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         editorial | 

Augustin-Leserin Elisabeth Fritsch stolperte über meinen Ar-
tikel über den griechischen Bürgermeister (Nr. 364), der sich 
zu den Folgen der Entmündigung des Landes durch die EU-

Spitze und zum Widerstand des Volkes äußerte; genauer, sie stol-
perte über die laiensoziologische These, dass die Wienerinnen und 
Wiener – im Gegensatz zu den in Bewegung geratenen Griech_in-
nen – «wuchtige Erschütterungen ihrer Gemütlichkeit brauchten», 
um auf die Plätze und auf die Straßen zu strömen. Diese Katastro-
phentheorie sei mit wissenschaftlichen Forschungen nicht belegbar, 
schreibt sie. Eher sei das Gegenteil belegbar.

Wie sehr hoffen wir, dass es zu Entwicklungen kommt, die der 
fröhlichen Wissenschaft unserer Leserin schmeicheln! Sie wird in 
dieser Ausgabe auf zwei Erschütterungen stoßen, an die wir die 
Hoffnung knüpfen, dass die sprichwörtliche Passivität der Österrei-
cher_innen umschlägt in eine Praxis des zivilen Ungehorsams, für 
die es ja tatsächlich einige historische Vorläufer gibt. Diese aktuel-
len Erschütterungen sind die bevorstehende ungeheure Ausplünde-
rung der Gesellschaft, um eine «Mafiabank» (© Werner Kogler) zu 
retten (Seite 10) und der Plan der Wirtschaftskammer, die Zeit um 
100 Jahre zurückzudrehen und den 12-Stunden-Arbeitstag einzu-
führen (Seite 14). Beides ist der Gemütlichkeit eher abträglich, wes-
wegen wir stark hoffen, unsere «Katastrophentheorie» möge katas-
trophal zusammenbrechen.

Eigentlich wäre es schön, wenn wir die Gemütlichkeit und die mit 
ihr verwandte Gelassenheit in die kommenden Unruhejahre hin-
überretten, sie in den Widerstand integrieren könnten. Einer, dem 
das ganz gut gelingen könnte, verlässt in einigen Tagen das Augus-
tin-Team. «Zwanzig Jahre Sozialarbeit sind genug», sagt Mehmet 
Emir (bevor er zum Augustin kam, war er Betreuer in einem städ-
tischem Jugendzentrum). «Er möchte nicht mehr nur für Rechnun-
gen arbeiten, sondern auch zumindest für eine bestimmte Zeit das 
Leben in Wien genießen. Es ist Frühling, die Vögel zwitschern, und 
bald muss der Hüseyin wieder einmal zum Zahnarzt», heißt es in 
der neunten Folge der «Abenteuer des Herrn Hüseyin» in diesem 
Blatt (Seite 35). Verraten wir zu viel, wenn wir sagen, dass unserem 
Mehmet die Seelenwelt des Herrn Hüseyin, dessen Rubrik im Au-
gustin weiterläuft, sehr, sehr vertraut ist?

Klar, die Transkulturalität gilt für uns alle als schick. Von Meh-
met lernten wir aber, dass es eine Herausforderung ist, in Wien nicht 
der «Mehrheit» anzugehören und im heimatlichen kurdischen Ge-
birgsdorf «der Deutsche» zu sein. Mehmet Emir mäandriert auf 
verschiedenen Ebenen zwischen zwei Welten, die er schwer in sich 
trägt. Der Apfel (so nannten die Osmanen das bewunderte Wien) 

und der Maulbeerbaum, das ist die eine 
Spannung. Sozialarbeit und Kunst, das 
ist der zweite Streit in ihm. Zu gehen, 
um die Vögel zwitschern zu hören, kann 
man so übersetzen: Mehmet braucht 
Zeit, um seine großen künstlerischen 
Projekte zu realisieren, die er vor sich 
hinschob. Und die niemand sonst rea-
lisieren kann. Sein Dorf hinter den sie-
ben Bergen (manche ihrer Gipfel sind 
von der türkischen Besatzungsarmee 
okkupiert) hat er als Fotokünstler 30 
Jahre lang begleitet. Und wir, die wir ein 

bisschen traurig sind, werden sein Werk begleiten, und wir werden 
regelmäßig lesen wollen, wie es dem Herrn Hüseyin geht.

Robert Sommer

Die Vögel zwitschern:  
Mehmet geht
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Einer der Unsrigen.  
Blessing Chukwukere will die Welt 
von den Sorgen befreien 
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ie Türen schließen. Der Zug fährt ab. 
Eine Stimme aus dem Off ertönt. «Seien 
Sie achtsam: Andere Fahrgäste benötigen 
Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger.» 
So heißt es neuerdings in der Wiener  

U-Bahn. Kleine Revolution an der Durchsagefront. 
Nicht die Pflicht ruft, sondern die wachen Sinne sol-
len in den Verkehrsbetrieben den Schwächeren zum 
freien Platz verhelfen. Die neue Durchsage arbeitet 
mit einem sorgeethischen Bezugsrahmen. Die Care-
Ethik weist auf menschliche Haltungen hin, die für 
gute Beziehungen untereinander nötig sind. Dazu 
zählt die Haltung der Achtsamkeit: Das aufmerksa-
me Durch-die-Welt-Gehen ist eine Voraussetzung 
dafür, anderen Menschen gerecht zu werden. Wer 
den Platz «notwendiger braucht», soll durch Beob-
achtung klar werden, nicht durch Pflichterfüllung. 
Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann. Einen lückenlosen Pflich-
tenkatalog oder gar Tugendzwang kann der Staat 
nur um den Preis von Totalitarismus und der Auf-
gabe von Freiheit erzwingen. Ähnlich lebt auch der 
Sozialstaat von Voraussetzungen, die er selber nicht 
schaffen kann. Dass es Mindestsicherung als Schutz 
vor Verelendung gibt, hängt auch von der Solidari-
tät ab, die einer Gesellschaft innewohnt. Armutsde-
finitionen bringen ja meist weniger zum Ausdruck, 
was ein Mensch braucht, als vielmehr, was die Ge-
sellschaft ihm zuzugestehen bereit ist.

Der Zug hält in der Station. Die Türen gehen 
auf. Eine Stimme aus dem Off ertönt: «Bitte sei-
en Sie achtsam. Zwischen Bahnsteig und U-Bahn 
Tür ist ein Spalt.» In diesem Spalt kann auch die 
Achtsamkeit verschwinden – und als liberaler Ge-
sinnungskitsch wieder auftauchen. Das ist die an-
dere Seite. Ratgeberbüchlein, Managementsemi-
nare und Karriereseiten der Zeitungen sind voll 
davon: «Vier Wege zur Achtsamkeit», «Achtsam-
keit lernen in zwei Tagen», «Die Welt spüren und 
besser führen», «Die Flügel ausbreiten und Acht-
samkeit leben» usw. Da wird dem Begriff eini-
ges angetan und vieles zugemutet. Da kann man 
aufgrund der Vermarktung des Achtsamkeit-Be-
griffs bei Nennung mittlerweile schon Hautaus-
schlag bekommen. Und einen weiteren Einwand 
gilt es noch zu beachten. Strukturen strukturie-
ren auch Haltungen. Solidarische Bedingungen 
prägen und definieren Werthaltungen. Gesell-
schaften mit stärkerem sozialem Ausgleich wei-
sen höhere Lebenserwartung, geringeren Status-
stress, höheres Vertrauen, mehr Inklusion und 
mehr Gegenseitigkeit auf. Also mehr Achtsam-
keit bei gleichzeitig höherer sozialer Ungleichheit 
funktioniert nicht. Zur Achtsamkeit zu rufen und 
gleichzeitig die sozialen Bedingungen verschär-
fen, das geht nicht zusammen. Da ist ein Spalt. 
Bitte, seien Sie achtsam.

Martin Schenk

Bitte seien Sie achtsam
| eingSCHENKt     3
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Waldviertler nur am 
Wochenende!
Betrifft: Akademiker_innen-Training, 
ein Schreiben an den Augustin

Sehr geehrter Herr Sommer,  
im Jänner 2014 habe ich als Trainer 

im Akzent Wien, dem Akademikerzen-
trum, begonnen, wo arbeitslose Akade-
miker/innen in wirtschaftlichen Fächern 
trainiert werden sollen. Die Institution 
wurde neu von der Grazer Schulungs-
firma «Alea und Partner» und dem BFI 
Wien aufgezogen. 

Es gibt vier verschiedene je zehnwöchi-
ge Kurse zur Auswahl. Das Training setzt 
sich aus Persönlichkeitstrainings, Akti-
vierung und verschiedenen betriebswirt-
schaftlichen Modulen zusammen. Wenn 
die Teilnehmer/innen alle Module posi-
tiv absolviert haben, bekommen sie ei-
nen Schein mit acht ECTS-Punkten der 
Uni Graz, die aber nur auf Postgraduate-
Programme anrechenbar sind.   

Ich fand den Kurs nicht so seriös, wie 
er denn sein will: 

1. Man kann keine Fachausbildung 
in 6-bis-12-Stunden-Modulen erwer-
ben und damit einen Job finden. Es wird 
versucht, einen möglichst hohen Druck 
durch die Benotung auf die Teilnehmer/
innen aufzubauen, wobei Benotungen 
von 6-Stunden-Trainings absurd sind 
und die Teilnehmer/innen von mögli-
chen Qualifizierungen ablenken. 

2. Der Kurs wird von den Verantwort-
lichen, anscheinend auch vom AMS, als 
super Universitätsqualifizierung im Wert 
von 6000 Euro pro Person verkauft; in 
Wahrheit erwartet die Teilnehmer/in-
nen ein Potpourri aus theoretischen, aber 
nicht praktischen Persönlichkeitsent-
wicklungskursen und Fachtrainings.  

3. Als freier Trainer bekommt man ein 
Honorar von 30 Euro brutto pro Unter-
richtsstunde. Dafür muss man aber für 
jedes Modul ein eigenes Skript und eine 
Präsentation produzieren, eine Prüfung 
abhalten und diese benoten. Ich wur-
de nach fünf vorbereiteten Modulen ge-
schasst, kann also die Entwicklungskos-
ten abschreiben. 

4. Die Projektleitung ist möglichst auf 
den äußeren Schein des Prestigeprojekts 
«Akademikerzentrum» bedacht, man 
habe sie von überall her im Visier. Es 
wurde mir von dieser Seite auch gesagt, 
man habe selbst Waldviertler Schuhe zu-
hause, die man am Wochenende auch an-
ziehe, aber in der Schule …  

 Liebe Grüße   
Georg Dinhobl,  

E-Mail

Falsches Finanzsystem
Betrifft: HYPO, ein offener Brief 

Die HYPO-Milliardenverluste sind 
längst kein Einzelfall einer problemati-
schen Bankenwirtschaft mehr, obwohl sie 
die Steuerzahler in besonderem Ausmaß 
treffen. Auch den Bilanzen der anderen 
Bankinstitute, wie denen der Volksban-
ken-AG, der Kontrollbank oder aber der 
Raiffeisenbank traut kein vernünftiger 
Mensch mehr über den Weg. 

Bilanzen sind Schall und Rauch, die 
Kontrolle derselben durch Personen aus 
dem Nahverhältnis zu Banken oder der 
etablierten Politik scheinen, wie die so-
genannten Kontrollorgane der Finanz-
marktaufsicht oder der Nationalbank in 
der HYPO-Causa unter Beweis gestellt 
haben, das Papier nicht wert zu sein, auf 
dem sie geschrieben stehen.

Fest steht jedenfalls, dass trotz der 
Banken- und Finanzkrise seitens der 

Regierungen nahezu nichts unternom-
men worden ist, um die systemisch be-
dingten Risiken einer nahezu unkon-
trollierbar gewordenen Bank- und 
Finanzwirtschaft zu zügeln. Die Ab-
kommen von Basel haben höchstens 
dazu geführt, dass die reale Wirtschaft 
zunehmend mit Geldbeschaffungspro-
blemen konfrontiert ist, weil die Ban-
ken die Liquidität von Staatsanleihen 
für höher einschätzen als Privatkredi-
te, die österreichische Einführung ei-
ner Bankenabgabe ist im Endeffekt ein 
zusätzlicher Obulus für die Staatskasse, 
für welchen nicht die Banken an sich, 
sondern die Bankkunden, also letztlich 
die Steuerzahler, aufkommen. Eine Fi-
nanztransaktionssteuer ist nach wie vor 
in weiter Ferne, eine Zerstückelung von 
großen Bankinstituten, den sogenann-
ten Systembanken, wurde nicht vorge-
nommen, das System der Geldschöp-
fung durch die Banken ist nach wie vor 
unkontrollierbar, nicht geändert oder 
zumindest staatlich zentralisiert. Alles 
beim Alten.

So gesehen ist die HYPO-Affäre nur 
der momentane Höhepunkt eines völ-
lig falschen Finanzsystems, und es ist 
zu befürchten, dass noch weitere fol-
gen werden.

Gleichzeitig jedoch bietet das HY-
PO-Schlamassel aber auch die Chance, 
hinter die Kulissen von dubiosen Ma-
chenschaften, von Korruption, politi-
scher Unfähigkeit und kriminellen Akti-
onen zu blicken. Um diese Hintergründe 
und die Maschinerie der Geldumvertei-
lung von den Bürgern dieses Landes hin 
zu wenigen Profiteuren in Einzelheiten 
zu verstehen, ist ein HYPO-Untersu-
chungsausschuss dringend notwendig. 

Gerhard Kohlmaier,  
E-Mail

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der  
Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien,  
Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
Updating: Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, 
Sonja Hopfgartner, Riki Parzer, David 
Rohrmoser
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Lisa Bolyos (L.B., DW: 16), 
Jenny Legenstein (JL, DW: 12), Evi Rohr-
moser (DW: 10), Reinhold Schachner 
(reisch, DW: 13), Robert Sommer (R. S., 
DW: 11)
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

Mitarbeiter_innen dieser Ausgabe: 
COVER: Gianmaria Gava.  
FOTOS:  Carolina Frank, Gianmaria Gava, 
Maria Gornikiewicz,  Martin Kersting,  
Doris Kittler, Mario Lang, Rudolf Lehner, 
Herbert Modritzky, Jürgen Plank, Wien-
bibliothek 
ILLUSTRATIONEN: Karl Berger, Anton 
Blitzstein, Jella Jost, Thomas Kriebaum, 

Much, Carla Müller. 
TExT: Bärbel Danneberg, Christine 
Ehardt, Hubert Christian Ehalt, Mehmet 
Emir, Robert Fischer, Hannes Gaisberger, 
Maria Gornikiewicz, Gottfried, Sonja He-
nisch, Kerstin Kellermann, Barbara Kiesl, 
Doris Kittler, Rainer Krispel, Mario Lang 
(lama), Rudi Lehner, Uwe Mauch, Gehard 
Murauer, Christa Neubauer, Jürgen Plank, 
Erwin Riess, Martin Schenk, Richard Schu-
berth, Cornelia Stahl, Clemens Staudinger.
LEKTORAT: Richard Schuberth

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate:
Tel.: 0650 660 30 19 
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Die nächste Nummer ercheint am 30. 4. 
Auflage dieser Nummer: 30.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

Abo-Tel.: 01-587 87 90
abo@augustin.or.at
www.augustin.or.at/abo

   Bankverbindungen BAWAG: iban AT97 1400 0050 1066 6211, bic: bawaatww
 PSK: iban: AT80 6000 0000 9205 1517, bic OPSKATWW

Kontaktanbahnung

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

36
5

http://www.facebook.com/
augustin.boulevardzeitung

| augustiner_innen    536
5

Blessing Chukwukere

Die Welt gehört von den Sorgen befreit

Der Mensch, der mein Leben am meisten geformt 
hat, ist meine Großmutter, bei der ich aufgewach-
sen bin. Ich hatte als Kind vor allem Angst, ich 
hatte wirklich wenig Selbstbewusstsein. Sie hat 

mir beigebracht, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Sie 
hat gesagt: Schau nicht auf den Boden, schau den Leuten 
ins Gesicht. Heute liebe ich es, unter Menschen zu sein. 
Sie ist 2008 gestorben. Ich war nicht dabei. Sie war über 
neunzig Jahre alt.

Ich heiße Blessing Chukwukere, bin 38 Jahre alt, woh-
ne schon seit fast zwölf Jahren in Österreich und bin seit 
neun Jahren Augustinverkäufer in Hietzing. Wien ist 
nicht gerade berühmt in Nigeria, insofern bin ich eher 
zufällig hier gelandet. Aber ich bin absichtlich geblieben. 
Es ist schön hier und ruhig.

Aufgewachsen bin ich in Onitsha, einer kleinen Stadt 
im Anambra State, im Osten von Nigeria. Ich fahre heu-
er zum ersten Mal in all dieser Zeit wieder zu meiner Fa-
milie. Das ist möglich, weil ich im März die Papiere für 
einen unbefristeten Aufenthalt bekommen habe. Wie-
so das so lange gedauert hat, weiß ich nicht. Das ist halt 
Österreich. 

Das Warten auf die Aufenthaltspapiere ist eine Zeit der 
großen Angst: Du weißt nicht, was morgen kommt. Du 
schläfst schlecht. Immer wenn du Polizeisirenen hörst, 
denkst du: Vielleicht kommen sie und holen mich. Ich bete 
für alle, dass sie nie in dieser Situation sein müssen. 

Jetzt, wo ich die Papiere habe, möchte ich mein PhD-
Studium machen und vielleicht Universitätsprofessor 
werden – für Internationale Beziehungen; oder meinet-
wegen Außenminister! Ich habe den Bachelor in Diplo-
matic Studies und den Master in International Relations 
gemacht. Ich hatte schon ein Angebot für ein Referenda-
riat an der Universität, aber das konnte ich nicht anneh-
men, weil ich kein gültiges Bleiberecht hatte und damit 
keine Arbeitsbewilligung. 

Seit 2005 bin ich im Fußballteam Schwarz-Weiß Au-
gustin. Da kannst du mitmachen, egal ob du sehr gut spie-
len kannst oder gar nicht – du kannst wöchentlich trainie-
ren kommen, triffst Leute, tauschst dich aus; das genieße 
ich. Ein anderer wichtiger Anlaufpunkt ist meine Kirche. 
Ich bin sehr religiös, von Kindheit an. Ich bin davon über-
zeugt, dass Jesus bald zurückkommt und die Gerechten 
mit zu Gott nimmt. Er wird uns von den Schmerzen und 
Sorgen dieser Welt befreien. An Ungerechtigkeiten gibt 
es ja genug: In der Politikwissenschaft spricht man von 
«ungleicher Ressourcenverteilung». Nimm nur mein Bei-
spiel, ich bin seit zwölf Jahren hier und durfte all diese Zeit 
nicht arbeiten, nicht reisen, meine Familie nicht sehen; 
das ist nicht der Wille Gottes. Jesus war ein Asylsuchen-
der in Ägypten, Abraham genauso, und sie waren uns 
willkommen. Als Menschen aus Italien, Spanien, Groß-
britannien zur Missionierung nach Afrika gekommen 
sind, hat jemand sie nach einem Visum gefragt? Nach ei-
ner Arbeitsbewilligung? Nein, man hat sie willkommen 
geheißen. Da könnte sich Europa durchaus noch was ab-
schauen. ◀

„
“

Ich bin eher zufällig in Wien  
gelandet. Aber ich bin absichtlich 
geblieben
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Verfügung stand, musste man die Ar-
beitszeit auf die Dauer des natürlichen 
Tageslichts beschränken. 

Das neue Grundgeräusch der Stadt

Vor dem Krieg hatten die Beamten in der 
Regel eine lange Mittagspause, in der vie-
le Wiener zum Essen nach Hause fuh-
ren. Durch den eingeschränkten Betrieb 
der Straßenbahnen, die nur eine Art Not-
betrieb aufrecht erhalten konnten, sowie 
durch die Tatsache, dass wegen Gasman-
gels und fehlender Lebensmittel in den 
Privathaushalten kaum mehr Speisen zu-
bereitet werden konnten,  waren die Be-
diensteten des Rathauses gezwungen, sich 
in der Kriegsküche, die im neu erbauten 
Amtshaus (Felderstraße gegenüber dem 
Rathaus), eingerichtet worden war, zu ver-
sorgen. Um dorthin rasch und zentral zu 
gelangen, benutzten sie den eigens dafür 
eingerichteten Paternoster. 

Auch sonst hatten es die Bibliotheks-
bediensteten nicht leicht: Im Laufe des 
Krieges wurden die Anzüge und Hosen 
abgetragen, vollwertiger Ersatz war kriegs-
bedingt nicht zu haben, dagegen expe-
rimentierte man in Wien mit dem Pa-
pieranzug. Besonders im Argen lag die 
Versorgung mit Schuhen. Da es weder 
Sohlen- noch Oberleder gab, wurden die 
vorhandenen Schuhe getragen, bis sie 
nicht mehr repariert oder geflickt wer-
den konnten. Als Ersatz für gutes Schuh-
werk dienten Kriegsschuhe: Es waren dies 
sandalenartige Schuhe aus Presskarton, 
Pappe, Jute mit hölzernen Sohlen. Solche 
Kriegsschuhe wurden auch an die Biblio-
theksmitarbeiter und ihre Angehörigen 
im Raum der heutigen Stadtinfo ausgege-
ben. Die Holzsohlen riefen in den Amts-
stuben und auf den hallenden Fluren des 
Rathauses ein beständiges Klappern her-
vor, welches zum Grundgeräusch der gan-
zen Stadt geworden war. 

Ein freudiger Moment für die Beamten 
war, als man ihnen für die gefürchteten 
Wintermonate eine kleine Heizpauschale 
in Form eines Beutels mit heißest begehr-
ter Kohle überreichte, da viele ihre Woh-
nungen selbst Dezember, Jänner, Februar 
kaum oder gar nicht beheizen konnten. 

Das Rathaus insgesamt und somit auch 
die Räume der Bibliothek waren nicht ge-
feit vor militärischer Inanspruchnahme 
und Beschlagnahmung kriegswichtiger 
Güter. Die Heeresverwaltung hatte es bei-
spielsweise auf die Messingbeschläge an 
Fenstern und Türen im Rathaus abgese-
hen. Bürgermeister Weiskirchner hat-
te allem sonstigen Opfermut zum Trotz 
Einwendungen vorgebracht und konnte 

die Beschlagnahmung des Messings und 
die Montage von Ersatzgriffen aus Holz 
abwehren. 

Viel Ärger machten auch die Leser der 
Bibliothek. So war peinlich darauf zu ach-
ten, dass ein vom Kriegsminister heraus-
gebrachter Erlass betreffend die Abwehr 
von Spionen umgesetzt werde: In der Bi-
bliothek durften keine Landkarten, ins-
besondere keine Stadtpläne, fotographiert 
oder auch nur abgezeichnet werden, «ver-
dächtige Elemente» waren unter Zuhilfe-
nahme der während des Krieges übrigens 
mit Pistolen bewaffneten Rathauswache 
den Sicherheitsorganen der Polizei zu 
übergeben. Bedienstete, die sich außer-
halb der Kernarbeitszeit im Büro aufhal-
ten wollten, mussten einen Aufenthalts-
schein lösen, welcher bei den nächtlichen 
Patrouillen der Rathauswache vorzuwei-
sen war. Der Entlehnbetrieb, der in der 
städtischen Volksbibliothek (Villa Wert-
heimstein) abgewickelt wurde, war arg 
ins Stocken geraten. Die Leihnehmer wa-
ren eingerückt, ohne die Bücher zurück-
zustellen oder hatten diese gleich ins Feld 
mitgenommen. Klagen über unbezahlte 
Mahngebühren und verschollene Bücher 
häuften sich.

  Germanisiert die Shuttleworthgasse!

Die Bibliothek war in Zusammenhang 
mit Verkehrsflächenbenennungen für 
die Erstattung historischer Fachgutach-
ten zuständig, die Benennungsvorschlä-
ge des Gemeinderates wurden genau auf 
Tunlichkeit und historische Relevanz ge-
prüft. Der patriotische Taumel, der Wien 
im Laufe des August 1914 erfasst hatte, 
rief die Sprachreinigungsbewegung auf 
den Plan: Beschwerden über das Vorhan-
densein einer Cobdenstraße, einer Dar-
wingasse, einer Stephensongasse wurden 
laut, man erhitzte sich wegen der Wattgas-
se, der Fultongasse, der Shuttleworthgas-
se, der Bellegardegasse und der Hameau-
straße. Alles Englische und Französische 
sollte weg, der russische Gallitzinberg in-
klusive. Die Bibliotheksbeamten hatten 
Mühe, sich des Empörungsansturmes zu 
erwehren und Gutachten über die Bedeu-
tung der fraglichen Straßennamen zu er-
stellen. Auch so mancher patriotischer 
Irrtum wurde aufgeklärt: Die Parisergas-
se konnte gerettet werden, weil sich die 
Historiker der Bibliothek des alten Haus-
schildes «Urteil des Pạris» entsannen, wel-
ches sich dort einst an einem Gebäude be-
funden hatte. 

Bibliotheksdirektor Eugen Probst hat-
te viel mit der Polizei und den Gerichten 
zu tun: dienstlich. Er erbat von Gerichten 

und der Polizei für seine Kriegssammlung 
«Schmutz- und Schundschriften», verpön-
te und folglich beschlagnahmte Jugend-
schriften, die in einer Großfeuerungsan-
lage hätten vernichtet werden sollen. Da 
diese Schriften für eine wissenschaftliche 
Sammlung, die in Teilen während des 
Krieges überhaupt nicht frei zugänglich 
war, benötigt wurden, durfte  Probst mit 
dem Segen des Wiener Polizeipräsidenten 
Gorup-Besanez zahlreiche Objekte für sei-
ne Kriegssammlung einpacken. 

Auch die Begutachtung der zahlreichen 
Wienerlieder, welche jetzt verfasst und 
mit großer Leidenschaft dem Bürgermeis-
ter gewidmet wurden, erfolgte in der Bi-
bliothek: Die Musikexperten der Biblio-
thek rieten dem Bürgermeister dringend 
ab, sich mit folgendem Wienerlied von 
Karl Weinstabl und Rudolf Schenk hul-
digen zu lassen: 

«[…] `S blickt der alte Steffl jetzt /
Auf die Donaustadt /
Die in diesen Zeiten hier / 
Mut bewiesen hat / 
Und der Mann am Rathaus drob’n / 
Ist net mehr allein / 
Stolz in Eisen steht ein Mann / 
Tuat sein Spezi sein / 
Wann’s dann abends finster wird / 
Und der Mond aufgeht / 
Singen herzig dann die zwei / 
Süass a liab’s Duett […]»  ◀

Wie die Wienbibliothek zu ihrer 
Ersten-Weltkriegs-Sammlung kam

Schmutz & 
Schund bis 
zum Endsieg

Der christlich-soziale Wiener Bürgermeis-
ter Weiskirchner war in vielerlei Hinsicht ein 
Kotzbrocken.  Doch er hat dank seiner Kriegsbe-
geisterung ungewollt einen Schatz hinterlassen, von 
dem andere Städte nur träumen können. Gerhard 
Murauer, Mitarbeiter der Wienbibliothek, erzählt 
im Folgenden, wie es zur Ersten-Weltkriegs-Samm-
lung im Rathaus kam und wie der Krieg die Wien-
biblioithek in seine Mängel nahm.

„

“

Der  
patriotische 
Taumel, der 
Wien 1914  
erfasst hatte, 
rief die 
Sprach- 
reinigungs- 
bewegung auf 
den Plan ...
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Der Kriegsbeginn machte sich 
bemerkbar in der Bibliothek: 
Die Beamten werden mitten im 
Sommer telegrafisch aus den 

Urlaubsorten heimgerufen, Teile des 
Personals waren von den Einrückun-
gen betroffen, weshalb der reguläre 
Betrieb nur mit großen Mühen auf-
rechterhalten werden konnte. Neues 
Personal als Ersatz war dagegen über-
haupt nicht zu bekommen.   

Vor dieser angespannten Perso-
nalsituation waren mit Kriegsbeginn 
neue Aufgaben auf die Städtischen 
Sammlungen (In dieser Doppelins-
titution waren Bibliothek und Mu-
seum bis 1939 zusammengekoppelt) 
zugekommen. Bürgermeister Weis-
kirchner, ein begeisterter Patriot und 
Befürworter des Krieges, beauftrag-
te den damaligen Direktor der Städti-
schen Sammlungen, Eugen Probst, mit 
umfassenden Sammlungs- und Do-
kumentationsaufgaben: Es sollte eine 
Kriegssammlung der Stadt Wien auf-
gebaut werden, in welcher alle Doku-
mente, Quellen und Objekte zur Ge-
schichte des Kriegs in der Stadt Wien 
enthalten waren, deren man habhaft 
werden konnte. Dabei sollte die Ge-
schichte der Stadtverwaltung ebenso 

dokumentiert werden wie das alltäg-
liche Treiben der Bevölkerung. Mit 
der zunehmenden Verelendung Wiens 
und dem fortgehenden urbanen Ver-
fall wurde diese Kriegssammlung no-
lens volens eher eine Dokumentation 
des Niedergangs denn eine Geschich-
te ruhmreicher Tage. 

Ganz besonders wichtig waren Zei-
tungen, besonders jene, die man we-
gen der Zensur nicht einfach in Wien 
kaufen konnte. Die Bibliothek sam-
melte zu allen Bereichen der Poli-
tik, Wirtschaft, des Militärs der Kul-
tur usf. Zeitungsausschnitte. Während 
des gesamten Krieges wurden insge-
samt 116.000 Zeitungsausschnitte zu-
sammengetragen, die heute mehr als 
600 Bände füllen. 

