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

Registrierte
Verkäufer_innen  
tragen sichtbar einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 €  

für den_die  
Verkäufer_in

Die «Rap-Oma» 
kommt!

 www.augustin.or.at  NUMMER 366  30. 4. – 13. 5. 2014

Familie Bejarano und 
die Microphone Mafia

Seite 24

«Scheiße schön verpackt» 
Vordernberg hat  
einen Schubhäfen

Begräbnis mit Backhendl 
Feiern und Trauern beim 
HeurigenSeite 6 & 36 Seite 20



         editorial | 

«Wer macht das schönste (beste) Abschiebegefängnis?», eine 
sehr gute Frage – rhetorisch und provokant von einem 
Architekten gestellt (S. 6), der darüber hinaus im Sinne 

Theodor W. Adornos konstatiert, dass es keine richtige Architektur 
innerhalb einer grundsätzlich falschen Bauaufgabe gebe. Er kriti-
siert seine Kolleg_innen am Beispiel Schubhaftzentrum in Vordern-
berg, weil sie nicht tiefgründig genug darüber nachgedacht hätten, 
was sie für wen bauen.     

     Eine ähnlich gelagerte Kritik an Architekt_innen ist im Interview 
mit dem Shoppingcenter-Architekten (sic!) Walter Brune zu lesen (S. 
8). Gut, Brune entwarf schon vor einer Ewigkeit solche Shopping-
Tempel und erkannte relativ bald, dass ein anderer Weg einzuschla-
gen sei. Aber keine Sorge, die vorliegende Augustin-Ausgabe ist nicht 
als Fachmagazin, das eine Schelte nach der anderen an die Zunft der 
Architekt_innen richtet, konzipiert. Mehr Beispiele als die oben ge-
nannten sind nicht im Heft vorzufinden, aber auf einer der letzten 
Seiten (S. 36) wird noch einmal auf Vordernberg verwiesen. Eine 
formal sehr freie Prosa-Arbeit zielt auf den (wirtschafts-)politischen 
Willen, der das «Haftzentrum» zur «Unterbringung» von Menschen, 
die nichts verbrochen haben, Realität werden ließ. Der Titel spricht 
Klartext: «Ein Kaff mästet sich mit Abschiebungen» –, wobei wir wis-
sen, dass Vordernberg immerhin eine Marktgemeinde mit rund ein-
tausend Einwohner_innen ist und somit nicht unbedingt einem Kaff 
entspricht. (Ich bin in einer Gemeinde mit fünfhundert Einwohner_
innen aufgewachsen. – So viel zum Thema «Kaff».)

Etwa dreitausend Einwohner_innen hat Săpânța, eine Gemein-
de in der Region Maramureș, in den rumänischen Karpaten, dort, 
wo es noch «wild-romantisch» ist und die Mitarbeiterin des Infor-
mationsbüros in beinahe akzentfreiem Deutsch, weil in Deutsch-
land studiert, freundlich, aber bestimmt davon abrät, ins Seitental 
zu wandern: Wölfe und Bären seien nämlich schon vor uns dort ein-

getroffen. Und wir haben es uns dieses Mal ver-
kniffen, nachzufragen, warum sie in ihre von 
wirtschaftlichen Krisen gebeutelte Heimat zu-
rückgekehrt sei, um als Akademikerin im wahrs-
ten Sinne des Wortes in einer Info-Hütte zu ar-
beiten, und welche Erfahrungen sie als Rumänin 
in Deutschland gemacht habe.

Obwohl die Warnung vor den wilden Tie-
ren von uns ernst genommen wurde, sind wir 
trotzdem schnell auf einem Friedhof gelandet, 
u. z. auf jenem von Săpânța, der im Landkreis 
Maramureș so bekannt und berühmt ist wie der 
Zentralfriedhof in Wien. Doch im Gegensatz 
zum hiesigen gilt jener – völlig zurecht – als 
«fröhlicher»(S. 22). Rumänien muss also nicht 
nur mit Armut, Tristesse, Wildnis oder anderen 
pejorativen Attributen in Verbindung gebracht 
werden. Es darf auch der «fröhliche Friedhof» 

Erwähnung finden, bevor uns die darauffolgende Seite vom Abste-
cher in den Bereich des schwarzen Humors gleich wieder zurückholt: 
In der Rubrik Lokalmatador_in wird ein Arzt aus Wien porträtiert, 
der Hilfsgüter sammelt und diese nach «Osteuropa», u. a. nach Ru-
mänien bringt. – Wenn wir nur anders könnten und mal eine Aus-
gabe gestalten würden, die sich um die «Kultur seiner selber» dreht 
– wie schön wäre das!? Aber laut Theodor W. Adorno lässt sich selbst 
privat nicht mehr richtig leben. 

reisch

Ein «fröhlicher» Friedhof fürs 
falsche Leben
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Augustin-Rätsel gelöst. 
Eva Wagner macht sie mit 
Sprachgefühl
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Wir haben 
zwar die War-
nung vor den 
wilden Tieren 
ernst genom-
men, sind aber 
trotzdem 
schnell auf ei-
nem Friedhof 
gelandet

E
r sammelte über 15 Jahre unzählige Da-
ten zur Entwicklung von Einkommen 
und Vermögen, analysierte Statistiken 
und Steuerlisten der letzten zwei Jahr-
hunderte. Der Ökonom Thomas Piketty 

hat basierend auf umfangreichen Datenmateri-
al die Entwicklung von Einkommen und Kapital 
dargestellt. In seinem neuen Buch beschreibt er, 
dass die Einkommen aus Kapitalerträgen im 19. 
Jahrhundert über lange Zeit stärker stiegen als 
das wirtschaftliche Wachstum – und deshalb die 
ökonomische Ungleichheit zunahm. Denn mög-
licherweise, so Piketty, wachsen die Einkommen 
aus Kapitalgewinnen auch in den kommenden 
Dekaden stärker als die Gesamtwirtschaft. Der 
gesellschaftliche Reichtum sei zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts nicht anders verteilt als vor hundert 
oder zweihundert Jahren. Heute wie damals gebe 
es eine kleine Gruppe extrem reicher Menschen, 
die über einen gewaltigen Teil aller verfügbaren 
Einkommens- und Vermögenswerte verfügen, 
während der weitaus größere Teil der Mensch-
heit wenig mehr besitzt als die Arbeitskraft, die 
er zu Markte trägt.

«Soziale Ungleichheit belebt die Wirtschaft. 
Vom Tellerwäscher zum Millionär. Steuererleich-
terungen für die Vermögenden nützen allen», so 
hieß es die letzten Jahre, besonders auch aus dem 
Mainstream der Wirtschaftswissenschaften. Pi-
ketty zeigt anhand von Statistiken und Steuerlis-
ten, die einen Zeitraum von 200 Jahren umfassen, 
dass das nicht stimmt. 

Vermögen ist dynastisch, vermehrt sich durch 
Erbschaft. Reich wird man nicht durch Arbeit, 
sondern durch den Zufall der Geburt. Das Kapi-
tal, so argumentiert er, ist blind. Sobald seine Ren-
dite das Realwachstum von Löhnen und Produk-
tion übersteigt, wie dies in der Geschichte stets 
der Fall war, wächst das Kapital schneller als die 
Wirtschaft. Die Ungleichheit der Vermögen steigt 
exponenziell. Die Formel lautet «r >g», wobei «r» 
für die Kapitalrendite steht («return of capital») 
und «g» für das Wirtschaftswachstum («econo-
mic growth»). Sie bedeutet nicht nur, dass sich 
alle «Scheren» in der Verteilung von Reichtum im-
mer weiter öffnen müssen, allein schon, weil sich 
die Kapitalrenditen fortlaufend akkumulieren, 
sondern auch, dass diese Unterschiede in Zeiten 
niedrigen Wachstums – gegenwärtig mögen es im 
Schnitt der westlichen Industrieländer 1,5 Prozent 
im Jahr sein – besonders groß ausfallen.

In der kühlen Analyse überrascht ein Satz: «Es 
ist wahrscheinlich, dass sich die Verhältnisse aus 
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im 21. Jahr-
hundert wiederholen», sagt Piketty. Gehen wir 
in Richtung einer Gesellschaft, in der eine klei-
ne Schicht sehr mächtiger und sehr reicher Leute 
alle wesentlichen wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Bereiche durch finanzielle, 
wirtschaftliche und politische Macht dominiert 
und die eigene Macht auch über weitere Genera-
tionen hinweg erhalten kann? Ja, sagt Pikettys Da-
tenwerk. Wenn wir nicht gegensteuern. 

Martin Schenk
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Reich wird 
man nicht 
durch Arbeit, 
sondern durch 
den Zufall  
der Geburt
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Moderne Auffassungen

Betrifft: «Aufbauoptimismus in fragwür-
diger Form», Nr. 364

Dass nach dem Krieg traditionelle For-
men der Bildenden Kunst eher zum Zug 
gekommen sind, hat einerseits damit zu 
tun, dass die Auftraggeber keine «Expe-
rimente» wollten und sich an den Zeitge-
schmack hielten, und andererseits damit, 
dass es ja auch kaum eine Entwicklung 
gab seit Zwischenkriegszeit. Künstler, die 
modernere Auffassungen vertreten woll-
ten, hatten im Dritten Reich keine Chan-
ce, wenn sie nicht überhaupt vertrieben 
oder umgebracht wurden. Das betrifft 
natürlich nicht nur die Bildende Kunst. 
Was lag da näher, als auf Ausdrucksfor-
men zurückzugreifen, die den Menschen 
aus den 20er- und 30er-Jahren vertraut 
waren. Dass moderne Auffassungen da-
rüber hinaus im öffentlichen Raum nie 
widerspruchslos hingenommen werden, 
erfuhren wir am Beispiel des Holocaust-
Denkmals von Prof. Hrdlicka vor der 
Albertina. 

Dass, wie Sie schreiben, Kunst am Bau 
der Nachkriegszeit auch in historischer 
Hinsicht schützenswert ist, haben auch 
einige Mieter des Renzhofes beim Ro-
sa-Jochmann-Park im 2. Bezirk erkannt. 
Als 2003 im Zuge der Wärmedämmung 
des Gebäudes ein Mosaik des Malers und 
Illustrators Hans Robert Pippal über-
deckt werden sollte, formierte sich eine 
erfolgreiche Initiative dagegen, die auch 
den damaligen Bezirksvorsteher über-
zeugen konnte. Da eine Abnahme des 
Mosaiks nicht möglich war, wurde von 
einem früheren Mitarbeiter des verstor-
benen Künstlers ein identes Werk auf 
der Wärmedämmung angebracht, so-
dass nun zwei gleichartige Darstellun-
gen übereinander existieren. Das Mosaik 

erinnert an den einmal hier befindlichen 
Zirkus Renz, dem das Haus seinen Na-
men verdankt. 

Mit freundlichen Grüßen
Franz Winter,

1030 Wien

Abo-Werbung nicht 
nachvollziehbar
Betrifft: Abo und Raika-Serie

Sehr geehrte Redaktion!
Seit Erscheinen Ihrer Zeitschrift bin 

ich Stammkunde bei «meinem» Augus-
tin-Kolporteur in Brunn a. G., einem 
alten Herrn aus Armenien. So löblich 
Ihre soziale Haltung gegenüber Ihren 
Kolporteuren ist, so wenig verstehe ich 
Ihre Werbung nach Abonnenten, was 
ja nur zu Lasten der wenigen Einkom-
mensmöglichkeiten geht, die Flüchtlin-
ge bei uns noch haben.

Für mich sind der Augustin und «Die 
Furche» die wichtigsten Zeitungen in 
Österreich, weil sie gemeinsam das ge-
sellschaftlich-kulturelle Spektrum rea-
litätsnah abzubilden suchen. Wobei ich 
sehr selten nicht mit allem konform gehe, 
was die eine oder die andere zu vertre-
ten sucht, aber andere Zeitungen brau-
che ich nicht.

Beispielsweise rennt Ihre Artikelse-
rie über Raiffeisen bei mir offene Tü-
ren ein. 

Mit freundlichen Grüßen
Josef Tlustos,

2392 Sulz im Wienerwald

«Deppat oder wos»
Betrifft: «Putin-Freunde (Nr. 364) und 
Abo

Sehr geschätzte Augustiner/innen, 

Ich möchte mich vor allem bei Richard 
Schuberth für einen der besten Artikel 
ever bedanken. «Sind Wahrheits-Freun-
de Putin-Freunde?» wäre, hätten wir der-
gleichen hier, in die engere Auswahl ei-
nes Pulitzer-Preises gekommen. – Es ist 
so ermüdend, solche Erkenntnisse im-
mer und immer wieder erklären zu müs-
sen, wenn sich alles nur auf pro oder 
contra Putin verengt. Am oberflächli-
chen Denken wird sich dadurch zwar 
wenig ändern, aber mir war es ein gro-
ßer Trost, nicht allein mit dieser Auffas-
sung zu sein. 

Mein großer Dank gilt weiters über 
sämtliche Ausgaben des Augustin Ro-
bert Sommer, der stets beweist, wie gu-
ter Journalismus auszusehen hat (ja, ich 
darf das sagen, weil ich selbst mehr als 40 
Jahre so etwas gemacht habe). 

Nach dieser peinlichen Schleimerei ist 
jetzt aber auch Tadel angebracht: SAD'S 
ES DEPPAT ODER WOS? – Den Au-
gustin im Abo anbieten??? Was habt Ihr 
Euch denn dabei gedacht? Wollt Ihr auch 
schon Eure Kolporteur/innen brotlos 
machen und abschaffen? Ging es nicht 
stets darum, dass man Menschen wieder 
Respekt verschafft, indem man ihnen die 
Gelegenheit bietet, ein hochwertiges Me-
dienprodukt zu verkaufen? 