Derart eingedeckt mit Zusatzauf-
gaben versuchte Probst nun mehr mit 
den Militärbehörden in Verhandlun-
gen zu treten: Es werde dringend ge-
beten, von weiteren Personaleinberu-
fungen abzusehen und darüber hinaus 
noch zusätzliches Personal für die Bi-
bliothek von Kriegsdienst zu befrei-
en. Andernfalls sei es nicht möglich, 
die Geschichte der Stadt Wien jener 
großen Zeit zu schreiben, da niemand 
da ist, der die Quellen sammelt, die 

Kriegssammlung betreut. Mit fleißi-
ger Schützenhilfe Weiskirchners setz-
te die Bibliothek diese Dokumentati-
onspflicht nun als Universalargument 
bei allen Personalangelegenheiten so-
wie beim Kampf um Amtsräume und 
Büromaterial ein, welches kriegsbe-
dingt auch immer rarer wurde, ein. 
Die Sache klappt jedoch nicht so gut, 
man kann lediglich pensionierte Be-
dienstete, die schon zu alt für den Mi-
litärdienst sind, zurückrufen. 

Infrastruktur war überhaupt ein 
Problem in jenen Tagen: Das Muse-
um war während des Krieges bis 1917 
geschlossen, da die Räume im Rathaus 
für kriegswichtige Behörden gebraucht 
wurden, auch die Bibliothek war von 
Ressourcenmangel betroffen: Wäh-
rend des Krieges musste eine Win-
tersperre des Lesesaales im Rathaus 
ebenso wie der Räumlichkeiten in 
der Städtischen Volksbibliothek Villa 
Wertheimstein erlassen werden, da es 
kein Heizmaterial mehr gab. Die Büro-
räume waren ebenfalls kaum bis sehr 
dürftig geheizt, sodass sich Beschwer-
den der Beamten und Krankenstän-
de zu häufen begannen. Es war nicht 
nur kalt, es war vor allem auch finster. 
Da Leuchtgas nur eingeschränkt zur 
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itte stellen Sie sich selbst vor.

Ich arbeite hier im Informati-
onszentrum von MAG in Phonsa-
vanh in Laos. Wir informieren die 

Besucher_innen über die UxOs, die nicht 
explodierten Sprengkörper. Wir möch-
ten, dass die Besucher_innen etwas über 
den geheimen Krieg (zur Erklärung sie-
he Kasten) in Laos erfahren und über die 
Gefahren der UxOs in dieser Region, in 
der Provinz xieng Khouang, lernen. Wir 
haben Schautafeln an den Wänden und 
im Kinoraum im Keller zeigen wir jeden 
Tag Dokumentarfilme zum Thema.

Was macht die Organisation MAG?
Die Abkürzung MAG steht für Mi-

nes Advisory Group. Wir säubern das 
Land von den UxOs und wir zerstören 
die UxOs. Wir machen das für die lokale 

Der «geheime Krieg» hinterließ Millionen Streubomben in Laos

Bomben, Bomben, Bomben

Die Vereinten Nationen haben den 4. April zum «Internationalen Tag zur Aufklärung über 
Minengefahr und die Unterstützung von Antiminenprogrammen» erklärt.  Schätzungen ge-
hen davon aus, dass weltweit rund 100 Millionen Landminen und nicht explodierte Bomben (UXO = Un-
exploded Ordnance) in der Erde liegen, rund 59 Länder sind betroffen: ehemalige Kriegsgebiete wie Bur-
ma, Kosovo, Angola oder Ruanda. Laos ist das am stärksten betroffene Land der Welt: Hier liegen noch 
rund 80 Millionen UXOs über das ganze Land verstreut. Mai Herr arbeitet in Phonsavanh, Zentrallaos, 
für die britische Nichtregierungsorganisation MAG (Mines Advisory Group). Jürgen Plank hat ihn zum 
Interview getroffen.

Bevölkerung, für die Bauern und Bäue-
rinnen der Region. Wir versuchen insbe-
sondere, den armen Familien zu helfen. 
Wir säubern das Land, damit man wieder 
Landwirtschaft betreiben kann, aber wir 
kümmern uns auch um touristische Se-
henswürdigkeiten, Spitäler und Schulen.

Säuberung dauert rund 1000 Jahre
Zwischen 1964 und 1973 hat das Mi-

litär der Vereinigten Staaten von Ame-
rika rund 270 Millionen Sprengkörper 
über Laos abgeworfen. Davon sind rund 
30 Prozent, das sind etwa 80 Millionen 
Bomben, nicht explodiert. Wenn man die 
Säuberungen im bisherigen Tempo wei-
termacht, wird es noch etwa 1000 Jahre 
dauern, bis alle UxOs in Laos entfernt 
sind. Wie geht MAG mit der Tatsache 

um, dass diese Arbeit eigentlich kaum zu 
schaffen ist?

Ganz Laos von den Bomben zu säubern 
wird sehr lange dauern. Das ist eine har-
te Arbeit, weil die Bomben im Dschungel 
und in den Bergen liegen und diese Ge-
biete sind zum Teil schwer zugänglich. 
Normalerweise säubern wir das Acker-
land, wir säubern das Land in der Nähe 
von Dörfern. Die Wälder und die Berge 
sind noch immer sehr gefährlich. Wenn 
jemand in einem Dorf eine Bombe fin-
det, sagt er das dem Bürgermeister, der 
informiert MAG und wir entsenden ein 
Team, das die Bombe entschärft. Für das 
Entschärfen verlangen wir nichts.

Wie viele Mitarbeiter_innen hat MAG in 
den Entschärfungsteams?

In Laos arbeiten rund 400 Menschen an 
der Entschärfung, für MAG arbeiten fünf 
internationale Techniker_innen in den 
Provinzen xieng Khouang und Kham-
muan. Wir haben sechs Clearing-Teams, 
die aus je zwanzig Leuten bestehen, dazu 
gehören auch Techniker_innen, medizi-
nisches Personal und Fahrer.

Das Entschärfen der nicht explodierten 
Bomben ist eine gefährliche Arbeit. Wurden 
Mitarbeiter_innen von MAG auch schon 
verletzt?

Bisher hatten wir noch keine Unfäl-
le, denn die Mitarbeiter_innen werden 
sehr gut ausgebildet, bevor sie auf die 
Felder gehen, um Bomben zu entschär-
fen. Aber den Dorfbewohner_innen pas-
sieren schon immer wieder Unfälle. Wir 
dokumentieren einige Unfälle in unse-
rer ständigen Ausstellung hier im MAG-
Informationszentrum.

Bomben als Altmetall

Der Ausstellung zufolge ist einer der 
Hauptgründe für Unfälle mit UXOs, dass 
Dorfbewohner_innen selbst versuchen, 
Bomben zu entschärfen, um das Altmetall 
zu verkaufen. Denn für viele ist das die ein-
zige Möglichkeit, etwas Bargeld zu verdie-
nen. Betreibt MAG auch Aufklärungsarbeit?

Üblicherweise erklären unsere Teams 
in den Dörfern die Gefahren der UxOs. 

In den Schulen bringen die Lehrer_in-
nen den Kindern bei, UxOs nicht zu 
berühren. Wenn sie eine Bombe fin-
den, sollen sie die Lehrer_innen, ihre 
Eltern oder andere Erwachsene darüber 
informieren. Es gibt jedoch viele ver-
schiedene Arten von Bomben, und nicht 
nur die Kinder haben Unfälle: Manch-
mal öffnen auch ältere Menschen Bom-
ben, weil sie das Altmetall verkaufen 
wollen. Obwohl sie wissen, dass das ge-
fährlich ist, tun sie es. Weil sie oft kei-
ne Chance haben und Geld für ihre Fa-
milie brauchen.

Kennen Sie persönlich jemanden, der von 
einem UXO verletzt worden ist?

Ja, ich kenne viele Menschen, die ver-
letzt worden sind. Ein Schwager von mir 
wurde auch verletzt, das war schon im 
Jahr 1995. Er war in den Bergen unter-
wegs, in der Nähe von Long Tieng, dem 
früheren CIA-Hauptquartier. Dort hat 
er eine Landmine gefunden, er wollte sie 
öffnen, um das Pulver herauszunehmen. 
Dabei ist die Landmine explodiert, und 
mein Schwager wurde zerfetzt. Er ist ge-
storben. Das war eine Landmine, die im 
Boden vergraben wurde, um Fahrzeuge 
wie z. B. Panzer zu zerstören. Auch heute 
noch passieren solche Unfälle oft.

Der letzte Unfall in meinem Umfeld, 
von dem ich weiß, ist im November 2012 
passiert. An dem Unfall waren meine 
Cousins beteiligt, sie leben in der Nähe 
der Ausgrabungsstätten Nummer 2 und 
3 in der Ebene der Tonkrüge und waren 
in der Nacht zum Fischen am Fluss. Als 
sie aus dem Fluss gestiegen sind, war ih-
nen kalt. Der Erste, der aus dem Wasser 
herausgekommen ist, hat ein Feuer ge-
macht, um sich zu wärmen. Unter der 
Feuerstelle war eine UxO, und derjeni-
ge, der das Feuer gemacht hat, ist bei der 
Explosion getötet worden. Die anderen 
beiden sind etwas später aus dem Wasser 
gekommen und haben überlebt.

Rund 80 Millionen UXOs

Noch immer liegen rund 80 Millionen nicht 
explodierte Bomben in Laos, die das Land 
in Armut halten, weil Landwirtschaft nur 
eingeschränkt möglich ist.

Die lokalen Bauern haben Angst vor 
den UxOs. Auch wenn sie ein großes 
Stück Land besitzen, können sie es ohne 
Säuberung nicht nutzen. Man sieht die 
UxOs ja nicht, und die Bauern müssen 
auf die MAG-Clearing-Teams warten, 
bevor sie das Land bestellen können. Das 
ist tatsächlich der Hauptgrund, warum 
viele Menschen nicht genug zum Essen 

anbauen können. Da geht es vor 
allem um den Anbau von Reis.

Macht es Sie wütend, zu wissen, 
dass die Menschen auf gesäuber-
tem Land mehr anbauen könnten? 
Und gleichzeitig zu wissen, dass 
die Reinigung noch bis zu 1000 
Jahre dauern wird? 

Ja, das macht mich auch wü-
tend. Wenn wir das Land für die 
Bauern säubern könnten, wer-
den sie mehr Reis und andere 
Pflanzen anbauen können. Wir 
Laot_innen sind ja traditionell 
Bauern und Bäuerinnen.

Interview und Fotos:  
Jürgen Plank

www.maginternational.org

Im sogenannten «geheimen Krieg», der offizi-
ell nie erklärt worden ist, flogen die USA rund 
580.000 Angriffe auf Laos – das bedeutet einen 
Angriff alle 8 Minuten. Dabei wurden haupt-
sächlich CBU24-Streubomben abgeworfen: Eine 
CBU24 enthält hunderte kleine «Bombies», die 
sich über mehrere Hundert Quadratmeter vertei-
len. Die «Bombies» enthalten wiederum Metall-
teile und verursachen bei der Explosion schwere 
Verletzungen. Auf diese Weise wurden insge-
samt etwa 270 Millionen Bomben auf das Land 
am Mekong abgeworfen. Es gab zwei Gründe 
für den geheimen Krieg gegen das an sich neu-
trale Laos: Der Ho-Chi-Minh-Pfad zur Versor-
gung der vietnamesischen Truppen verlief durch 
Süd-Laos. Zweitens wollten die USA die Ausbrei-
tung des Kommunismus in Asien verhindern, 

die Rückzugsgebiete der kommunistischen und 
von Nordvietnam unterstützten Pathet-Lao-Be-
wegung in Nord-Laos wurden deshalb ebenfalls 
bombardiert. 

Die Leidtragenden des geheimen Krieges waren 
zu 98 Prozent Zivilist_innen: Zwischen 1964 und 
2008 sind rund 50.000 Menschen verletzt oder 
getötet worden, rund 11.000 nach dem Ende des 
geheimen Krieges. Im Jahr 1994 wurde mit dem 
Entfernen der UxOs in Laos begonnen, und jedes 
Jahr werden rund 20.000 Blindgänger entschärft. 
Trotzdem kommen jedes Jahr dreihundert weitere 
Opfer dazu. In Laos lebt etwa die Hälfte der Bevöl-
kerung von weniger als einem Euro am Tag, eine 
aufgefundene Bombe wird als Quelle für Altme-
tall und somit für Bargeld gesehen, ein Kilo Me-
tall ist rund 0,15 Euro wert.

Der geheime Krieg gegen Laos (1964–1973)

MAG-Mitarbeiter Mai 
Herr zeigt die am stärks-
ten bombardierten Re-
gionen in Laos

Bombenkrater inner-
halb der Ausgrabungs-
stätte 1 in der Ebene 
der Tonkrüge

UXOs vor der Touris-
teninformation in 
Phonsavanh, Laos
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Es ist derzeit nicht leicht, sich einen 
Überblick zu verschaffen, welche 
Akteur_innen sich heute in Öster-
reich ins Zeug legen, um eine lü-

ckenlose Aufdeckung zu erzwingen und 
den Schaden von den Steuerzahler_in-
nen fern zu halten. Täglich werden neue 
demokratische Initiativen bekannt, und 
vom Grad ihrer zukünftigen Vernetzung 
hängt es ab, ob es demnächst auch in Ös-
terreich zu Aufständen kommen wird, 
wie sie anderswo bereits «Alltag» sind. 
Wer steht – tatsächlich oder potenziell – 
hinter dem Aufstand?

Potenziell tun das die Gewerkschaf-
ten. Noch ist Loyalität des ÖGB zu Fay-
mann groß, aber unter den Werktätigen 
und ihren Betriebsrät_innen gärt es. An-
dreas Martiner, Betriebsrat für 1700 Mit-
arbeiter beim Maschinenbauer Andritz, 
rechnete jüngst in einem «Kurier»-Inter-
view vor: Bei einem Metall-Facharbeiter 
aus einer mittleren Gehaltsstufe mach-
ten die 2,8 Prozent Lohnerhöhung aus 
dem Herbst 64 Euro aus, davon bleiben 
netto 33 Euro über. «Das löst beschei-
dene Freude aus, weil für andere Dinge 
sind Milliarden vorhanden. Aber nach 
dem Hypo-Skandal jetzt auch noch den 
12-Stunden-Tag als Thema ins Spiel zu 
bringen, ist nicht nur vom Timing her 
ein Wahnsinn. Da geht es schön langsam 
auch um die Glaubwürdigkeit der eigenen 
Partei, der SPÖ.» Nikolaus Kowall, Vor-
sitzender der bereits legendären, weil no-
torisch quertreibenden «Sektion 8» der 
SPÖ Wien, hat die Idee formuliert, an der 
Gewerkschaften Gefallen finden sollten: 
«Will die SPÖ-Führung das Jahr 2014 po-
litisch überleben, sollte sie dringend die 

Hypo-Schlamassel: «Die Totengräber der Transparenz sind umzingelt»

Wer sind die Umzingler?

Empörung. Die Hypo-Bank und die 
Aussicht, dass sie von der Regierung in 
einer Art abgewickelt wird, die den in der 
Zweiten Republik bisher größten Scha-
den für das öffentliche Vermögen stiftet, 
haben eine schon lange nicht gesehene 
gesellschaftliche Empörung hervorgeru-
fen. Und das, obwohl ein wesentliches 
Kapitel erst recht stiefmütterlich behan-
delt worden ist: Durch illegale Waffenge-
schäfte mauserte sich die Hypo zum Big 
Player am Balkan; sie finanzierte den 
Krieg der kroatischen Nationalisten und 
Oligarchen gegen Jugoslawien.

letzte Chance ergreifen und eine Vermö-
gensabgabe zur Finanzierung der Hypo-
Schulden ins Zentrum einer Kampag-
ne rücken.»

Heraus aus den Betten – bildet 
Menschenketten!

Dass Gerhard Kohlmaiers Verein «Steu-
erinitiative im ÖGB» bereits seit 1999 
existiert und auf eine Kontinuität des 
Kampfes gegen die Umverteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums auf eine elitä-
re Minderheit der Superreichen zurück-
blicken kann, ist freilich kein Verdienst 
der österreichischen Gewerkschaften. Im 
Gegenteil, bisher haben sich ÖGB-Bosse 
immer wieder abgegrenzt von den Forde-
rungen der Steuerinitiative. Die Gruppen, 
die dem Aufruf Kohlmaiers gefolgt sind 
und auf dessen Initiative eine «Volksab-
stimmung von unten» gestartet haben, 
kommen nicht aus der ÖGB-Welt, son-
dern eher aus dem Sammelsurium so-
ziokultureller Initiativen. Eine davon, der 
Aktionsradius Wien, lädt für Dienstag, 
29. April, zur Diskussionsveranstaltung 
«Von der Kritik zum Aufstand?» ein. Ne-
ben Kohlmaier wird der Wirtschaftswis-
senschafter Alfred Stiassny und der Jurist 
Karl Staudinger (Bruder des Waldviert-
ler Schuhrebellen Heini Staudinger) auf 
dem Podium sitzen (19.30 Uhr, Gauß-
platz 11). Eine weitere Gruppierung die-
ses Netzwerks, die Solidar-Werkstatt, 
ruft für Montag, 28. April, zu einer Men-
schenkette rund um das Parlament auf 
(18 Uhr). Die Steuerinitiative erinnert an 
das isländische Beispiel: Dort fand eine 
Volksabstimmung statt, in der die Men-
schen darüber entschieden, wie die Ge-
sellschaft mit gescheiterten Großbanken 
umzugehen habe.

Sehr weit gediehen ist die Vernetzung 
der bankenkritischen Kräfte in der Stei-
ermark. Dort fand am 4. April die bisher 
größte Demo gegen die Hypo-Geheimnis-
krämerei und für einen Untersuchungs-
ausschuss statt. Mobilisierungsfaktor 
war die Facebook-Seite »Kundgebung 
für sofortige Hypo-Aufklärung». Meh-
rere hundert Empörte zogen durch Graz. 
Die Redner_innenliste (unter ihnen Wer-
ner Kogler, Finanzsprecher der Grünen; 
Werner Murgg, KPÖ-Landtagsabgeord-
neter; Bernhard Lugger, attac Österreich; 

Margit Pichler, Ob-
frau des Patchwork 
Familien Service) 
drückte das politi-
sche Spektrum der 
sozialen Bewegung 
in Graz aus. «Wir 
lassen uns die Zu-
kunft unserer Kinder nicht 
verzocken!», hieß die Parole Margit Pich-
lers – eine Idee, die tatkräftige und öster-
reichweite Verbreitung verdient. 

Kogler – der logische UA-Vorsitzende

Werner Kogler scheint immer mehr zum 
Sprecher der bankenkritischen Bewegung 
im Parlament zu werden – und wird von 
vielen Engagierten als logischer Vorsit-
zender des parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses betrachtet. Er gehe 
davon aus, dass ein solcher auf Dauer 
nicht abgeblockt werden könne, sagte er 
in einem «Wirtschaftsblatt»-Interview: 
«Die Totengräber der Transparenz sind 
umzingelt und werden noch vor dem 
Sommer aufgeben. Dieser Skandal ist ein-
fach zu gigantisch in der Dimension. In 
das durch die Untätigkeit der Regierung 
entstandene Finanzloch passen alle bishe-
rigen Skandale dieser Republik, von den 
Eurofightern über die Telekom bis zur 
AKH-Affäre. Eine Kaskade der Verant-
wortungslosigkeit hat hier zu einer Ver-
vielfachung des Schadens geführt. Das ge-
hört restlos aufgeklärt, wirklich restlos.» 

Gute Chancen, schlussendlich auch 
Massen zu mobilisieren, werden der Bür-
ger_inneninitiative «Tatort Hypo» rund 
um den Kabarettisten Roland Düringer, 
den Filmemacher Erwin Wagenhofer 
(«We Feed the World») und die Betriebs-
wirte Günther und Christoph Robol zu-
gesagt. Mit rund 6000 Unterstützungser-
klärungen wurde ihr Anliegen inzwischen 
an den parlamentarischen Ausschuss für 
Petitionen und Bürgerinitiativen zugewie-
sen. Schließlich ist die Online-Petition für 
einen Hypo-U-Ausschuss zu nennen. Un-
terstützungswillige können bis Juni auf der 
Website des Parlaments direkt die Forde-
rung nach Einsetzung eines Hypo-U-Aus-
schusses gutheißen. Die Schallmauer von 
100.000 Unterstützungserklärungen war 
innerhalb weniger Tage durchbrochen.

Robert Sommer

www.steuerini.at
www.werkstatt.or.at
www.sektionacht.at
www.facebook.com/ 
wernerkogler

Parlamentarsche Petition:
www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXV/PET/
PET_00008/index.shtml

scharenweise die Lobbyisten der Milch-
wirtschaft herum, und die vertreten die 
Interessen der großen Player in diesem 
Wirtschaftssektor und nicht die Anlie-
gen der einzelnen Bauern.
Nach der Papierform haben die Genos-
senschaftsmitglieder der Molkereien doch 
weitreichende Mitspracherechte.

Ja, aber wirklich nur theoretisch. Nach 
außen wird ein demokratisches System 
vorgespielt, im täglichen Geschäft ha-
ben die Geschäftsführer der Molkerei-
en die Macht. Das fängt schon damit an, 
dass kritische Bauern nahezu keine Mög-
lichkeiten haben, im Delegiertensystem 
der Genossenschaftsmitglieder mit ih-
rer Stimme zu Gehör zu kommen. Den 
Molkereien gelingt es, den Bauern vorzu-
machen, die genossenschaftlichen Mol-
kereien seien ein sicherer Hafen, in dem 
die Bauern gut aufgehoben seien. Für ein 
neues Konstrukt braucht es Mut! Bau-
ern, die aus dem System ausscheren, er-
fahren sehr schnell, dass sie dann vom 
alten System konkret bekämpft werden, 
und Schwierigkeiten lassen nicht lange 
auf sich warten. Wo die Milch zu wel-
chen Bedingungen abgeholt wird, ist nur 
ein Beispiel.
Welche Alternativen gibt es?

Beispielsweise die IG-Milch als Alter-
native zum Bauernbund und die Freie 
Milch Austria als Alternative zu den Ge-
nossenschaften. Wir verwerten unse-
re Produkte selbst und sind nicht Teil 
einer Organisation, deren wirtschaftli-
cher Erfolg als Selbstzweck gesehen wird, 
sondern deren Ziel es ist, eine vernünf-
tige, demokratische Milchwirtschaft zu 
organisieren.

Das Interview führte 
Clemens Staudinger

I
n einem Jahr wird es keine «Quoten» 
bei der Milcherzeugung mehr ge-
ben. Was bedeutet die «Quote» für die 
Milchbauern.

Den Begriff «Quote» kann man über-
setzen mit «Lizenz zum Produzieren». 
Wer Milch produziert, muss über eine 
«Quote» verfügen, die genau festlegt, wie 
viel produziert werden kann; wird mehr 
produziert, so werden Strafzahlungen 
fällig, wird die «Quote» nicht erfüllt, so 
kann der Milchbauer die freibleibenden 
Mengen verleasen oder Teile der Quo-
te verkaufen. Die «Quote» hat also ei-
nen Wert, mit dem Bauern kalkulieren 
können.
Was wird anders, wenn es die «Quote» 
nicht mehr gibt?

Die «Quote» wird im April 2015 durch 
rein privatrechtliche Vereinbarungen zwi-
schen Molkereien und einzelnen Landwir-
ten ersetzt. Was früher einen realen Wert 
hatte, wird es nicht mehr geben. Manche 
Bauern sprechen schlicht von einer kal-
ten Enteignung. Und man kann sich auch 
leicht ausrechnen, wer bei Verhandlun-
gen zwischen Molkereien und dem ein-
zelnen Bauern das Sagen haben wird: lo-
gischerweise der Stärkere. In Österreich 
sind die beiden bestimmenden Organisa-
tionen im Westen die Berglandmilch und 
im Osten die NÖM. Beide sind fest in der 
Hand der Raiffeisenorganisation.
Aber die Landwirtschaftskammern 
sind doch per Gesetz gefordert, die In-
teressen der Bauern zu vertreten und 
durchzusetzen.

Das ist richtig, aber nur theoretisch. 
Denn: Die Molkereien sind per Statut 
ebenso Mitglieder der Kammern wie der 
einzelne Bauer. Das ist ein klarer Fall von 
Systemfehler. Wenn der einzelne Bauer 
beispielsweise ein Problem mit einer be-
stimmten Molkerei hat, so kann er sich 
an die Kammer wenden und dort um 
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Rechtshilfe ersuchen. Dort wird er sehr 
schnell draufkommen, dass die Molkerei-
en ebenso Mitglieder der Kammer sind, 
und er wird auch lernen, dass die Kam-
mer nicht gegen ein Mitglied in Form 
einer Molkerei vorgehen wird. Letzten 
Endes haben wir es hier mit einem De-
mokratieproblem zu tun. Und es gibt 
die, die von diesem Demokratieproblem 
profitieren. Die Molkereigenossenschaf-
ten wissen genau, dass ihre Interessen 
vom starken Raiffeisensektor unterstützt 
werden. Künftig wird die bestimmende 
Macht bei den Molkereien liegen. Ver-
kauft wird dieser Zustand mit dem Argu-
ment, dass eine Liberalisierung im Sinne 
der Bauern sei. Genau das Gegenteil ist 
der Fall – neoliberale Zustände werden 
festgeschrieben.
Und der ÖVP-Bauernbund, welche Positi-
onen vertritt der bei der Abschaffung der 
Quotenregelung?

Der ÖVP-Bauernbund ist voll auf der 
Raiffeisenlinie zur Abschaffung der Quo-
te. Ist auch logisch, denken wir nur an Ja-
kob Auer, der ist in Personalunion hoher 
Raiffeisenfunktionär in Oberösterreich 
und gleichzeitig Obmann des Bauern-
bundes. Bauern, die nicht Mitglied beim 
ÖVP-Bauernbund sind, sind die Ausnah-
me. Auch das ist logisch, denn es besteht 
ein System – so höre ich es immer wie-
der von Kollegen in der Landwirtschaft – 
von Macht und Angst. Das liegt auch an 
der Vorgangsweise des Bauernbundes. 
Oft ist es so, dass der Nachbar den Bei-
trag des Bauernbundmitgliedes kassieren 
kommt. Man kennt sich, über Probleme 
wird gejammert, und scheinbare Argu-
mente gibt es viele. Hier in Österreich ist 
es leicht, die Schuld an Problemen nach 
Brüssel zu verlagern. Dort laufen aber 

Mitbegründet von 
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Nosso Jogo – Unser Spiel

Die Initiative «Nosso Jogo», portugie-
sisch für«unser Spiel», setzt sich mit 
den Hintergründen der Fußball-WM 

2014 und ihrem Gastgeberland Brasilien 
auseinander. Als das weltweit größte Me-
dienereignis dieses Jahres mit geschätz-
ten 3,2 Milliarden TV-Zuseher_innen weckt 
es global ein großes Interesse, bringt aber 
auch viele Herausforderungen für Brasili-
en mit sich.

«Nosso Jogo» betont die positiven Wer-
te des Fußballs als einen Sport, der kultu-
relle, soziale, geschlechtliche und sprach-
liche Grenzen aufhebt. Damit dieses Spiel 
auch funktioniert, braucht es bestimm-
te Regeln und Rahmenbedingungen, wie 
globale Fairness für alle Beteiligte, auch 
abseits des Spielfeldes: angefangen bei 
denen, die die Fußballstadien erbauen, 
den Bewohner_innen der Austragungs-
orte, bis zu jenen, die am anderen Ende 
der Welt die Fußbälle und Sportbeklei-
dung herstellen. Fußball kann auch einen 
politisch-emanzipativen Charakter haben, 
was sich am Beispiel Brasilien gut nach-
vollziehen lässt. 

Gleichzeitig brachte das sportliche 
Groß ereignis schon im Vorfeld viele Pro-
bleme mit sich. In der Bevölkerung gibt 
es viele kritische Stimmen, die gegen 
die Finanzierung dieser Fußball-WM mit 
öffentlichen Geldern auftreten und der 
Meinung sind, dass diese im Bildungs-, 
Gesundheits- und Infrastrukturbereich 
dringender benötigt werden. Im Juni des 
vergangenen Jahres kam es deswegen zu 
Massenprotesten. Kritisiert wird auch, dass 
die erwarteten Gewinne nur der FIFA und 
multinationalen Konzernen, die Großauf-
träge zugeschanzt bekommen, verzeich-
nen werden, während die lokale Wirtschaft 
nur wenig davon profitieren wird.

«Nosso Jogo» möchte die Entwicklun-
gen, die sich in Brasilien in Zusammenhang 
mit der Fußball-WM ergeben, in differen-
zierter Weise der österreichischen Öffent-
lichkeit zugänglich machen. Dabei sollen 
ein größeres Interesse an Brasilien geweckt 
und stereotype Bilder über das Land hinter-
fragt werden. Die Einbindung der brasiliani-
schen Community in Österreich ist ein we-
sentlicher Bestandteil. In diesem Rahmen 
werden in diversen Veranstaltungen Inhal-
te über brasilianische Kultur, Arbeits-, Frau-
en- und Kinderrechte so wie über Sport und 
Entwicklung dem österreichischen Publi-
kum nähergebracht. Getragen wird Nosso 
Jogo von VIDC, Südwind, dem Lateinameri-
kainstitut, Frauensolidarität, Globalista und 
Jugend Eine Welt.

http://nossojogo.at

Am 16. Mai Workshop «Unser Spiel für 
Menschenrechte»
Für alle Interessierte. Teilnehmer_innen-
zahl begrenzt! Anmeldung:  
Christine Esterbauer, Südwind 
(01) 405 55 15 331 
christine.esterbauer@suedwind.at

 Geht’s mich was an?