Mit besten Grüßen, 
Christa Karas, 

E-Mail    

Wir bieten Abos an, weil es auch Leser_in-
nen in den Bundesländern gibt, die keine 
Möglichkeit haben, den Augustin im Stra-
ßenverkauf zu erwerben, und weil es auch 
Menschen gibt, die weniger mobil sind. 
Unsere erste Intention ist es, dass der Au-
gustin bei einem/einer Verkäufer_in Ihrer 
Wahl erworben wird. 
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Die Voraussetzung dafür, Kreuzworträtsel 
zu machen, ist ein gutes Sprachgefühl. 
Ich fange mit einer Handvoll Wörtern an, 
und dann fülle ich den Raster aus. Es ist 

ein Herumjonglieren, bis alles passt: waagrecht, 
senkrecht, ohne allzu viele Abkürzungen. In-
haltlich scheinen die eigenen Interessen immer 
durch. Wenn mein Mann mir früher beim Rät-
sel-Erstellen geholfen hat, gab es mehr Fußball-
vokabel; ich selbst schöpfe aus den tausenden 
Krimis, die ich lese, aus der Sozialpolitik, aus 
dem, was in Wien passiert. Und ich mag alle Ar-
ten von Volksregeln, Bauernregeln, Wetterregeln 
– daraus kann man witzige Fragen machen.

Den Augustin kenne ich, seit es ihn gibt. Ir-
gendwann wurde ich gefragt, ob ich das Kreuz-
worträtsel gestalten will; da wurde vorher wohl 
lange diskutiert, ob so etwas in den Augustin 
passt! Aber letztendlich wurde entschieden: Ja, 
es passt.

Was ich mache? Ich genieße mein Leben. Frü-
her war ich politisch tätig und wollte die ganze 
Welt verändern. Jetzt merke ich, ich kann einer 
kleinen Gruppe etwas mitgeben – etwas, das ich 

zum Beispiel in meiner eigenen Schulzeit ver-
misst habe. Ich habe Psychologie und Pädago-
gik studiert. Als mit den vielen Flüchtlingen, die 
in den 1990er Jahren aus Ex-Jugoslawien kamen, 
mehr Schulplätze notwendig wurden, wurde Fol-
gendes eingerichtet: Kinder wurden direkt in den 
Klassenverband aufgenommen und zusätzlich in 
Einsteigerkursen aufgefangen, in denen sie ein 
paar Stunden in der Woche ihre Sprachkennt-
nisse stärken konnten. So einen Kurs habe ich 
übernommen: Sieben Kinder mit drei verschie-
denen Sprachen – die haben sie mir beigebracht, 
und ich ihnen Deutsch. Es war sehr schön, ihre 
Erfolge zu beobachten. Kurz darauf habe ich 
eine ganze Klasse übernommen, wurde relativ 
schnell pragmatisiert, und so bin ich Lehrerin 
geworden. Erst musste ich schlucken: Mit mei-
ner Ausbildung Volksschullehrerin? Aber inner-
halb weniger Jahre habe ich kapiert, das ist das, 
was mir gefällt. Ich mache es gern, weil ich mit 
den Kindern gut kann. Was das braucht? Humor, 
Schmäh, mich nicht so sonderlich ernst nehmen. 
Wenn man das nicht kann, ist es wahrscheinlich 
ein Horrorjob.

Ich bin in der Frauenbewegung politisiert wor-
den, und das prägt mich bis heute. Für mein ei-
genes Leben – dass ich gewusst habe, ich muss 
auf eigenen Beinen stehen – und auch für mei-
ne Arbeit als Lehrerin. Ich achte darauf, dass die 
Mädchen lernen, nicht ständig zurückzustecken. 
Wenn ich jemanden zum Helfen brauche, sage 
ich: «Gibt es ein paar starke Mädchen?» Und 
sprachlich ist es mittlerweile so, dass die Kinder 
mich ausbessern. Ich sage: «Ich habe dort Lehrer 
getroffen …», und sie fragen: «Auch Lehrerin-
nen?» Wichtig ist mir, den Kindern eine Streit-
kultur beizubringen – sich zu artikulieren, sich 
anzuschauen und zu sagen, ich möchte... und 
höflich zu sein. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen 
und auch nicht immer gleich losbrüllen.

Meine erste Volksschulklasse ist mittlerweile 
erwachsen. Vor ein paar Jahren haben sie mich 
zum Heurigen eingeladen, und ich musste ra-
ten, wer wer ist. Am Ende haben mich zwei jun-
ge Frauen hinausbegleitet: Die alte Frau Lehrerin 
bringen wir jetzt zum Taxi, damit ihr nix passiert. 
Rührend! Klar, objektiv bin ich alt, aber die Kin-
der halten jung. ◀

„

“
Man braucht 
Humor, sonst 
ist Lehrerin 
wohl ein 
Horrorjob
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Eva Wagner

Die Welt lässt 
sich im Kleinen 
gut verändern
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Position geführt. Für jede Gewerkschaft 
wäre ein solcher Streik ein selbstver-
ständliches demokratisches Mittel, um 
politische Endscheidungen zu hinterfra-
gen, für Architekt_innen ist es das offen-
sichtlich nicht. Natürlich gibt es immer 
Streikbrecher_innen, aber Veränderun-
gen werden durch die Beharrlichkeit der 
Streikenden erwirkt. 

Kann ein Schubhaftzentrum  
baukünstlerisch wertvoll sein?

Das derzeitige Asylrecht und die Ab-
schiebepraxis werden von einer Vielzahl 
von Personen und unterschiedlichen In-
stitutionen kritisiert. Flucht ist kein Ver-
brechen, dennoch werden Menschen, die 
sich kein Verbrechen zuschulden kom-
men ließen und lediglich auf der Flucht 
aufgegriffen wurden, «angehalten», um 
abgeschoben werden zu können. Für die 
Inhaftierung von Unschuldigen kann 
kein gutes Gebäude gebaut werden, möge 
es architektonisch noch so gekonnt und 
gelungen sein; denn es gibt keine richti-
ge Architektur innerhalb einer grund-
sätzlich falschen Bauaufgabe, genauso 
wie es eben «kein richtiges Leben im fal-
schen» gibt. Es ist also irrelevant, welche 
baukünstlerische Qualität ein Gebäude 
wie ein Schubhaftzentrum hat.

Die stattgefundene Diskussion 
über den durchgeführten Wettbewerb 
stimmt mich wenig optimistisch, was die 

politische Solidarität und Verantwortung 
unter den aktiven Architekt_innen be-
trifft. Diesem Beruf ist es offenbar förm-
lich eingeschrieben, immer wieder mit 
Auftraggeber_innen, Machthaber_in-
nen, Geldgeber_innen kooperieren zu 
müssen. Verlässlich gelangt man so zur 
Grundsatzfrage «ja oder nein».

Zunehmend sind aber kritische Stim-
men aus der jungen Generation der Ab-
solvent_innen des Architekturstudiums 
zu hören. Ihre Position ist zwar eine ein-
fachere, weil sie noch nicht den wirt-
schaftlichen Zwängen eines selbststän-
digen Architekturbüros unterliegen. 
Trotzdem oder gerade deswegen sind 
diese Stimmen und Meinungen interes-
sant und sollten ein größeres Gehör fin-
den. Stellvertretend dafür wäre z. B. Ale-
xander Poschner zu erwähnen, der sich 
im Rahmen seiner Diplomarbeit an der 
Grazer Architekturfakultät mit den The-
men Asyl, Migration und Städtebau und 
der politischen Verantwortung der Ar-
chitektur bzw. der Architekt_innen be-
schäftigt. Er fordert eine Asylpolitik, die 
Menschen nicht in totalen Institutionen 
wegsperrt, sondern eine sinnvolle Integ-
ration in dezentralen Modellen der Ver-
sorgung und Betreuung asylwerbender 
Menschen ermöglicht. Als historisches 
Beispiel wird unter anderem die «Auf-
lösung» einer solchen totalen Instituti-
on in Italien der 1970er Jahre genannt. 
Durch die Auflösung von Anstalten für 

psychisch Kranke im Zuge einer Reform 
der italienischen Psychiatrie konnten die 
ehemaligen Patient_innen unter voller 
Akzeptanz der Bevölkerung in das sozi-
ale Leben reintegriert werden.

Was leistet das Schubhaftzentrum 
Vordernberg?

Eine Funktion, die das sogenannte Vor-
zeigeprojekt in Vordernberg mit seiner 
zeitgenössischen Architektursprache im 
Dienste einer «humanen Abschiebepra-
xis» gut erfüllt, ist es, das schlechte Ge-
wissen des österreichischen Staates und 
seiner Bevölkerung zu lindern. Die so-
genannte Kreativwirtschaft soll dabei 
ästhetisch aufwerten, was gesellschafts-
politisch falsch ist. Durch seine vermeint-
liche Schönheit untergräbt das Gebäude 
gleichzeitig die Diskussion über Asylpo-
litik und liefert damit einen Beitrag zur 
Legitimierung des Status quo. Auf diese 
Weise entsteht dann der absurde Archi-
tekt_innenenwettbewerb «Wer macht das 
schönste (beste) Abschiebegefängnis». 

Wir können das Schubhaftzentrum 
aber auch als Anlass dafür nehmen, 
fachintern wieder mehr und konse-
quenter über Inhalte anstatt über Form 
nachzudenken. Denn es geht auch in der 
Architektur darum, Haltung einzuneh-
men, Position zu beziehen, Verantwor-
tung wahrzunehmen. 

Burkhard Schelischansky

Vordernberg: Ein Grazer Architekt denkt über den Schubhaftzentrenbau nach

Es gibt keine richtige  
Architektur innerhalb der  
falschen Bauaufgabe
Als zu Beginn des Jahres anlässlich der Eröffnung des Schubhaftzentrums in Vor-
dernberg erste Fotos veröffentlicht wurden, war ich zunächst irritiert.  Es waren 
Aufnahmen, wie man sie als Architekt aus diversen Fachzeitschriften und Magazinen kennt. 
Abgebildet waren schöne, helle Räume, eine angenehme Materialauswahl, sorgfältig überleg-
te Details. Im Großen und Ganzen eine Architektur, wie es «state of the art» jüngerer, guter 
Architekturbüros ist. Für gewöhnlich bringt man diese Art der Architektur mit Schulen, Kin-
dergärten und Krankenhäusern in Verbindung. 

„

“

Warum wurde 
anlässlich des 
Wettbewerbs 
für das Schub-
haftzentrum 
nicht zum 
Architekt_in-
nenstreik 
aufgerufen? 
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Eröffnung des Schubhaftzentrums  
Vordernberg: «Scheiße schön verpackt»,  
ist auf einem Transparent zu lesen  

Burkhard Schelischansky 
ist selbständiger Archi-
tekt in Graz und betreibt 
gemeinsam mit anderen 
das Architekturbüro 
SUEDOST

„

“
Die sogenannte  
Kreativwirtschaft soll 
ästhetisch aufwerten, 
was gesellschafts- 
politisch falsch ist

Hier beginnt die Irritation meiner 
architektonischen Wahrnehmung 
– denn das Schubhaftzentrum ist 
zwar ein Gebäude, das öffentlich 

finanziert wurde, hat aber eine konträre 
Funktion zu den zuvor genannten Ge-
bäuden. Im Schubhaftzentrum werden 
Menschen inhaftiert, die keine Straftat 
begangen haben und strafrechtlich nicht 
verurteilt wurden. Damit ist dieses Ge-
bäude ein Gefängnis für Unschuldige, le-
gitimiert durch die sich ständig verschär-
fenden EU-Asylgesetze. Und nun wird 
die ästhetische moderne Formensprache 
zur Repräsentantin der Schubhaft und 
lässt meine Assoziationen durcheinan-
dergeraten. Schubhaft ist doch schreck-
lich, oder?

Einfach Stellung beziehen in Zeiten 
wirtschaftlicher Zwänge

Als 2010 der EU-weit offene, einstufige 
Realisierungswettbewerb für die Neu-
errichtung eines Schubhaftzentrums in 
Vordernberg ausgeschrieben wurde, be-
gannen recht schnell die ersten Diskussi-
onen. Ein Graben tat sich auf quer durch 
meinen Freundeskreis von Architekt_in-
nen. Die eine Fraktion berief sich darauf, 
dass so ein Projekt demokratisch legiti-
miert sei und dass man auch bei einer so 
heiklen wie sensiblen Bauaufgabe ein Ma-
ximum an Qualität für die zukünftigen 
«Nutzer_innen» erreichen müsse. Dieser 

pragmatischen Haltung konnte die Ge-
genseite nicht folgen, denn im Moment 
der Wettbewerbsteilnahme würde man 
Teil eines menschenverachtenden Sys-
tems der Abschiebung. Unter verantwor-
tungsvollen Architekt_innen würde sich 
eine Teilnahme an einem solchen Wett-
bewerb verbieten. Vielmehr müssten sich 
Architekt_innen ihrer politischen Verant-
wortung bewusst sein und dürften durch 
ihre Arbeit nicht dazu beitragen, inhuma-
ne Räume der Repression und Exklusion 
zu erzeugen. 

Die wirtschaftliche Situation vor al-
lem vieler kleiner Büros erleichtert die 
Entscheidung der Wettbewerbsteilnah-
me nicht: Viele Büros stehen unter dem 
wirtschaftlichen Zwang, jeden Auftrag 
annehmen zu müssen. Allerdings nimmt 
kein Architekturbüro durch eine Nicht-
teilnahme an einem Wettbewerb wirt-
schaftlichen Schaden. Die Anzahl der Ar-
chitekturbüros, die sich am Wettbewerb 
beteiligt haben, zeigt, wie sehr vermeintli-
che wirtschaftliche Zwänge den Blick auf 
z. B. Asylpolitik verstellen. 

Im Nachhinein verwundert vor allem, 
dass anlässlich des stattgefundenen Wett-
bewerbs für das Schubhaftzentrum nicht 
zum Architekt_innenstreik aufgerufen 
wurde. Ein Streikaufruf hätte es vielen 
Teilnehmer_innen ermöglicht, ihre Po-
sition zu finden, und gleichzeitig hät-
te eine demonstrative Solidarität unter 
den Architekt_innen zur Stärkung ihrer 
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H
err Brune, was passiert, wenn eine 
Innenstadt ihren Einzelhandel ver-
liert, weil ein Shoppingcenter am 
Stadtrand gebaut wird?

Walter Brune: Wenn Sie eine Stadt ha-
ben, dann ist der Einzelhandel der we-
sentliche Belebungsfaktor. Wenn Sie den 
rausnehmen, bleiben nur noch die Mu-
seen und die Büros, und dann ist das Le-
ben raus! Die Wechselwirkung zwischen 
Arbeit, Kultur und Einzelhandel funk-
tioniert nicht mehr, denn die Leute ge-
hen dort hin, wo der Einzelhandel ist – 
ins Shoppingcenter. Das Leben in der 
Stadt wird richtig ausgeleert, und unse-
re urbanen Kulturstädte verlieren auch 
ihre Kultur, weil die Kultur wird einsam, 
und einsame Kultur funktioniert nicht. 
Im Shoppingcenter geht es nur um Geld, 
um Umsatz: Wer ist der Größte? Der am 
meisten Flächenumsatz in sein Projekt 
holt. 

Wie haben Sie reagiert, als Sie erkannt ha-
ben, dass das große Shoppingcenter, das 
Sie damals im Ruhrgebiet gebaut haben, 
den Einzelhandel der nahe gelegenen Stadt 
Mühlheim abgezogen hat?

Walter Brune: Ich habe dann einen 
Centertyp entwickelt, der die Stadt nicht 
zerstört, sondern die Vorteile des Shop-
pingcenters in die Stadt bringt. Eine Ein-
kaufsstraße neigt ja normalerweise zur 
Monostrukturierung. Das liegt einfach 
daran, dass Boutiquen 200, 300 Euro Mie-
te pro Quadratmeter zahlen, der Gast-
ronom aber höchstens 30 Euro. Daher 
gibt es in der Einkaufsstraße irgendwann 
fast nur noch Boutiquen. Die Menschen 
wollen aber nicht immer nur Klamot-
ten oder Schuhe kaufen, sondern auch 
mal einen Kaffee trinken oder essen ge-
hen. Die Stadtgalerie, als neue Art einer 

Im Gespräch: ein Shoppingcenter-Architekt, der Shoppingcenter kritisiert

Die Stadt ist ein lebendiges Wesen

Vor fünfundvierzig Jahren baute Walter Brune eines der ersten großen Shoppingcenter in 
Deutschland.   Einige Jahre später erkannte er, wie sich Shoppingcenter auf Städte auswirken. Brune, der 
gerne als der deutsche Victor Gruen bezeichnet wird, tritt heute als Shoppingcenterkritiker auf. Gemein-
sam mit dem Stadtplaner Holger Pump-Uhlmann gab er mehrere Bücher heraus, demnächst erscheint 
die Streitschrift «Factory Outlet Center – Ein neuer Angriff auf die City». Ulli Gladik lernte Walter Bru-
ne und Holger Pump-Uhlmann bei der Arbeit zu ihrem Dokumentarfilm «Global Shopping Village» ken-
nen. Sie sprach mit ihnen über innerstädtische Shoppingcenter, die Verantwortung von Architekt_innen 
und den Widerstand gegen Großprojekte. 

zentral in der Stadt liegenden Einkaufs-
galerie, muss also jene Sortimente auf-
nehmen, die auf der Straße verloren ge-
gangen sind. In die Stadtgalerie kommt 
ein Lebensmittelbereich rein, eine Apo-
theke, ein Hutgeschäft, Gastronomie und 
so weiter. Eine Stadtgalerie muss immer 
gut an die Stadt angebunden sein, sie soll 
auch Durchgänge schaffen, durch die man 
Wege abkürzen kann. Das allerwichtigs-
te ist aber, dass die Stadtgalerie nicht zu 
groß ist. Denn wenn sie zu groß gebaut 
wird, dann brauchen die Leute die In-
nenstadt gar nicht mehr. Dann fahren sie 
in das Parkhaus rein und kriegen in der 
Stadtgalerie alles, was sie brauchen. Sol-
che Einkaufscenter machen der Stadt an 
zentralster Stelle Konkurrenz und ruinie-
ren sie schließlich. 

Wir haben in Österreich bereits mehrere 
dieser zu groß geratenen innenstädtischen 
Shoppingcenter. Einige in Wien, aber auch 
in Klagenfurt oder Leoben. In Ihrem Buch 
«Angriff auf die City» geht es um innerstäd-
tische Shoppingcenter.

Walter Brune: Eine Innenstadt ver-
langt hochwertige Architektur, und eine 
Stadtgalerie muss subtil an eine Stadt an-
gepasst werden. Investoren von Shop-
pingcenter sehen meist aber nur eines: 
optimalen Umsatz mit dem kleinsten Ein-
satz. Diese Investoren verlangen vom Ar-
chitekten, eine billige Kiste zu planen, 
und wenn der das nicht tut, dann neh-
men sie ihre eigenen Hausarchitekten. 
Die bauen die Kiste dann so hin, wie die 
das haben wollen: Innen viel Action, Pro-
motion, Parkplatz, und es ist völlig egal, 
ob sich das Ding an die Architektur der 
Stadt anpasst. Das Schlimmste ist aber 
die Verlagerung des Einzelhandels, und 
da wehren sich die Architektenkollegen 
leider oft nicht dagegen. Sie nehmen den 
Auftrag und lassen sich da vor einen Wa-
gen spannen, vor den sie nicht gehören. 
Ich gönn' ja den Leuten, wenn sie Geld 
verdienen, aber dabei muss die Stadt als 
lebendes Wesen akzeptiert und darf nicht 
geschädigt werden. Und dann kann man 
immer noch genug Geld verdienen.

In Wien erleben wir zurzeit, wie ein Groß-
projekt nach dem anderen realisiert wird. 
Am ehemaligen Südbahnhof etwa ent-
stehen auf Flächen, die der Allgemeinheit 
gehör(t)en, neben dem neuen Bahnhof 
auch ein Einkaufszentrum und Bürohoch-
häuser von Banken.

Ob diese Entwicklung der Allgemeinheit 
wirklich dient, ist fraglich. Was würden Sie 
Bürger_innen empfehlen, deren Stadt mit 

einem derartigen Groß-
projekt konfrontiert ist?

Holger Pump-Uhl-
mann: Ich würde emp-
fehlen, das Projekt in 
den Fokus der Öffent-
lichkeit zu rücken und 
von der Stadt zu verlan-
gen, dass sehr transpa-
rent darüber verhandelt 
wird, welche Ziele ver-
folgt werden. Ich würde 
fordern, dass alle zen-
tralen Planungsgrund-
lagen darauf abgeklopft 
werden, ob dieses neue 
Projekt im Einklang mit 

der langfristigen Stadtplanung steht und 
ob das Projekt langfristig dem Wohle 
der Stadt dient. Sollte sich herausstellen, 
dass ausschließlich monetäre Interessen 
verfolgt werden, etwa jene der Projekt-
entwickler oder einiger weniger Grund-
stückseigentümer in der Stadt, dann soll-
te das Projekt abgelehnt werden. Meist 
vertrauen politische Entscheidungsträger 
blindlings den Beteuerungen und Ver-
sprechungen der Immobilienentwickler, 

warum auch immer. Eine Bürgerschaft 
muss solche Prozesse nicht zwangsläu-
fig hinnehmen. Es gibt viele Beispiele, 
wo sich Bürger_innen erfolgreich ge-
wehrt haben, durch Bürgerbegehren, 
durch Schaffung neuer Mehrheitsverhält-
nisse im Stadtrat, der Wahl eines neuen 
Stadtoberhauptes. 

Oft ist es auch so, dass die Kommune 
Baugründe zu unverschämt günstigem 
Preis an die Entwickler abtritt, wie es etwa 

„

“

Eine  
Bürgerschaft 
muss  
Großprojekte 
in ihrer Stadt 
nicht  
zwangsläufig 
hinnehmen

bei der Braunschweiger Schlossgalerie 
der Fall war, oder dass die Kommune öf-
fentliche Straßen überbauen lässt, wie es 
bei der Thiergalerie in Dortmund passiert 
ist. Es kann nicht angehen, dass Großpro-
jekte, die nachweislich schädlich für Städ-
te sind, von Kommunen durch Subven-
tionen erst ermöglicht werden und die 
Rendite des Entwicklers mehren.

Gespräch und Fotos:  
Ulli Gladik

«Expansion ist unsere Strategie», ist auf 
einem Schild zu lesen, das einen Mes-
sestand ziert. Eines von vielen mehr 

oder weniger zufälligen Goodies, die die Filme-
macherin Ulli Gladik auf ihrem Weg durch die 
Welt der Shoppingcenter-Baustellen mit der Ka-
mera entdeckte. In ihrem neuesten Dokumen-
tarfilm, «Global Shopping Village», stellt Gladik 
in Frage, was vielen Kleinstadt- und Stadtrand-
bewohner_innen längst zur Selbstverständlich-
keit geworden ist: Auf der grünen Wiese steht 
ein Shopping Center – wieso eigentlich?

«Ein Kraftplatz, ein markanter Platz, der 
nachhaltig den Menschen über Jahrhunder-
te was gibt, dort möchte ich meine Zentren 

ansiedeln», hören wir einen der Shopping-
centeristen sagen, während oberösterreichi-
sche Kitschlandschaften an uns vorüberzie-
hen. Wo früher Kirchen gebaut wurden, sollen 
jetzt Shoppingcenters entstehen – wie war das 
mit der Religion und dem Opium und dem 
Kapitalismus? 

In aller Widersprüchlichkeit zeichnet Gladik 
in ihrem Film ein Porträt des Shoppingcenters: 
wie es Aufträge sichert, Stadtkerne zerstört, Ju-
gendlichen als Freizeitangebot gilt, Politik und 
Wirtschaft fröhlich vereint. So nimmt es wenig 
Wunder, dass bei der Jubiläumsfeier des Fohns-
dorfer Shoppingcenters nicht nur der junge, en-
thusiastische Bürgermeister, der Bauherr und 

der Betreiber, sondern auch die entsprechende 
Vertreterin der örtlichen Raiffeisen zum Grup-
penfoto bereitsteht. «Für was sind die Politiker 
da?», ist – angesichts der Großbaustellen mit-
ten am flachen Land – die folgerichtige Frage 
einer Regionalplanungs-Aktivistin. Eine mögli-
che Antwort gibt sie selbst: «Die sind ned dazu 
da, dass sie die Region schädigen».

L. B.

Global Shopping Village
Produktion: Golden Girls Film, 2014, 80 Minuten
Der Film hatte seine Weltpremiere im Zuge des 
Filmfestivals
«Crossing Europe»

Ulill Gladiks Dokumentarfilm «Global Shopping Village»
Ein Kraftplatz für mein Shoppingcenter

Der Einzelhandel  
belebt die Stadt – 
wenn er ins  
Shoppingcenter 
zieht, bleibt  
die Kultur  
einsam zurück
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Wie jedes Jahr war ich auch letz-
tes Jahr mit der immer gleichen 
Frage beschäftigt: Wie die gro-
ßen Themen Gerechtigkeit, 

Glaube, Zivilcourage, Nächstenliebe so 
in den Religionsunterricht bringen, dass 
meine Schüler_innen etwas damit anfan-
gen können. Konkret ging es diesmal um 
eine HTL-Gruppe, die vornehmlich mit 
Schüler_innen aus den ersten zwei Jahr-
gängen besetzt war.

Inspiriert hat mich eine Diskussion, 
die diese Schüler_innen vor einer meiner 
Stunden führten. Ein Schüler wurde von 
einem Bettler in der U-Bahn-Station um 
Geld gebeten. Der Schüler wollte nichts ge-
ben, der Bettler ging ihm noch eine Zeit 
lang nach und bat ihn immer wieder um 
Geld. Das hat meinen Schüler sehr genervt 
und unter Druck gesetzt, was zu ziemlich 
unschönen Aussagen über Menschen, die 
betteln müssen, führte. 

Armut hat mit uns zu tun – ob wir wollen 
oder nicht

Lebensweltbezug erkannt – Lebenswelt-
bezug gebannt. Hier war er also gleich da 
von Anfang an – ein Thema, das mir sehr 
am Herzen liegt, war in die Lebenswelt 
meiner Schüler_innen eingedrungen. So-
fort beschloss ich, diese Chance zu nützen 
und mich in den nächsten Stunden den 
Themen Armut und Betteln zuzuwenden. 
Zunächst ging es mir darum, das Thema 
ins Gespräch zu bringen und abzuklären, 
welche Erfahrungen und Gedanken mei-
ne Lerngruppe einbringt. Dazu machte ich 
Kärtchen, auf denen verschiedene Sätze zu 
lesen waren, wie zum Beispiel: «Menschen, 
die arm sind, sind daran selber schuld.» 
Oder: «Es gibt eine Bettelmafia.» Oder: «Es 
ist mir völlig egal, was ein_e Bettler_in mit 

Schüler_innen denken gemeinsam übers Betteln nach

«Darf ich einem Augustin-Verkäufer  
einfach so Geld geben?»
Ein Schüler erzählt, wie ihn ein Bettler 
um Geld gebeten hat:  Er habe sich nicht 
so einfach abweisen lassen, das habe den Schü-
ler genervt. Eine Religionslehrerin hört, wie die 
Jugendlichen daraufhin abfällig über Bettler_
innen im Allgemeinen reden. Sie nimmt das 
als Anlass, im Unterricht gemeinsam über die 
Praxis des Habens und des Gebens nachzu-
denken. Ein Erfahrungsbericht.

dem Geld macht, das ich ihm_ihr gebe.» 
Oder: «Alle Menschen, die betteln, sind 
kriminell.» Die Schüler_innen zogen nun 
abwechselnd die Karten und nahmen dazu 
spontan Stellung. Danach durften alle an-
deren ergänzen, widersprechen, ihre Mei-
nung dazu sagen. Es entspannen sich viele 
interessante Diskussionen, mit einigen Er-
gebnissen, die ich während der Diskussion 
notierte. Es gab viele Dinge, die die Schü-
ler_innen nicht genau wussten. Hier ver-
einbarten wir, dass ich Informationen zur 
Verfügung stellen würde. Zu den Themen 
Bettelmafia und Bettelverbot (bzw. zur 
Frage: Ist betteln legal?) herrschten sehr 
einhellige Meinungen vor, die vor allem 
mit Fernsehdokumentationen begründet 
wurden. So waren alle meine Schüler_in-
nen davon überzeugt, dass Betteln verbo-
ten sei und dass es in anderen Ländern 
eine Bettelmafia gäbe, die Bettler_innen 
gezielt nach Wien schicken würde. 