96 Jahre nachdem der Arbeitstag gesetzlich 
auf acht Stunden begrenzt wurde, wollen 
Industriellenvereinigung und Wirtschafts-

kammer zurück zum Zwölfstundentag. Die Regie-
rungskoalition will ihn absegnen. Lehrlinge sollen 
zu einem Zehnstundentag gezwungen werden kön-
nen. Dieser Rückfall in den vorwohlfahrtstaatlichen 
Kapitalismus ist – neben dem Plan, die 19 Milliar-
den für die Hypo-Rettung den Steuerzahler_innen 
aufzubürden – ein guter Grund, die Plätze zu fül-
len. Widerstandsaktionen sind angelaufen. Eine da-
von ist die Petition gegen den 12-Stunden-Tag, die 
Kurt Luttenberger, Arbeiterkammerrat des Gewerk-
schaftlichen Linksblocks, startete.

Der 12-Stunden-Tag soll künftig über die Gleit-
zeit ermöglicht werden. «Damit wird enormer Druck 
auf Betriebsräte erzeugt», erklärt Luttenberger. «Mit 
dem Arbeitsplatz-Argument ist jeder Betriebsrat er-
pressbar, wenn es heißt: entweder 12-Stunden über 
eine Gleitzeitvereinbarung oder Personalabbau. 
Außerdem wird damit die Gleitzeit – laut Gesetz: 

Arbeitszeitautonomie für Dienstnehmer – konterka-
riert, denn kaum ein Beschäftigter oder eine Beschäf-
tigte wird zwölf Stunden am Tag arbeiten wollen, 
man denke nur an Eltern mit Betreuungspflichten. 
Das heißt im Klartext, dass Beschäftigte unter dem 
Titel Gleitzeit nach den Bedürfnissen des Unterneh-
mens arbeiten sollen – bei gleichzeitiger Abschaffung 
der Überstundenzuschläge.»

Was bedeutet ein 12-Stunden-Tag für die Werktäti-
gen und ihre Familien konkret? Luttenberger: «Nach 
sechs Stunden Arbeitszeit ist zwingend eine Pause 
von einer halben Stunde vorgesehen. Die Pause ist 
unbezahlt. Bleibt diese Reglung, muss man künftig 
zwölf Stunden mit einer Pause von nur einer halben 
Stunde arbeiten. Beschäftigte, die in eine Richtung 
eine halbe Stunde zur Arbeit pendeln, sind somit 
dreizehneinhalb Stunden außer Haus. Dann blei-
ben wohl nur mehr essen und schlafen. Familie und 
Kinder haben da keinen Platz.» 

https://www.openpetition.de/petition/online/nein-zum-
12-stunden-arbeitstag

  k arlik atur

Fehllei(s)tung: Essl und 
das Lugnerprinzip

kunst kann ein Befreiungsschlag sein, 
freimachen von einer allgegenwärti-
gen Ökonomie, die die luftigsten und 

schönsten Dinge der (Vorstellungs-)Welten 
vermarkten will. Gegenwärtig entpuppt sich 
diese Hoffnung immer wieder als Schimä-
re: die Anwendung des ubiquitären Postu-
lats, Kunst möge profitabel sein, entschärft 
zwangsläufig ihr Widerstandspotenzial.

Karlheinz Essl folgte mit seiner Samm-
lung dem «Lugner-Prinzip» der Ökono-
mie der Aufmerksamkeit. Unternehmeri-
scher Reichtum sichert nicht jenes Interesse 
der Event-, Ereignis-, Seitenblicke-Gesell-
schaft, das für das gesellschaftliche Über-
leben notwendig zu sein scheint. Also 
schreibt Richard Lugner unter allen Putzis, 
Hasis, Mausis und Spatzis dieser Welt so oft 
wie möglich die Position einer Begleiterin 
aus; für die jungen Damen, die sich eini-
ge wirtschaftliche Möglichkeiten im Cas-
ting-Business erwarten, gibt es da einiges 
zu lukrieren.

Auch das Ehepaar Essl war auf der Suche 
nach einer anderen Bühne jenseits der Bau-
märkte. Die häufigsten Auftritts- und Prä-
sentationsmöglichkeiten haben sich für sie 
über das Kunstsammeln geboten: Atelier-
besuche, Ankäufe, Vernissagen, Medienbe-
richte, Homepages, Interviews. Auf diesem 
Feld liegt das bei weitem größte Aufmerk-
samkeitsäquivalent, mit dem ein Kunsta-
mateur auf der Suche nach symbolischem 
Kapital der Ehre rechnen kann.

Eines aber gehört zu den Grundsätzen 
des Geschäftslebens: Wenn Geschäftsbe-
dingungen ausgehandelt, ein Vertrag un-
terzeichnet, ein Geschäft abgewickelt ist, 
dann gibt es kein Zurück mehr. Bildauswahl, 
Bildankauf, das Sammeln hatten privaten 
Charakter, was nachträglich nicht revidiert 
werden kann. Man kann nicht den Staat in 
die Pflicht nehmen, Verantwortung für die-
se private Sammlertätigkeit zu überneh-
men, auch wenn es um Arbeitsplätze in der 
Baumarktbranche geht. Vernünftigerweise 
ist diese Option, das Unternehmen Essl mit 
einem Ankauf der Kunstsammlung zu un-
terstützen, im Moment vom Tisch. Wenn es 
einen Betrag in der Höhe von etwa 100 Mil-
lionen Euro für bildende Kunst gäbe, dann 
sollte dieser selbstverständlich den Künst-
ler_innen, die vielfach in prekären Verhält-
nissen leben, und nicht Geschäftsleuten in 
der Baubranche zugute kommen.

Ein Unternehmer, der nicht sein ganzes 
Know-how seiner unternehmerischen Tä-
tigkeit widmet, weil er eigentlich Muse-
umsleiter sein möchte, handelt jedenfalls 
fahrlässig. 

Jemand, der 20 Jahre täglich 10 Euro für 
soziale Zwecke spendet, tut Gutes. Nach 
20 Jahren die Rückerstattung von 73.000 
Euro aus dem staatlichen Sozialressort zu 
begehren, wäre völlig unprofessionell und 
vor allem unrecht.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Der Begriff «Arbeitslose» kennt 
in den Mainstreammedien 
zwei Bedeutungen: 1) (Plural) 

Eine Prozentzahl der Bevölkerung, 
die ab einer bestimmten Größe für 
den betreffenden Staat gefährlich, 
weil von der EU mit Rüge und Stra-
fe versehen wird; 2) (Singular) Das 
Maß an Netsch, dass jemand mo-
natlich bekommt, wenn er als er-
werbslos gemeldet ist. 

Dass Lohnarbeitslose politische 
Macht ausüben könnten, wird sel-
ten assoziiert. Das liegt nicht oder 
nicht nur an der traditionell schwä-
cheren Organisierung, sondern 
auch daran, dass das Wissen über 
Erwerbslosenproteste verschütt zu 
gehen droht. Um dem entgegenzu-
wirken, hat Harald Rein ein Buch 
herausgegeben, in dem die Ge-
schichte der Protestbewegungen, 

ihrer Ziele, Strategien, Erfolge und 
Misserfolge dokumentiert ist. Vor 
allem in Deutschland, aber auch in 
Österreich und der Schweiz.

In Beiträgen, die fast allesamt 
von «Zeitzeug_innen» der jewei-
ligen Bewegungen geschrieben 
wurden, werden Kampagnen ge-
gen Hartz IV, die Gründungsstun-
den von Arbeitslosenverbänden, 
die «Europäischen Märsche ge-
gen Erwerbslosigkeit» und Initi-
ativen erwerbsloser Gewerkschaf-
ter_innen vorgestellt, es wird aber 
auch strategisch diskutiert: Was 
hat Existenzgeld mit gutem Le-
ben zu tun, was bedeutet Organi-
sierung ohne das Kampfmittel des 
Streiks, muss Arbeitslossein mit 
Armsein zusammenhängen? Von 
lokalem Interesse ist vor allem der 
Text «Jenseits von Marienthal», 

in dem Markus Griesser von der 
Wiener Gruppe Prekär Café eine 
kurze Geschichte der Erwerbslo-
senrevolten und -bewegungen in 
Österreich schreibt. Was es da drin 
alles zu erfahren gibt, wird nicht 
verraten – aber dass die Erwerbs-
losen am Ende gar nicht mehr so 
müde und passiv dastehen, wie sie 
es in der berühmten Studie über 
die «Arbeitslosen von Marienthal» 
tun, so viel sei versprochen.

Das Rezensionsexemplar beka-
men wir vor einem halben Jahr 
zugeschickt – und schon ist die 
2. Auflage erschienen. Mit aktu-
alisierter Chronik und um fünf 
Texte erweitertet, und das alles 
trotzdem zum gleichen Preis. Ein 
Protestschnäppchen!

L. B.

Sachbuch: mehr als dreißig Jahre Erwerbslosenproteste

Hackenstad auf die Barrikaden

Es geht auch in die andere Richtung – und man 
braucht dafür nicht einmal den Kapitalismus zu 
stürzen. Die Stadtverwaltung von Göteborg, der 

zweitgrößten schwedischen Stadt, hat für die Gemein-
debediensteten das Experiment «Sechsstunden-Ar-
beitstag bei gleichem Lohn» gestartet. 

Ein Teil der städtischen Angestellten arbeitet im 
Siebenstundenrhythmus weiter, wie gewohnt. Dann 
sollen die Arbeitsleistungen dieser beiden Gruppen 
analysiert werden. «Wir hoffen, dass die Mitglieder 
der Gruppe, die weniger arbeitet, weniger krank sein 
und mehr Leistung bringen werden», erklärte Vize-
bürgermeister Mats Pilhelm (Göteborg wird von ei-
ner Koalition aus linken Sozialist_innen und Grünen 
regiert). Wer nun meint, in die Konkurrenzwirtschaft 

könne man das Modell nie übertragen, irrt: Der Auto-
hersteller Volvo in Göteborg hat mit dem 6-Stunden-
Arbeitstag sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Die österreichische Debatte um den 12-Studen-
Tag muss in Göteborg Kopfschütteln hervorrufen. Ist 
doch die Reduktion der Arbeitszeit das logische Mit-
tel, um die Arbeit vernünftig auf alle Erwerbstätigen 
zu verteilen. Voraussetzung ist, dass die Produktivi-
tätsgewinne der Wirtschaft gleichmäßig an Arbeit-
geber und Arbeitnehmer aufgeteilt werden. Das ist  
z. B. in Österreich seit den 80er Jahren nicht mehr der 
Fall. In den 80er Jahren setzte sich der Neoliberalis-
mus durch. Anders als die Göteburger Sozis scheinen 
die Wiener der Meinung zu sein, gegen ihn sei kein 
Kraut gewachsen.

Ein Jahrhundert Achtstunden-Arbeitstag ist genug!

Vorwärts zum Zwölfstundentag!

... und rückwärts zum Sechsstundentag!

Was tun am Freitag, dem dreizehnten?

Wenn überhaupt, gibt es zwei Widrigkei-
ten, mit denen die F13-Community zu 
kämpfen hat: Erstens, der F13-Tag fällt in 

den Sommer, und alle sind weg. Zwei-
tens, er fällt in den Winter, und allen 
ist kalt. Freitag, der 13. Juni aber ist 
ein herrliches Datum für einen Akti-
onstag, an dem einmal mehr das Recht 
aller Menschen, ihre Stadt in Besitz zu 
nehmen, zum Thema wird. Die öffent-
lichen Räume der Stadt gehören auch 

denen, die weder konsumieren können noch kon-
sumieren wollen – diese Botschaft kann als die 
zentrale in der 12-jährigen Geschichte der F13-

Bewegung betrachtet werden. Men-
schen oder Gruppen aus dem sozialen 
und kulturellen Bereich sind vom Au-
gustin eingeladen, sich am Koordinati-
onstreffen zu beteiligen: Montag, 28. 4., 
18 Uhr Im Augustin-Haus 1050, Reinp-
rechtsdorfer Straße 31.

Harald Rein (Hg.): Dreißig Jahre  
Erwerbslosenprotest 1982–2013.  

Dokumentation, Analyse und Perspektive
330 Seiten, AG SPAK Bücher,  

2. Auflage 2014, 22 Euro
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Das vermessene 
Selbst

Schon allein der Geruch ist gräss-
lich. Und dann das Gerumpel 
der Laufbänder, das Gestöhne 

der sich selbst Optimierenden, das 
Krachen, nein, nicht der Knochen, 
sondern der Geräte, der Kontroll-
blick auf den Fitness-Tracker, Kalori-
enzähler, Smartphone-Apps, Lifelog-
ging-Cameras – haben wir sie noch 
alle? Wir tun das freiwillig! Auch ich. 
Für mich sind Fitnesscenter keine 
Quelle der Lust. Ich mach das, weil 
nach meiner Hüftoperation be-
stimmte Geräteübungen eventuell 
eine Zweit-OP verhindern könnten. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt (nach 
dem Kapitalismus).

Vom Trend hin zu mehr Gesund-
heitsbewusstsein profitiert in Öster-
reich vor allem die Fitness-Branche, 
die seit Jahren einen regelrechten 
Boom erlebt – mit zweistelligen 
Wachstumsraten und einem ge-
schätzten Umsatz von knapp 600 
Millionen Euro pro Jahr. Fitte Selfies 
sind im Kommen. Ja, Bewegung ist 
Leben, wir werden immer älter, im-
mer kaputter, immer fremdbestimm-
ter. Foucault hätte seine Freude an 
uns Selbstvermessenden, die den 
Zwang zur Selbstüberwachung mit 
einer Heerschar an Gerätschaft ze-
lebrieren. Ohne Fitbit-Schrittzähler 
keinen Schritt mehr, ohne Quality 
Self der Kontrollverlust. Totale Lust 
durch totale Kontrolle. 

Aber dann: Raus aus Elga, wegen 
der Bifi-Geschichte weg von Pisa-
Tests, wir lassen uns doch nicht in un-
sere Daten schauen! Klauen schon, 
aber nicht schauen! Dass die selb-
stoptimierende Gerätschaft an unse-
ren Handgelenken oder sonst wo am 
Körper unsere persönlichsten Daten 
auf zweifelhaften Servern speichert, 
ist wurscht. Hauptsache, wir sind mit 
dem elektronischen Fitnesstrainer 
auf du und du datenkritisch. 

Selbstvermessen geben wir uns 
lustvergessen dem Trend gängiger 
Moden hin, schlank, fit, jung, po-
tent (bis zum Herzkasperl). Wenn 
Elga dann mit der vernetzten Da-
tenoptimierung von diversen ande-
ren Fitness-Datensammlern meint, 
die Unsportlichen, die Dicken, die 
Alten, die Kranken, die am Land, die 
in der Stadt, die von außerhalb, die 
mit Kindern, die mit Aids, die Zucker-
kranken, die Obdachlosen, die Al-
leinerziehenden, und die da im Fit-
ness-Studio sowieso – ja, dann …

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Viele wunderten sich, als Richterin Petra Habi-
cher in Wiener Neustadt den Prozess gegen die 
«Schlepper-Flüchtlinge» unterbrach. Aber es 

blieb ihr gar nichts anderes übrig. Denn die Richterin 
muss nun selbst nachforschen, muss die Lücken der 
Polizeiarbeit persönlich auffüllen und gab sich dazu 
bis zum 6. Mai Zeit. Denn seit Justizminister Böh-
mdorfer gibt es keine Untersuchungsrichter_innen 
mehr. Diese bildeten früher eine Brücke, eine Instanz 
zwischen der Polizei und dem Gericht. «Die Abschaf-
fung der Untersuchungsrichter habe ich damals gar 
nicht mitgekriegt», sagt nun der Rechtsanwalt Lenn-
art Binder, der zwei der betroffenen Flüchtlinge ver-
tritt. «Nun muss die Richterin selber forschen.» 

Binder meint, dass er sich schon «eine kleine Fe-
der an den Hut» stecken könne, denn er machte den 
Einspruch gegen die Anklageschrift, weil die Tren-
nung der einzelnen Anklagepunkte unzulänglich 
sei und weil nicht klar abgegrenzt würde, welcher 
Flüchtling welche Taten bzw. Telefonate gesetzt hät-
te. Es sei seiner Aufmerksamkeit entgangen, dass an-
scheinend in der Ära Schwarz-Blau unter dem frei-
heitlichen Justizminister Dieter Böhmdorfer die 

Untersuchungsrichter_innen abgeschafft wurden. 
Weil die monatelange Untersuchungshaft «unver-
hältnismäßig» sei, in Bezug auf die zu erwarten-
den Strafen, mussten nun die Flüchtlinge enthaf-
tet wurden. 

«Es ist sehr schwierig zu verstehen, dass jemand 
bestraft wird, der Flüchtlingen Wasser und Brot gibt», 
sagte der große Somalier Yusuf auf der Supporter-
Pressekonferenz zu den «Schlepper-Flüchtlingen» im 
Café Eiles. Yusuf ging nach eigenen Angaben selber 
ein paar Monate in Untersuchungshaft, weil er einer 
somalischen Frau, die ihn auf der Straße ansprach, 
Medikamente kaufte und die Frau und ihre Kinder 
zum Bahnhof brachte. Die Somalierin wollte zu ih-
rer in ein anderes EU-Land geflüchteten Familie wei-
terreisen. Hätte er sein Herz verschließen und ein-
fach weitergehen sollen? Obwohl er dieselbe Sprache 
spricht und die schreckliche Situation im gemeinsa-
men Herkunftsland kennt? Yusuf erklärte dem Rich-
ter, dass er niemanden ins Land brachte. Oder außer 
Landes. Das nutzte ihm aber nichts. Er wurde verur-
teilt, sein Anwalt brachte keine Berufung ein. 

kek

Der «Schlepper»-Prozess und das Vermächtnis Böhmdorfers

Vermisst: Untersuchungsrichter 

Es geht um rund 15.000 Euro – 
vorläufig und mindestens. Das 
sind die Kosten, die in jenem 

Prozess angefallen sind, den die Ti-
roler Volkspartei und das Veran-
staltungszentrum «Area 47» dem 
Publizisten Markus Wilhelm als 
Betreiber der Internetseite «dieti-
wag.org» aufgezwungen haben. Der 
Tiroler Journalist Hannes Schlosser 
hat eine Website eingerichtet, um 
zu einer beispielhaft solidarischen 
Crowdfundingaktion aufzurufen. 
O-Ton Schlosser:

Markus Wilhelm hat in einem 
am 25. 3. 2013 veröffentlichten 
Artikel Zusammenhänge herge-
stellt, so wie er das in seiner pu-
blizistischen Arbeit seit mehr als 
drei Jahrzehnten macht. Angefan-
gen beim legendären «Föhn» und 
jetzt seit zehn Jahren auf «dieti-
wag.org».

Da ist zunächst der vom Land 
Tirol hochsubventionierte Frei-
zeitpark «Area 47», der ungeniert 
auch neonazistische Bands wie 

den Südtiroler Hass-Rockern von 
«Frei.Wild» eine Bühne gab. Dann 
kommt die Tirol seit 1945 regieren-
de Volkspartei und nutzt dieselbe 
Bühne nur wenige Monate später 
am 6. 4. 2013 für einen Parteitag. 
Markus Wilhelm hat seinen um-
fangreichen Artikel im Vorfeld die-
ser Veranstaltung «ÖVP-Parteitag 
am rechten Ort» getitelt. Als Signal, 
als Eyecatcher zur Warnung vor 
rechten Umtrieben hat Wilhelm 
das stärkste Symbol dafür gewählt: 
ein angedeutetes Hakenkreuz, pro-
duziert durch eine Verfremdung 
des Logos von «Area 47».

Die Tiroler Volkspartei und 
«Area 47» fühlten sich auf den 
Schlips getreten, klagten auf Un-
terlassung der Verwendung des sti-
lisierten Hakenkreuzes und auf alle 
Vermögensschäden, die sich für das 
Veranstaltungszentrum durch Wil-
helms Kritik ergeben könnten. Das 
Landesgericht Innsbruck hat den 
Klägern Recht gegeben, die Ver-
wendung des Hakenkreuzes sei ein 

«Wertungsexzess». Trotz aller von 
Wilhelms Anwalt aufgezeigten Wi-
dersprüche im Urteil der ersten In-
stanz bestätigte das Oberlandesge-
richt Innsbruck die Entscheidung.

Als Journalist kenne ich die Ar-
beit von Markus Wilhelm seit vie-
len Jahren. Ich kenne keinen mu-
tigeren Journalisten als ihn und 
keinen, der exakter und tiefer re-
cherchiert als er. Ich schätze es, 
wie er Zusammenhänge herstellt, 
sprachlich pointiert wie kaum an-
dere. Markus Wilhelm schützt 
kein Verlagshaus, keine Redak-
tion. Ohne seine journalistische 
Arbeit würden in Tirol unzählige 
Skandale nicht aufgedeckt sein, so 
manches Wissen darüber, wie es 
in diesem Land läuft, wäre vergra-
ben geblieben. 

Alle Dokumente zur Vorge-
schichte, alle Artikel, die beiden 
Urteile, die Berufung gegen das 
erstinstanzliche Urteil sind hier 
nachzulesen: 

www.unterstuetze-mw.org

Crowdfundig-Solidarität für Tiroler Journalisten

Dem Aufdecker etwas heimzahlen
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WAAGRECHT: 1. wertvoller Naturraum – wie zum Beispiel im Gesäuse oder im 
Seewinkel -    wird großflächig geschützt  9. kleiner Teil eines Apparats  10. emsi-
ges, fleißiges Tierchen kann auch ziemlich flott sein  11. sehr, sehr viel Geduld  14. 
Größe wird oft in Metern gemessen 15. Adams und Evas Sohn wurde vom Bru-
der erschlagen  16. ganz leicht, der Stoß – und  trotzdem kann etwas passieren  
17. tausend Meter, mathematisch ausgedrückt  18. in Sewastopol zu  finden  20. 
und ganz lateinisch  21. wird in Irland gern gesüffelt  22. ebenfalls von hier stam-
men leckere Eintöpfe  24. dort ist die Sonne nicht zu sehn!  26. gebräuchliches 
Zeichen für die Kalorie  27. liefert eine Übersicht über das ganze Jahr  29. folgt er 
den Frauen, verführt er sie gerne  30. jedenfalls wird dort  beaufsichtigt  31. mit  
Force: eine Arbeitsgruppe  32. nur kurz: Liebesleben, deftig! 34. manchmal ver-
steht man ... Bahnhof, also gar nichts  35. etwas finden und lokalisieren  37. ganz 
rot, diese Beeren  38. man kann ohne sie Holz hacken und Eisen schmieden – 
aber nicht mit Menschen  umgehen (Tolstoi)  

SENKRECHT:  1. der Name Singer steht für diese Maschine – oder?  2. Vorname 
z. B. Herr Geiger:  Der alte König in seinem Exil  3. gibt’s zu Mittag im Wirtshaus, 
frisch und günstig  4. hola!  in Spanien, so in England, aufwärts  5. wird auch gern 
als Maggikraut bezeichnet  6. stante … meint: schnurstracks! 7. die Göttin des 
Mondes steigt auf  8. schulisches Kürzel für Religion, obwohl diese dort eigent-
lich nichts  verloren hat  12. sieben Tage - ganz verkehrt  13. das für Frauen hat 
normalerweise keine Stange: wie sollte sie sonst mit Rock aufsteigen?  17. hat 
das Blatt vier Blätter bringts Glück  19. jedes Ständchen,  das gesungen wird, be-
ginnt so  21. beginnungslos: mit ihm werden Kanus oder Schlauchboote ange-
trieben 23. steht hier kurz für einen Sachkatalog  25. abbrev. for Royal Navy Hos-
pital  28. schon ziemlich eingedeutscht für eine bestimmte Auszeichnung  31. 
ratlos steht manchmal der Ochse vor ihm  33. sozusagen Anerkennung  und Be-
stätigung  36. Bikini – Teil, nicht der Oberteil!

Lösung für Heft 364: VERTEIDIGUNG
Gewonnen hat Hubert LUkaSEDER, 3511 Furth

W: 1 KREATIVITÄT 10 AUFGABE 11 OS 12 KEFIR 13 RATING 15 EDELNUTTEN 17 
REKE 18 NEUN 19 AS 20 TRADIERUNG 23 AMI 25 ELKE 26 KEVIN 28 ISIDOR 29 EK 
30 AG 31 CAMI 32 NOTIZBUCH 35 MC 36 LEINE 37 REH 38 AGRAR 39 GARANT

S: 1 KAKERLAKEN 2 RUEDE 3 EFFEKTIV 4 AGILER 5 TARN 6 IB 7 TOTENREICH 8 
ASIN 9 TAGESGERICHT 14 ATUE 16 UND 19 ANKOMMEN 21 ANN 22 ULDA 24 
MEKONG 27 IBILA 30 AB I33 ZER 34 CEA 37 RA

1 2 3  4   5 6 7 8 

9   X  X 10     X

11   12        13

14     X 15    X 

 X 16      X X 17 

18 19   X X 20  X 21  

22    23 X 24  25   

26   X 27 28      

29    X 30     X 

 X  X 31    X 32 33 

34   X 35    36 X  X

 X X 37   X 38

Einsendungen (müssen bis 23. 4.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Gemocht hast du Andreas Mölzer nie. Eher 

verabscheut. Dennoch empfindest du doch so etwas 
wie Mitleid mit dem alten Silberrücken der rechten Ge-
sinnung. Ein ideologischer Saurier, der in seiner geisti-
gen Behäbigkeit etwas Drolliges hat. Aussterben muss 
er trotzdem, und das ist gut so.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Nach einem neuen Bericht von Amnesty In-

ternational ist die Lage der Roma und Sinti in Europa 
weiterhin katastrophal. Viel hast du in den letzten Jah-
ren von den Missständen in Ungarn gehört. Amnesty 
kommt aber zum Schluss, dass es in Frankreich, Grie-
chenland und Tschechien noch schlimmer ist. Du fühlst 
Ohnmacht in dir aufsteigen. Zu recht!

Waage
24. 9.–23. 10.

Bei der EU-Wahl tritt auch eine Wahlbündnis aus KPÖ, 
Der Wandel, Piraten und Unabhängigen an. Die schei-
nen sich aber noch nicht klar zu sein was sie wollen. 
Sie fordern nämlich sowohl die Beibehaltung der ös-
terreichischen Neutralität wie auch, dass die gesamte 
Außenpolitik der EU vom EU-Parlament gestaltet wird. 
Das geht nicht zusammen. Aber Kinderkrankheiten, so 
hoffst du, stärken das Immunsystem.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Der Umgang mit der Mindestsicherung ist in einigen 
Bundesländern katastrophal. In Oberösterreich gibt es 
dazu jetzt eine wissenschaftliche Studie, deren Pub-
likation aber die dortige SPÖ verhindert. Vor den EU-
Wahlen will man da keine Aufregung. Dich regt dieser 
Umgang mit aus Steuergeldern finanzierter Forschung 
allerdings gewaltig auf, und du bist froh, dass einige Ki-
lometer zwischen dir und diesem seltsamen Bundes-
land liegen.

Stier
21. 4.–20. 5.

In Linz, wo sich die Stadtregierung bei windigen Ge-
schäften verspekulierte und nun wahrscheinlich Millio-
nen an die BAWAG zahlen muss, werden nun die freien 
Kulturausgaben zusammengestrichen. Der Klassiker, 
denkt du dir! Finanziell bringt das zwar nix, aber man 
kann sich einiger Frechdachse entledigen und der Öf-
fentlich zeigen, dass man eh sparwillig ist.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Ewald Stadler – einst der «Dobermann Haiders» - is 
back. Der Messias des wehrhafte Christentums hatte 
sich einige Zeit in der EU-Truppe des BZÖ versteckt. 
Aber jetzt tritt er unter eigener Flagge, als Reform-
konservativer, zu den Wahlen an. Du würdest ihm 
am liebsten eine Narrenkappe aufsetzen und ihn aus 
die Stadt treiben, bist aber zu zivilisiert dazu. Scha-
de eigentlich.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Am 25. Mai wirst du wieder zur Urne ge-

rufen. Europawahlen! Jetzt heißt es wieder zwischen 
Kraut und Rüben, Pest und Cholera zu wählen. Dich in 
die jeweiligen Wahlprogramme – die sicherlich irgend-
wo im Netz zu finden sind – zu vertiefen, freut dich 
aber nicht. Du wirst wohl deine Wahl aus der Hüfte 
schießen müssen. Nicht nur die Politik verliert an Qua-
lität, auch das Volk.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Die Parteien scharren schon in den Startlöchern, um 
den EU-Wahlkampf zu schlagen. Dir ist das Ganze ein 
bisserl langweilig, weil dir nicht klar ist, ob es Sinn 
macht, ein Parlament zu wählen, dass sich die Themen, 
über die es diskutiert, gar nicht selbst aussuchen kann. 
Initiativrecht hat nämlich der Rat. So bewusst war dir 
deine Funktion als Stimmvieh noch nie.

Zwilling
21.5.–21. 6.

JournalistInnen haben nun errechnet, dass seit 2000 
ca. 23.000 Menschen beim Versuch, nach Europa zu 
kommen, ums Leben gekommen sind. Eine mörderi-
sche Sache, dieses Europa. Und es ist, verdammt, auch 
das Europa, in dem du freie_r Bürger_in bist. Was tun, 
so fragst du dich, um nicht mitschuldig zu sein. Pro-
testieren und vernehmlich auf den Putz hau'n ist das 
Mindeste.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Vage kannst du ihn schon riechen, und einige 
Saiten in dir möchten sich schon einschwingen 

auf den Sommer. Davor ist aber noch einiges zu tun. 
Das musst du nun konzentriert angehen. Kraft soll dir 
aus dem Wissen entspringen, dass es für dich ein gro-
ßer Sommer werden wird. Mit allem, was dazu gehört. 
Und wenn es doch nichts wird, so hattest du zumin-
dest eine schöne Vorfreude.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Immer dieselbe Frage, wenn sich der Sommer 

ankündigt. Bikinifigur oder Genuss? Genuss, ist dei-
ne spontane Antwort. Aber Genuss ist auch eine Frage 
von Mäßigung, Triebaufschub und Zurückhaltung. Wo-
bei man wieder den Augenblick des Loslassens nicht 
übersehen darf. Gewöhn' dich einfach daran, dass dich 
diese Fragen immer wieder umtreiben wird.

Fische
20. 2.–20. 3.

Die Regierung zieht es tatsächlich durch. Sie bürden 
die Hypo-Sache den Steurerzahler_innen auf und las-
sen das Spekulantenpack weitgehend ungescho-
ren. Das ist ein Skandal. Doch in deinen Augen ist 
der noch größere Skandal, dass sie weiterhin im Amt 
bleibt. Gibt es den keine vernünftige Truppe die den 
Laden übernehmen kann und will? Du bist enttäuscht 
– auch von dir.
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Paradox:  Aus der unermüdlichen Textfabrik Gerald Grassls wird  e i n  Sim-
meringer Titel nach dem anderen auf den Buchmarkt geworfen. Aber nach der 
Schließung des Buchladens «Freudensprung» besitzt der 11. Bezirk keine Buch-
handlung mehr, die die mit Simmeringer Geschichten gefüllten Bände ins Schau-
fenster stellen könnte.

So viele Bücher für so wenig Lesen-
de? Der Widerspruch hat Metho-
de. Grassl hätte mit seiner grund-
sätzlichen und leidenschaftlichen 

Parteilichkeit für Opfer keinen anderen 
Bezirk Wiens finden können, der wie 
Simmering unter dem Mythos der Ge-
walt, dem Stigma der Bedeutungs- und 
Gesichtslosigkeit leidet, der fast flächen-
deckend ein Konglomerat von Unorten 
darstellt und dessen Alpha & Omega zwei 
Friedhöfe spielen, der kleinste und der 
größte in Wien. So liebevoll diese Toten-
städte in der von Grassl ausgewählten 
Literatur beschrieben werden (Beispie-
le: Theodor Kramer über den Fried-
hof der Namenlosen, Franz Werfel über 

den Zentralfriedhof), so schwer fällt es 
manchmal den Schöpferischen, Liebens-
wertes in der Stadt dazwischen auszuma-
chen, die nicht viel mehr ist als die unge-
raden und die geraden Nummern entlang 
der Simmeringer Hauptstraße. 

Selbst Simmering-Fan Gerald Grassl 
nahm sie zunächst als hässlichste aller 
Hauptstraßen Wiens wahr. Offensichtlich 
ist vor einem Jahrhundert nicht viel bes-
ser über sie gedacht worden. «Die Simme-
ringer Hauptstraße ist die traurigste Stra-
ße Wiens», meint Alfred Polgar – klar, 
sie beginnt ja mit einer Kaserne und en-
det am Zentralfriedhof. «Sie ist lang, ent-
setzlich lang. So lang wie eine schlaflose 
Nacht. So lang wie das vergebliche War-
ten auf einen geliebten Menschen. So lang 
wie die Zeremonien vorm Galgen. Die 
Simmeringer Hauptstraße hört nicht auf. 
Sie ist eine chronische Straße. Sie ist der 
ausgezogene, langgestreckte Darm der 
Stadt. Wenn der Wiener Fäkalie gewor-
den ist, muss er durch.»

Die Simmering-Bände (drei von vo-
raussichtlich sechs bereits erschienen) 
sind Produkte der «edition tarantel», und 
diese wiederum ist ein Projekt des von 
Gerald Grassl geleiteten Vereins «Werk-
kreis Literatur der Arbeitswelt». Dass 
sie mangels Buchhandlungen – und laut 
Grassl auch wegen des «enttäuschenden 
Interesses der Bezirksvertretung und des 
Bezirksmuseums» – nicht die optima-
le Verbreitung im Bezirk finden, ist im 
Hinblick auf den im April erscheinenden 
vierten Band besonders schade. Grassls 
vierter Streich ist nämlich der Zeit von 
1938 bis 1945 gewidmet; wer den Autor 
und Verleger kennt, wird wissen, dass 
sein antinazistischer Furor, versteckte 
und verdrängte Verstrickungen in das 
Hitlersystem aufzudecken, bisher immer 
zu Aha-Erlebnissen geführt hat.

Hasenleiten – für wen gefährlich?

Aufmerksame Augustin-Leser_innen wer-
den in diesem vierten Band auf eine Per-
son stoßen, die bereits 2003 in dieser Zei-
tung vorgestellt wurde: Alfred Oprschall. 
Er ist einer der Leute aus dem Grätzl, de-
ren von Grassl aufgezeichneten Erzählun-
gen das Rückgrat des Buchprojekts bilden. 
Nichts an Herrn Oprschall ist bizarr oder 
sensationell – sein Leben hätten Medien 
jenseits von Augustin oder editon tarantel 
kaum erwähnenswert gefunden. Doch sei-
ne Schilderung lässt die Hasenleiten wie-
der auferstehen, das berüchtigtste der pro-
letarischen Bretterdörfer Wiens vor dem 
Zweiten Weltkrieg. «Mein Stiefvater hat 
in der Dollfußzeit ein Gesuch ans Minis-
terium geschrieben. Er habe bei den Fe-
bruarunruhen 1934 ein paar Splitter ab-
bekommen. Dafür hat er fünf Schilling 
Entschädigung bekommen. Das war ein 
kleines Vermögen. Um einen Schilling hat 
man damals beim Wirten ein Mittagessen 
bekommen. Das mit der Verletzung war 
eh nur ein Schmäh. Er hat ja gar nicht an 
den Kämpfen teilgenommen, weder auf 
der rechten noch auf der linken Seite.»

Herr Oprschall schildert den Überle-
benskampf der Hasenleitner_innen; an 
politische Ereignisse kann er sich nicht 
erinnern, außer dass es im Bretterdorf 
(Ende 1938 standen noch 34 Baracken in 
Hasenleiten) kein HJ- oder NSDAP-Lo-
kal gegeben hätte und dass seine Groß-
mutter wegen Ladendiebstählen, zu de-
nen sie aus purer Not gezwungen war, 
ins KZ kam, wo sie 1943 starb. Aber man 
weiß schon aus dem dritten Band, durch 
den Beitrag von Ursula Schwarz über die 
Simmeringer Gemeindebauten des Ro-
ten Wien, dass diese Elendssiedlung ein 

Reservoir der Renitenz war und dass die 
Nazis den nach ihrer Machtübernahme 
forcierten Abriss der Baracken nicht aus 
Menschenfreundlichkeit unternahmen, 
sondern um einen Widerstandsherd aus-
zutrocknen. Schwarz zitiert einen Gesta-
po-Spitzel-Bericht, wonach die «Massie-
rung der KP» im Barackenghetto einen 
Brandherd befürchten lasse: «Die Hasen-
leiten muss geräumt werden.»

Rächer erniedrigter Orte

Im Augustin-Gespräch legt Herausgeber 
Gerald Grassl Wert auf die Feststellung, 
dass sein Projekt keinen wissenschaftli-
chen Anspruch erhebe: «Ich glaube eine 
gewisse Skepsis der historischen Zunft ge-
genüber meinem Buchprojekt zu verspü-
ren. Aber ich habe immer gesagt, ich bin 
kein Historiker, sondern ein unsystemati-
scher Sammler von Märchen, Sagen und 
Geschichten.» Der Inhalt der ersten drei 
Bände ist eine wilde Mischung von Grassls 
Gesprächen und Interviews mit Personen 
aus dem Grätzl, historischen Dokumenten 
(vieles davon aus dem Schatz des 2009 ver-
storbenen Historikers Herbert Exenberger 
und einiges aus dem Bezirksmuseum), Sa-
gen mit Simmeringbezug und Stellen aus 
der Literatur, in denen Grassl ebenfalls Be-
züge zum elften Wiener Gemeindebezirk 
fand. Diese Bezüge erschlossen sich oft 
erst nach geradezu detektivischer Arbeit. 
Liebhaber_innen drastischer Formulie-
rungen könnte man den bezirksfremden 
– aus Tirol stammenden und in der Leo-
poldstadt wohnenden – Sammler als eine 
Art Rächer erniedrigter Orte empfehlen: 
Man hat in jedem Abschnitt der drei Bän-
de das Gefühl, als würde Grassl versuchen, 
einem Bezirk Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen, der zu Unrecht von schlechtes-
tem Image gebeutelt ist.

Er weist uns auf die erfreulicherwei-
se zahlreichen Erinnerungsveranstaltun-
gen hin, die heuer den ersten bewaffne-
ten Arbeiter_innenaufstand gegen den 
Faschismus in Europa würdigten (oder 
ihn neutral widerspiegelten, je nach mo-
ralischer Größe). «Welche Bilder von die-
sen Kämpfen werden immer wiederholt? 
Die Kanonen, die den Karl-Marx-Hof 
beschießen. Die Kanonen, die den Goe-
the-Hof zerschießen. Der Bürgerkrieg 
in Floridsdorf. Die Kämpfe um das Ot-
takringer Arbeiterheim. Die heroischen 
Schutzbündler von Linz, Steyr, Bruck an 
der Mur. Diese heiligen Orte umfasst das 
Februar-34-Panoptikum. Wer weiß ei-
gentlich, dass Simmering der einzige Ort 
war, der zwei Tage lang flächendeckend 
von der Arbeiterschaft kontrolliert war? 

Ein Beutewiener aus Tirol versucht Simmering neu zu denken
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Befangenheit 
wäre ein absur-
der Vorwurf:  
Gerald Grassl 
schreibt ein Buch 
über den elften 
Bezirk nach dem 
anderen, ist aber 
selbst kein 
Simmeringer
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Jedes der Bücher 
kostet € 18,– und ist 
direkt erhältlich bei:
Red. TARANTEl
Vivariumstraße 8/4/18
1020 Wien
tarantel-wien@gmx.at

Das kommt in den Haupterzählsträngen 
zum Februar 34 nicht vor. Die Simme-
ringer Arbeiter haben sämtliche Polizei-
wachen des Bezirks in Besitz genommen, 
sie schlugen sogar das mit Minenwer-
fern und Artillerie herangerückte Mili-
tär zurück, währenddessen sie die gesam-
te Simmeringer Polizei im Kommissariat 
in der Krausgasse einkesselten», sagt Ge-
rald Grassl und ärgert sich über den Feb-
ruar-34-Tourismus, der mit imaginierten 
Schusslöchern im Karl-Marx-Hof leichte 
Schauer in den Besucher_innen hervor-
ruft und sie kaum jemals nach Simme-
ring lockt, wo der Aufstand für die Eliten 
wirklich gefährlich geworden war. 

Gugitz, unmöglicher Verwalter  
der Wiener Sagen

Laut Grassl ist es in Simmering zum ers-
tem Todesopfer des 12. Februar gekom-
men. Auch das sei nirgends zu lesen. Der 
Grund dafür sei in diesem Falle aller-
dings nicht die übliche Geringschätzung 
des Bezirks. Sondern ein sich Drücken 
der Arbeiterseite vor einer Wahrheit, die 
nicht zum Schutzbundheldenepos passt. 
Der erste Tote ist nämlich ein Kieberer: 
Rayonsinspekor Josef Schiel. Sein Mörder 
ist der Simmeringer Hilfsarbeiter Franz 
Havlicek.

Gerechtigkeit für Simmering – das 
heißt für Gerald Grassl auch, dem Be-
zirk die Sagen zurückzugeben, die vor 
Ort entstanden. Im ersten Band regt der 
Autor die Errichtung eines Märchen- und 
Sagenmuseums im Schloss Neugebäude 
an. «Das Tiroler Städtchen Telfs, in dem 
ich aufgewachsen bin, hat 7000 Einwoh-
ner. Das Telfser Sagenbuch ist 170 Sei-
ten dick. Der Heimatforscher Gustav Gu-
gitz (1874–1964), der bis heute als  d e r  
Historiograph Wiens gilt, als  d e r  Ver-
walter der Wiener Sagenwelt, traut den 
Simmeringern keine Sagen zu. Ich wi-
derlege ihn mit meinen Sammlungen», 
meint Grassl – der sich anschickt, zum 
Anti-Gugitz Wiens zu werden. Und zwar 
in jeder Beziehung. Gugitz ging schon 
1926 als glühender Faschist in die NS-
DAP, bekam 1959 die Ehrenmedaille der 
Bundeshauptstadt Wien und wurde 1966 
durch eine Straßenbenennung geehrt. Bis 
heute heißt die Gugitzgasse im 19. Bezirk 
Gugitzgasse. Gerald Grassl will das än-
dern. In seinem utopischen Sagen- und 
Märchenmuseum gibt es eine Abteilung, 
in der der Nazi-Märchenonkel gründlich 
entzaubert wird. Gut, dass er nicht im 
Zentralfriedhof liegt. Diese Leiche hätte 
Simmering nicht verdient.

Robert Sommer
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Karin 

Das Leiberl mit der Aufschrift 
«Nazis raus aus dem Parla-
ment» fällt auf, und Karin hat 
so ihre Erfahrungen mit dieser 

eindeutigen Botschaft: «Ich bin eine 
Ein-Frau-Demo, eine Rund-um-die-
Uhr-Kundgebung. Natürlich irritiert 
das die Leute, aber die Reaktionen sind 
meist positiv.» Ältere Damen, die die 
Zeit noch erlebt haben, hätten sie so-
gar schon spontan in der Straßenbahn 
umarmt, mit Meldungen wie: «Gut, 
dass das noch wer kapiert.» Die Jün-
geren fänden dieses Teil einer Anti-
FPÖ-Kampagne vor allem cool. «Es ist 
ein historischer Skandal, dass sich die 
Ewiggestrigen des dritten Lagers nach 
dem 2. Weltkrieg als Nachfolgepar-
tei der NSDAP wieder neu im Parla-
ment formieren durften.» Als langjäh-
rige politische Aktivistin organisiert 
sich Karin bei der «Linkswende», an-
dererseits setzt sie sich als Betriebs-
rätin für die Aufwertung des Berufs-
bildes der Kindergärtner_innen ein. 
Karin ist leidenschaftliche Elementar-
pädagogin. Da ist Bewegungsfreiheit 
ein Muss, weshalb sie praktische, be-
queme Kleidung trägt. «Ich plaude-
re gerne mit den Kindern über alles 
Mögliche. Frauenmode, etwa das bür-
gerliche Korsett im Wandel der Zeit, 
war auch schon Thema.» 

Heute trägt sie lange, rote Dread-
locks und hat Frida Kahlo mit deren 
rotem Kopfschmuck als Tragtasche 
bei sich. «Ich hab alle Farben durch-
probiert, bei rot bin ich hängen ge-
blieben.» Rot ist auch der Ring, den 
ihr eines ihrer Kindergruppenkids ge-
schenkt hat.

Das Tattoo auf ihrem Oberarm be-
kam Karin zum 23. Geburtstag. «Da-
mals hab ich mythische Geschichten 
über weise Frauen gelesen, die zu-
gunsten der Mutter Erde tanzen.» Den 
Rock hat sie als «alte Flohmarkt-Tan-
te» beim Schikaneder-Flohmarkt er-
standen. Aber auch sonst ist Karin fai-
re Kleidung wichtig. Das Leiberl ließ 
sie bei einer kleinen, lokalen Siebdru-
ckerei drucken, die Kleinstaufträge an-
nimmt und engagierte Projekte schon 
mal unterstützt. Dort gibt es sowohl 
konventionell produzierte Leiberln zu 
bedrucken, als auch alle Varianten in 
Bio und Fairtrade. 

Text und Fotos: Doris Kittler

www.mobetterprint.com  
www.linkswende.at

Wer in Kalksburg wohnt, darf 
sich als Wiener_in bezeichnen, 
kann aber vom Klofenster aus 
schon nach Niederösterreich 

spucken. Der westlichste Teil des 23. Be-
zirks liegt verträumt zwischen dem Rand 
des Wienerwalds und dem Lainzer Tier-
garten. Weniger verträumt präsentieren 
sich die öffentlichen Verkehrswege. 

Weil die benachbarten niederösterrei-
chischen Kaltenleutgebner klüger waren, 
haben sie ihre Durchzugsstraße, mit lan-
desfürstlicher Rückendeckung, für den 
Schwerverkehr dichtgemacht. Als Kon-
sequenz brausen die LKW, aber auch der 
Pendlerverkehr, durch Breitenfurt und 
Kalksburg Richtung Wien. Das betrifft 
die öffentlichen Verkehrsmittel deshalb, 
weil die Postbusse, die theoretisch das 
Gebiet erschließen, sich den größten Teil 
des Tages im Stau bewegen. 

Darunter leiden jedoch nur weni-
ge Busfahrer_innen, denn so viele Bus-
se sind es nicht, die in Kalksburg vor-
beikommen. Jede halbe Stunde gibt es 
die Chance einzusteigen, in der Haupt-
verkehrszeit öfter, was allerdings durch 
den erwähnten Stau wieder wettgemacht 
wird. Menschen mit Kinderwagen und 
Rollstuhlfahrer_innen spielen sowieso 
Roulette, weil einige Kurse mit Reisebus-
sen bedient werden, die nicht für den 
Transport von Kinderwägen oder Roll-
stühlen geeignet sind. Also unter Um-
ständen eine weitere halbe Stunde warten, 
und wenn es schüttet, stürmt und schneit, 
sich in eines der drei ortsansässigen Loka-
le begeben und dort konsumieren.

Dass die neuen Fahrpläne, gültig seit 
Mitte Dezember des Vorjahres, als «im 
Großen und Ganzen eine Verbesserung» 
angekündigt wurden, zeugt von der Chuz-
pe der Verantwortlichen. 

Bisher kamen die Kalksburger_innen 
zumindest halbwegs koordiniert vom 

Wohnort in die Stadt, wenn sie denn ih-
ren persönlichen Rhythmus an den Bus-
fahrplan anpassten und gut zu Fuß wa-
ren. Dann erreichten sie, mit dem Postbus 
in Liesing angekommen, gerade noch die  
S-Bahn oder den Regionalzug. Jetzt 
kommt der Bus um zwei Minuten spä-
ter, und die Betroffenen haben auch in 
Liesing wieder die Möglichkeit, sich die 
Wartezeit von zwanzig Minuten durch 
Konsum zu vertreiben. 

Derlei interessante Gestaltungsmerk-
male gibt es mehrere. So zum Beispiel 
gibt es des Morgens von Kalksburg weg 
einen Intervall von wenigen Minuten. Al-
lerdings endet dieser um 7.14 Uhr. Der 
folgende Bus kommt theoretisch um 7.23 
Uhr, praktisch nicht vor halb acht, und 
der nächste ist überhaupt erst für 7.49 
Uhr vorgesehen. Weil es in Kalksburg 
selbst nur eine kostenpflichtige und pä-
dagogisch konservative Privatschule gibt, 
weichen die allermeisten Kinder nach Ro-
daun oder Mauer aus. Dort gibt es meh-
rere sehr gute Schulen mit alternativen 
Konzepten. Wenn man erst mal dort ist. 
Eltern von Kalksburger Volksschulkin-
dern können sich aussuchen, ob die Kur-
zen morgens um sieben bereits das Haus 
verlassen und um halb acht vor der noch 
geschlossenen Schule stehen. Oder ob sie 
sich auf den nächsten Bus verlassen und 
so gut wie jeden Tag zu spät in die Schu-
le kommen.

Zu wenige Passagier_innen?

Die Situation ist nicht nur für Kinder un-
tragbar, sondern auch für Berufstätige, 
die der Pünktlichkeit unterliegen. Wer-
den dann entsprechende Anliegen der 
Anrainer_innen von den Verantwortli-
chen mit dem Argument abgeschmet-
tert, es gebe zu wenige Passagier_innen 
für eine Intervallverdichtung, hat sich 
die Katze erfolgreich in den Schwanz 
gebissen.

Dabei kann man nicht sagen, dass 
Kalksburg ein verlassener Ortsteil ist. Ne-
ben den privaten Bewohner_innen sind 
auch das Personal und die Gäste einer 
Pflegeeinrichtung, einer Suchtklinik und 
der erwähnten Privatschule regelmäßig 

unterwegs. In anderen Bezirken werden 
Verbesserungen für eine weit geringere 
Zahl an Betroffenen umgesetzt. Dass per-
sönliche Interessen, welcher Art auch im-
mer, eine Rolle spielen, behaupte ich an 
dieser Stelle selbstverständlich nicht.

Seit Jahren kämpft auch eine Bürger_
inneninitiative erfolglos gegen die admi-
nistrativen Windmühlen im Verkehrs-
ressort. Denn nicht nur der öffentliche, 
auch der Individualverkehr könnte ver-
bessert werden. Zum Beispiel könnten die 
vielen hundert Eltern der Schüler_innen 
des Kollegium Kalksburg daran gehindert 
werden, ihre hoffnungsvollen Sprösslin-
ge täglich mit ihren Riesenschlitten bis 
vor die Schultüre zu bringen und nach-
mittags von ebendort wieder abzuholen 
– oder abholen zu lassen, schließlich hat 
man Personal. Dass solche Familien üb-
rigens großteils aus dem niederösterrei-
chischen Speckgürtel anreisen, braucht 
nicht eigens erwähnt zu werden.

Natürlich gäbe es Verbesserungsmaß-
nahmen, relativ einfach durchzufüh-
ren und wirksam: Die Autobuslinie 60A 
könnte mit einer Schleife bis Kalksburg 
verlängert werden. Mit einem durchdach-
ten Einbahnsystem und einem Angebot 
für Kollegiums-Schüler_innen könn-
te eine dauerhafte Verkehrsberuhigung 
erfolgen. Die Intervalle der Postbusse 
könnten, in Absprache mit den Betroffe-
nen, punktuell verdichtet werden. Aber 
was will man in einer Stadt erwarten, in 
der es fünfzehn Monate dauern kann, 
bis ein unbrauchbarer Radständer vor ei-
nem städtischen Kindergarten instand-
gesetzt wird.

Den einzigen Vorteil, den die Situation 
bringt, möchte ich an dieser Stelle nicht 
verschweigen: Die meisten Kalksburger_
innen, große wie kleine, sind überdurch-
schnittlich sportlich. Sie verwenden je-
den Tag ihre Fahrräder, Roller, Boards 
oder ihre Beine, wenn sie raus aus Kalks-
burg wollen.

Christa Neubauer

Dort, wo der Verkehrsstau zu Hause ist und die Öffis fehlen:

Kalksburg, Dorf  
an der Grenze

Eine sonst durchaus vernünftige 
Freundin von mir bringt ihre Kin-
der mit dem Auto in Kindergarten 
und Schule. Geht nicht anders, sagt 
sie, in Kalksburg gibt’s so gut wie 
keine Öffis. Durchzugs- und 

Pendlerverkehr ma-
chen den Kalksbur-
ger_innen das Le-
ben schwer
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Bürger_inneninitiative 
«Kalksburg – ein Dorf 
kommt unter die Räder»
www.kalksburg.net
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Gäbe es Bonuspunkte für Verwur-
zelung im Bezirk, Geselligkeit und 
saubere Bilanzen, stünde «Yellow» 
sicher besser da. Doch die nack-

ten Zahlen der Tabelle sprechen leider 
für sich: 17 Spiele, 16 Niederlagen, ein 
Remis. Der Rückstand auf den rettenden 
vorletzten Platz beträgt sieben Punkte. 
Das ist viel, aber zu schaffen. Die letz-
te Vereinszeitung, bereits Nr. 109, ver-
sprüht aber nur dezenten Optimismus. In 
der Rubrik «Das aktuelle Interview» wird 
Trainer Christian Steeg gleich zu Beginn 
gefragt: «Ist die Motivation nach diesem 
Herbstdurchgang überhaupt noch gege-
ben?» Dieser bejaht sachte. Der routinier-
te Betreuer analysiert, dass sowohl ein 
treffsicherer Stürmer als auch ein Spiel-
macher gefehlt haben und weiterhin feh-
len. Dazu mangelte es im Herbst unter 
anderem an der Kondition, Disziplin und 
geistigem Mitdenken. Um den Klassener-
halt zu schaffen, werde man «hart arbei-
ten und Punkte sammeln wie ein Eich-
hörnchen Nüsse», so der Trainer. 

Doch es gibt auch fröhlichere Seiten 
im Yellow-Star-Magazin. Bilder vom 
Punschstand beim Café Zipp (nicht zu-
letzt bekannt durch «Wir leben im Ge-
meindebau» von ATV), Fotos von der 
Weihnachtsfeier im altehrwürdigen 
Weinhaus Hochmayer. Yellow Star ist 
auch ein Geselligkeitsverein, das begann 
schon bei der Gründung. 

Yellow war noch frei

Auf einer Hochzeit im Jahre 1973 hat 
Hans Slosar die fixe Idee, einen Fußball-
verein zu gründen. Gemeinsam mit Ver-
wandten und Freunden kehren sie ihren 
bisherigen Clubs – meist Simmeringer 
Betriebsmannschaften wie Waggonfa-
brik oder Unilever – den Rücken und 

Keine roten Zahlen bei Yellow

Eine Simmeringer Institution
3. Klasse A: FC SUSA Vienna – Wiener Akademik; 
STAW-Platz, Freitag, 25. April, 20 Uhr: Der Augus-
tin-Redaktion liegt eine Beschwerde des Ministeri-
ums für VIP, Society, Charity und Kultur vor, da der 
Kick-Tipp die einzige Fußball-Kolumne Österreichs sei, 
die nicht von einem Prominenten geschrieben wer-
de. Wir arbeiten daran. Aber gute Promis sind teuer, 
gerade in Österreich. Über das Umfeld eines pensio-
nierten Baumeisters haben wir aber vielversprechen-
de Kontakte zu sehr bekannten Has-beens knüp-
fen können, die nun in einem knallharten Casting auf 
ihre Fußballtauglichkeit getestet werden. Wundern 
Sie sich also nicht, wenn demnächst Alf neben Ihnen 
in der Kantine steht und Katzenzungen bestellt. Die 
Freitagabend-Partie der 3. Klasse verspricht ehrlichen 
Fußball, so unkonkret kann ich mich jetzt schon fest-
legen. Und Gordon Shumway wird hier ganz neben-
bei auf den Wiener Fußball geeicht. 

Rustenschacher Allee 3–5
1020 Wien
www.susasoccer.at
Tel.: (01) 72 08 491
Öffis: Bus 80 A (Josef-Gall-Gasse)

2. Klasse B: FC United Devils – RSVM Post 17; Sport-
platz Elektra, Samstag, 26. April, 16 Uhr: Aufgrund 
der Osterpause sind die Empfehlungen diesmal auf 
ein Wochenende gedrängt. «Wie geht es eigentlich 
deinen Freunden aus der Serie, Alf? Was macht Wil-
lie Tanner?» «Ist bei Scientology.» «Und Kate?» «Ist bei 
Scientology.» «Lynn?» «Macht Kabbala.» «Brian?» «Ist 
bei Scientology.» «Die Ochmoneks?» «Sind bei der Tea 
Party. Was für eine verkommene Welt!» «Ich weiß, Alf.» 
Vielleicht kann ja das Samstagsspiel die Stimmung et-
was aufheitern. Die United Devils sind immerhin Ta-
bellenführer, die Gäste können vor allem mit einer 
starken Defensive aufwarten. Alf, der auf Melmac be-
kanntlich Bouillabaseball-Profi war, hätte gern ein 
Mittwochsspiel gehabt. Auf Melmac ist das Geld am 
Mittwoch doppelt so viel wert. Wäre vielleicht auch 
bei uns eine gute Idee, um das Wirtschaftswachstum 
anzukurbeln. Zumindest mittwochs.  

Josef-Fritsch-Weg 2–4
1020 Wien
Tel.: (01) 40 04 30 166
Öffis: U2 (Stadion)

Wiener Stadtliga: Young Style SC Wienerberg – Cash-
point FavAC; Sportplatz Wienerberg, Sonntag, 27. 
April, 11.10 Uhr: «Dance Til You Drop», Melmacs Na-
tionalhymne, wird auf hiesigen Sportplätzen eher sel-
ten angestimmt. Am ehesten noch in der Computer-
straße, bei den jungen Stylern von Wienerberg. Mit 
Thomas Flögel und Alen Orman haben die Favorit-
ner namhafte Exprofis für ihren Nachwuchsbereich 
gewinnen können. Für den frühen Sonntagmittag ist 
diese sportlich relativ bedeutungslose – beide Mann-
schaften haben Respektabstand nach ganz oben und 
ganz unten – Partie nervenschonend genug. Wenn 
sich Mr. Shumway bis dahin gut geschlagen hat, hö-
ren Sie vielleicht nie wieder was von mir. Etwaige letz-
te Worte? Um auf Melmac für das Präsidentenamt 
kandidieren zu können, muss der mittlere Name ein 
Käsename sein. Mit «Dance Til You Drop» feiert der 
Sieger dann, bis die Löcher aus dem Käse fliegen. 