In der nächsten Stunde ging es um die 
eigenen Erfahrungen mit Bettler_innen. 
Dazu hatte ich verschiedene Bilder von 
Menschen, die betteln müssen, mitge-
bracht, und die Schüler_innen erzählten 
dazu ihre Erfahrungen und Geschichten. 
Besonders «bekannt» waren die singen-
den Frauen in den U-Bahn-Stationen und 
die Bettler_innen, die auf der Straße kni-
en. Spontan stellte ich dann die Frage, wer 
denn schon einmal einem Bettler bzw. ei-
ner Bettlerin Geld gegeben hat und wie 
das so ist? Die Antworten darauf waren für 
mich ernüchternd. Meine Schüler_innen 
haben zwar schon viele Bettler_innen ge-
sehen, sind aber noch nie auf die Idee ge-
kommen, ihnen etwas zu geben. Begrün-
det wurde das ganz oft mit dem Stichwort 
«Bettelmafia». 

Nun überlegte ich, wie ich 
das ganze Thema noch mehr 
in die Lebenswelt meiner 
Schüler_innen holen könn-
te. Ihnen fehlte meiner Mei-
nung nach die Erfahrung, 
dass Geben auch etwas Schö-
nes, Angstfreies sein kann. 
Und diese Erfahrung wollte 
ich ihnen ermöglichen. 

Geld hergeben? Einfach 
ausprobieren!

Ich sammelte bei mir zuhause alles Klein-
geld zusammen, das ich finden konnte, 
und nahm es in die nächste Unterrichts-
stunde mit. Gegen Ende der Stunde griff 
ich in meine Hosentasche und holte einen 
Berg Münzen heraus, stellte mich vor mei-
ne Schüler_innen hin und drückte ihnen 
Geld in ihre ausgestreckten Hände. Die 
Aufgabe lautete nun: Das Geld gehört jetzt 
dir. Was du damit machst, ist deine Ent-
scheidung. Wenn du möchtest, kannst du 
es einem bettelnden Menschen geben. Du 
musst das aber nicht tun. Nächste Woche 
möchte ich mit euch darüber sprechen. 

Die Schüler_innen waren verblüfft, 
steckten aber das Geld ein, und ich hörte 
sie am Weg nach draußen schon diskutie-
ren, was sie mit dem Geld machen könn-
ten. In der nächsten Stunde fragte ich nach 
ihren Erfahrungen. Eine Schülerin hatte 
das Geld gleich nach der letzten Stunde 
einem Bettler gegeben und dafür, wie sie 
stolz berichtete, ein Dankeschön bekom-
men. Ein Schüler wollte das Geld einem 
Augustin-Verkäufer geben, hat sich aber 
nicht getraut, weil er nicht wusste, ob man 
ihm einfach so Geld geben kann. Einem 
Schüler fiel erst am Tag der Reli-Stunde 
der Auftrag ein, und er machte sich ver-
zweifelt auf die Suche nach einem Bettler. 
Aussage: «Wenn man einen braucht, fin-
det man keinen.» Wir haben viel über die 
Erfahrungen gesprochen und uns auch 
noch mit der Bettel Lobby und ähnlichen 
Einrichtungen beschäftigt. Meine Schüler_
innen haben den Selbstversuch als positiv 
empfunden, da er auf Freiwilligkeit beruh-
te und sie selber entscheiden konnten, was 
sie tun werden. 

Monika Liebert 

„
“

Wenn man  
einen Bettler 
braucht,  
findet man 
keinen!
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Mit freundlicher  
Abdruckgenehmigung 
von Bettel Lobby Wien 
http://bettellobbywien.
wordpress.com

Mag. Monika Liebert ist 
Religionslehrerin in Wien 
und leitet die ARGE 
ReligionslehrerInnen 
ABMHS in Wien

Zwischenholdings sind allesamt Kapitalge-
sellschaften. So wird die breite lokale Ver-
ankerung mitsamt dem entsprechenden 
pseudodemokratischen Lokalkolorit si-
chergestellt, die durch ihr Alleinstellungs-
merkmal vor allem im ländlichen Raum 
einen ständigen Kapitalzufluss nach oben 
garantiert. Die Aktiengesellschaften agie-
ren dann mit dem so angesaugten Geld als 
«ganz normale» kapitalistische Player auf 
den Finanzmärkten. 

Eine Redemokratisierung des österrei-
chischen Genossenschaftswesens müss-
te zunächst das Oligopol der parteipoli-
tisch besetzten Dachverbände überwinden. 
Erst der freie Zugang zur Gründung so-
wie die transparente und demokratische 
Ausgestaltung der Gremien könnten zu 
einer Wiederannäherung an den genos-
senschaftlichen Grundgedanken führen. 
Da die gegenwärtigen Inhaber_innen 
der Machtpositionen in Österreich diese 
nicht freiwillig aufgeben werden, könn-
te hier wohl einzig durch EU-Gesetze für 
Verbesserungen gesorgt werden. Wer da-
rauf nicht warten möchte, ist gut bera-
ten, sich anderwärtig zu organisieren, ist 
doch selbst die beste Rechtsform nur so 
viel wert wie die in ihrem Rahmen prakti-
zierte Partizipation und Demokratie. Wie 
auch immer: Allein machen sie dich ein, 
das wusste schon Rio Reiser.

PS: Der Tag der Genossenschaften wird 
tatsächlich auch in Österreich begangen: 
entgegen internationaler Gepflogenheiten 
allerdings am 27. März. Ausgerufen von 
der «Vorarlberger Raiffeisen Funktionärs 
eGen» (sic!).

Martin Birkner

Als ich im Sommer 2012 meinen 
Freund Salvi in Bern besuchte, 
staunte ich nicht schlecht. In ei-
nem alternativen Viertel der Stadt 

hingen bei vielen Häusern Transparente 
aus den Fenstern: Die Bewohner_innen 
feierten den «Tag der Genossenschaften». 
Als gelernter Österreicher vermeinte ich 
meinen Augen nicht zu trauen, assozi-
iert mensch doch hierzulande Genossen-
schaften entweder mit dem untergegan-
genen «Roten Riesen» Konsum, mit den 
allgegenwärtigen und streng rot-schwarz-
paritätisch organisierten Wohnbaugenos-
senschaften oder aber mit jenem Quasi-
Monopol, dem unsere Serie gewidmet ist. 
Salvi klärte mich darüber auf, dass die al-
ternativen Wohnprojekte der Stadt genos-
senschaftlich organisiert seien und diese 
Rechtsform somit als eine wichtige Grund-
lage nicht-kapitalistischer Sozialbeziehun-
gen angesehen, gepflegt und am «Interna-
tionalen Tag der Genossenschaften», dem 
ersten Samstag im Juli, auch gebührend ge-
feiert wird. Im Unterschied zu Österreich 
gilt die Genossenschaft in vielen Nachbar-
ländern als wichtig(st)e Rechtsform für 
solidarökonomische Zusammenschlüsse: 
vom Mietshäusersyndikat in Deutschland 
bis zu italienischen nicht-gewinnorientier-
ten Lebensmittelkooperativen. 

Warum aber gibt es hierzulande kei-
ne Genossenschaften jenseits von Raiffei-
sen & Co? Die Antwort liegt nicht zuletzt 
bei den sogenannten «Revisionsverbän-
den». Sie sind die Dachorganisationen des 
österreichischen Genossenschaftsunwe-
sens. Die Mitgliedschaft in einem Revi-
sionsverband ist Voraussetzung für die 
ökonomische Tätigkeit einer Genossen-
schaft, es gibt allerdings nur vier derarti-
ge Verbände: Raiffeisen, Volksbanken, den 
Verband der gemeinnützigen Bauvereini-
gungen sowie den de facto inexistenten 

Warum die Raiffeisen beinahe die einzige Genossenschaft ist

«Und du weißt, das wird passieren, 
wenn wir uns organisieren …»

EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 75

In vielen Ländern sind Genossen-
schaften die erste Wahl bei der 
Suche nach nichtkapitalistischen 
Rechtsformen.  In Österreich wird dies 
nicht zuletzt durch Raiffeisen effektiv 
verunmöglicht. Anmerkungen zur anti-
demokratischen Verfasstheit des hiesigen 
Genossenschaftsunwesens.

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

Verband der Konsumgenossenschaften. 
Wer sich die dazugehörigen parteipoliti-
schen Verflechtungen vorstellen kann, ist 
dem Kern der Problematik bereits ziem-
lich nahe: Jenseits schwarzer und – selte-
ner – roter Parteibuchwirtschaft ist ge-
nossenschaftliches Agieren in Österreich 
schlicht unmöglich. Viele ziehen deshalb 
die Gründung von Vereinen oder gemein-
nützigen GesmbHs vor. 

Ganz normaler Kapitalismus

Dabei wäre die Genossenschaft vom offi-
ziellen Zweck her betrachtet der optimale 
Rahmen für nicht auf Profit ausgerichte-
tes Wirtschaften: Der Zusammenschluss 
dient der Förderung der einzelnen Genos-
senschaftsmitglieder, erwirtschaftete Ge-
winne sollen nicht akkumuliert, sondern 
an die Mitglieder ausgeschüttet werden. 
Durch die hierarchische und extrem kom-
plexe Struktur von Raiffeisen wird dieser 
Grundgedanke des Genossenschaftswe-
sens grundlegend unterlaufen. Einerseits 
wirkt die Monopolstellung im landwirt-
schaftlichen Bereich dem genossenschaft-
lichen Grundgedankens diametral entge-
gen: Nicht die Förderung und (Selbst-)
Ermächtigung der Mitglieder steht im 
Zentrum, sondern die allumfassende Ab-
hängigkeit von einer Institution, die de fac-
to nicht mehr von den Mitgliedern kont-
rollierbar ist. Andererseits fungieren zum 
Beispiel im Bankensektor nur die loka-
len Raiffeisenkassen als Genossenschaften, 
bereits die Landesbanken und erst recht 
die Zentralbank sowie die Raiffeisenbank 
International sind Aktiengesellschaften, 
und auch die wichtigen Beteiligungs- und 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Fall Hypo: partielles Aufmucken der SP-Basis

Her mit der Vermögensabgabe!

Erfreuliches: Jener kleine Teil 
der Basis der SPÖ, die sich als 
innerparteiliche Linksoppo-

sition bzw. als neoliberalismus-
kritisch versteht, rührt sich in 
Angelegenheit der skandalösen 
Vergesellschaftung der Kosten der 
Hypo-Alpe-Adria-Abwicklung. 
Bedenkliches: Die Zersplitterung 
der Protestbewegung schreitet 
voran. Neben einer Vielfalt an 
Unterschriftenaktionen, Volks-
abstimmungs- und Volksbegeh-
rensinitiativen zur Causa Hypo 
gibt es nun auch die linkssozial-
demokratische Petition an Fay-
mann, die SPÖ-Führung und den 
SP-Parlamentsklub. Langsam ver-
liert mensch den Überblick ...

«Als Menschen, denen die So-
zialdemokratie mit ihren Wur-
zeln, Werten und Errungenschaf-
ten am Herzen liegt, beobachten 
wir das Handeln unserer Partei 
in der Causa Hypo Alpe Adria 

mit Sorge. Bis zu neun Milliar-
den Euro (Schätzung Fiskalrat) 
kann uns die Rettung dieser Bank 
kosten! Das bedeutet eine Um-
verteilung von unten nach oben. 
Die Steuerzahler_innen stehen 
nun für jene Vermögenden ge-
rade, die der Hypo Geld geborgt 
haben, ohne die Risiken richtig 
einzuschätzen. Obwohl Haftung 
und Risiko in der Marktwirtschaft 
zwei Seiten der gleichen Medaille 
sein sollten, haftet nun die Masse 
für das Risiko der Wenigen. Fast 
fünf Milliarden hat die Rettung 
der Anleger_innen schon gekos-
tet. Damit das Vertrauen in die 
SPÖ als Vertretung der Arbeit-
nehmer_innen nicht weiter ge-
schwächt wird, fordern wir ein 
konsequentes Eintreten der SPÖ-
Regierungsmitglieder und Nati-
onalratsabgeordneten für Maß-
nahmen, die teilweise ohnedies 
Beschlusslage der Partei sind. Es 

soll eine Vermögensabgabe auf 
Vermögen über einer Million Euro 
eingeführt werden, mit dem Ziel, 
über ein Jahrzehnt jährlich eine 
Milliarde Euro einzunehmen.»  