Computerstraße 3
1100 Wien
www.youngstylesoccerclub.at
Tel.: (01) 66 76 127
Öffis: 16 A (Computerstraße) oder Badner Bahn (Gutheil-Schoder-
Straße)
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Letzten Sommer hat man bei Yel-
low Star noch das 40. Jubiläum ge-
feiert.  Eine Hinrunde zum Vergessen 
hat Ernüchterung bei den Simmeringern 
einkehren lassen. Nun muss man die 1. 
Klasse A von hinten aufrollen. 

schnüren ab sofort unter dem Namen 
Yellow Star Simmering ihre Fußballschu-
he. Mit ihrem ersten Gegner VSM (Ver-
ein Sozialistischer Mittelschüler) Sim-
mering fusionierte man 1977. So kam 
auch Robert Kovanda zum Verein. Spä-
ter war er Trainer, und seit 30 Jahren steht 
Kovanda Yellow Star als Obmann vor. 
In der Kantine des Ostbahn-Platzes, der 
Heimstätte der Blau-Gelben, nimmt sich 
der engagierte Funktionär Zeit für den 
Augustin. 

Hinter dem Namen Yellow 
Star stecke keine tiefere Bedeu-
tung. Es gab damals Red Star, 
Blue Star, White Star – da hat 
sich das Yellow einfach ange-
boten, so Kovanda. Der zwei-
te Vorschlag – «irgendwas mit 
Snakes» – konnte sich nicht 
durchsetzen. Man hat die ers-
ten Jahre am Waggonfabrik-
Platz gespielt, später wander-
te man aus dem Bezirk zum 
Rennweger SV. Weitere Heim-
stätten von Yellow Star: der 
Ostbahn-Platz, 19 Jahre die 
Simmeringer Had und seit 
2012 wieder in der Hasenlei-
tengasse bei Ostbahn xI. Zu 
den Simmeringer «Großklubs» 
habe man ein entspanntes Ver-
hältnis. Kovanda hat sich auch 
beim SC Simmering einge-
bracht und war unter ande-
rem Schriftführer. «Wir sind 
nirgendwo im Groll geschie-
den», hält er fest. Bei Ostbahn 
xI ist der Vollblutfunktionär 
als Sektionsleiter und Platz-
sprecher tätig, beim SC Sim-
mering nach wie vor Mitglied. 
«Aber primär bin ich Obmann 
von Yellow Star.»

Die Zeichen der Zeit

Als solcher hat er mit den ty-
pischen Problemen kleinerer 
Vereine zu kämpfen. Die bes-
ten Spieler muss man ziehen 
lassen, will man ihnen nicht 
die Karriere verbauen. Viele 

gute Spieler werden mit falschen Ver-
sprechungen zu anderen Vereinen ge-
lockt. Kovanda nennt das die Zeichen 
der Zeit, und er lehnt das entschieden ab: 
«Wir zahlen keinem Spieler was. Das ist ja 
eine Perversion sondergleichen, wenn das 
in den Unterklassen gemacht wird.» Die-
se Faktoren zusammengenommen haben 
bei «Yellow», wie intern liebevoll gesagt 
wird, zu einer hohen Spielerfluktuation 
geführt. Einer zu hohen, wie sich heraus-
gestellt hat. Im Sommer haben 28 Spieler 

den Verein verlassen, davon 12 aus dem 
Kreis der Kampfmannschaft. Diesen Ader-
lass hat die Mannschaft, die in den letzten 
Jahren ohnehin eher am Tabellenende ange-
siedelt war, nicht verkraften können.  

Kovanda steht zu dem harten Schnitt, er 
hat kein Problem damit, radikale und un-
populäre Maßnahmen zu treffen. Er nennt 
das «beinhart wirtschaften». Und es funk-
tioniert. «Wir existieren seit 41 Jahren ohne 
Schulden. Das ist das Wichtigste.» Man 
habe sich in all der Zeit einen guten Na-
men, ein Ansehen erarbeitet, «auch wenn 
wir nie über die 1. Klasse hinausgekommen 
sind». Jetzt schaue man von Jahr zu Jahr, wie 
es weitergehe. Die finanzielle Redlichkeit 
geht Kovanda über alles. «Wir haben zwar 
kein Geld, aber auch keine Schulden. Unse-
re Platzmiete zahlen wir immer im Voraus. 
Wir waren noch nie jemandem was schul-
dig.» Bei diesem Punkt versteht der Multi-
funktionär keinen Spaß, es geht ans Einge-
machte. «Falls das irgendwann in Gefahr 
geraten sollte, dann wird der Sportbetrieb 
stillgelegt. Dann sagen wir: Es war schön, 
jetzt machen wir als Schachklub weiter. Da 
spricht ja nichts dagegen.»

Die Schachsektion gibt es schon längst, 
geleitet vom Yellow-Star-Kulturreferent 
Fritz Slosar. Gespielt wird im Café Zipp, 
dem zweiten Vereinslokal der Simmeringer. 
Als das Zipp noch den Namen La Mirage 
hatte, waren die Spieler schon «rudelweise» 

im Lokal. Der aktuelle Chef 
spielt bei den Senioren von 
Yellow Star Fußball. Ver-
einslokal Nummer 1 bleibt 
aber das schmucke Wein-
haus in der Simmeringer 
Hauptstraße, wie Kovanda 
festhält: «Unser Rückgrat 
ist die Familie Hochmayer 
vom Pulkautaler Weinhaus. 
Seniorchefin Thekla ist Eh-
renpräsidentin, der Junior-
chef Kassier des Vereins.» 
Neben dem sportlichen Er-
folg darf bei «Yellow» das ge-
sellige und soziale Element 
nicht zu kurz kommen. Von 
Krampuskränzchen bis zum 
Faschingsgschnas, bei den 
Blau-Gelben gab und gibt 

es ein reges Vereinsleben. 
Doch zurück zum Fußball. Der Obmann 

schöpft noch einmal Hoffnung: «Die Vor-
bereitungsspiele haben gezeigt, dass der Ka-
der jetzt qualitativ besser ist. Wir rechnen 
damit, na ja, wir hoffen, oben zu bleiben.» 
Wenn nicht, dreht sich die Welt trotzdem 
weiter. Aber dann besteht Gesprächsbedarf, 
so Kovanda: «Sagen wir so: Wir wollen ei-
gentlich nicht in die 2. Klasse absteigen, 
weil es da zu wenig Reservemannschaften 
gibt. Da rennen mir die Leute davon.» Dann 
müsse man sich unterhalten, ob und wie 
man weitermache. 

Auf die Frage, ob es vorstellbar wäre, dass 
jemand anderer den Verein führt, antwor-
tet Kovanda mit einem kurzen Zögern. «Da 
müsste schon jemand kommen, bei dem 
es von der Philosophie und der Seriosität 
her passt. Dann möglicherweise. Aber ich 
lasse mir den Namen Yellow Star von nie-
mandem irgendwie herunterziehen oder 
schädigen.» 

Der Obmann fürchtet unseriöse Bilan-
zen weit mehr als einen Abstieg, so viel 
steht fest. Doch noch ist nichts entschie-
den. Vielleicht kann man die rote Laterne 
ja an den FC Mariahilf weitergeben, eben-
falls ein Simmeringer Verein. Der – und 
hier schließt sich der Kreis – am alten Wag-
gonfabrik beheimatet ist, dem ersten Sport-
platz von Yellow Star.  

Hannes Gaisberger

Robert Kovanda 
praktiziert Multitas-
king: seit 30 Jahren 
Obmann bei Yellow 
Star, daneben Sekti-
onsleiter und Platz-
sprecher bei Ost-
bahn XI und zum 
Drüberstreuen noch 
Mitglied beim SC 
Simmering 

Die erfolgreichste Jacke  
von Yellow Star
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Die Gurke gilt als 
das kalorienärmste 
Gemüse und be-
steht zu 96 Prozent 
aus Wasser, trotz-
dem sagt man ihr 
nach, dass sie in 
Znojmo, in der Stra-
ße «Na Valech», 
Häuser erbaut 
habe

Sie ist auferstanden:

Die «Znojemská okurka»

Es war einmal ein Handelszentrum an der Thaya.  Alle 
landwirtschaftlichen Produkte der Umgebung hatten dort ihren 
Umschlagplatz. Es gab hohe Erträge an Zuckerrüben, Gemüse, 
Obst und Wein. Aber das Größte waren die Gurken.  

Ich hatte einen uralten Bekannten (Gott 
hab ihn selig), der 1990 ein Buch über 
das Znaimer Gurkerl geschrieben hat. 
Er war mit der Kultur Südmährens sehr 

vertraut, weil er 1933 bis 1937 in Brünn 
Umwelttechnik studierte und später zu 
den Vertriebenen gehört hat.

Dieses Heiligtum, erschienen im Eigen-
verlag, zeigt u. a. die Gurkenwäsche am 
Thayaboden. Die «waschechten Znaimer 
Gurken» wurden aus Kernen gezogen, die 
mit Thayawasser gewaschen worden sind. 
Das über hundert Jahre alte Foto ist natür-
lich nicht sehr scharf, aber eindrucksvoll, 
ebenso das vom Znaimer Gurkenmarkt 
am Unteren Platz. Immerhin haben mich 
diese Abbildungen dazu veranlasst, mich 
einmal in Znaim umzusehen.

Und da standen sie in Geschäften und 
Auslagen, Essiggurken der Firma Znojima 
in Fünf-Literdosen oder solche in Gläsern, 
heißsterilisiert mit Gewürzsud, zirka sie-
ben bis neun Zentimeter lang. 2002 ist es 
dann passiert, die Gesellschaft Znojima ist 
in Konkurs gegangen.

Seltsam, wo man doch bis heute in der 
Straße «Na Valech» noch die Villen der 
ehemaligen Gurkenfabrikanten bewun-
dern kann. Einstmals waren eben andere 
Zeiten. Zum besseren Verständnis muss 
man sich eben mit der Gurken-Historie 
beschäftigen, wie das dieser Hans Zuck-
riegl getan hat.

Der Anbau von Gurken ist seit Karl 
dem Großen bekannt, ging aber im Mit-
telalter drastisch zurück. Erst Karl V. 
befahl wieder den verstärkten Anbau. 
Seine Berater sahen in diesem Gemü-
se ein Schutz- und Heilmittel gegen die 
Pest. Das mag wohl eine Übertreibung 
gewesen sein – jedenfalls ist die Gurke 
das kalorienärmste Gemüse und besteht 
zu 96 Prozent aus Wasser. Der Rest sind 
unheimlich viele Vitamine, Nähr- und 
Ballaststoffe.

Das Gemüse war also für die böhmi-
schen Fürsten und die deutschen Bauern 

und Bäuerinnen kein exotisches Gewächs 
mehr. Mit dem Anbau im Raum Znaim 
wird immer wieder das Prämonstratenser-
stift Klosterbruck (am anderen Ufer der 
Thaya) in Zusammenhang gebracht. Aber 
darüber gibt es keine Urkunde. 

Der Aufstieg vom «warzigen, hantigen, 
bunkerten Arme-Leut-Essen und Vieh-
futter zur weltberühmten Volksdelika-
tesse», wie sie Zuckriegl beschrieb, be-
gann mit der Dienstreise eines fürstlichen 
Kammerdieners in den Orient. Er brach-
te von dort Gurkensamen mit, die in ei-
ner Kreuzung mit den in Znaim heimisch 
gewordenen «ungarischen» Gurken eine 
neue Gurkenspezies, die Znaimer Gurke 
ergaben. Diese Mutation, die gute Boden-
beschaffenheit und das einmalige Klima 
machten aus dem hässlichen Gurken-Ent-
lein eine anspruchsvolle Prinzessin. Zu 
dieser Zeit wechselten viele Bauern von 
Wein- und Getreide- auf Gemüseanbau.

Durch die Erschließung Südmährens 
mittels Staats- und Nordwestbahn so-
wie den Bau einer Eisenbahnbrücke bei 
Znaim über die Thaya war die Großpro-
duktion und der Export der Salz- und 
Essiggurken nicht mehr aufzuhalten. In 
Znaim gab es bereits um 1900 mindes-
tens 90 Konservenfabriken, Gurkenein-
leger und -händler. Stramm und knackig 

war die Devise und – man 
war bemüht, trotz 

Konservierung den natürlichen Wohlge-
schmack zu erhalten. 

Die Abtrennung der Tschechoslowakei 
von Altösterreich aber brachte den Bau-
ern des Znaimer Raumes schwere Rück-
schläge, da die Ausfuhr der Gurke schlag-
artig aufhörte.

«Die Politik machte der Gurke immer 
wieder den Garaus»

1920 verfaulten hunderte Waggons Gur-
ken auf den Feldern. Im Ausland wurden 
indessen Gurken à la Znaim hergestellt. 
Die Znaimer Produzenten bemühten sich 
vergeblich um einen gesetzlichen Marken-
schutz. Erst 1935 begannen 60 Betriebe, 
darunter die Firma Woja, mit der Gurken-
konservierung. Aber die Politik machte 
der Gurke immer wieder den Garaus.

Erst mussten jüdische Händler und Fa-
brikanten den Znaimer Raum verlassen, 
nach Kriegsende wurden die deutschen 
Gurkenbauern vertrieben. Das Know-
how verschwand, zumal die altherge-
brachte Einladearbeit zu arbeitsintensiv 
gewesen ist. Auch die Familie Frey, die 
Chronik dieser Gemüsebauern geht auf 
sechs Generationen zurück, ist vertrie-
ben worden. Doch die begann 1946 wie-
der eine österreichische Karriere in Wien-
Leopoldau. Ein ebensolcher Glücksfall ist 
die Firma Felix Austria.

Aber begonnen hat alles in der Mon-
archie mit Bodenhygiene, Wetterkano-
nen und der Vielfalt an Würzung und 
Kräutern, die in Znaim und Umgebung 
zum Einlegen der berühmten Köstlich-
keit verwendet wurden. Und schade, dass 
die 1,65 m lange Riesengurke aus 1936 im 
Buch der Rekorde ausgespart ist. Dass 
die Gurke ein Hautkosmetikum ist, weiß 
ich. Aber die Ansichtskarten von Gur-
kenmärkten und die Gurken-Lieder und 
-Gstanzeln («Znama Gurkn san ma») wa-
ren mir vor dem Zuckriegl-Buch total 
unbekannt.

Die gute Nachricht zum Schluss. Heu-
te gibt es wieder private Kleinverarbei-
ter_innen, und seit 2007 bemüht sich 
eine Genossenschaft, die Znaimer Gur-
ke wiederzubeleben. 

Text und Foto:  
Maria Gornikiewicz

Heiligenbilder hängen hat, gehe ich wie-
der heim.»

Hatte er aber nicht! Am 1. Mai 1985 
wurde geheiratet. «Weil am Tag der Ar-
beit ein Pfarrer immer frei hat.» Damals 
war ihr Hansjörg der junge, sozial äu-
ßerst engagierte Pfarrer in der Weissel-
gasse, heute ist er der Superintendent für 
die Evangelischen in Wien. Ein Positions-
wechsel, der die beiden nicht wesentlich 
verändert hat.

Die erfahrene Sozialarbeiterin kann 
sich gut vorstellen, wie es der jungen Frau 
mit den beiden Kindern geht. Bald nach 
ihrer Hochzeit kamen ihre eigenen Kin-
der zur Welt. Schon länger her. Der Va-
lentin ist heute Diplomingenieur für Elek-
trotechnik, die Cornelia Magistra art. für 
Malerei.

Nach der Karenz hat die Frau des Pfar-
rers mitgeholfen, die Beratungsstelle Ta-
mar aufzubauen. Die wurde gemeinsam 
von der katholischen Frauenbewegung 
und der evangelischen Frauenarbeit ein-
gerichtet – für sexuell missbrauchte Frau-
en und Mädchen. Parallel hat sie sich zur 
Mal- und Gestaltungstherapeutin ausbil-
den lassen.

Seit 13 Jahren arbeitet Lein in einem 
Pensionist_innenwohnhaus in der Bri-
gittenau. Und es scheint so, dass sie nicht 
nur einen besonderen Draht zu jungen, 
sondern auch zu alten Menschen hat: 
«Das habe ich bemerkt, als ich meine de-
menzkranke Mutter bis zum Tod beglei-
tet habe.» Heute weiß sie: «Wenn ich die 
Bedürfnisse der Senioren ernst nehme, 
komme ich schnell zum Kern ihrer An-
liegen und kann sinnvoll intervenieren. 
Respekt und Anerkennung tun in jedem 
Lebensalter gut.»

Womit sich der Kreis schließt und wir 
wieder beim Diakoniekreis in Florids-
dorf sind. Der nächste arme Schlucker 
wartet schon, und sie sagt noch schnell: 
«Hier bin ich seit dem Jahr 1986, weil es 
für mich absolut Sinn macht, unbürokra-
tisch zu helfen, wenn jemand in Not ist. 
Natürlich überprüfen wir die Angaben 
und besuchen die Menschen auch zu Hau-
se. Außerdem fällt mir immer wieder et-
was ein, wie wir vielleicht noch zusätzlich 
etwas tun können.» Die evangelische Di-
akonie in Wien wird heuer übrigens 100 
Jahre alt. ◀

Freitags in der evangelischen Pfarre 
in der Weisselgasse: Im ersten Stock, 
neben der Kanzlei, trägt eine jun-
ge Frau tapfer ihre Notlage vor: Ihr 

Mann und sie haben plötzlich die Ar-
beit verloren, ihre Kinder die Gesund-
heit. Eines der beiden Kinder ist weiterhin 
schwer krank. Das Schicksal ihrer Familie 
bildet sich auch auf dem Bankkonto ab.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen 
des Diakoniekreises hören der Frau auf-
merksam zu. Seit mehr als dreißig Jah-
ren versuchen die vier Helferinnen und 
der pensionierte Theologe, akute Not in 
Floridsdorf zu lindern. Unglaublich arme 
Menschen erzählen ihnen, wie schwer es 
ist, von ganz unten wieder in ein halbwegs 
normales Leben aufzutauchen.

Gelebte Kirche: Endlich hört jemand zu 
und bietet konkrete Hilfe an. Spendengeld 
soll einen Teil des Mietrückstands tilgen. 
Leise Hoffnung.

Die Sozialarbeiterin Johanna Lein ist 
eine wichtige Stütze im Freiwilligen-
Team. Manchmal sieht sie auch dort ei-
nen Ausweg, wo es eigentlich keinen mehr 
gibt. Die Phänomene der Armut kennt 
sie nicht nur von Berufs wegen, sondern 
auch aus ihrer Kindheit. Sie ist in einer 
kleinen Streusiedlung bei Bad Gleichen-
berg aufgewachsen. «Ich war acht Jahre 
alt, da haben wir zu Hause elektrisches 
Licht bekommen.»

Der Vater arbeitete als Maurer und 
Zimmermann, die Mutter kümmerte sich 
um die kleine Landwirtschaft. Sie erin-
nert sich an eine karge Zeit am Land, zu 
Beginn der 1960er-Jahre. Ihre Mutter hat 
sie nachhaltig sensibilisiert: «Obwohl wir 
selbst nicht sehr viel gehabt haben, hat sie 
anderen immer geholfen.»

LOkAL- 
MATADORIN

No 316

Ihre drei Brüder lernten ein Handwerk, 
ihre Schulfreundinnen gingen nach acht 
Jahren Schule nach Feldbach zum Huma-
nic, in die Zwieback- oder in die Pelzfab-
rik. Frauen mit Matura? «Ich war das ers-
te Mädchen in unserer Siedlung, das eine 
höhere Schule besuchen durfte.»

Mit 19, gleich nach der HAK, fuhr Jo-
hanna Lein in die Hauptstadt, um zwei 
Jahre lang die Sozialakademie zu besu-
chen. «In Wien habe ich mich zunächst 
einmal sehr geärgert, weil ich erkennen 
musste, dass man uns in der Schule und 
auch in der katholischen Kirche so vie-
le Antworten auf unsere Fragen vorent-
halten hatte.»

Wien war anders! Ihre erste Arbeits-
stelle war 1975 das Jugendamt für den 4. 
und 5. Bezirk. Nach drei Jahren hat sie 
gekündigt: «Weil ich erkannt hatte, dass 
nicht ich die Organisation, sondern die 
Organisation mich verändert.»

Nach zwei lehrreichen Jahren als Er-
zieherin in der Heilpädagogik-Station 
des SOS-Kinderdorfes in der Hinterbrühl 
ging sie nach Portugal, um dort in ei-
ner Tischlerei-Kooperative mitzuarbei-
ten. Nach ihrer Rückkehr engagierte sich 
die sanfte Rebellin in der privaten Ge-
nossenschaft Berg-Stadt, die von Wald-
viertler Biolandwirt_innen und Wiener 
Konsument_innen ins Leben gerufen 
worden war.

Johanna Lein erzählt, bevor es in der 
Pfarre wieder an der Tür klopft: «Im Som-
mer habe ich als Sennerin auf einer Alm 
bei Hinterstoder gearbeitet. Dort habe 
ich auch den Mann fürs Leben kennen-
gelernt.» Der war Pfarrer, aber zum Glück 
evangelisch. «Ich habe mir damals ge-
dacht: Wenn der bei sich zu Hause lauter 

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

«Wieder heim»
Johanna Lein  ist eine ehrenamtliche Helferin im evangelischen Diakoniekreis in 
Floridsdorf. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Johanna Lein arbei-
tet ehrenamtlich für 
die Stadtdiakonie 
Wien
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Markus Kupferblum und sein Ensemble «Schlüterwerke» haben Großes vor

Die Besten verrieten das Vaterland
Gibt’s nicht schon genug Weltkriegserinnerungsangebote in diesem Jahr?  Musst 
nun auch  d u  einen Beitrag zu dieser Gedächtnisinflation hinzufügen, fragen wir Markus 
Kupferblum, der mit seinem Musiktheaterensemble »Schlüterwerke» Großes plant. Ich glaube 
nicht, antwortet er, dass es auch nur bei einer dieser Veranstaltungen darum ging, dass heute 
wie damals die Frage zu stellen ist, wie der Pazifismus den Nationalismus besiegen könne.

ja nicht gut unterbunden werden.» Von 
politischer Brisanz sind auch die Keller-
Aufführungen einer informellen Schau-
spielgruppe in Teheran, die Markus Kup-
ferblum betreut. Auf der Bühne wird alles 
gemacht, was im Leben verboten ist: Die 
Frauen sind unverschleiert, und Männer 
und Frauen berühren einander. 

Theaterschaffende brauchen die           
kontinuierliche Subvention

In Wien, so Kupferblum, «bin ich schon 
froh, wenn ich nicht bei allen, die im Pu-
blikum sitzen, offene Türen einrenne, son-
dern wenn ein, zwei Leute darunter sind, 
die nach der Aufführung sagen: Aha, man 
kann die Welt auch anders betrachten, als 
man sie bisher betrachtet hat. Ich mache 
nun schon 25 Jahre lang Theaterarbeit. 
Wenn mir damals, als ich anfing, die Ohn-
macht des Theaters klar geworden wäre, 
wäre ich vom Stephansturm gesprun-
gen.» Dass er auf der «Angewandten» an-
gehenden Autor_innen in «Dramatik und  
Schreiben» unterrichte, habe zwei Vorteile: 
Erstens verdiene er damit Geld, zweitens 
schätze er die Nachhaltigkeit des Kontakts 
zu den Studierenden; anders als mit dem 
Theaterpublikum könne er in der Akade-
mie auf die Leute eingehen und Schritt für 
Schritt neues Denken vermitteln.

Das neue Stück – nennen wir es provi-
sorisch «1914» – stellt für das im Febru-
ar 2013 von Kupferblum gegründete Mu-
siktheaterensemble «Schlüterwerke» eine 
große Herausforderung dar. Denn es gibt 
kein Geld von der Kulturabteilung der 
Stadt Wien. «Zu warten, bis der offizielle 
Zeitpunkt da ist, wo man eine Projektför-
derung einreichen darf, und dann wieder 
zu warten, ob und wie man gefördert wird 
– das ist eine Trägheit, die unserer prak-
tischen Theaterarbeit diametral zuwider-
läuft. Was Theaterschaffende brauchen, 
ist eine garantierte kontinuierliche Förde-
rung, über Jahre hinweg. Theoretisch gibt 
es zwar die 4-Jahres-Subvention, aber ich 
weiß nicht, wie man sich verhalten muss, 
wenn man sie kriegen will. Ich kriege sie 
jedenfalls nie. Von so einer Kulturpolitik 
geht immer die Gefahr der Amateurisie-
rung guter Ensembles aus.» Nicht-Sub-
vention heißt in diesem Falle: Der Auf-
führungsort (Kupferblum denkt derzeit 
an ein Filmstudio) darf nichts kosten und 
die Schauspieler_innen werden vom Pub-
likum bezahlt – das aber nach dem «pay as 
you want»-Prinzip den Eintrittspreis indi-
viduell nach ihrer Finanzlage bestimmen 
darf. Ein privater Sponsor rettet manch-
mal aus akuter Notlage.

«Schlüterwerke» – ein eigenartiger 
Name für ein Theaterensemble. Das Wort 

fand Kupferblum in Erich Kästners Ro-
man «Drei Männer im Schnee – das le-
benslängliche Kind». Der Regisseur zur 
Namensgebung: «Der Name Schlüterwer-
ke soll suggerieren, dass wir täglich arbei-
ten wollen, um niederschwellige, lebendige 
und spannende Musiktheaterproduktio-
nen zu verwirklichen. Die Schlüterwer-
ke sind eine Produktionsstätte für zeit-
genössische Projekte darstellender Kunst 
unter Einbeziehung sämtlicher denkbarer 
künstlerischer Ausdrucksformen mit dem 
Ziel, eine aktuelle Musiktheatersprache zu 
entwickeln. Der Begriff der ‹Werke› ist in-
sofern programmatisch, da unsere Arbeit 
jederzeit für ein breites Publikum erfahr-
bar sein und sich nicht a priori auf eine 
abstrakte Kunstebene berufen soll, damit 
auf unserem Weg alle Möglichkeiten des 
Ausdrucks vorurteilsfrei einbezogen und 
erprobt werden können.» (Mehr dazu auf 
der Homepage www.kupferblum.com).

«Wenn, wie du sagst, das Theater im 
Grunde nichts revolutionieren kann,          
w e r  kann dann überhaupt was ver-
ändern?» Markus Kupferblum ahnte es 
schon: eine typische Augustin-Frage, die 
musste ja kommen. «Wenn ich wüsste, wer 
das kann, wär’ ich schon dort», antwor-
tet er und rast aus dem Café Prückl, zum 
nächsten Termin.

Robert Sommer
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«Vorurteile sterben ganz lang-
sam, und man kann nie sicher 
sein, ob sie wirklich tot sind», 

schrieb der französische Schriftsteller 
Jules Romains. Für die nationalen, na-
tionalistischen Vorurteile trifft das ganz 
besonders zu. Literaturnobelpreisträger 
Romain Rolland, ebenfalls Franzose, war 
der Mutigste beim Zertrümmern der Res-
sentiments. «Nach und nach bin ich mit 
Entsetzen zur Entdeckung gelangt, dass 
nicht Deutschland allein lügt. Und jetzt 
erscheint mir die Verantwortlichkeit in 
verschiedenem Grade auf alle kämpfen-
den Mächte verteilt zu sein. Wer weiß, ob 
überhaupt Deutschland seinen Absichten 
nach die ärgste Schuld trägt?» Er schrieb 
das am 11. Jänner 1915, als der Groß-
teil seiner intellektuellen Kollegen ihrer 
Regierung zustimmte, die den Krieg als 
Verteidigungsnotwendigkeit schönfärb-
te. Rolland wurde mit diesem unerhörten 
Hinterfragen zum «Verräter» Nr. 1. 

Nur ganz wenige, die ebenso weit sa-
hen, bekannten sich zu ihm. Dazu zähl-
te Stefan Zweig, dazu zählte auch Albert 
Einstein. Dieser bot im März 1915 sei-
nem Gesinnungsgenossen jede Unter-
stützung an: «Möge ihr herrliches Bei-
spiel andere treffliche Menschen aus der 
mir unbegreiflichen Verblendung auf-
wecken, die wie eine tückische epidemi-
sche Krankheit auch tüchtige und sonst 
sicher denkende und gesund empfinden-
de Männer gefesselt hat! Sollen wirklich 
spätere Jahrhunderte unserem Europa 
nachrühmen, dass drei Jahrhunderte em-
sigster Kulturarbeit es nicht weiter geför-
dert hätten als vom religiösen Wahnsinn 
zum nationalen Wahnsinn?» Auch Jean 
Jaurés, der begnadete sozialistische Red-
ner, wurde als Vaterlandsverräter und als 

Agent Deutschlands verleumdet, weil er 
für die Idee eines Generalstreiks der euro-
päischen Arbeiterschaft gegen den Krieg 
durch die Länder tourte. Er wurde am 
Vorabend des Ersten Weltkriegs in Pa-
ris erschossen. 

«Bin tief erschüttert», schrieb Rosa Lu-
xemburg, die noch zwei Tage vor dem At-
tentat mit Jaurés diskutiert hatte. Ein paar 
Jahre später wurde auch sie umgebracht, 
weil sie als Kriegsgegnerin ihr «Vater-
land verraten» hatte. «Die Rosa nun ver-
schwand / Wo sie liegt ist unbekannt / 
Weil sie den Armen die Wahrheit gesagt 
/ Haben die Reichen sie aus der Welt ge-
jagt», dichtete Bertolt Brecht.

An einer ultimativen Hommage an die-
se Vaterlandsverräter arbeitet in diesen 
Tagen Regisseur und Autor Markus Kup-
ferblum. «1914» ist der Name des Com-
puter-Ordners, in dem er die Texte für 
sein Stück, das heuer noch zur Auffüh-
rung gebracht werden soll (1914–2014!) 
versammelt. «Ich schreibe und schrei-
be, und ich lösche es wieder», schmun-
zelt Kupferblum im Augustin-Gespräch: 
«Ich weiß  nicht, welche der pazifisti-
schen Intellektuellen schlussendlich die 
Bühne bevölkern werden. Beim derzeiti-
gen Stand meiner Arbeit gibt es nur eine 
erfundene Person im Stück: den Kame-
ramann von Charlie Chaplin. Aber das 
kann schon wieder anders sein, wenn der 
Augustin mit dieser Geschichte auf den 
Markt kommt.»

«Theater muss wie die Synagoge im     
ursprünglichen Sinn funktionieren»

Sind auch Österreicher_innen vertre-
ten? Bertha von Suttner ist eine Anwär-
terin, antwortet der Regisseur, und dann 

kommt die Sprache auf Thronfolger Ru-
dolf: «Du kennst ja die Theorie, dass Ru-
dolf ein Pazifist war, dass mit ihm der 
Erste Weltkrieg nicht möglich gewesen 
wäre und dass sein Selbstmord in Wirk-
lichkeit eine Beseitigung des Pazifisten 
durch die kriegstreibende Monarchie 
war. Aber diese Theorie ist mir zu ver-
stiegen – der Thronfolger wird also nicht 
im Ensemble meiner dramatischen Figu-
ren vertreten sein.»

Heute gehe es, wie 1914, um die gro-
ße Auseinandersetzung Pazifismus ver-
sus Nationalismus. «Die aktuellen Wahl-
erfolge nationalistischer Politiker_innen 
in Ungarn und in Frankreich oder der 
Triumph der nationalistischen Parteien, 
der für die Europawahlen im Mai vor-
ausgesagt wird, zwingt uns zum Han-
deln», meint Markus Kupferblum. Frei-
lich teile er nicht mehr die Brecht’sche 
Illusion, dass man mit Theater die Welt 
ändern könne (wobei Brecht noch gute 
Gründe hatte, dieses zu erhoffen, denn 
seine Stücke wurden in Deutschland bis 
1933 regelrecht überrannt). «Für mich 
hat das Theater die Funktion der Syna-
goge im ursprünglichen Sinn: Es ist der 
Ort, wo man jede Woche einmal zu-
sammenkommt, um einander Mut zu 
machen».

Unter anderen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, vor allem überall dort, 
wo politische Opposition nicht möglich 
ist, könne vom Theater größere Gefahr 
für die Eliten ausgehen: «Wenn in der 
DDR ‹Wallenstein› gespielt wurde, wuss-
te jeder, dass Stalin gemeint war. Als Wal-
lenstein starb, brandete im Theater Jubel 
auf. Aber die Staatssicherheit war macht-
los gegenüber den Jubelnden: Applaus in 
einem Friedrich-Schiller-Stück konnte 

Markus Kupfeblum 
drängt es, am 100. 
Jahrestag des 
Kriegsausbruchs zu 
zeigen, dass der 
Krieg nicht einfach 
ausgebrochen ist
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N
immt der Titel von «Bringt mir die 
Nudel von Gioachino Rossini» Be-
zug auf den berühmten Film aus 
dem Jahr 1974 von US-Regisseur 

Sam Peckinpah («Bring Me The Head of Alf-
redo Garcia»)?

Nicht unbedingt. Ich habe da eher an 
das Stück «Bringt mir die Hörner von 
Wilmingtons Kuh» gedacht, das ich 1994 
in der ehemaligen «Remise» im 2. Bezirk 
gemacht habe. Das war auch ein Western. 
Die Entscheidung für diesen Titel hatte 
natürlich damit zu tun, dass ich auf be-
stimmte Genres verweisen wollte. Durch 
den Untertitel «Kein Spaghetti-Western» 
und der naheliegenden Assoziation von 
Nudel zu Spaghetti wollte ich gleichzeitig 
das Genre auch ein wenig in Frage stel-
len. «Bringt mir die Nudel …»  ist irgend-
wie ein Western und dann auch wieder 
nicht. Man könnte es aber auch einfach 
als Buch sehen, das im Jahre 1852 spielt, 
und deshalb notgedrungen mit den Ver-
satzstücken des Western-Genres arbei-
ten muss.

Die Western-Anspielungen im Buch waren 
also gar nicht unbedingt geplant, sondern 
sind eher zufällig passiert?

Genau, das war ursprünglich nicht so 
geplant, aber zumindest bei mir passiert 
es oft, dass sich die Bücher beim Schrei-
ben in eine andere Richtung entwickeln. 
Das ist eigentlich eine sehr angenehme 
Sache, weil sonst wäre einem ja unglaub-
lich fad beim Schreiben, wenn ich schon 
im Vorhinein ganz genau wüsste, wie die 
gerade begonnene Seite enden wird! Ge-
rade das macht das Schreiben so span-
nend, dass man nie genau weiß, wohin 
sich der Text letztendlich entwickelt.

«Weiß nie genau, wohin sich der Text entwickelt» – Gespräch mit Kurt Palm

Rossini fährt über den großen Teich

Der umtriebige Regisseur und Autor Kurt Palm (geb. 
1955) hat mit seinem neuen Buch «Bringt mir die 
Nudel des Gioachino Rossini» nur vordergründig 
eine witzige Persiflage auf das Western-Genre vorge-
legt.  Zwischen den Zeilen beschäftigt sich Palm in der mit 
historischen Details geschmückten Story ironisch und kritisch 
auch mit Themen wie Globalisierung, Ökologie und Vertei-
lungsgerechtigkeit. Mit dem Augustin sprach er darüber, wie 
die Indianer zu Wollsocken kamen und warum er gerne tote 
Tiere fotografiert. 

Da steckt also nicht unbedingt ein Master-
plan dahinter, dass Sie ihre Bücher in so un-
terschiedlichen Genres wie Krimi oder Si-
ence-Fiction ansiedeln?

Das mit den unterschiedlichen Gen-
res war nicht geplant. «Bad Fucking» war  
z. B. jetzt zwar auch kein klassischer Kri-
mi, aber ich könnte mir schon vorstellen, 
wieder einen zu schreiben, wenn der Stoff 
passt. Es ist der Reiz des Neuen, der mich 
herausfordert. Weil damit auch immer 
ein gewisses Risiko verbunden ist. Das 
neue Buch zu schreiben, und damit in 
die Western-Tradition, also für mich un-
bekanntes Gebiet einzutauchen, war eine 
große Herausforderung für mich. Auch 
weil ich schnell gemerkt habe, dass mein 
ursprünglicher Plan, eine komplett fikti-
ve Story zu schreiben, die außerhalb jeg-
licher Geschichtsschreibung spielt, gar 
nicht funktioniert. 

Was sprach gegen eine rein fiktive 
Geschichte?

So eine Story ist vielleicht lustig oder 
skurril, aber wenn das nicht historisch 
verankert ist, fehlt einfach ein wichtiges 
Element bzw. es fehlt sozusagen der Un-
terbau. Beim Schreiben wurde mir schon 
nach den ersten zwanzig Seiten bald klar, 
dass ich da was ändern muss. Deshalb be-
gann ich zu recherchieren, und deswegen 
steht die Story jetzt auf einem guten his-
torischen Fundament und ist «nicht auf 
Sand gebaut». Natürlich habe ich einige 
Ereignisse der damaligen Zeit leicht ver-
ändert bzw. in der Abfolge näher zusam-
mengerückt, aber von der Beschreibung 
der allgemeinen Lage der Zeit Ende des 
18 Jahrhunderts in den USA her stimmt 
das Buch ziemlich genau. Wenn das Fun-
dament einmal passt, ist auch Platz für 
alle möglichen anderen Ideen. Wie der 
Umstand, dass in einem Buch, das mit 
dem Genre Spaghetti-Western flirtet, der 
italienische Opernkomponist Rossini die 
Hauptrolle spielt. Rossini, der Kompo-
nist, u. a. von «Der Barbier von Sevilla» 
ist ja eine historische Figur, die ich sehr 
bewundere.

Zu Beginn von «Bringt mir die Nudel …» 
steht die Überfahrt von Rossini nach Ame-
rika per Schiff, die wie auch viele andere 

Stellen im Buch sehr detailgenau beschrie-
ben ist. Wie und wo recherchieren Sie da, 
um zu solchen Informationen zu gelangen?

Vieles habe ich aus Büchern. Ich habe 
schon relativ früh begonnen, Bücher zu 
sammeln, und darunter sind auch einige 
Standardwerke zu diesen Themen. Die 
Recherchen zur Überfahrt waren z. B. 
sehr zeitaufwändig, denn ich hatte in die-
sem Punkt echt null Ahnung. Es war zwar 
logisch, dass die Überfahrt in die USA 
damals nur per Schiff möglich war, aber 
sonst gab es jede Menge offene Fragen. 
Angefangen von: Welche Schiffstypen wa-
ren das? Wo sind diese Schiffe weggefah-
ren? Wie war es von den sanitären Bedin-
gungen her auf so einer Überfahrt etc.? 
Das waren damals ja auch wirklich rie-
sige Massen von Emigranten, die in die 
USA ausgewandert sind! Innerhalb einer 
relativ kurzen Zeitspanne von 18 bis 20 
Jahren sind da acht Millionen Europäer 
in die USA ausgewandert – also fast eine 
kleine Völkerwanderung! 

Was uns zu der Frage bringt, warum man-
che Indianer Wollsocken trugen?

Das ist leicht erklärt. Ich habe ein altes 
Buch, in dem verschiedene Indianer aus 
Reservaten fotografiert wurden. Durch 
solche Bücher konnte ich viele Informa-
tionen gewinnen und so in Folge rela-
tiv genau beschreiben, welche Kleidung 
die Indianer in meinem Buch tragen. In 
oben erwähntem Buch ist ein Foto eines 
Apachen zu Pferd zu sehen, der Wollso-
cken anhat. Das fand ich so skurril, weil 
in den gängigen Western-Filmen die In-
dianer meistens Mokassins tragen. Solche 
kleinen Details habe ich dann gleich in 
die Geschichte eingebaut. Ich habe dann 
recherchiert, dass die Indianer durch 
Tauschhandel mit den Weißen, wo sie ja 
meistens über den Tisch gezogen wur-
den, zu den Wollsocken gekommen sind. 
Aber insgesamt es geht mir schon auch 
darum, daran zu erinnern, dass im Laufe 
der Besiedlung des Gebiets der heutigen 
USA die Indianer-Population ja fast kom-
plett vernichtet wurde. Sei es durch ein-
geschleppte Krankheiten und Seuchen, 
Umsiedlung in Reservate, Zwangsarbeit 
oder durch Vernichtung im Krieg mit 
den Weißen.

Ist der Umstand, dass Sie in Ihrer Arbeit im-
mer wieder neue Herausforderungen su-
chen, auch der Grund dafür, dass sie nicht 
nur als Autor, sondern auch in vielen ande-
ren Bereichen (Film- und Theaterregisseur, 
ehemaliger «Standard»-Kolumnist, Autor 
von historischen Kochbüchern u. v. a.) tä-
tig sind?

Ja, ich vermute, das ist so, denn oft bin 
ich selbst von mir überrascht, was ich 
gerade aktuell wieder mache (schmun-
zelt)! Demnächst wird ja z. B. auch eine 
Fotoausstellung von mir in Wien zu se-
hen sein. Da freue ich mich schon sehr 
darauf!

Welche Fotos zeigen sie da?
Ich fotografiere seit langem tote Tiere. 

Aber nicht geschlachtete Tiere, sondern 
Tiere, die in der Natur verendet sind oder 
überfahren wurden etc. Einige davon sind 
auch auf meiner Homepage zu sehen, und 
in der Ausstellung werden ca. 20 Motive 
zu sehen sein. Ich habe das Gefühl, dass 
diese Fotos von toten Tieren viel erzäh-
len über unsere Gesellschaft bzw. über ein 
bestimmtes Land. Außerdem sind mir die 

lebenden Tiere, die ich fotografieren woll-
te, vor dem Abdrücken des Auslösers im-
mer davongelaufen.

Am 9. Mai kommt Ihr neuer Film «Kafka, Kif-
fer und Chaoten» in die Kinos. Um was geht 
es da?

Der Film handelt von fünf eingekiff-
ten Studenten in Wien, die anstelle einer 
Seminararbeit über Kafkas Buch «Der 
Landarzt» beschließen, diese komplizier-
te Erzählung zu verfilmen. Aber nicht, 
wie man vielleicht annehmen könn-
te, im Winter in Böhmen, sondern im 
Hochsommer in Sizilien, weil sie dort 
schon den Camping-Urlaub gebucht ha-
ben. Kafka selbst spielt auch mit, das gan-
ze Projekt geht dann aber auf eine sehr 
charmante Weise gnadenlos schief. Die 
Hauptrollen spielen junge, unbekannte 
Schauspieler, die ich über Castings gefun-
den habe. In einer kleinen Nebenrolle ist 
Karl Ferdinand Kratzl zu sehen.  

Was interessiert Sie an Franz Kafka?
Ich bin ein großer Fan seines Werks! 

Den einzigen Fehler, den ich vielleicht 

gemacht habe, war, seine Bücher schon 
mit 17 zu lesen, da ist man dann nach-
her eher verwirrt. Ich mag an Kafka über 
weite Strecken seine Skurrilität und be-
wundere sein unglaublich präzises Den-
ken und die gnadenlose Weltsicht. Was 
er über die Verstrickungen des Indivi-
duums und diese gewisse Aussichtlosig-
keit schreibt, finde ich großartig. Das ist 
aber auch das Schmerzhafte an seinen Bü-
chern. Teilweise ist es beängstigend, wie 
genau er alles seziert. 

Sie haben 2007 einen Film über Ihren al-
ten Freund Hermes Phettberg gedreht, mit 
dem Sie u. a. in den 90er Jahren bei «Phett-
bergs Nette Leit Show» zusammengearbei-
tet haben. Haben sie noch Kontakt zu Her-
mes, und wie geht es Ihm aktuell?

Hermes geht es den Umständen ent-
sprechend sehr gut, denn nach drei 
Schlaganfällen und einem Herzinfarkt 
könnte er ja eigentlich schon mehrmals 
tot sein. Aber er lebt noch, und deswe-
gen kann ich da Entwarnung geben! So 
weit alles ok! 

Interview: Robert Fischer

„
“

Eine komplett 
fiktive Story 
zu schreiben 
funktioniert 
gar nicht
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http://palmfiction.net/

Dienstag, 29. April 2014
19 Uhr
Vernissage
«Tote Tiere»
Foto-Ausstellung
Galerie lumina
lindengasse 65

Kurt Palm als open-
air-Klassik-DJ im 
Wiener Augarten
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Anatol Bogendorfer ist ein umtrie-
biger Mann. Zuletzt hatte ihn der 
Musikarbeiter 2013 mit dem, ge-
meinsam mit Florian Sedmak ge-

stalteten und realisierten, eindrucksvollen 
Film «Innere Blutungen» im tatsächlichen 
Wortsinn «am Schirm» (http://innere-blu-
tungen.servus.at), als der Film in einem 
Wiener Kino zu sehen war. Viele Monate 
später sitzt er mir gemeinsam mit Florian 
«Husbert» Huber in einem Kaffee am Yp-
penplatz gegenüber. Wir reden über ein 
Album, das Anatol mir bei dieser Gele-
genheit in CD-Form – mit Cover-Artwork 
des Künstlers Thomas Draschan («Phan-
tom Melody») – überreicht: «Container». 
In Wien wurden mit ihrem Label Trost Re-
cords und in der unweit gelegenen Sieb-
druckeria diverse Abläufe und Notwendig-
keiten für den bevorstehenden Release von 
«Container» im April gecheckt. We work 
music! Nach unserem Gespräch geht es per 
Bahn zurück nach Linz, in den bewähr-
ten Band-Proberaum im dortigen Hafen, 
wo seit Jahr(zehnt)en neue Valina-Mu-
sik erarbeitet, verworfen und schließlich 
verdichtet wird. Husbert hängt sich dazu 
dann den Bass um, Anatol greift zur Gi-
tarre und singt, wie sie das seit der Grün-
dung der Band 1995 tun, am Schlagzeug 
sitzt Anselm Dürschmied. Ob Saxopho-
nist Werner Zangerle auch dabei gewesen 
sein wird, entzieht sich der Kenntnis. Auf 
dem Tonträger ist es «der Jazzer» auf jeden 
Fall, bei den Konzerten so oft es seine an-
deren Verpflichtungen erlauben.

Horizonte und der glorreiche  
Ton-Plumber

Abermals einige Wochen später ist «Con-
tainer» ganz oben auf der persönlichen 
Playlist. Ein kantiges Wucht-Schmankerl, 
das in einem an hochkarätigen heimi-
schen Veröffentlichungen reichen – Aber 
das Leben lebt, Clemens Denk, Der Nino 
aus Wien («Bäume»!), Fuzzman & The 
Singin Rebels, Kreisky und was denn nicht 
noch alles – Frühling ganz ohne Wettbe-
werbsgedanken in seiner ganz eigenen 

Musikarbeiter unterwegs ... Linz! – Chicago! – Yppenplatz!

Welcome to the Container!

6 Jahre nach ihrem letzten Album 
veröffentlicht die bewegliche Lin-
zer Band Valina 9 neue Songs.

Liga spielt. Aufgenommen wie schon die 
Vorgänger-Alben «A Tempo! A Tempo!» 
(2008) und «Valina» (2002) mit Steve Al-
bini in dessen Electric Audio Studio in 
Chicago. Beim 2002er-Werk spielte da-
bei, wie auf dem Debüt «Into Arsenal Of 
Codes» (2000) und auf der EP «Epode», 
noch Claus Harringer die Drums. 

Albini, dessen Musikverständnis und 
beispielhafte Arbeitsauffassung sich in 
einem Brief nachlesen lassen, den er Co-
bains Band Nirvana schrieb, als diese «In 
Utero» bei ihm aufnehmen wollten (z. 
B. hier zu finden: www.buzzfeed.com/
danmartin/this-letter-steve-albini-wro-
te-to-nirvana-is-just-incredible) und die 
hochgeprobten Valina hatten 9 Tage lang 
eine gute Zeit miteinander. Band und der 
Sound-Plumber (O-Ton: «I would like 
to be paid like a plumber. I do the job 
and you pay me what it’s worth.») taten 
konzentriert ihre jeweiligen Jobs. Das 

Ergebnis klingt mächtig – aber nicht im 
Sinne von Eier, und nur Eier schwenken-
den Männerrrrrock – und erfährt seinen 
ersten von vielen Höhepunkten im Ope-
ner «Opium Eyes». Wenn wir nämlich 
nach 2 Minuten und 6 Sekunden Stim-
men hören, die im Kontext des Songs 
klingen wie ein Chor der den Himmel an 
sich in Frage stellenden, willig tief gefal-
lenen Priesterseminaristen. Was Anatols 
zuvor geäußertes lapidares «Have Sex» 
noch mehr wie eine Drohung und/oder 
nach einer ritualisierten Verlegenheits-
handlung klingen lässt ... Mit «Aileen» 
(«ah, look at all the fucking people» – take 
that, Beatles!) und dam «sanften» «The 
Frame» (mit Lyrics, bei denen «all my 
friends» auf die Shortlist für die «worst 
supporting role» nominiert werden) ent-
wickelt «Container» seinen Sog. Wenn bei 
«The Grumbler» Zangerles Sax zum ers-
ten Mal ertönt, bläst es den «Rock» (mit 
Berührunspunkten fast überall hin, nicht 
zuletzt zur freien Improvisationsszene) 
von Valina endgültig ganz weit auf und 
«frei», wie es einst Steven Mackay mit der 
Stooges ihrem «Funhouse» getan hat. 

«Wir wollen nicht unsere Experimen-
te präsentieren, es geht uns darum, un-
sere Musik als Songs funktionieren zu 
lassen, das Ergebnis des ‹Kampfes› zu zei-
gen», umrissen die Linzer im Gespräch 
das «mission statement» ihres vierten Al-
bums. Dem sie mit 9 Songs in 38 dich-
ten, fettreien Minuten beeindruckend ge-
recht werden. So wie die Linzfrage – «Linz 
is the town we’re coming from. Let’s see 
what we can do!» hieß es im Booklet von 
«A Tempo! A Tempo!» dazu – gelassen ge-
sehen wird, stellen sich die «6 Jahre Pau-
se» zwischen den Alben aus der Innen-
perspektive Valinas etwas anders dar. Mit 
dem Album davor wurde ausgiebig ge-
tourt, unter anderem in den USA, Bra-
silien und vielen europäischen Ländern. 
Dem Trio/Quartett Valina stellt sich Mu-
sikmachen dabei eben mindestens eben-
so sehr, wenn nicht sogar mehr – bei al-
ler Stimmigkeit der Alben und der Menge 
an Arbeit, die in jene gesteckt wird – als 
live zu spielen (aber eben nicht ständig in 
Wien und in Linz!) und auf Tour zu ge-
hen dar. Was Valina den Rest des Jahres 
2014 ausgiebig im In- und Ausland tun 
werden. Catch ’em if you can!

Rainer Krispel

Valina: «Container» 
(Trost Records)
live: Do., 24. 4., Chelsea
www.valina.at

Kein gutes Valina-
Schaufensterpup-
perl!
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Wo absolviert ein steirisches 
«Gaststubentheater», das 
laut seiner Website «vor-

wiegend in beschaulichen Land-
gasthäusern» spielt, einen Wien-
Auftritt? Wahrscheinlich dort, 
wo das Wort Gentrifizierung 
noch nicht angekommen ist, z. B. 
in Transdanubien, im Gasthaus 
Schlingerhof im gleichnamigen 
Gemeindebau beim Floridsdor-
fer Markt. Das Wirtshaus hat dem 
Vernehmen nach einige Betrei-
ber_innen-Wechsel binnen we-
niger Jahre verdauen müssen, und 
der Floridsdorfer Markt floriert 
im Moment nicht so recht, obwohl 
die Wohnanlage Schlingerhof mit 
dem großzügigen und einladen-
den Marktplatz eine Pracht ist und 
in jeden Wien-Führer gehört! We-
nigstens heißt es auf dasrotewien.

at: «Der Schlingerhof ist (…) ei-
ner der ‹malerischsten› Gemein-
debauten Wiens; allerdings sind 
die intimen und un regelmäßigen 
Höfe mit wenig Grün ausgestattet 
und wirken einigermaßen verwin-
kelt und beengt.» Also perfekt für 
das «Gaststubentheater Gößnitz», 
das gemeinsam mit dem weit über 
Graz hinaus bekannten «Theater 
im Bahnhof» (TiB) für die Pro-
duktion «Operation Wolfshaut – 
Eine Rekonstruktion» dieses Grät-
zel wählte. 

Mit dem Begriff «Wolfshaut» 
muss natürlich auch der Name 
Hans Lebert fallen. Zur Wieder-
entdeckung seines Romans «Die 
Wolfshaut» schrieb 1991, gut drei-
ßig Jahre nach der Erstveröffent-
lichung, die Wochenzeitung «Die 
Zeit» von «Österreichs düsterstem 

Provinzroman vor Thomas Bern-
hard». Leberts Roman gilt als ers-
tes Werk zur literarischen Aufar-
beitung des Nationalsozialismus in 
Österreich. Der Autor und Opern-
sänger rechnet darin auch mit der 
ländlichen Gesellschaft ab. 

Übrigens, «Village People» lau-
tet auch der Themenschwerpunkt 
des brut-Theater Wien, wo neben 
der «OP Wolfshaut» weitere emp-
fehlenswerte Arbeiten – teils aus 
den Bundesländern – versammelt 
sind.

reisch
«Operation Wolfshaut – Eine 
Rekonstruktion»
25. 4. und 26. 4. jeweils 20 Uhr
27. 4., 15 Uhr 

Gasthaus Schlingerhof  
Brünner Str. 34–38  
1210 Wien
www.brut-wien.at

Theater- und Performance-Schwerpunkt «Village People»

Operation im Wirtshaus

magazin
Eine ländliche Gaststube wird für die 

«Operation Wolfshaut – Eine Rekonst-
ruktion» im Floridsdorfer Gasthaus 

Schlingerhof errichtet

Das am häufigsten benutz-
te Utensil politischer Ent-
scheidungsträger_innen 

dürfte in letzter Zeit der Rotstift 
sein, zumindest drängt sich die-
ser Verdacht auf. Drastische Sub-
ventionskürzungen vor allem im 
Kulturbereich schränken Tätig-
keiten und Angebote kleiner Or-
ganisationen und Vereine enorm 
ein oder bedeuten überhaupt das 
Aus für viele Initiativen. Schon 
im Vorjahr war geplant, die För-
dergelder der Öffentlichen Hand 
für das Kulturzentrum Amer-
linghaus stark zu verringern. In 
zähen Verhandlungen gelang es 
den Vertreter_innen des Amer-
linghauses, sich mit der MA 13 
auf eine nur geringfügige Vermin-
derung der jährlichen Subventi-
onssumme von 250.000 Euro auf 

245.000 Euro zu einigen. 2014 soll 
diese Unterstützung um mehr als 
die Hälfte, nämlich auf 113.000 
Euro gesenkt werden. Mit die-
sem Betrag kann der Betrieb der 
seit 36 Jahren selbstverwalteten 
Institution als offenes, intergene-
rationelles, transkulturelles und 
politics-übergreifendes Basiskul-
turzentrum nicht aufrecht erhal-
ten bleiben. «Dies bedeutet in 
aller Klarheit: Mehr als 60 Initi-
ativen und Gruppen, dazu noch 
eine ganze Reihe von Kulturschaf-
fenden und Aktivist_innen, die 
auf das Zentrum als Kommuni-
kationsraum und niederschwelli-
ge Ressource angewiesen sind, ste-
hen ohne betreute Infrastruktur 
und ohne Projektbetreuung und 
Koordination da. 4 Arbeitsplätze 
werden verloren gehen», heißt es 

dazu in einer Stellungnahme des 
Trägervereins.

Zynischerweise gab es von Sei-
ten der MA 13 mehrfach den Rat, 
sich eben reiche Mieter zu suchen. 
Dass es sich bei den 113.000 Euro 
nur um einen Teilbetrag handle, 
wurde angedeutet (bisher aber 
nicht bestätigt), aus der MA 13 
verlautbarte, es könne bei «Wohl-
verhalten» zusätzliche Mittel ge-
ben. Ein Wohlverhalten lassen 
bisher allerdings Politik und Be-
hörden  vermissen.

Über Hintergründe und ge-
plante Aktionen informiert die 
Amerlinghaus-Homepage.  

red

Kulturzentrum Spittelberg im 
Amerlinghaus
Stiftgasse 8, 1070 Wien
www.amerlinghaus.at

Subventionskürzung bedroht Kulturzentrum Amerlinghaus

Reiche Mieter suchen?