So beginnt das offene Schrei-
ben an Faymann und Co., das von 
drei Grundorganisationen («Sek-
tionen») der SPÖ unterzeichnet 
wurde – eine aus Linz, eine aus 
Wien-Josefstadt und eine aus 
Innsbruck.

Mit den Forderungen nach Ver-
mögensabgabe und U-Ausschuss 
käme die SPÖ endlich aus dem 
Fahrwasser, für ein von der FPÖ 
Kärnten verschuldetes Desas-
ter die politische Rechnung prä-
sentiert zu bekommen, meinen 
die Genoss_innen. Ihr Brief en-
det in einem Parteigruß, der von 
der historischen in die ironische 
Bedeutungsebene verrutscht ist: 
«Freundschaft!»

R. S.

Österreich 
braucht dringend 
Entwicklungshilfe

Dass manche Diskussionen län-
ger brauchen, um bis nach Ös-
terreich zu schwappen bezie-

hungsweise hier geführt zu werden, 
ist bekannt. Bezeichnendes Beispiel 
dafür ist die aktuelle Debatte rund 
um die Aussagen des ehemaligen 
Spitzenkandidaten der FPÖ für die 
EU-Wahl Andreas Mölzer.

Den endgültigen Ausschlag für 
seinen Rücktritt gab scheinbar eine 
schon über ein Jahr alte Kolumne in 
seiner Zeitschrift «Zur Zeit», in der 
Nationalliebling David Alaba ras-
sistisch beleidigt wurde. Erst nach-
dem die Aufregung immer größere 
Kreise zog und vonseiten der Medi-
en der Vorfall schließlich auch im-
mer als das benannt wurde, was er 
war, nämlich eine rassistische Belei-
digung und keine einfache Verun-
glimpfung, trat Mölzer zurück. In-
teressant ist, dass es offenbar eine 
Person wie Alaba braucht, damit 
eine Distanzierung von Rassismus 
auch in rechten Parteien wie der 
FPÖ unumgänglich wird. Der Fuß-
ballprofi ist so populär, dass es sich 
keine Partei leisten kann, seine Fans 
zu vergraulen. 

Eine leichte Aufgabe ist es sicher-
lich nicht, für all das herhalten zu 
müssen und von allen Seiten ver-
einnahmt zu werden, wie es unter 
anderem in einer Diskussionssen-
dung des Senders PULS 4 zum The-
ma FPÖ und die «politisch korrekte» 
Sprache eben dieser Partei ver-
sucht wurde. Leider ist Österreich 
in Fragen der Diversität so unter-
entwickelt, dass es noch einige Zeit 
brauchen wird, bis bekannte Per-
sönlichkeiten nicht mehr aufgrund 
ihrer Hautfarbe in den Medien The-
ma werden. 

Auch die Tatsache, dass sich eine 
schwarze österreichische Journa-
listin in eben erwähnter Sendung 
von einem rechten Politiker über 
die Bedeutung des N-Wortes beleh-
ren lassen muss, lässt die Rückstän-
digkeit des Diskurses über das The-
ma offensichtlich werden. So muss 
neben allem Entsetzen über das Ni-
veau der Diskussion zumindest ei-
nes positiv hervorgehoben werden: 
dass sie endlich auch in den Main-
stream-Medien stattfindet.

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

 Geht's mich was an?

Worüber ich mich auch immer schon ein-
mal aufregen wollte: über die scheinheili-
ge Benimm-Kampagne der Wiener Lini-

en. Nicht in der U-Bahn essen, trinken, mit dem 
Handy telefonieren und brav die Zeitung wieder 
mitnehmen, das würden uns die Damen und 
Herren Zauberlehrlinge gern vorschreiben.

Ich halte das für einen interessanten Kurs-
wechsel. Erinnert sich jemand noch daran, dass 
vor mittlerweile vielen Jahren sich eben diese 
Wiener Linien rühmten, eine ganze Menge Geld 
in die Hand genommen zu haben, um den wer-
ten Fahrgästen auch im Tunnel einen durchge-
henden Handy-Empfang zu garantieren? Das 
war ihnen damals mehrere PR-Artikel wert. In 
welcher Form, dachten sie, wird dieser Service 
von den Kund_innen genutzt werden?

Ja, mir ist es auch manchmal peinlich, in der 
U-Bahn zu sitzen und in eine Wurstsemmel ge-
gen den dringenden Hunger zu beißen und dann 
zu bemerken, dass nebenan jemand sitzt, der 

oder die diese Semmel weit nötiger hätte als 
ich.

Es ist aber eine Tatsache, dass es in den letz-
ten Jahren zunehmend einfacher geworden ist, 
auf den letzten Metern zur U-Bahn zu so einem 
Gustosemmerl zu kommen. Die Wiener Lini-
en haben entdeckt, dass im Stationsbereich von 
Bäckereiketten und Imbissständen beträchtliche 
Mieteinnahmen zu erzielen sind. Ich kenne we-
nige Haltestellen ohne entsprechende Filialen. 
Munter mischt sich das künstliche Butter-Aroma 
aus der Bäckerei mit dem Geruch der verbrann-
ten toten Tiere vom Kebap-Stand. Was denken 
sich die Zuständigen dabei, uns Angebot über 
Angebot vor die Nase zu setzen und uns dann 
zu verbieten, dieses unseren Bedürfnissen ent-
sprechend zu nutzen?

Weil wir schon bei der Olfaktorik sind: Wo 
soll die Grenze gezogen werden? Ist es nur der 
fremdländische Döner, der stört? Oder auch das 
einheimische Leberkässemmerl? Wie reagiert 

man auf einen Herrn mit drei Packerl frisch ge-
mahlenem Kaffee oder eine Dame mit zwei Bund 
Jungzwiebel vom Naschmarkt? Haben Sie schon 
einmal eine Stadtquerung neben einer xxL-Por-
tion Opium-Eau-de-Parfum mitgemacht? 

Ähnlich verhält es sich mit den Gratis-Druck-
werken. Zu hunderten liegen sie in den vorgese-
henen Ständern herum, und siehe da, sie wer-
den gelesen. Ich finde es immer noch besser, 
wenn Fahrgäste in der Tram ein liegengelassenes  
Exemplar lesen anstatt die Umwelt mit einem zu-
sätzlichen eigenen zu belasten. Persönlich würde 
ich mich ja eher über den Fund eines Qualitäts-
mediums freuen, aber ein Augustin ist selten zu 
finden. Sind doch dessen Verkaufsmöglichkeiten 
im Haltestellenbereich häufig eingeschränkt.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

  k a r l i k a t u r

  N e u e s  vo n  F r a u  G s c h i s t i b o h av i t s c h e k

Olfaktorische Stadtquerungen oder:  
Das verbotene U-Bahn-Semmerl

13. Juni 2014

Die gesamte Staatsschuld Österreichs macht nur ein Viertel 
der Privatvermögen der reichsten Familien Österreichs aus.
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Im pittoresken Schloss Goldegg 
fand Mitte April das «Nyeleni-
Forum für Enährungssouverä-

nität» statt. Der Name «Nyeleni» 
geht auf eine malische Bäuerin 
zurück, der sperrige Begriff «Er-
nährungssouveränität» will dem 
Wunsch nach einer Essenspro-
duktion und -verteilung Aus-
druck verleihen, die allen gut tut 
und niemandem schadet. Sprich: 
Sie soll gesund sein, arbeitsrecht-
lich in Ordnung, keinen ökologi-
schen Wahnsinn nach sich ziehen 
und gesellschaftliche Unterschie-
de besser schwächen als stärken 
(das bedeutet zum Beispiel: ge-
sundes Essen nicht nur für Gut-
verdienende; Zugang zu Land 
nicht nur für Hoferben; Vertei-
lung von Nahrungsmitteln nicht 

nur über Supermarktketten). Da-
mit es nicht bei hehren Träume-
reien bleibt, haben sich rund zwei-
hundert Akteur_innen in Goldegg 
zusammengefunden und an kon-
kreten und machbaren Wegen hin 
zu einer solidarischen Agrarpo-
litik und einer – na, halt ernäh-
rungssouveränen Gesellschaft ge-
werkelt. Da waren Leute, die in der 
Landwirtschaft tätig sind, Lebens-
mittelkooperativen gegründet ha-
ben, kochen, Gemeinschaftsgärten 
betreiben, mit Gemüse ihr Geld 
verdienen oder sich für die (agrar)
politischen Rahmenbedingungen 
interessieren. Konkret wurde etwa 
an der Unterstützung einer Kam-
pagne der Produktionsgewerk-
schaft gearbeitet, die sich den ver-
besserten Arbeitsbedingungen in 

der Erntehilfe widmet – ein Kapi-
tel, das in agrarpolitischen Diskus-
sionen allzu oft zu kurz kommt: 
Woher kommt eigentlich all die 
Arbeitskraft, die das Überangebot 
an Gemüse, Wein und Obst in den 
Supermärkten möglich macht? 
Aber auch traditionell-heikle Pro-
blemfelder wurden angefasst: Was 
mache ich, wenn meine Kinder 
meinen Hof gar nicht übernehmen 
wollen? Und noch ärger, wenn je-
mand außerhalb der Familie Lust 
darauf hätte? Eine Börse für au-
ßerfamiliäre Hofübergabe (mit 
entsprechender Begleitung) soll 
Abhilfe schaffen. Von all dem wird 
noch zu hören sein.

www.ernährungssouveränität.at

Einfach 
aufstehen

Norwegische Familie sucht Vil-
la im 19. Bezirk, Miete bis 7000 
Euro monatlich, lese ich im Im-

mobilienteil der «Presse». Allerhand, 
staune ich, es gibt Menschen, die sich 
das leisten können. Ich Naivling. Na 
klar kann sich das ein Teil der europä-
ischen Bevölkerung leisten. Wie eine 
Studie der Uni Linz im Auftrag der AK 
ergab: 37.000 österreichische Haus-
halte besitzen 469 Milliarden Euro. 
Sie haben das Geld auf Banken, den 
Caiman-Inseln oder in anderen Steu-
erparadiesen, und Unbekanntes liegt 
auf Schwarzgeldkonten. Keine Neid-
debatte, aber Reichtum ist ungleich 
verteilt, Armut steigt. Bankenrettun-
gen sind dazu da, auch diese Vermö-
gen mit Steuergeld zu sichern.

Im Vergleich dazu sind die Sparvor-
haben des Bildungsministeriums in 
Höhe von 60 Millionen Euro Peanuts. 
Dieser «staatliche Zukunftsraub» hat 
zu Recht Empörung ausgelöst. Man 
muss sich nicht alles gefallen lassen, 
was im Zuge der Hypo-Alpe-Adria an 
sogenannten Sachzwängen auf Kos-
ten unserer Kinder daherkommt. Die 
Zwischenrufe waren so heftig, dass 
Ministerin Heinisch-Hosek «zurück an 
den Start» ging und eine neue Ver-
handlungsrunde ausrief. 

Der protestantische Zwischenruf 
vom Wiener Landessuperintenden-
ten Thomas Hennefeld am Ostersonn-
tag hat mich aufgeweckt: «Ich möch-
te die Gelegenheit nützen, dass ich 
auch ein Zeichen setze. Es wird Zeit, 
dass wir einfach aufstehen und zei-
gen, dass wir das nicht mehr hinneh-
men. Man muss nicht mehr mitma-
chen. Ich werde einfach aufstehen, 
ich werde auf den Ballhausplatz ge-
hen, ich werde mich dort hinsetzen, 
und ich gehe dort nicht mehr weg«, 
zitierte Hennefeld den Spitzenkandi-
daten der Wahlallianz für das EU-Par-
lament «Europa anders». Martin Eh-
renhauser verließ die ORF-Diskussion 
mit den Worten, dass man nicht allen 
Käse mitmachen muss. «Die Hypo hat 
uns jetzt schon fünf Milliarden Euro 
gekostet und weitere Milliarden wer-
den fließen.»