Prinz Eugens Geliebte
Augustin-Mitarbeiter, der erste. Erwin 
Riess, Autor unserer Kolumne «Herr 
Groll auf Reisen», sorgt wieder einmal 
für ein Theatererlebnis, für das er kei-
nen besseren Schauplatz finden hät-
ten können. Sein Theatermonolog über 
den abwesenden Prinzen Eugen ist im 
neu renovierten Winterpalais Eugens zu 
sehen, in der Himmelpfortgasse 8. Die 
Schauspielerin Johanna Orsini-Rosen-
berg brilliert in der Rolle der heimlichen 
Geliebten Eugens, der Gräfin Eleonore 
Batthyány – einer souveränen Frau in ei-
ner männerdominierten Barockgesell-
schaft. Ihr Monolog gibt Einblick in die 
hofinternen Intrigen.
25. und 30. 4., 14. und 16. 5., jeweils 19 Uhr

Schmoizhodan-Passion
Augustin-Mitarbeiter, der zweite. Dank 
Florin Mittermayr, der als Idee-Erfin-
der, Dramaturg, Regisseur, Schauspieler 
und Sänger der Musiktheaterprodukti-
on «Schmoizhodan-Passion» seinen po-
lyartistischen Stempel aufdrückt, kann 
die altbekannte Bibelgeschichte auch 
Gottlose entzücken. Textgrundlage für 
das lustigste Martyrium in der Geschich-
te des literarischen Umgangs mit dem 
Sohn ist Wolfgang Teuschls Bibelüber-
setzung «Da Jesus und seine Hawara». 
Höhepunkt der Passion: Otto Lechner 
singt die Austropopversion des Bob-
Dylan-Klassikers «It Ain’t Me, Babe». 
Wienerisch: Oba i bins net.
16., 17. und 18. 4., Theater Drachengasse, 20 Uhr

Wölfe auf dem Scheriau-Dampfer
Die Mistral, ein 1914 in einer holländi-
schen Werft gebauter Dampfschlepper, 
liegt unweit des Freudenauer Hafens, in 
der Nähe der Friedenspagode, vor An-
ker. Beste Gelegenheit, einen kleinen 
Radausflug zu dem von Kapitän Franz 
Scheriau geretteten Dampfschiff zu un-
ternehmen, bietet das Projekt der «Do-
nauwölfinen» – Kristina Viera Wolf (Ma-
lerin) und Klara Yasmin Wolf (Tänzerin). 
Am 27. 4. beginnt um 15.30 Uhr auf 
dem Schiff ein wölfisches Stegreifthea-
ter, anschließend eine Lesung über das 
Leben von Kapitän Scheriau. Vom 25. 
bis 27. 4. ist auf dem Schiff eine Kunst-
ausstellung zum Thema Jugendwahn zu 
sehen – eine Veranstaltung im Rahmen 
des Atelierrundgangs Q202.
www.q202.at

 VOLLE 
KONZENTRATION
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kREISkY
«Blick auf die Alpen» (CD, Vinyl)
(Wohnzimmer Records)
www.kreisky.net

«Wir unwürdig Unterhaltenden ...», 
Kreisky gehen auf ihrem inzwischen vier-
ten Album gleich von Beginn weg gehö-
rig auf die Nerven. Wie gewohnt. Wohl-
gemerkt auf höchstem Niveau und «... 
fordern die Todesstrafe ...». Gekünstelt 
echt tragen sie ihre schlechte Laune vor 
sich her, «... für unwürdig Unterhaltende 
...» Kreisky wettern gegen alles und die 
Unterhaltungsindustrie, versuchen sich 
als Seelenklempner, machen sich «Sorgen 
um dich» und unterhalten uns prächtig 
mit ihrem Grant. Seit immer schon sprei-
zen Kreisky alle Glieder von sich, um in kei-
ne Fasson zu passen, außer in ihre eige-
ne. Im Vergleich mit den Vorgängeralben 
hat sich ihr Querulantentum nach allen 
Richtungen verbreitert. Weniger rastlos 
in der musikalischen Auslegung klingen 
die vier Hemdträger unter Anführungszei-
chen «melodischer». Hat man sich bisher 
von Kreisky lieber live überzeugen lassen, 
ist diesmal auch die Konserve eine echte 
Alternative. (24. 4. live @ Arena)

MILE ME DEAF
«Holography» (CD, Vinyl)
(Siluh Records)
www.milemedeaf.com

Nix mit Verstörungen, das neue zweite 
Album von Mile Me Deaf ist (fast) ein ast-
reines Pop-Album geworden, ohne ge-
wisse Eigenheiten einzubüßen. Natür-
lich, ganz ohne Verschrobenheit würde 
der Kosmos des Wolfgang Möstl aus dem 
Sternenbild fallen. Angeödet durch die 
Stumpfheit der Realität stürzt sich Möstl 
in eine utopische Galaxie aus Comic-Trash-
Surrealitäten. In dieser «Holography» tref-
fen wir angestaubte oder bereits abgetre-
tene Starlets, die für Wolfgang Möstl die 
Songs Hand in Hand begleiten. Eine Ma-
gical Mystery Tour mit symbolhaften Be-
gleitern wie Syd Barret, E. T., George & Rin-
go, Lassie, Reinhold Messner ... so weit der 
theoretische Überbau. Genauso wie der 
Krawall werden die Beatles verehrt. Das 
sorgt für feine Melodien extravagant in 
Szene gesetzt. Das Cover, eine Mischung 
aus Sgt. Pepper und Kinder-Freak-Party, 
beschreibt das MMD-Universum am bes-
ten: Artisten, Tiere, Attraktionen, aufge-
nommen zwischen Schlafzimmer und 
Feedbackstudio, und tiptop tanzbar ist 
es noch dazu. (9. 5. live @ EKH)

lama

magazin

Das Lexikon und Wikipedia sa-
gen, ein Hotel ist ein Beher-
bergungs- und Verpflegungs-

betrieb für Gäste gegen Bezahlung. 
Im größten Hotel der Welt könn-
te die Bevölkerung einer ganzen 
Kleinstadt untergebracht werden, 
über 7000 Zimmer umfasst dieser 
Koloss, der sich in Las Vegas befin-
det. Das vermutlich weltweit win-
zigste war das «Hotel Ostblick. In-
ternational Hotel without Rooms», 
das der österreichische Künstler 
Bernhard Cella als Kunstprojekt 
im Jahr 2004 zwei Monate lang in 
der Cité Internationale des Arts in 
Paris betrieb. In seiner Unterkunft 
in dem Pariser Atelier- und Wohn-
komplex, wo Cella als Stipendi-
at lebte und arbeitete, installierte 
er einen temporären Hotelraum, 

den Gäste übers Internet für ma-
ximal drei Nächtigungen buchen 
konnten. Das Atelier wurde mit-
tels Trennwand abgeteilt und der 
Hotelzimmerbereich in typischer 
Ästhetik und karger Möblierung 
(Bett, Nachtkastl, Schreibtisch, Ses-
sel, Lehnstuhl, Beistelltischchen) 
eingerichtet. Nicht nur räumlich 
war Cella dadurch eingeschränkt, 
als «Hotelier» und dessen Perso-
nal musste er auch seine zeitlichen 
Ressourcen den Gästen als Dienst-
leister zur Verfügung stellen. Dass 
die Hausordnung der Cité des Arts 
eine Untervermietung untersagt, 
transferierte den Betrieb des «Ho-
tel Ostblick» in teilweise Illegali-
tät und verlangte subversive Vor-
gehensweisen von Gastgeber und 
Benutzer_innen. 

Bernhard Cellas Installation im 
Ausstellungsraum der Kiesler-Stif-
tung ist kein Nachbau des damali-
gen 1:1-Modells eines Hotelzim-
mers, das gleichzeitig Herberge, 
Performance-Raum, Forschungs-
anordnung und Live-Experiment 
darstellte, sondern vorwiegend 
eine Projektionsfläche, die Besu-
cher_innen ermöglicht die Hotel-
Situation nachzuempfinden und 
die vorgefundene Konstellation zu 
ändern.

jl

Bernhard Cella
«Schleusen» – Ausstellung
Österreichische Friedrich und lillian 
Kiesler Privatstiftung
Bis 24. 5. 2014
Mariahilfer Straße 1b/Top 1
1060 Wien
www.kiesler.org

Installations- und Interaktionskunst in der Kiesler-Stiftung

Mimikri-Hotel

Bernhard Cella,  
Kurzzeithotelier im  

Kunstwerk «Hotel Ostblick», 
Paris 2004

Fo
to

: J
u

Li
a

n
 s

a
Li

n
a

s

Unter dem Titel «Wofür lohnt 
es sich zu leben» tanzte eine 
Gruppe von Personen am 

18. März 2014 am Reumannplatz 
in Wien für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Der «Grund-
einkommenstanz» kann von jeder 
und jedem ausgeführt werden, 
die/der ein paar Gesten, Gedan-
ken oder Gespräche dem Wunsch 
nach besserer Ressourcenvertei-
lung widmen möchte, sagen die 
Initiator_innen. In Solidarität mit 
allen, die sich an dieser Ausein-
andersetzung beteiligen, beschäf-
tigt sich die Tanzperformance mit 
den gesellschaftlichen Verände-
rungen, die ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen bewirken 
könnten. 

Weniger als Demo, dafür mehr 
als karnevaleske und irritierende 
Versammlung konzipiert, präsen-
tiert sich der «Grundeinkommens-
tanz»  als solidarisches Tanzgelage 

und als Plädoyer für Freiräume, 
Zwischenmenschlichkeit und neue 
Wertschätzungen. Man tanze «für 
Diversität und freie Lebensgestal-
tung» – so war es auf einen Flug-
blatt zu lesen, das bei der Veran-
staltung verteilt wurde. 

In einer anschließenden Ge-
sprächsrunde im brut Wien wur-
de dann die Idee zum bedinglosen 
Grundeinkommen vorgestellt.   

Das bedingungslose Grundein-
kommen ist ein sozialpolitisches 
Finanztransferkonzept, nach dem 
jede_r Bürger_in – unabhängig 
von seiner wirtschaftlichen Lage 
– eine gesetzlich festgelegte und 
für jede_n gleiche vom Staat aus-
gezahlte finanzielle Zuwendung 
erhält, ohne dafür eine Gegenleis-
tung erbringen zu müssen. Das 
Grundeinkommen müsse exis-
tenzsichernd sein – auch wenn kei-
ne weitere Einkommen für die Be-
troffenen vorhanden wären. 

Für die TV-Sendung am 1. Mai 
lud Augustin TV die Vertreter der 
Initiative für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen ein, um mit ih-
nen über das Thema zu sprechen 
und der Frage nachzugehen, wie 
realistisch diese Forderung in der 
Zeit der Bankenrettungspakete 
und Sparprogramme ist. Gegner_
innen befürchten, mit einem be-
dingungslosen Grundeinkommen 
würden Bürger_innen zur Untä-
tigkeit verleitet und es könnte ein 
Anreiz zu verstärkter Einwande-
rung werden. 

Die Sendung ist ab Donners-
tag, den 1. Mai 2014 um 21 Uhr 
auf OKTO zu sehen; anschließend 
eine Woche lang zu unterschiedli-
chen Zeiten, danach im Okto-Ar-
chiv: okto.tv/augustin.

Red.

Am 1. Mai im Augustin TV: Thema Grundeinkommen        

Für die Freiheit tanzen
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Es ist der 25. März 2011 um 12:25 Uhr.
Gespannt beobachte ich, was gegenüber von mei-
nen Fenstern geschieht.

Seit zwei Tagen hat man sich auf dem Dach des 
Hauses, drüben auf der anderen Straßenseite zu 

schaffen gemacht.
Jetzt gleicht der Dachstuhl einem Gerippe, obgleich sich 

auch der Gedanke an einen in Bau befindlichen Schiffsrumpf 
in meinem Bewusstsein breit macht. Wie heißt der Jun-
ge gleich, der nicht erwachsen werden wollte? Peter Pan ist 
es! In die Wolken hinein segeln, hinein ins Fantastische … 
schön? Oder?       

29. März 2011 
Gegenüberliegende Straßenseite ist abgesperrt. Dass das 
über zwei Jahre lang so bleiben wird, weiß ich zu dieser Zeit 
noch nicht. Schließlich will man ohnehin Autobesitzer dazu 
bringen, ihre Karren in Parkgaragen abzustellen oder über-
haupt zu Fuß zu gehen. Ein riesiger Kran beherrscht das 
Straßenbild. Die Dachsparren werden restlos entfernt. 

5. August 2011
Die Baumkrone der riesigen Kastanie hinter dem gegenüber-
liegenden Dach ist verschwunden. Dafür ist die Fassade ein-
gerüstet. Ob sie neu gestrichen wird? Aber sie sieht doch 
recht gut aus! Der Dachausbau scheint fertig, sie haben eine 
Dachschräge mit Kippfenstern gebaut, von denen aus man 
nichts sehen kann außer dem Himmel. Meine Erfahrung bei 
solchen Fenstern ist, dass man das Gefühl bekommt, nicht 
herauszusehen, im doppelten Sinn der Bedeutung.

Fortsetzung auf Seite 32
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geben können und auch kein begleitender 
Schriftverkehr vorgesehen ist.

Ich kann Ihnen dennoch mitteilen, 
dass die Bauführung schon mehrfach von 
Herrn St. eingestellt und ein Verwaltungs-
strafverfahren eingeleitet wurde. Ob die 
von Ihnen beanstandeten Abweichungen 
auch rückgebaut werden müssen oder im 
Sinne der geltenden Bauordnung für Wien 
bewilligt werden können, wird das Ermitt-
lungsverfahren zeigen.

Ich hoffe, ich konnte Sie davon über-
zeugen, dass die MA 37 alles tut, um den 
betreffend Bauordnung rechtsmäßigen 
Zustand auf der Liegenschaft 16, Lienfel-
dergasse xx herzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. S. S.
Bezirksstellenleiterin

Am selben Tag erfolgt meine Antwort:
Sehr geehrte Frau Dipl. Ing. S.,     
Vielleicht können Sie sich in eine soge-

nannte «Normalbürgerin» hineinversetzen.
Die ursprünglich erlaubte Bauhöhe wur-

de mit Einverständnis meines Hausbesit-
zers um fünfzig Zentimeter erhöht. Die 
Worte des Vorsitzenden waren angeblich: 
«Die fünf Minuten früher Sonne können 
Ihnen doch wirklich egal sein!»

Mittlerweile, wenn ich Herrn St. richtig 
verstanden habe, wurde die weitere Erhö-
hung des Baues aufgrund einer neuen Bau-

verordnung legalisiert. Das heißt, es wurde 
ein weiteres Stockwerk ausgebaut.

Mir ist aber auch klar, dass solche Dach-
ausbauten, für die keine Parkplätze vor-
handen sind und die auch bautechnisch 
nicht machbar sind, durch Strafzahlun-
gen unserer Gemeinde zusätzliches Geld 
bringen.

Mein Vertrauen in unsere Behörden ist 
bislang nicht verstärkt worden.  

Mit freundlichen Grüßen
S. H.   

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird 
klar, wie viel die sogenannte Behörde von 
ihren Bürgern, die ja alle den Staat ausma-
chen und Steuerzahler sind, hält.  

Da ich nerve, muss ich natürlich eine 
ordentliche «Watschen» bekommen, um 
endlich Ruhe zu geben:  

Sehr geehrte Frau H.!
Ich fasse gerne abschließend zusammen: 

Es gibt einen rechtskräftigen Baubewilli-
gungsbescheid für das Bauvorhaben auf 
der angegebenen Liegenschaft! Bei diesem 
Verfahren wurde das Projekt unter ande-
rem betreffend Auswirkungen auf das ört-
liche Stadtbild und Einhaltung der Vor-
schriften des Garagengesetzes geprüft und 
in Ordnung befunden.  

Es kann durchaus sein, dass 
das gegenüberliegende Ge-
bäude nicht Ihren Vorstellun-
gen entspricht, doch muss ich 
Sie enttäuschen, was den Son-
neneinfall auf Ihre Fenster be-
trifft: dieses Recht kennt die 
Bauordnung für Wien nicht!

Ich bitte Sie zu Kenntnis 
zu nehmen, dass wir als Bau-
behörde entsprechend die-
sem Gesetz handeln und die-
sen Informationsaustausch als 
erschöpft ansehen, zumal Sie 
weder im Bauverfahren noch im Bauauf-
tragsverfahren (wie schon erwähnt) Partei-
enstellung besitzen.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. S. S.
Bezirksstellenleiterin

Mittlerweile steht eine der fertigen Woh-
nungen noch immer leer, weil es sich von 
Beginn an um Spekulationsobjekte ge-
handelt hat. Das Haus weist Schäden auf, 
der Aufzug, der über eine Gasleitung ge-
baut wurde, kann nicht benützt werden, 
die Baufirma ist in Konkurs gegangen. Die 
Wohnung der alten Mieterin ist noch im-
mer nass, weil man es hineinregnen ließ. 
Mit den teuren Rechnungen für die Tro-
ckenmaschinen versucht der Hausverwal-
ter die alte Dame jetzt, 2014, zum Auszug 
zu bewegen.

Sonja Henisch

„

“

… Sonnen-
einfall auf Ihr 
Fenster … 
dieses Recht 
kennt die 
Wiener Bau-
ordnung 
nicht!

7. August 2011

Die sind wahnsinnig geworden! Jetzt setzen 
sie dem Dachausbau noch ein Vogelhäusel 
oben drauf, unsagbar hässlich! 

Ich sause mit meiner Kamera bewaffnet 
in das gegenüber liegende Wohnhaus. Bis 
auf eine alte Dame, die hier schon Ewig-
keiten wohnt, sind alle anderen glückliche 
Wohnungseigentümer. Der Auftraggeber 
des Baues hat angeblich vierhunderfünfzig-
tausend Euro gezahlt, damit der Dachbo-
den ausgebaut werden durfte. Ich wundere 
mich. Bei diesen Kosten hätte er doch si-
cher an einem besseren Platz als mitten in 
Ottakring bauen können. Ich steige die Stu-
fen hinaus bis zu Dachgeschoss. Niemand 
ist da. Die Schwelle überschreitend sehe ich 
den Bauplan und halte ihn sofort fotogra-
fisch fest.

«Was wollen sie da?», herrscht mich der 
Polier verständlicherweise an.

«Da ich gegenüber wohne, möchte ich se-
hen, wie es von hier aus aussieht», antwor-

te ich und stelle mich auf 
die Zehenspitzen, um die 
Fenster meiner nun gegen-
überliegenden Wohnung zu 
sehen.

«Privatpersonen könnten 
sich hier verletzen oder bei 
der noch offenen Wand hin-
unterfallen», erklärt mit der 
Polier etwas verlegen.

«Sie meinen, das wäre die 
erste Baustelle, die ich betre-
te?», frage ich ihn, «ich kann 
ihnen versichern, ich habe 
auch schon auf Baustellen 
gelebt!», setze ich fort, ver-
lasse den Ort und lassen den 
irritierten Menschen zurück.

Wieder in meiner Woh-
nung mache ich eine Augenmessung und 
vergleiche mit dem fotografierten Plan.

«Das kann nie und nimmer stimmen», 
denke ich und beginne folgende Anzeige an 
die Baubehörde 1160 Wien, Spetterbrücke 
4 zu schreiben.

Anzeige Wien, 2011-08-05
Seit dem Frühjahr dieses Jahres wird am 

Dachausbau des mir gegenüber liegenden 
Wohnhauses  gearbeitet.

Nun ist in den letzten Wochen ein weite-
res Geschoß aufgestockt worden.

Nach Rücksprache mit meinem Hausbe-
sitzer, hat dieser bei der Baubesprechung 
eingewilligt, dass der Ausbau maximal um 
fünfzig Zentimeter die Höhe des angren-
zenden Dachfirstes überschreiten darf.

Da der Ausbau weit über den Kamin 
und dessen «Aufsatz» vom Innenraum her 
reicht, ist anzunehmen, dass die angegebe-
ne Höhe überschritten wird.

Außerdem finde ich es schade, dass man 
bei diesem Ausbau nicht auf die harmoni-
sche, historische Fassade Rücksicht genom-
men hat. Das Haus wurde um die Jahrhun-
dertwende erbaut. Schon jetzt bezeichnen 
Leute den Aufbau als «Vogelhäusel».

Ich bitte daher um Überprüfung der Bau-
höhe und um Information.

Mit freundlichen Grüßen
S. H.

Freitag, der 19. August
Einladung zu einem Gespräch bei der 

Baubehörde Wien 16, Spetterbrücke.
M. W., ein später Architekturstudent und 

Mitbewohner meines Wohnhauses und ich 
haben einen Termin bei Baumeister St. Die-
ser versichert uns, dass die Bauhöhe nur 
um fünfzehn Zentimeter überschritten 
wurde, es aber einen Rückbau geben muss.

Als ich auf die Parkprobleme zu reden 
kam, gab er ein wahrscheinlich wohlgehü-
tetes Geheimnis preis: Für jede neu gebaute 
Wohneinheit muss eine Garage zur Verfü-
gung gestellt werden. Ist das nicht mög-
lich, muss für die jeweilige Wohneinheit 
dreitausendsiebenhundert Euro an die Ge-
meinde Wien bezahlt werden. Ich erkenne, 
welch ein gutes Geschäft die Dachausbau-
ten für die Gemeinde sind. Die Einnahmen 
kommen selbstverständlich der Allgemein-
heit zugute!

Montag, den 22. August 2011
Es kommen mir bereits Zweifel. Drei 

Holzlatten des Aufbaus wurden kurzfristig 
entfernt, eine bald darauf wieder am selben 
Platz montiert. Außerdem war ein Kamin-
anbau über das Wochenende gefertigt 
worden.

Ich stelle fest: Entweder der Rückbau hat 
dort stattgefunden, wo er nicht zu sehen 
ist, oder man ist zu einer anderen Lösung 
gekommen.

Ich ersuche um weitere Information.

Am 18. Oktober 2011 melde ich mich aber-
mals, da ich seit August keine Information  
erhalten habe:

Sehr geehrter Herr BM St.,                                                                                                            
Ich bin inzwischen aus dem Ausland zu-

rück und habe noch keine Antwort bekom-
men. Wahrscheinlich ist mein Schreiben 
zufällig untergegangen.

Mit freundlichen Grüßen
S. H.

Die Antwort erfolgt prompt am  
19. Oktober per Mail:

Sehr geehrter Frau H.,
Die Magistratsabteilung 37, Bezirksstel-

le für den 16. Bezirk hat Ihre Eingabe vom 
18. 10. 2011 betreffend die Liegenschaft 
Wien 16, Lienfeldergasse ONr. xx erhal-
ten und an den zuständigen Sachbearbeiter 
weitergeleitet.

Die Baubehörde wird dieser Angelegen-
heit nachgehen und erforderlichenfalls ent-
sprechende Maßnahmen im Rahmen der 
gegebenen Rechtslage treffen.

 Mit freundlichen Grüßen
V. A.

Da ich das als Hinhaltetaktik verstehe, 
antworte ich umgehend am selben Tag: 
Wien, 2011-10-19

Sehr geehrter Herr BM St.,
Dass die Baubehörde und besonders Sie 

der Sache nachgehen, haben Sie mir und 
Herrn Martin W. genauso im Sommer er-
klärt, ebenso, dass das Dach zurückgebaut 
werden muss und Sie persönlich die Kont-
rolle dazu haben.

Ich habe von dem Rückbau, den Sie zu-
gesichert haben, nichts bemerkt und offen-
sichtlich wissen Sie ebenso nichts davon. 
Das Dach ist inzwischen gedeckt und der 
Bau wird isoliert.

Wird mit Hinhaltetechnik die Geduld 
der Wiener BürgerInnen strapaziert?

Mit freundlichen Grüßen
S. H.

Der Amtsschimmel wiehert ab jetzt laut 
und rasch.

Am Donnerstag, dem 20. Oktober erhalte 
ich bereits die nächste Nachricht per Mail:

von S. S., Bezirksleiterin
Gesendet: Donnerstag, 20. Oktober 2011 
Cc: St.
Betreff: AW: 16., Lienfeldergasse ONr. 

xx
Sehr geehrte Frau Mag. H.!
Wie Ihnen Herr Werkmeister St. bereits 

mehrmals mitgeteilt hat, sind Ihre Anzei-
gen bei der Baubehörde eingegangen und 
die Baustelle wurde umgehend überprüft.

Werden bei solchen Überprüfungen sei-
tens der Behörde Vorschriftswidrigkeiten 
festgestellt, werden diese entsprechend der 
gegebenen Rechtslage verhandelt und 
beauftragt. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus 
Datenschutzgründen keine Daten und In-
formationen über Bauaufträge und Bau-
ansuchen, die Sie nicht betreffen, weiter-

„

“

 … keine 
Rücksicht auf 
die historische 
Fassade ge-
nommen … 
Schon jetzt be-
zeichnen leute 
den Aufbau als 
«Vogelhäusel»

Fortsetzung von Seite31 Vogelhäusel
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Der Titel des aktuellen Kabarettpro-
grammes von Werner Brix trifft – 
nach Aussage des Künstlers – den 
Kern der Sache. Werner Brix führt 

uns vor Augen, dass man das Leben in jedem 
Fall genießen und nicht wegen jeder Kleinig-
keit alles schlechtreden sollte. Trotz dieses 
Aufrufs spart er nicht mit Kritik am vorherr-
schenden System, vielmehr hält er uns einen 
Spiegel vor, der uns zeigt, mit welcher Vehe-
menz wir uns selbst daran hindern zu leben. 
Um die Aufmerksamkeit und das Verständnis 
des Publikums zu verstärken, ist bei ihm das 
Unterbewusstsein eines Zynikers in seinem 
Kopf, der nichts Positives in diesem Leben er-
kennen kann. Den Zuseher_innen wird so 
drastisch gezeigt, dass sich jeder Einzelne die 
meiste Zeit damit beschäftigt, sich Sorgen zu 
machen, und dass man sich darüber eigent-
lich Sorgen machen sollte. Aber worüber ma-
chen wir uns eigentlich Sorgen?

Lust am Leben haben zu können, muss ja 
nicht bedeuten, dass man blind durchs Leben 
gehen muss, aber nicht jeder kleine Fliegen-
schiss darf zu Depressionen führen. Obwohl: 
Die von uns selbst erfundene Kultiviertheit 
macht es uns schon schwer, frei von Sorgen 
zu leben. Auf humoristische Art zeigt uns 
Werner Brix, wie sehr uns diese Kultur 

verändert. Obwohl in unserer Welt immer 
mehr Menschen als Single leben, werden im-
mer noch alle Sonderangebote der Wirtschaft 
als Partnerpaket angeboten, den «Einbettzim-
merzuschlag» gibt es sogar schon für einen 
Besuch in der Oper.

Von allen Medien werden wir nur mehr mit 
Berichten über Katastrophen zugedeckt. Ist 
diese Tatsache wirklich notwendig, damit die-
se Medienkonzerne Gewinne erzielen kön-
nen? Liegt vielleicht darin die Begründung, 
dass wir, dass unsere Gesellschaft immer 
mehr Berührungsängste hat? Haben wir ver-
lernt, Gefühle einfach zu leben anstatt jede 
Kleinigkeit zu zerreden? Brix’ Bühnenfigur 
postuliert: Der Mensch ist von hinten bis vor-
ne triebgesteuert. Das ist grundsätzlich nichts 
Negatives, da Triebe eigentlich nichts anderes 
als Gefühle sind. Solange wir diese Triebe im 
Griff haben, können wir es möglicherweise 
vermeiden, uns von diversen Überangeboten 
der Wirtschaftskonzerne verführen zu lassen.

Wie wir es schaffen können, darauf zu ver-
zichten, kann man in dem köstlichen Pro-
gramm «LUST. Lasst uns leben!» erfahren, 
welches weiterhin im Kabarett Niedermair 
und in der Kulisse Wien gezeigt wird. Außer-
dem läuft dieses Programm in ganz Öster-
reich und in Deutschland. Zum 20-jährigen 

Jubiläum «Werner Brix als Kabarettist» ist am 
19. 4. und am 18. 6. 2014 eine Live-Aufzeich-
nung des Programms «Die Erotik der Macht» 
in der Casanova Bar in der Dorotheergasse 
6 angesetzt. LUST ist bereits das neunte So-
loprogramm von Werner Brix, der im Jahr 
2005 mit dem Salzburger Stier ausgezeich-
net wurde.

Neben diversen Film- und Fernsehrollen 
engagiert sich Werner Brix auch sehr für den 
Theaternachwuchs. Er ist Vorsitzender des 
Otto-Tausig-Fonds und, gemeinsam mit Lilly 
Tausig, Paul Gulda und Erwin Steinhauer 
Veranstalter des jährlichen Benefizabends 
«Zum Tod lachen» zugunsten des Klubs «Ent-
wicklungshilfe der Künstler». Auch wir vom 
11% K.Theater durften seine Entwicklungs-
hilfe in Anspruch nehmen. Werner Brix hat 
völlig uneigennützig eine Theaterprobe für 
uns gestaltet, wo wir enorm viel lernen konn-
ten. Was aber mindestens genauso wichtig 
war, wir haben einen wunderbaren Menschen 
kennengelernt und einen Freund gewonnen. 
Werner Brix hat es damals schon geschafft, 
uns unsere Berührungsängste zu nehmen. 
Wir danken ihm dafür, und wir danken ihm 
für den unterhaltsamen Abend im Kabarett 
Niedermair.

Text und Foto: Rudolf Lehner

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

Aus der KulturPASSage

LUST. Lasst uns leben!

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

«lust. lasst und leben!»
Kabarettprogramm von Werner Brix
16., 17. und 20. 4. in der Kulisse, Rosensteingasse 39, 
1170 Wien, Tel.: (01) 485 38 70
www.kulisse.at
22. 4. und  29. 4. im Kabarett Niedermair, lenaugasse 
1a, 1080 Wien, Tel.: (01) 408 44 92
www.niedermair.at
Weitere Termine auf Werner Brix’ Homepage:  
www.brix.at

20 Jahre Kabarettist, 9 Soloprogramme, unzählige 
Rollen, soziales Engagement und keine Berüh-

rungsängste: Werner Brix

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (9)

Keine Geburtstagsgeschenke  
für die Kinder

Im Türkischen sagt man: «Der Fuchs 
landet beim Kürschner.» So ist es 
auch beim Herrn Hüseyin, wo auch 
immer er eingeladen ist, besucht er 

seinen nicht echt-griechischen Gastro-
nomen-Freund im ersten Bezirk. An der 
Bar sind ähnliche Menschen wie unser 
Hüseyin. Als Erstes bekommen sie ein 
großes Bier, dazu gleich ein Glas Ouzo 
oder Metaxa. Das passiert automatisch. 
Die Kellnerinnen kennen diese Kun-
den schon. Inzwischen ist Herr Hüsey-
in gut befreundet mit ihnen. Einer von 
denen an der Bar kam immer mit einem 
Zweiten in das Restaurant. Dem Hüsey-
in fiel auf, dass einer sich immer Speisen 
für zwei bestellte, dann aß er das Gan-
ze allein. Gyros auf einem Riesentel-
ler. Berge von Fleisch. Aber der kommt 
seit langem nicht mehr in unsere Knei-
pe. Herr Hüseyin führt mit dem ande-
ren ein Gespräch und fragt ihn, war-
um denn sein Freund nicht mehr in das 
Lokal komme. Da erfährt Herr Hüsey-
in über seinen Gesprächspartner einiges 
mehr. Sie reden über die Arbeit. Er und 
sein Freund waren bei einer Leihfirma. 
Jetzt ist er arbeitslos. Für ihn ist es wich-
tig, eine Arbeit und eine Wohnung zu 
haben, antwortet er dem Hüseyin. Das 
ist das Wichtigste für ihn im Leben. Eine 

Arbeit und eine Wohnung. Vor kurzem 
hat ihn seine Frau aus Asien verlassen. Er 
ist deswegen sehr traurig. Dazu schweigt 
Herr Hüseyin. Zwar lebt Hüseyins Fami-
lie mit acht Kindern in Kurdien, aber zu 
ihnen hat er sehr wenig Kontakt. So vie-
le Jahre hat er selber im Ausland, also in 
Österreich, verbracht. Er hat nie zu den 
Geburtstagen der eigenen Kinder Ge-
schenke nach Hause geschickt. Wie denn 
auch. Bei so vielen Kindern in so einer 
wirtschaftlichen Situation. Lieber hat er 
jahrelang den gleichen Anzug  angehabt. 
Außerdem hat Herr Hüseyin sich nie die 
Geburtstage der vielen Kinder gemerkt. 
Auch sein eigener Geburtstag wurde von 
seinen Eltern nie gefeiert. 