Die Wahlallianz fordert einen Haf-
tungsboykott, die Trennung von Ge-
schäfts- und Investmentbanken, 
Finanztransaktionssteuern, die Ab-
schaffung von Schattenbanken und 
startet ein Volksbegehren, damit «die 
Menschen in einer Volksabstimmung 
darüber entscheiden können, ob sie 
für Banken haften wollen oder nicht», 
so Ehrenhauser. Man kann nämlich 
einfach aufstehen.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Das Forum für  
Ernährungssouveränität hat getagt

Gutes Essen braucht 
gute Agrarpolitik

 VOLLE KONZENTRATION

Kritische Literatur, 
linker Journalismus
Von 16. bis 18. Mai finden die kri-
tischen Literaturtage rund um die 
Brunnenpassage im 16. Bezirk statt. 
Dabei mischen sich die Genres mun-
ter, und es kommt neben lyrisch-pro-
saischem Lauschgenuss auch der 
Journalismus nicht zu kurz. Der Au-
gustin ist, direkt und indirekt, gleich 
zweimal vertreten: Am Freitag, dem 
16. Mai um 19 Uhr reden wir mit, 
wenn der Mandelbaum-Verlag die 
– uns schwer provozierende – Frage 
stellt: «Gibt es noch linken Journalis-
mus und wie kann er heute funktio-
nieren?» Kommen Sie, wenn Sie die 
Wahrheit erfahren wollen! Es disku-
tieren außerdem: die Redakteurin 
Niki Staritz/Malmoe, der Medienhis-
toriker Fritz Hausjell und Georg Frie-
senbichler, der beim Mandelbaum-
Verlag ein Buch über seinen Vater 
– seines Zeichens linker Journalist 

– herausgegeben hat. Am Samstag, 
dem 17. Mai erweist die «Tarantel – 
Zeitschrift für Kultur von unten» Lutz 
Holzinger die Ehre. In einer Hom-
mage an unseren kürzlich verstor-
benen Freund und Kollegen wird 
gemeinsam mit dem «WERKL»-Le-
setheater eine Auswahl seiner Essays 
und Reportagen vorgestellt. 
http://krilit.wordpress.com

Nummerierte Jahrhunderte
In den vergangenen Monaten hat 
uns der Historiker Anton Tantner 
mit mehreren Einblicken in sein 
Lieblingsthema beehrt: die Num-
merierung. Da war von (für uns) so 
gewöhnlichen Dingen wie Haus-
nummern die Rede und von so un-
angenehmen wie Strafgefangenen-
nummern, von der Nummerierung 
der Polizei genauso wie von jener 
der Fiaker. Am 14. Mai (Beginn: 18.30 

Uhr) wird Anton Tantner das «wilde 
Surfen durch die Jahrhunderte der 
Nummerierung» in einem öffentli-
chen Vortrag betreiben: «Ganz gleich, 
ob es sich um den Austropoper Wolf-
gang Ambros (‹A Mensch möcht i 
bleibn und net zur Nummer möcht i  
werdn›) oder die britische Hardrock-
formation Iron Maiden (‹I am not a 
number, I am a free Man›) handelt, 
durch die kulturellen Äußerungen 
des 20. Jahrhunderts zieht sich ein 
Unbehagen, anstelle eines aus Buch-
staben bestehenden Namens mit ei-
ner aus Zahlen bestehenden Num-
mer angerufen zu werden.» Diesem 
Unbehagen geht Tantner unter dem 
vielversprechenden Titel «Zwischen 
Anti-Riot-Maßnahme und Klassen-
kampf: Zur Kulturtechnik der Num-
merierung von Homer bis Nelson 
Mandela» nach.
Ort: Universität Wien, Institut für Geschichte, 
Hörsaal 45 (Stiege VIII), Universitätsring 1, 
1010 Wien

Morgens vor der ersten  
Diskussionsrunde wird  

bäuerlicher Kampfsport  
mit Heugabeln geübt
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WAAGRECHT: 1. wenn die Jäger sehr übertreiben, ist es echt ein Witz!  12. sie ist 
nicht sauber, wenn es (im Volksmund) heißt: Außen hui und innen pfui!  13. steht 
auf bestimmten niederösterreichischen Autos  14. von rechts kommt der spani-
sche Bruder  15. sitzen Menschen in diesem Haus, sollten sie  nicht mit Steinen 
werfen  17. Joanne K. Rowling wurde mit ihm bekannt und reich  19. nimmts frau 
in der Menge, trifft sie viele, nimmt sie es daheim, ist sie meist allein  20. große 
Teile des Meeres sind ohne Licht, sehr sehr tief  22. ziemlich kurze Reitgerte  23. 
nicht die Bücher, sondern die Trauben pflücken   25. überall, abg.  27. Dario, itali-
enischer Autor, erhielt den Nobelpreis  28. eine der bekanntesten ist wohl die 
Aida, oder?  33. sehr bedrohende Situation – keinem zu wünschen!  34. steht für 
germany   35. jener der Autor_innen führt Gerhard Ruiss die Geschäfte  36. Blau 
oder Grün nehmen? – nur anfänglich  betrachtet  38. ruft die Spanierin: todo …!, 
wenn sie alle Kegel trifft?  40. Obst: gelb und krumm,  geschält und verkehrt  41. 
beschwingt und frohgemut und heiter

SENKRECHT: 1. Wiener Kinder-und Jugendbuchverlag gehört den Kinderfreun-
den  2. sozusagen eine Beschuldigung – endet nicht gleich bei Gericht!  3. latei-
nisches Verbindungswort  4. Software der 80er Jahre kommt als grafische Benut-
zeroberfläche zur Anwendung  5. guter Teil jeder Ernte  6. Raiffeisen Ware Austria, 
abg. – versorgt die österreichischen Lagerhäuser  7. seit 1932 heißt die zivile Luft-
fahrt der (damals) UdSSR so 8. Fliege sticht und saugt Blut und überträgt die 
schlafende Krankheit  9. Johanniskraut und auch Tausendgüldenkraut tragen 
diese Beinamen  10. früher wurde Hochwürden brieflich mit diesem Kürzel an-
gesprochen  11. örtlich betrachtet: nicht weit von, englisch  16. im Jahr des Herrn, 
lat. und abg.  18. findet sich fast nur im Teeei und beim Schneeengel 20. junger 
Mensch im Niemandsland – nicht Kind und noch nicht Erwachsener  21. Dop-
pelvokal – äußerst selten   24. Hauptstadt eines beliebten afrikanischen Urlaubs-
landes – Safari!  26. auch ein Dramenteil hat die Handlung 29. sie gehört neben 
Feta und Tomate, Zwiebel und Paprika unbedingt in einen griechischen Salat  30. 
unangenehm:  Hoffentlich dauert die Darmgrippe nur kurz  31. kleine Gemein-
de am Neusiedlersee,  bekannt und beliebt: das  Backhendl im «Herztröpferl»  32. 
macht Franka Potente als Lola  37. eins auf Deutsch und auf Spanisch und auf 
Englisch?  39. ob Ultraschall oder die Vereinigten Staaten – für beide steht's

Lösung für Heft 365: ABGABENLAST
Gewonnen hat Tugban SCHOBER, 1210 Wien

W: 1 NATIONALPARK 9 ARA 10 BIENE 11 ENGELSGEDULD 14 HOEHE 15 ABEL 16 
SCHUBS 17 KM 18 ASTO 20 ET 21 ALE 22 STEWS 24 NORDEN 26 CAL 27 KALEN-
DER 29 HELD 30 WACHE 31 TASK 32 LLD 34 NUR 35 ORTEN 37 ERD 38 LIEBE

S: 1 NAEHMASCHINE 2 ARNO 3 TAGESTELLER 4 OLLEH 5 LIEBSTOECKEL 6 PEDE 
7 ANUL 8 REL  12 EHCOW 13 DAMERAD 17 KLEE 19 STAE 21 ADDEL 23 SK 25 
RNH 28 AWARD 31 TOR 33 LOB 36 NI

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11

12           

13  X 14       X 

15  16  X X 17    18 

19   X 20 21      X

22  X 23        24

25  26 X  X 27  X X X 

 X 28 29  30   31 32  

33       X 34  X 

 X X 35  X 36 37   X 

38 39    X 40     

X  X 41       X

Einsendungen (müssen bis 7. 5.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Von den vielen dutzenden Partien, die bei 
der Senioreneuropamannschaftsmeister-
schaft gespielt wurden, bereitet eine Par-

tie besondere Freude. Mit genialen Mitteln 
konnte der kroatische Großmeister Mišo Ce-
balo die holländische Verteidigung seines be-
kannten russischen Kollegen widerlegen.

Cebalo – Wasjukow
Sibenik 2014

1.d4 f5 2.Lg5 Was auf den ersten Blick wie 
ein Ausflug des Läufers ins Blaue aussieht, er-
weist sich bald als unangenehm für Schwarz. 
Ein auf f6 auftauchender Springer würde un-
ter Zurücklassung eines Doppelbauern weg-
gehackt werden und die Vertreibung des Läu-
fers hinterlässt einen offenen Königsflügel, 
wie zum Beispiel in der lustigen alte Falle 2… 
h6 3.Lh4 g5 4.Lg3 f4 5.e3 fxg3? 6.Dh5 matt. 
2... g6 3.e3 Sh6 Eine an sich gute, wenn auch 
etwas umständliche strategische Idee: Der 
Springer soll von f7 aus den lästigen Läufer 

vertreiben und dann e7-e5 durchsetzen helfen. 
4.h4 Um die Expansionsgelüste der schwar-
zen Königsflügelbauern zu bremsen. 4… Sf7 
5.Lf4 d6 6.Sf3 Sd7 7.Lc4 Lg7? Schwarz ist völ-
lig auf den Vorstoß e7-e5 fixiert und vergisst, 
dass sein König plötzlich ins Schussfeld gerät. 
Besser war 7... Sb6 oder 7... Sf6. 8.Lxf7+! Er-
späht den wunden Punkt in der schwarzen 
Stellung – die weißen Felder sind fürchter-
lich schwach. 8… Kxf7 9.Sg5+ Kf6 Das sieht 
auf den ersten Blick merkwürdig aus, ist aber 
bereits der einzig plausible Zug. Auf 9... Kg8 
folgt 10.Se6 De8 11.Sxc7 Dd8 12.Sxa8 und auf 
9… Kf8 natürlich 10.Se6+ mit Damenverlust. 
10.Sc3 c6 Denn es drohte bereits 11.Sd5 mit 
Matt. 11.Df3! Ein hübscher Vorbereitungs-
zug. Der Kroate spinnt bereits am Mattnetz 
für den unglücklich postierten König. 11... e5 
Schwarz setzt seine ursprüngliche Idee durch, 
doch es ist bereits viel zu spät. Nach 11... Da5 
12.0–0–0 ist Schwarz gegen die weißen Dro-
hungen wehrlos, z.B. 11... h6 12.Le5+ dxe5 
13.Sce4 matt.

12.Dd5!! Ein prachtvolles Damenopfer, das zu-
nächst schlicht und einfach 13.Df7 matt droht 
und im Fall von 12… cxd5 13.Sxd5 matt. 12... 
De7 13.Sxh7+! Die dritte Pointe des Dame-
nopfers: 13… Txh7 14.Lg5 matt, daher 1–0. 
Die kürzeste, aber inhaltsreichste Partie des 
Turniers!

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Ein Installateur wird in sein Bilder- und Rahmenge-
schäft ziehen:  Harry Karoly, wegen den Nazis in Shang-
hai geboren, verlässt nach 48 Jahren sein Geschäftslokal in 
Ottakring. Zufrieden und glücklich verbrachte er sein gan-
zes Leben mit seinen Bildern und Rahmen. 

«Schauen Sie mal, das sind die neu-
esten, nicht abgeholten Bilder. 
Eine Vorausbezahlung wäre ein 

zu großer administrativer Aufwand. Sie 
haben ja eh das Bild, sagen die Leute.» 
Nach 48 Jahren im gleichen Geschäft am 
selben Ort in der Ottakringer Vorstadt, 
in der Nähe der Ottakringer Bierfabrik, 
sperrte Harry Karoly nun sein Rahmen- 
und Bildergeschäft zu. Es hängen keine 
Vorhänge mehr vor den Bilder-Vitrinen 
in der Neulerchenfelder Straße 71. 

Schon mit 24 Jahren machte Harry 
Karoly sich selbstständig. «Ich arbeite-
te als bürokaufmännischer Lehrling in 
einer Möbelfabrik im Import, Export 
und lernte den Sohn eines Bilderhänd-
lers kennen.» Der kleine, feine Mann mit 
der goldumrandeten Brille schaut gelas-
sen aus, in seinem halb leergeräumten 

Geschäft zwischen lauter Bildern sitzend. 
In den Schaufenstern liegen weitere Bil-
der. «Die Bilderhändler-Familie nahm 
mich anschließend an den Wochenenden 
mit auf Ausflüge. Ich war ja ein gescheites 
Bürscherl und lernte schnell. Meine Mut-
ter wurde befürsorgt, ist aber immer lieb 
zu mir gewesen.» Über die näheren Um-
stände der Fürsorge-Maßnahme mag er 
nicht reden. «Meine Mutter war ein wie-
derkehrender Flüchtling, gezwungener-
maßen geflüchtet vor dem 1000-jährigen 
Reich.» Harry Karoly, der Mädchenna-
me der Mutter war Gerstl, wurde 1942 
in Shanghai geboren. Es gab ein Kontin-
gent von 35.000 jüdischen Menschen, die 
nach Shanghai einreisen durften. «Meine 
Großeltern hatten in der Breiten Gasse 
ein Möbelgeschäft, das ihnen weggenom-
men wurde. Die nahen Anverwandten 
haben überlebt, aber es sind schon Ver-
wandte umgekommen. 

«Vienna Polstermöbel Shop» in 
Shanghai

«Ich hatte keine Mittel, habe mir aber 
mühsam ein Lager erwirtschaftet. Ich leb-
te langsam vom Bilder-Verkauf. Ich kauf-
te keine großen Namen, damals kamen 
aber viele Maler aus Ungarn direkt von 
der Akademie, auch viele Flüchtlinge da-
runter. Die schauten ins Telefonbuch und 
sahen den ungarischen Namen, brach-
ten mir ihre Bilder, und die habe ich ge-
kauft oder nicht.» Darunter gab es ei-
nige Maler_innen, die sich etablierten. 
Auch Symbiosen mit dem Händler als 
Kurator ergaben sich – was beim Publi-
kum gut ankam, wurde nach einem Tipp 
ähnlich wiedergemalt. «Meine Großel-
tern sind mit 69 Jahren emigriert, mit 
79 kamen sie zurück nach Wien. 1949, 
kurze Zeit später eroberte Mao Tse-tung 
Shanghai. Mein Opa war Tapezierermeis-
ter, in Shanghai hatte er ein kleines Ge-
schäft, mit dem er zu überleben versuch-
te. Den ‹Vienna Polstermöbel Shop›, es 
gibt ein Foto.»  

Die Türe geht auf. Eine Kundin bringt 
den speziellen Geruch der Ottakringer 

Bierfabrik mit herein. Heute weht der 
Wind in Richtung Innenstadt. Karoly bau-
te sich seine Stammkund_innen auf, vor al-
lem durch seine freundliche Art. 48 Jahre 
sind eine lange Zeit. «Es schaut noch alles 
genauso aus wie früher, außer das Haus 
gegenüber. Wir kleinen Geschäfte präg-
ten das Straßenbild», sagt Harry Karoly. 
«Damals nach dem Krieg war die Neu-
lerchenfelder Straße eine gute Geschäfts-
straße, die Straßenbahnlinie J fuhr hin-
durch. Später holte die Thaliastraße auf. 
Meine Vormieter hatten das Geschäft be-
angabt, das heißt, eine Vorauszahlung ge-
leistet. Bis das Haus gebaut wurde, waren 
die aber zu alt für ein Geschäft. Damals be-
trug die Miete 2100 Schilling, das war mehr 
als mein Monatsgehalt. Ab dem Mauerbo-
gen dort habe ich jahrzehntelang alles ab-
gestottert.» Karoly lebte hauptsächlich von 
Einrahmungen. Die Kundschaft veränder-
te sich. «Inzwischen kommen andere Men-
schen mit anderen Kulturen, vorher kamen 
ehemalige Österreicher aus den Kronlän-
dern, aus Galizien. Die hatten sicher ande-
re Wertvorstellungen von Bildern als die 
Einwanderer heute. Meine Kunden und 
meine Künstler sind inzwischen großteils 
ausgestorben.» 

«Geben S’ mir den Schlüssel!»

Mehr und mehr Kund_innen suchten das 
Geschäft wegen der Rahmen auf. «Mir ist 
der Rahmen wichtig, sagten sie. Man sucht 
doch erst das Bild aus und dann den Rah-
men, wandte ich ein. Damals wurde auf den 
Akademien noch gemalt, Akt und nach der 
Natur, jetzt gibt es andere Kunstrichtungen 
wie Fotos oder Skulpturen. Osteuropa war 
damals viel moderner, was die Malerei be-
trifft – hier in Wien haben sie noch schöne 
Landschaften gemalt. Die hatten aber alle 
gut das Handwerk gelernt.» Am meisten 
verkaufte Herr Karoly Stillleben, Blumen 
und Stadtlandschaften, die gut zur kon-
servativen Möblierung, den Kristall-Lus-
tern oder zu den rustikalen Bauernstuben 
in der Ottakringer Vorstadt passten. Spä-
ter verkaufte er in ganz Österreich auf Aus-
stellungen Bilder, auf der Messe Wels, in 
Ried, in Graz, auf der Wiener Frühjahrs- 
und Herbstmesse. «Auf den Messen be-
suchte mich die Landbevölkerung. Die sag-
ten: Wenn ich ein Bild will, gehe ich zu 
Herrn Karoly auf seinen Stand, dort finde 
ich bestimmt etwas.» Das Strickbild an der 
Wand, bei dem er sich so mit dem Gobe-
lin plagte, wurde seit dreißig Jahren nicht 
abgeholt. «Ich habe nichts gegen abstrakte 
Bilder, aber ich muss es nicht haben», sagt 
der Ottakringer Bilderhändler, «ich bin 
mit der klassischen Malerei aufgewachsen, 

fand langsam Gefallen an der modernen, 
habe aber mein Herz nicht verloren.» 

Karoly hat wunderschöne Radierungen 
und Bleistiftzeichnungen von Robert Kasi-
mir, der z. B. die alten Gebäude des Kran-
kenhauses zeichnete, einen Ernst Fuchs 
in Blau, und nach dem Tod einer lieben 
Bekannten blieben ihm einige Bilder der 
Theresienstadt-Überlebenden Eva Sachs, 
deren gesamte Familie in Auschwitz ver-

nichtet wurde und die als Malerin in New 
York lebt. Er verkauft aber Clowns, Son-
nenuntergänge oder schöne Frauen-Bilder. 
Das arisierte Geschäft seiner Großeltern 
befand sich in der Wiener Breiten Gas-
se. «Ab heute dürfen Sie nicht mehr kom-
men, sagte eine gewisse Frau Marek und 
geben S’ mir den Schlüssel! Nach Kriegs-
ende kam ein Schreiben von ihr, sie war 
mit einem illegalen Nazi liiert, der sie mit 
niedriger Nummer in die Partei aufnahm. 
Mit Ach und Krach haben wir das Geschäft 
leer zurückbekommen. Meine Mutter er-
kannte nach dem Krieg Sachen von uns in 
Frau Mareks Wohnung. Meine Mutter hat-
te in einem sogenannten Lift, einem Con-
tainer, einige kleine Möbel gerade noch vor 
Kriegsanbruch 1939 nach Shanghai mit-
nehmen können.»

Draußen gehen Frauen mit Kopftuch 
und Kinderwagen vorbei. Harry Karoly 
legt das Bild einer glänzenden Moschee 
ins Schaufenster, die Frauen riskieren ei-
nen Blick. In seiner Pension will er sich in 
Kritzendorf ansiedeln und dort weiterhin 
seine Bilder verkaufen. Schließlich ist sein 
Bilder-Lager noch voll, und die Bilder wol-
len unter die Leute. 

Kerstin Kellermann

Das Geschäft in der 
Vorstadt mit Rah-
men und Bildern ist 
nach 48 Jahren 
Geschichte

Herr Karoly verlässt nach 48 Jahren seinen Standort

Shanghai-Bilder, Bilder-Lager 
und Straßenbild
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Metrominuto. Zu Fuß 
unterwegs

Auch mit der Entscheidung zur 
«Mariahilfer Straße Neu» oder 
der Diskussion um lebenswer-

te Städte wird ein Fortbewegungs-
mittel – im Sinne urbaner und um-
weltschonender Mobilitätsformen 
– in der Regel völlig unterschätzt: 
der Fußverkehr. Dabei ist das Zufuß-
gehen großartig, denn jede_r kann 
seine Umgebung und das, was Stadt 
zu bieten hat, viel besser und genau-
er beim Gehen wahr- und aufneh-
men. Beim Autofahren, aber auch 
beim Radfahren rauschen die Din-
ge und Menschen an einem vorbei. 
Wenn wir uns in unserer Fortbewe-
gung entschleunigen, können neue 
Städte, aber auch gewohnte Umge-
bungen wie das eigene Wohnumfeld 
völlig neu entdeckt werden.

Ausnahmslos auf den Fußverkehr 
eingestimmt hat sich hingegen Pon-
tevedra, eine spanische Stadt mit 
65.000 Einwohner_innen. In Ponte-
vedras Innenstadt hat der Fußverkehr 
konzeptionellen Vorrang vor allen 
anderen Verkehrsarten. Das bedeu-
tet: Es gibt breite, mit Pollern gesi-
cherte Bürgersteige, autofreie Plät-
ze, stark eingeschränktes Parken und 
natürlich flächendeckend Tempo 30. 
Mit einer großformatigen Broschüre 
«Besser zu Fuß» wird bei der Bevöl-
kerung und wichtigen gesellschaft-
lichen Institutionen und Vereinen für 
das Gehen in der Innenstadt gewor-
ben. Und es gibt noch ein zusätzli-
ches Highlight: «Metrominuto». Das 
ist ein Fußgänger_innplan, der den 
Menschen der Stadt zeigt, wie kurz 
die Wege innerhalb der Stadt sind. 
Dieser Plan ist mit einem Farbschema 
aufgebaut, wie man das von U-Bahn-
Plänen kennt. Somit ist er für viele 
leicht lesbar. Auf ihm werden Entfer-
nungen und Gehminuten angezeigt. 
Vom Bahnhof zur Innenstadt sind es 
beispielsweise 1,2 km, was man in 14 
Minuten schaffen kann. Zusätzlich 
zeigen große Banner in der Stadt die 
Entfernungen und Gehzeiten. Insge-
samt wird so dafür gesorgt, dass das 
Zufußgehen nicht als lästige Pflicht 
empfunden wird, sondern als etwas, 
das Spaß bringt und obendrein noch 
gesund ist.

Nicht umsonst hat Pontevedra 
den europäischen Preis für die bes-
te Mobilitätspolitik bekommen, und 
einmal mehr zeigt sich, dass nur ein 
klarer politischer Wille derartige fun-
damentale Veränderungen bewirken 
kann. Ich finde, jede größere Stadt 
sollte so einen Plan haben und da-
mit ein Zeichen für den Fußverkehr 
setzen.

Wencke Hertzsch

„

“

Es gab ein Kon-
tingent von 
35.000 
jüdischen Men-
schen, die nach 
Shanghai ein-
reisen durften Ein Werk von Robert 

Kasimir in den Hän-
den von Harry 
Karoly
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Wiener Wäsche, Folge 14

Fritz

Fritz hat das Bunt-
Anziehen erst von 
einer für ihn sehr 
wichtigen, vor ei-

nigen Jahren verstorbe-
nen Freundin gelernt. 
«Mit ihr habe zwei sehr 
intensive Jahre in einer 
WG verbracht. Wir hat-
ten so viele schöne Ge-
spräche über das Leben, 
über die Kunst, über un-
sere Kunst, und wir arbeiteten auch 
gut zusammen.» Da sie Chemothe-
rapien machen musste, wollte sie 
ihren Kopf bedecken und besaß 
eine richtige Hutsammlung. «Be-
gonnen hat das damit, dass wir 
eine Art Modeschau gemacht ha-
ben: Welcher steht mir am besten? 
Den hat sie mir dann gleich ge-
schenkt. Ich habe ihn ständig auf, 
deshalb schaut er auch schon ent-
sprechend aus ...» Er fühle sich «be-
hütet» mit diesem Hut am Kopf, 
er erinnere ihn an diese wertvolle 
Freundin und an die schöne Zeit 
mit ihr. «Ich fühlte mich total ak-
zeptiert von diesem Menschen. Sie 
hat das Leben irrsinnig positiv ge-
nommen, hat alle Tage genommen, 
wie sie waren und auch ihre schwe-
re Krankheit hat sie sich in keiner 
Weise anmerken lassen.» Farbe ist 
in seine Kleidung also durch sie 
gekommen. Dabei lehrte Fritz so-
gar einmal «Farbenlehre und Dar-
stellungsmethodik» an der Hoch-
schule für Innenarchitektur. Als 
gelernter Architekt kam er mit 33 
Jahren aus Bayern nach Wien, um 
auch noch Bildhauerei zu studie-
ren. Noch heute arbeitet er gele-
gentlich in beiden Fächern. 

Außer den Frauenhüten, die Fritz 
hervorragend kleiden, ist auch sein 
gestreiftes Leiberl und das Häkelgi-
let aus den Kleiderschränken von 
Freundinnen ausgegraben. An-
sonsten kauft Fritz fast ausschließ-
lich Second-Hand, so wie auch die 
Hose, die Fritz heute trägt, vom 
Flohmarkt stammt. Das Fahrrad 
musste unbedingt mit aufs Foto: 
«Das gehört zu mir wie meine 
Kleidung.»

Text und Fotos:  
Doris Kittler

Der Lieblingshut  
des Herrn Fritz
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Viele Jahre vor ihrem viel zu frü-
hen Tod hat meine Mutter mei-
nem Vater und mir einen Brief 
geschrieben. Abgeschickt hat sie 

ihn freilich nie, diesen handgeschriebe-
nen Brief, nie auch nur ein Wort über ihn 
verloren, geschweige denn ihn uns je vor-
gelesen. Kurzum: Der Brief war ihr Ge-
heimnis. Aber deponiert hat sie ihn, in 
einem Kuvert im Safe in der Wohnung 
meiner Eltern und direkt neben dem Ku-
vert meines Vaters. In einem Kuvert, von 
dem sie wusste – und von dem auch mein 
Vater und ich wussten –, dass wir es, so-
fern wir sie überlebten und es nicht um-
gekehrt geschah, dereinst öffnen würden, 
öffnen müssten. Oder zumindest einer 
von uns, falls nur einer von uns sie über-
leben würde. Wir haben meine Mutter 
beide überlebt.

Und so blieb es mir eines Tages im 
Spätherbst vor bald schon zehn Jahren 
– mein Vater war gerade in einer ande-
ren Stadt – nicht erspart, jenes Kuvert aus 
dem Safe zu holen, auf dem «Mein letzter 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 13)

Vermächtnis meiner Eltern

dringende Bedürfnis, den Grundstein für    
(m)eine ewige Liebe zu legen. Und 
an exakt jenem Tisch, an dem ich da-
mals bei Weißwein und Backhuhn of-
fenbar nicht ganz so unerfolgreich war, 
hat meine Mutter, zu diesem Zeitpunkt 
längst unheilbar vom Krebs zerfressen, 
wenige Tage später meine heutige Frau 
kennengelernt. Gerade noch recht-
zeitig. Ihren Enkel schon nicht mehr, 
was mich heute noch unendlich trau-
rig macht. Doch vermutlich sitzt sie ir-
gendwo hoch oben oder unsichtbar am 
Nebentisch und erhebt den G’spritzen 
auf ihn, wenn der Kleine in dem Kies 
spielt, in dem einst ich mit den Kindern 
der elterlichen Freunde spielte.

Diese Kinder der Freunde meiner El-
tern sind meine Freunde geblieben und 
der «Familienheurige» auch unsere ge-
meinsame erste Adresse. In zweiter Ge-
neration, mit der dritten im Schlepp-
tau. Dem schunkelnden Bustourismus 
hat man sich hier nach wie vor nicht 
ausgeliefert, die massenabgefertigten 

Reisegruppen bleiben demnach dan-
kenswerterweise draußen, und das 
Buffet, speziell das Backhuhn, ist und 
bleibt das beste der Stadt. Da brauchen 
wir jenes der Konkurrenz gar nicht 
erst zu testen, es ist so, es muss so sein. 
Das haben uns unsere Eltern so beige-
bracht und schmatzend vorgelebt, das 
geben wir unseren Kindern so weiter. 
So und nicht anders, nicht zuletzt aus 
Gründen unverbesserlicher Sentimen-
talität. Wie wir ihnen auch vermitteln 
wollen, dass der Heurige an sich und 
dieser ganz im Speziellen eine wun-
derbare und in sich geschlossene, hei-
le kleine Welt ist; dass der Wein – im 
Idealfall – aus dem eigenen Weingar-
ten kommt und dass es mitunter viel 
schöner sein kann, dem Knirschen 
des Kieses unter den Schritten der 
Kellnerin zu lauschen als lauter Mu-
sik in einem verrauchten Lokal; dass 
beim Schnapsen am Stammtisch der 
Ober den Unter sticht, das Backhuhn 
den Chickenburger sowieso und der 

(Wiener) Weißwein, ob nun g’spritzt 
oder pur, eine Cola mit Rum allemal. 
Und der Rote hier ist auch von aller-
erster Güte.