Die Tanzsäle waren immer verdunkelt, 
daher sah man nicht, dass Herr Hüseyin 
immer den gleichen speckigen Anzug an-
hatte. Dafür hat er viele Felder in seiner 
Gegend aufgekauft. Dort ist er schon an-
gesehen. Aber wie Herr Hüseyin in Wien 
lebt? Die Frage stellt ihm in seinem Dorf 
keiner. Die Verwandten luden ihn immer 
zum Essen zu sich ein. Natürlich waren 
diese Einladungen immer mit irgendwel-
chen Gegengeschäften verbunden. Alle 
wollten von ihm Geld haben. Aber keiner 
fragte ihn, ob er Geld hatte. Wie könne es 
sein, dass Herr Hüseyin die Bedürfnisse 

der Verwandten abweise! Die Kinder wa-
ren alle groß, die Töchter sind alle ver-
heiratet. Für sämtliche Hochzeiten – sie 
fanden immer im letzten Sommermo-
nat statt – konnte Herr Hüseyin keinen 
Urlaub bekommen. Dafür war der älte-
re Bruder Hüseyins zuständig. Er kassier-
te das Brautgeld. Davon sah Herr Hüsey-
in keinen Cent. Wenn Herr Hüseyin mit 
einem Wiener sich so unterhält, kommt 
ihm seine eigene Lage nicht unbedingt 
sehr rosig vor. Jedes Jahr, in dem er die 
Nachricht bekam, wieder Vater gewor-
den zu sein, bedeutete das für ihn mehr 
zu arbeiten und mehr Geld nach Hause 
zu schicken. Aber Herr Hüseyin vergisst 
für einen Moment an sich zu denken und 
hört dem Wiener Kollegen zu. Der Wie-
ner will die Leihfirma unterstützen, da-
mit sie erfolgreich ist und er seinen Job 
behalten kann.

Herr Hüseyin wird auch bald seinen 
Job verlassen und wird wie in den Achtzi-
gern in eine kleine Wohnung umziehen. 
Er möchte nicht mehr nur für Rechnun-
gen arbeiten, sondern auch zumindest für 
eine bestimmte Zeit das Leben in Wien 
genießen. Es ist Frühling, die Vögel zwit-
schern, und bald muss der Hüseyin wie-
der einmal zum Zahnarzt.

Ihr Herr Hüseyin

Verstecken
Ostereier, Osterlamm,
Osterpinzen – kane Prinzen …
Gibt’s denn de nu – de Letzteren? – 
I moa, i hab nu nia an g’sengn.
Wenn scho, dann in a Rolln verpackt – 
doch mehr war’s nia – drum hams versagt …

Reimerei
Heit reim’ ma uns koa G’satzl zam –
nur komisch, was ma da grad ham …?! 

Konsum
Willst du dir des jetzt wirkli gebn? – 
a jeder rennt als gang’s ums Lebn.
In Wirklichkeit brauchst eh nix ned –
alls was’d da hamzahst is nur bled.
Was willst mit dena ganzn Gschichtn –
auf Wichtigs brauchst ja ned verzichtn.
Doch muass des wirkli renna so? –
i g’spür es macht uns ned grad froh.
Ned lamentiern und schlechtredn d’Welt –
i mecht nur grad dass i’s hab gmeld.
De Spatzn pfeiffn’s eh kreuz-quer – 
es aushaltn is halt troztdem schwer.

Barbara Kiesl
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Die Jost: Welche Simone? Sie 
meinen doch nicht etwa Si-
mone de … Die de Gouges: Ja 
ja, doch, genau die meine ich 

(lacht laut auf) – jetzt lassen Sie mich doch 
endlich hinein, mon Dieu, meine Federn 
werden nass. Die Jost: Verzeihen Sie – ich 
bin perplex, wieso komme ich zu der Ehre, 
die berühmtesten Feministinnen in mei-
nem Haus zu empfangen? Sie beschämen 
mich ja! Die de Gouges: Schon wieder die-
ses unnötige kleinmacherische feminine 
Geschwätz – habe ich Sie schockiert, ma 
chère? Keine Angst, Sie sind nicht alleine 
auf dieser Welt – aber, Sie müssen hart da-
für kämpfen, es nicht zu sein, ja ja, ich ver-
stehe eure Generation gut, denn ihr wart 
in dem Glauben, alles zu können und al-
les zu haben – aber daraus wurde nichts, 
denn darin besteht ja gerade die politische 
Verführung.

(Es klopft wieder an der Türe) Ah, da 
ist endlich Simone, bitte öffnen Sie. Die 
Jost kriegt weiche Knie vor Aufregung, 
Puls und Herzschlag steigen. Mit Bedacht 
zieht sie die Türe auf – und, voilà, da steht 
sie wirklich, Simone de Beauvoir. Unver-
kennbar ihr Markenzeichen, das Kopf-
tuch als Stirnband umgewickelt. Feinsäu-
berlich alle Haare darunter verborgen. 
Nervös und fahrig schüttelt die Beauvoir 
die Hand der Jost – eine weiße Feder fällt 
aus ihrem Blazer im 30er-Jahre-Look. Die 
Beauvoir: Ach es ist kalt draußen. Ich habe 
Sartre heute abgesagt, er – er arbeitet heu-
te mit einer, ah, Schülerin, oui. Die Jost: 
Gehen wir in den Salon, bitte. Die Beau-
voir schaut sich genau um. Fährt mit der 
Hand über die moderne Ledercouch, 
zieht ihren engen Rock streng zurecht 
und nimmt Platz. Die Jost bietet der de 

Gouges einen breiten Fauteuil an. Ihr 
weites Kleid fällt breit über die Sitzfläche. 
Die Jost bringt Tee und Kuchen: Alles Bio. 
Beide: Bio?

Ungeachtet der Dinge reden beide laut-
stark miteinander weiter. Die Beauvoir 
geht sogleich in medias res: Die französi-
schen Frauen waren ein maßgeblicher Fak-
tor der Revolution, und politische Verän-
derungen wären ohne sie nicht machbar 
gewesen. Das ist ein Faktum. Wir haben 
uns nie etwas gefallen gelassen. Ihr Öster-
reicherinnen seid dagegen völlig altmo-
disch untertan. Die Jost will antworten, 
aber die de Gouges: Ja, dies war vor allem 
auch der Marsch der Frauen 1789 nach 
Versailles, es war eine Massendemonstrati-
on quer durch alle Schichten! Die politisch 
engagierten Frauen versuchten auf ver-
schiedenen Wegen Einfluss auf die gesell-
schaftlichen Veränderungsprozesse zu neh-
men. Während die einen sich in 
Frauenclubs versammelten, engagierten 
sich die anderen auf eigene Faust, wie 
Charlotte Corday, mit der Ermordung Ma-
rats, oder über das Sprachrohr ihrer Män-
ner wie Manon Roland oder im offenen 
Kampf wie Théroigne de Méricourt. Ich 
aber entschied mich für einen anderen 
Weg, nicht wahr, Simone, Sie genauso, 140 
Jahre später, mein Gott so viel ist das ja 
nicht, und sie lebten eine freie Beziehung 
mit Sartre – nun, was ich aber noch unbe-
dingt betonten will ist: Ich habe mich der 
Literatur bedient, um Grenzen zu über-
winden, die der sozialen Rolle der Frau 
eingeschrieben waren. Ich habe mir als 
Frau Gehör verschafft, indem ich 
publizierte.

Die Jost: Heute publizieren wir in Win-
deseile über Youtube, Facebook, Twitter – 
das sind elektronische neue Medien, das 
sind die schnellen Kanäle, Kabel, Windun-
gen und Satelliten, die wie Gedankenblitze 
Informationen weitergeben können.

Die Frauenbewegung muss eine  
Verbindung zwischen Geschlechter- und 

Klassenwiderspruch finden

Die Beauvoir: Das sind Hilfsmittel, mehr 
nicht! Aber der Widerspruch Frau und 

Mann ist nach wie vor genauso wichtig wie 
jeder andere. Da steht immerhin die Hälfte 
der Menschheit gegen die andere Hälfte! 
Beides, Geschlechter- und Klassenwider-
spruch, ist wichtig, und die Frauenbewe-
gung muss eine Verbindung zwischen bei-
den finden. Die Jost: Wir finden 
Ambivalenz auch innerhalb jedes Lebens-
laufes jeder Frau, jeder Feministin, nicht 
wahr? Die Beauvoir: Wie meinen Sie das? 
Die Jost: Die Medien interessierten sich 
nach Sartres Tod kaum noch für Sie, als al-
ternde Frau – und für Ihre damalige Le-
bensgefährtin. Das ist wirklich sehr bedau-
erlich, denn Sie sind mit gutem Beispiel 
vorangegangen, was gleichgeschlechtliche 
Beziehungen betrifft. Mittlerweile ist die 
gleichgeschlechtliche Verpartnerung (!) per 
Gesetz verankert. Ich werde darum kämp-
fen, dass Frauen mit mehreren Männern 
und/oder Frauen eine rechtliche Verbin-
dung eingehen können. Wieso nur ein 
Mann oder nur eine Frau? Das ist absolut 
gegen unsere Natur, ein modernes Bild der 
Großfamilie muss bald auch rechtlich ver-
ankert werden. Dafür werde ich kämpfen. 
Zurück in meine monogame Ehe, nein, ein 
Albtraum! Unterstützen Sie mich dabei? 
Die Beauvoir und die de Gouges sehen 
sich an, prusten los vor Lachen, breiten 
ihre riesigen Flügel aus und heben in die 
Lüfte ab. Mit offenem Mund steht die Jost 
mitten in ihrem Wohnzimmer und weiß 
nicht mehr, wie ihr geschehen.

Text & Grafik: Jella Jost

http://olympe-de-gouges.info

Am Küchentisch (36. Teil)

Olympe de Gouges und Simone de Beauvoir 
1790 meets 1930 meets 2014 – Teil 2
Ein kleines theatrales Zukunftsgespräch 

Abends. Es klopft heftig an der Wohnungstüre. 
Ein heller Lichtstrahl dringt durch den Schlitz der 
Eingangstüre. Die Jost öffnet geblendet und er-
staunt:  Oh, Madame de Gouges! Kommen Sie von 
oben? Hatten wir eine Revolution, äh ein Rendezvous ge-
plant? Die de Gouges: Nein, nein, ich wollte Sie überra-
schen, ich habe auf der Straße zufällig Simone getroffen, 
und wir haben gesagt, wir besuchen jetzt die Jost.

Man wird nicht als Frau geboren – man wird 
dazu gemacht

Das Gekreische der Schulkinder 
vor meinem Fenster hat mich 
aus dem Schlaf gerissen.

Verdammt nochmal, heute ist 
mein freier Tag! Aber sie sind zu laut! Ans 
Einschlafen ist jetzt nicht mehr zu denken. 
Müde schlüpfe ich in meine Patschen und 
öffne das Fenster. Frischer Wind weht mir 
entgegen und die Müdigkeit ist fast vorü-
ber. Erste Sonnenstrahlen kitzeln an mei-
ner Nase und ich verspüre Lust, den ange-
brochenen Tag in Schönbrunn zu 
verbringen. Geschwind husche ich unter 
die Dusche und richte mir das Frühstück. 
Einen Schluck Milchkaffee zum Wachwer-
den, und schon geht’s ab nach draußen. 

Eilig und mit schnellen Schritten laufe 
ich zum Bus. Schon biegt er um die Ecke. 
Ich winke dem Fahrer zu. Er ist so nett 
und öffnet nochmals die Tür für mich. Mit 
einem gekonnten Satz springe ich hinein. 
«Danke», rufe ich lautstark. Er nickt nur 
stumm und lächelt. In der Eile bin ich heu-
te nicht einmal mehr zum Zeitunglesen ge-
kommen, also krame ich in meiner Hand-
tasche und suche nach irgendeinem 
Lesefutter.  Irgendetwas habe ich immer 
dabei. 

Gekonnt zupfe ich mit der rechten Hand 
den Flyer zur Ausstellung von Jiři Kolar, 
dem fast vergessenen tschechischen Dich-
ter und Künstler der Moderne und Post-
moderne und Erfinder der Collage, heraus. 
Prollage, Rapportage, Rollage, De-Colla-
ge – mein Gott, mir schwirrt jetzt noch der 
Kopf von den vielen Fremdwörtern und 
Methoden, die er entdeckt, verwendet und 
weiterentwickelt hat. Für mich sind das 

jetzt alles nur böhmische Dörfer, mit de-
nen ich mich in den nächsten Wochen nä-
her beschäftigen werde. Arbeit genug, um 
sie zu durchdringen geschweige denn zu 
verstehen. Wie auch immer. 

In Schönbrunn angekommen, entdecke 
ich schon von weitem verschiedene Farb-
tupfer. Meine kindliche Neugier bringt 
mich zu den Gärtnern, die in grüner Ar-
beitskleidung, pfeifend und gut gelaunt 
gelbe, blaue, weiße, lila- und orangefarbe-
ne Stiefmütterchen in die vorbereitete Erde 
pflanzen. «Morgen», grüße ich freundlich 
und bekomme ein Augenzwinkern ge-
schenkt. Endlich ist der Frühling ange-
kommen! Ich genieße all die Farbenpracht 
und die warmen Sonnenstrahlen an die-
sem herrlichen Morgen. Ich freue mich 
wie ein kleines Kind, das gerade eine Wun-
dertüte geschenkt bekommen hat. Man 
muss nur zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort sein, denke ich. Dann läuft das Leben 
wie geschmiert. Ist doch alles ganz easy. 
Oder? Moment mal. 

Mir fällt das traurige Gesicht des Augus-
tin-Verkäufers ein, den ich jedes Mal am 
Eingangstor sehe und an Kolar, der auf-
grund gesellschaftskritischer Texte Pub-
likationsverbot erhielt. Doch das kreative 
Denken und die Würde ließ er sich nicht 
nehmen. Mit Collagen und anderen Me-
thoden drückte er das aus, was ihn beweg-
te. Selbst in seinen Knotengedichten war 
seine Kritik erkennbar und spürbar. Spä-
ter, nach der Revolution, kehrte er nach 
Prag zurück. 

Ich gehe meinen Weg zurück zum Aus-
gang des Parkes und betrachte erneut die 

frisch gepflanzten Blumen. Plötzlich stelle 
ich mir die Farbenpracht der Frühlings-
blumen als Farbtupfer auf einer Leinwand 
vor. Die kahlen Bäume zeigen noch wenig 
Farbe. Zaghaft blinzeln erste Knospen her-
vor. Alles erscheint mir auf einmal wie 
eine bunte Collage: der Park in Schön-
brunn, die Menschen um mich herum, die 
Bäume und die Knospen, die endlich auf-
springen und ihre Blüten zeigen wollen. 

Das Leben als Collage denken, bei dem 
jedes Ereignis wie ein Farb-
tupfer des Lebens wirkt oder 
wie ein Puzzleteil. In Sum-
me fügen sich alle Pigmente 
und Teile zu einem sinnvol-
len Ganzen zusammen.

Rückblickend erscheint 
mir alles klarer. Auch das 
Dunkle im Leben hat sei-
nen Platz und scheinbar sei-
ne Berechtigung. Zuerst ist 
es schmerzhaft und nicht im-
mer als etwas Sinnvolles er-
kennbar. Ich erkenne die 
Schatten der Bäume. Sie sind 
noch da. Aber die leuchten-
den Farbtupfer, die vielen 
bunten Farben, die heute ge-
pflanzt werden, überwiegen! 

Gut, dass mich die Schulkinder heute 
aufgeweckt haben! 

Auf dem Rückweg durch den Park pfei-
fe ich mein Lieblingslied und winke dem 
Gärtner zum Abschied zu. Er lächelt zu-
frieden und setzt weiter frische Blumen in 
die Erde ein. 

Cornelia Stahl

Das Leben als Collage denken

„

“

Endlich ist der 
Frühling ange-
kommen! Ich 
genieße all die 
Farbenpracht 
und die war-
men Sonnen-
strahlen an 
diesem herrli-
chen Morgen
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Der Dozent und sein Freund Groll 
hatten am Donaukanal Platz ge-
nommen, an einem hässlichen Ab-
schnitt, der so still und verlassen 

lag, dass hin und wieder vorbeikommende 
Radfahrer ihr Tempo reduzierten und gäh-
nend an den beiden vorbeifuhren. Österreich 
sei einer von sechs Staaten, die von der NSA 
permanent überwacht würden, hatte Groll 
zum Dozenten gesagt, er bevorzuge einen 
entlegenen Platz für den Gedankenaustausch. 
Immerhin gehe es um Ungarn, den Donau-
raum und den Wein.

Der Dozent zeigte sich erschüttert über das 
ungarische Wahlergebnis. Groll führte ein Zi-
tat der berühmten Nachrichtenagentur Reu-
ters an, das besagte, dass nach der österreichi-
schen Freedom Party die ungarische Jobbik 
die zweitstärkste rechtsradikale Partei Euro-
pas sei. Bemerkenswert an diesem Zitat sei 
der Umstand, dass Österreich das einzige 
Land sei, in dem die FPÖ nicht als rechtsradi-
kal eingestuft werde. 

In Ungarn sei das ähnlich, dort gilt die 
Jobbik als rechtsstehende Partei und nicht 
als neofaschistisch, erwiderte der Dozent. 
Wie Groll sich den Vormarsch dieser Leu-
te erkläre? 

«Glauben Sie, dass die Finanzkrise daran 
schuld ist?»

Groll schüttelte den Kopf.
«Die Globalisierung und die bösen 

Konzerne?»
Groll schüttelte wieder den Kopf.

«Die fehlende Geschichtsaufarbeitung im 
Realen Sozialismus?»

Groll verneinte erneut.
«Dann bin ich ratlos», sagte der Dozent 

und senkte den Kopf. «Könnten Sie mich gü-
tigst über die wahren Schuldigen der ungari-
schen Katastrophe aufklären?» 

«Sehr gern», sagte Groll. «Schuld sind die 
Ritter.»

Der Dozent öffnete den Mund, schloss ihn 
aber wieder, ohne etwas gesagt zu haben. 

«Sie meinen hohen Herren mit Harnisch, 
Knappe und Turnierlanze?» 

Groll beugte sich vor. «Sehen Sie, ich fahre 
seit vierzig Jahren ins Donauknie, nach Vise-
grád, einer Mischung aus Dürnstein und Klos-
terneuburg. Schon in den letzen Jahren des 
Realen Sozialismus boomten im ganzen Un-
garnland Ritterfestspiele, jene von Visegrád 
zählten zu den größten. Für zwei Wochen ver-
wandelte sich der verschlafene Marktflecken 
in einen mittelalterlichen Hexenkessel, hun-
derttausende Besucher ließen ihre Spuren auf 
den Donauwiesen zurück. Es dauerte Mona-
te, bis die schlimmsten Verwüstungen besei-
tigt waren. Als Visegrád um die Millenniums-
wende zur Stadt erhoben wurde, feierte man 
das durch einen mittelalterlichen Umzug mit 
hunderten Rittern, Trosssoldaten und vielfäl-
tig gegliedertem Fußvolk, ein bizarrer Mu-
latság. Als hätte Stanley Kubrick einen Text 
von Geoffrey Chaucer verfilmt. Speisenkarten 
wurden archaisiert, es gab Ritterpizzen, Tur-
niergulyás und die gebackenen Champignons 

hießen ‹gebackene Kanonkugeln›. Im Burghof 
des Normannenturms wurden Turnierkämp-
fe ausgetragen, neben den üblichen Diszipli-
nen gab es Wettbewerbe im Brunnendeckel-
weitwerfen und dem Hühnerschießen mit Pfeil 
und Bogen. Hektoliterweise wurde Wein aus 
stilisierten Hirnschalen des Feindes getrunken. 
Begleitet wurde der mittelalterliche Mummen-
schanz von Musik und Tanz und der Verfer-
tigung nationalistischer Reden und Gesänge. 
Schon damals hatte ich den Eindruck, als blitz-
te aus dem Ritterdisneyland ein längst über-
holt geglaubter Rassismus und ein besonders 
radikaler Antisemitismus hervor, in dessen 
Tradition die Jobbik-Partei Wahlerfolge fei-
ert. Nur zur Erinnerung: Das sind jene Leu-
te, die im Winter 1944/45 tausende ungarische 
Juden in Zehnerreihen aneinanderketteten, 
dem ersten in den Kopf schossen, worauf der 
in die eistreibende Donau stürzte und seine 
Leidensgenossen mit sich riss. Nebst der De-
portation von vierhunderttausend Juden nach 
Auschwitz sind die rechten Ungarn auch auf 
diese Schurkentat am Pester Donauufer stolz, 
und sie pflegen diesen Stolz nicht nur bei Rit-
terfesten und Burgspielen, sondern auch in 
den Seminaren der Universitäten, denn vie-
le der Vortragenden gehören der Jobbik an, 
und ein großer Teil der Studenten fühlt sich 
im Neofaschismus so wohl wie die Jungnazis 
der frühen dreißiger Jahre in Deutschland und 
Österreich.»

Der Dozent beobachtete einen Einradfahrer, 
der gemächlich an ihnen vorbeirollte.

«Gottseidank unterscheidet sich Österreich 
in diesem Punkt von Ungarn», sagte der Do-
zent. «An den Universitäten haben die Rechts-
extremen nichts zu melden.»

«Aber im Weinbau», erwiderte Groll.
«Wie darf ich das verstehen?»
«Auch in Österreich wirken Ritter als Tür-

öffner für rechte Gedanken, und zwar die 
Weinritter», entgegnete Groll. «Ich rate Ihnen, 
sich einmal die einschlägigen Websites anzuse-
hen. Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Ein 
Ausbund an Volksverblödung und rechtem 
Nonsens, der seine Weinnetzwerke bis weit in 
die Politik knüpft. So werden aus Weinrittern 
Recken für rechte Ideologien.»

Der Dozent schaute Groll skeptisch an und 
nahm eine Eintragung in seinem Notizbuch 
vor. 

Erwin Riess

Rechte Ritter

Manchmal läuft an der Donau die Zeit rückwärts
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29. 3.

Es wird wieder an der Uhr gedreht. Diverse Befragun-
gen offenbaren ein erschreckendes Nichtwissen bei 
den befragten Personen. Diese Bildungslücke wur-
de von vielen unter Zuhilfenahme ihres persönlichen, 
klugen Gehirnersatzes geschlossen. Das Mobiltelefon 
weiß nämlich alles. Das ist gut, meinen die einen. Das 
ist schlecht, meint der Verfasser dieser Zeilen. Wissen 
ist nicht mehr so wichtig, denn es ist ja jederzeit und 
praktisch überall umgehend verfügbar. Wozu also die 
Kinder überhaupt noch in die Schule schicken? In die 
Schule, nicht zur Schule. Das ist eine kleine Anmer-
kung für meinen deutschen Fan-Club. Es hilft manch-
mal doch, wenn man die Kinder in die Schule hin-
einschickt. Wo sie dann allerdings möglichst oft ihr 
Telefon für alle nur erdenklichen Zwecke, aber eher 
selten sinnvoll verwenden. Jetzt wissen wir aber im-
mer noch nicht, was heute in der Nacht mit der Uhr 
passiert. Hat irgendwer eine brauchbare Idee?

30. 3.
Diebsgesindel, Wegelagerer, Schurkenpack! Irgend-
wer hat mir in der verwichenen Nacht doch glatt eine 
ganze Stunde gestohlen! Es gibt keine sichtbaren Spu-
ren für fremdes Eindringen. Also muss ich meine bei-
den, meist an allem völlig unschuldigen, schwar-
zen Stubentiger einem strengen Verhör unterziehen. 
«3r6j9ößä,hvdyq.» Mausi weist jedwede Beteiligung 
an so einem Verbrechen entrüstet von sich. Ihr blin-
der, mutmaßlicher Komplize Murli sieht sich das Gan-
ze vom Kratzbaum aus an. Und weiß wie immer von 
nichts. Nachdem ich meinen Denkapparat herun-
tergefahren und neu gestartet habe, stellt sich her-
aus, was Mausi ja schon immer wusste. Ihr Ernährer 
scheint langsam, aber sicher vom Wahnsinn umzingelt 
zu sein. Die Uhr wurde angeblich um eine Stunde vor-
gestellt. Meine steht aber immer noch am selben Fleck 
wie gestern. Darüber muss ich noch eine Runde schla-
fend genauer nachdenken.

1. 4.
In den April schicken. Das ist Brauchtum. Oder war 
es zumindest. Ich mag es nicht wirklich, denn inzwi-
schen werden die Scherze ja immer geschmackloser. 
Jedenfalls der eine «Aprilscherz», von dem mich heu-
te ein Bekannter in Kenntnis setzte. Da fand es doch 
glatt ein Arbeitskollege für äußerst witzig, ihm vom 
plötzlichen und völlig überraschenden Tod der Mutter 
zu berichten. Die sich jedoch bester Gesundheit er-
freute. Was soll ich so einem Idioten sagen? Ich muss 
ihn natürlich sofort und auf der Stelle darauf hinwei-
sen, dass für solche Leute die Notwendigkeit eines ra-
schest möglichen Facharztbesuches besteht. Habe ich 
schon erwähnt, dass ich Aprilscherze nicht mag?

3. 4.

Es gibt Millionen von Sternen. Lautet eine Liedzeile. 
Eines gefühlt uralten Liedes. Es gibt viele Astrono-
men. Die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese 
Millionen von Sternen zu benennen. Das kann na-
türlich ein paar Tage dauern. Oder länger. Ich ver-
folge eine Sendung auf «Discovery Channel». Und 
wie nicht anders zu erwarten, schweife ich ab. Bei 
einem Bericht über einen Kometen. Der wieder-
um hat einen mehr oder weniger langen Schweif. 
Schweife ich deshalb ab? Man weiß es nicht. Und 
hat auch gar keine Zeit, sich jetzt um mein Problem 
zu kümmern. Völlig überraschend muss ich nämlich 
gerade an die heiligen 3 Könige denken. Die folgten 
ja angeblich einem hellen Stern. Den nur sie sahen. 
Na super! Der fehlt also schon mal bei der Inven-
tur der Astronomen. Was hat das Ganze nun eigent-
lich mit dem Lied zu tun? Dazu schreiben wir jetzt 
eine Hausaufgabe, liebe Gemeinde, und im nächsten 
Tagebuch wird das Ganze dann benotet. Oder auch 
nicht, oder was weiß ich?

4. 4.
Nichts Neues unter der Sonne. Nach wie vor er-
trinken Flüchtlinge aus Afrika vor der italienischen 
Küste. Noch immer werden Schwarze, oder süd-
ländisch aussehende Menschen, bei Grenzkontrol-
len häufiger überprüft als eingeborene Österreicher. 
Dumm ist nur, dass zum Beispiel einem Schwar-
zen auch ein österreichischer Reisepass nicht das 
Geringste nützt, denn er bleibt trotzdem schwarz. 
Ich möchte es vorsichtig ausdrücken, aber von Sei-
ten der Polizei wird jedwede Art von Rassismus bei 
solchen Überprüfungen lauthals zurückgewiesen. 
Das ist jedoch auf keinen Fall so. Ich bin manchmal 
am Flughafen Wien unterwegs, weil dort eine Be-
kannte von mir in einem Café arbeitet. Dort verkeh-
ren auch Grenzbeamte. Und die reden. Viel. Und 
manchmal Dinge, die für fremde Ohren besser un-
gehört blieben. Wie bereits erwähnt, nichts Neues 
unter der Sonne.

11. 4.
Da ich nicht alles aufschreiben kann, was ich erlebe, 
muss ich selektieren. Ein furchtbares Wort in der 
Retrospektive, aber einmal möchte ich es verwen-
den, da es leider auch bei mir mit Tod in einer ge-
wissen Form zu tun hat. Bei mir sterben jedoch nur 
Beiträge. Vor über 70 Jahren waren es Menschen. 
Leider bemerke ich ein stetiges Ansteigen von rech-
ter Gesinnung und zwar in allen Schichten der Be-
völkerung. Manchmal bin ich sehr traurig … Weil 
ich nicht weiß, was ich dagegen konkret tun kann …

Gottfried

Millionen Sterne

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„
“

Habe ich schon 
erwähnt, dass 
ich Aprilscherze 
nicht mag?
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