Das Geheimnis wird gelüftet

Unser «Familienheuriger» heißt, um 
das Geheimnis nun endlich zu lüften, 
«Feuerwehr Wagner» und befindet sich 
dort, wo im Herzen des 19. Bezirks die 
Grinzinger Straße und die Sandgasse 
ineinanderfließen wie Weißwein und 
Sodawasser. Und diesem Heurigen, der 
wahrlich auch für mich so etwas ist wie 
eine große Liebe, eine geerbte, werde 
ich treu bleiben. Bis der Tod uns schei-
det. Und wenn es dereinst so weit ist, 
möchte ich, dass meine Freunde mich 
hier hochleben lassen, wie wir vor bald 
zehn Jahren meine Mutter hier haben 
hochleben lassen. Bei Backhuhn und 
Wein und je nach Jahreszeit drinnen 
oder draußen. Und mit einer herum 
wuselnden vierten Generation, die im 
Kies spielt oder den Kellnerinnen im 
Weg steht.

Achim Schneyder, geboren 1966 in Salz-
burg und dennoch überzeugter Wiener, 
ist Redakteur in der Wien-Redaktion der 
«Kleinen Zeitung» und Autor zahlrei-
cher, ausschließlich kulinarischer Bücher. 
Und er sitzt sehr gern beim Heurigen.

Achim Schneyder  über einen Brief und seine geerbte  
Liebe zum Heurigen

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

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

Wille» stand: Ihr Testament. Und beige-
legt war diesem Testament besagter Brief, 
gleichsam ihr allerletzter Wille, wie sich 
herausstellen sollte. Denn neben vielen 
anderen Sätzen, die wunderbar und voller 
Liebe waren und dennoch jeder für sich 
ein Stich ins Herz, stieß ich auf folgenden: 
«Und wenn es eines Tages so sein sollte, 
dass ihr mich begraben müsst, dann tut 
das und geht danach mit unseren Freun-
den zum Heurigen, esst Backhuhn und 
trinkt Wein und feiert und lacht.»

«Alle anderen Heurigen waren Affären»

Sie brauchte den Namen dieses Heuri-
gen in diesem Brief nicht zu erwähnen. 
Meine Eltern hatten nur einen: Den, den 
sie liebevoll «Familienheurigen» nann-
ten, weil es jener war, bei dem sie stets 
mit ihren Freunden saßen. Am liebsten 
mit den engsten. Und auch die nannten 
ihn «Familienheurigen», denn auch die 
hatten nur diesen einen. Er war gleich-
sam ihrer aller große Liebe, alle anderen 
Heurigen waren Affären, manche weni-
ger flüchtig, manche mehr. Bei diesem 
aber saßen sie über Jahrzehnte, manche 
gleichsam ein Leben lang. Im Sommer 
lachten und schwatzen sie im unendlich 

schönen, naturbelassenen und in Terras-
sen angelegten Garten oder im herrlichen 
Arkadenhof. Und all die Kinder, die der 
Freunde und ich, wir spielten im Kies. 
Und wenn’s draußen zu kalt war oder zu 
nass, dann saßen die Erwachsenen eben 
drinnen, mal gegenüber der Schank am 
Stammtisch, mal im Nebenraum nahe 
dem Kamin oder unter der riesenhaften 
alten Weinpresse. Was wir Kinder dann 
taten? Da lässt mich die Erinnerung im 
Stich. Vermutlich aber liefen wir herum 
und waren den Kellnerinnen im Weg. 
Und irgendwie glaube ich, dass sich mei-
ne Eltern vor ewigen Zeiten hier und nir-
gendwo sonst auf dieser Welt die ewige 
Liebe schworen. Sollte ich irren, und das 
ist leicht möglich, mein Vater möge mir 
verzeihen. Aber es passt in mein Bild und 
daher frag’ ich ihn nicht.

Was ich hingegen ganz sicher weiß 
und nie vergessen werde: Den ersten ge-
meinsamen Abend mit meiner heutigen 
Frau – es war ein sehr lauer im Frühsom-
mer – verbrachte ich hier. Hier in die-
sem Garten. Bei der Fußball-Europa-
meisterschaft in Portugal wurde gerade 
der erste Finalist ermittelt, mich aber 
zog es wider Erwarten nicht nach Hause 
vor den Fernseher, vielmehr hatte ich das 

Alle Serienteile  
auf einen Blick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Arkadenhof verleitet zum  
Lachen, Schwatzen und Schmatzen

Das beste Backhuhn der 
Stadt – nicht zuletzt aus 
Gründen unverbesserli-

cher Sentimentalität
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Feuerwehr Wagner. 
Oder wenn der Brand 
auf den Durst folgt
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Rot-blau sind die Nationalfarben 
von Maramureș (Autokennzei-
chen MM), einem der 42 Kreise, 
in welche die Provinz Rumäniens 

aufgeteilt ist. Alle Kreishauptstädte wer-
den von Bukarest aus regiert. Armut ist 
übrigens seit zweitausend Jahren Traditi-
on in Rumänien. Man leitet die Herkunft 
der Rumän_innen über die Dakerroma-
nen von den Dakern ab. 

Heute kaum zu glauben, dass diese Da-
ker den Tod gefeiert haben, fröhlich ge-
wesen sind, wenn einer gestorben ist. 
Bei einer Geburt haben alle getrauert, 
geheult sogar und das Kind bedauert, 
das in dieser rauen Welt das Licht er-
blickt hat, folgen soll und etwas lernen. 

Einmal wird der arme Wurm sogar ar-
beiten müssen …

Der Tod hat den Menschen von all die-
sen Lasten und sogar von Krankheiten 
und Alter befreit. Das war dann ein Fest 
mit Musik und Tanz, bei dem sich die 
Hinterbliebenen gefreut und besoffen 
haben. Das ist lange her, wahrscheinlich 
so ca. im 1. Jahrhundert v. Chr.

Wen wundert es also, wenn der ört-
liche Bildhauer Ion Stan Pátras in den 
1930er Jahren exklusive bunte Holzkreu-
ze für die Verstorbenen herzustellen be-
gann, die heiter stimmen und manchmal 
wie ein «Moralapostel» dastehen. Zuerst 
wurde geschnitzt, dann bemalt. Witzig 
auch die maßgeschneiderten und nichts 
beschönigenden Grabinschriften, z. B.:

«Hier liege ich, der Verstorbene na-
mens Turda Ion Ciorbu. In meiner Kind-
heit kränkelte ich viel, so erging es mir. 
Doch später habe ich viel gearbeitet und 
auch viel geraucht, 6 Kinder hab ich ge-
zeugt und ein Leben geführt mit Gott.» 

Man muss sich all die ungewöhnli-
chen Texte übersetzen lassen, dazu gibt 

es sogar einen Folder im Souvenir-Block-
haus. Aber allein schon an den Bildern 
der Kreuze kann man die Todesursache 
oder den Beruf des Verblichenen leicht 
erkennen, den Tischler, Kellner, Pferde-
narr, Musiker, Schafhirten oder Soldaten, 
fast alles humorvolle Biografien.  

Am bekanntesten ist das Grab der 
Schwiegermutter, sogar ein Wegwei-
ser zeigt darauf. Die Quintessenz der 
Aufschrift: Die, die hier vorbeigehen, 
sollen sich bessere Schwiegermütter 
aussuchen.

Der Trinker hat auch eine Nachricht 
hinterlassen: «Der Schnaps ist reines 
Gift, er bringt Jammer und Qual. Das 
hat er mir auch gebracht, den Tod, der 
mich genommen hat. Wer so wie ich den 
Schnaps liebt, wird so wie ich bezahlen. 
Mit ihm in der Hand bin ich gestorben 
…» (Der Gute hat es nur auf 45 Jahre 
gebracht.)

Viele Humoresken sind zu lesen. Ein 
Lustiger rät seinen Eltern, sie sollten sich 
mit seinen Brüdern trösten. Ein anderes 
Kreuz zeigt das Bild eines Mannes, der 
als Beamter die Bürger wie kleine Kin-
der mit stets erhobenem Zeigefinger be-
handelt hat.

Der alte Meister dieser Kunstwer-
ke ist 1977 verstorben, sein Porträt am 
Kreuz ist wohl das größte. Doch er hat 
einen Nachfolger gefunden, den neu-
en Meister.

Die Kirche, welche sich auf dem Fried-
hof befindet, stammt aus dem Jahr 1886 
und wurde 2013 renoviert. Ihre Glo-
cken sind aus dem Jahr 1914. Man stel-
le sich vor, ungefähr 800 Kreuze in Reih 
und Glied, und der Gottesacker wird im-
mer noch erweitert. Nur muss man heu-
te Geld haben, um auf diesem berühmten 
Friedhof bestattet zu werden, der Traditi-
on und Ironie so gut mit dem Gedanken 
der Unsterblichkeit verbindet.

Vor allem ist hier die Neutralität ge-
genüber den Geschlechtern abzulesen. 
Sie lässt erkennen, wie groß die Ach-
tung vor Mann und Frau ist, gleich wel-
che Aufgaben ihnen zuerkannt wurden. 
Jüngste Schriften ziehen wegen der To-
desphilosophie sogar eine Parallele zwi-
schen der Cheops-Pyramide und dem 
Fröhlichen Friedhof.

Text und Foto: Maria Gornikiewicz

Heute muss man 
Geld haben, um auf 
diesem berühmten 
Friedhof bestattet 
zu werden, der Tra-
dition und Ironie so 
gut mit dem Gedan-
ken der Unsterblich-
keit verbindet

Wahrlich eine Tourist_innenattraktion: der «Cimitirul Vesel» (= Fröhliche Friedhof)

Blau-rot, nicht schwarz ist der Tod

Fährt man durch die rumänische Region Maramureș,  
sieht man über Land viele Wiesenfriedhöfe ohne Zäune und 
Mauern am Rande der Dörfer. Hübsch anzusehen in dieser 
hügeligen Gegend, aber nicht zu vergleichen mit dem bekann-
testen in der Ortschaft Sapinta (auch Săpânța), dem «Fröhli-
chen Friedhof».
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Donnerstagfeiertag. Die vierköpfige Crew, 
die ihn dieses Mal in Richtung Osten be-
gleiten wird, ist bereits startklar. Wie bei 
einer Airline oder beim FC Bayern ro-
tiert das Personal von Euler-Rolle, auch 
deshalb, weil er seinen Helfer_innen vie-
le spannende Erfahrungen, aber keine fi-
nanzielle Gegenleistung oder Bonusmei-
len bieten kann.

Sein Antrieb bis heute: «Ich möchte 
einen Ausgleich schaffen in dieser Welt, 
auch, weil es uns hier dermaßen gut 
geht.»

Zum zweiten Mal wird er heuer, eben-
so Tradition, im Spätherbst aufbrechen. 
Jede Fahrt ist eine Rundfahrt, die sich 
über knapp 3500 Kilometer erstreckt und 
neun Tage lang dauert. Fixe Stationen: 
das Altersheim in Roman, ein Kinder-
heim in Satu Mare, das von Armut ge-
prägte Dorf Horleşti, das Sozialzentrum 
von Stăuceni in einem Vorort der molda-
wischen Hauptstadt Chişinău, das Lepra-
spital in Tichilești, das SOS-Kinderdorf 
Hemeus und das Straßenkinder-Missi-
onshaus in Cluj (Klausenburg).

Jede Fahrt ist auch eine logistische He-
rausforderung. «Vor allem Langschläfer 
werden von mir auf eine harte Probe ge-
stellt», so der praktische Arzt. Nicht aus 
Jux und Tollerei. Doch tagsüber müssen 
einige hundert Kilometer mit dem Auto 
gefahren werden, und abends möchte er 
seine befreundeten Ordensleute nicht zu 
lange warten lassen. «Daher müssen wir 
schon früh los.»

Bei den ersten Fahrten waren die 
Grenzwartezeiten noch deutlich länger. 
Der Fall des Eisernen Vorhangs und der 
EU-Beitritt Ungarns und Rumäniens ha-
ben die Reise kalkulierbarer gemacht. Mit 
Schikanen vonseiten der Behörden sei da-
für regelmäßig an der Grenze zwischen 
Rumänien und Moldawien zu rechnen, 
sagt der Vielfahrer. Korruption sei hier 
immer noch ein Thema.

Wann hat der Arzt ohne Grenzen sei-
ne Mission erfüllt? Wahrscheinlich nie. 
Für zu viele Menschen in Rumänien und 
Moldawien wird der goldene Westen noch 
lange unerreicht bleiben. Mehr Infos über 
den Hilfsverein «Austria pro Moldavia» 
unter http://austria-pro-moldavia.at oder 
(01) 493 13 06. ◀

Die alten Menschen im Altersheim 
von Roman fallen ihm spontan 
ein. Roman im Osten Rumäniens. 
Diese Freude! Dieses Strahlen! Für 

sie geht ein großer Wunsch in Erfüllung, 
wenn er ihnen ein paar Knäuel Wolle aus-
händigt. «Damit können sie wieder etwas 
Schönes stricken.»

Er fragt sie immer auf Rumänisch, wie 
es ihnen geht. Und versteht dann die Hälf-
te der Antwort nicht. «Aber das ist nicht 
so wichtig.»

Auch der praktische Arzt Helmut Eu-
ler-Rolle strahlt, wenn er zeitig in der 
Früh in seiner Ordination in der Enenkel-
straße in Ottakring sitzt, um seine nächs-
te Hilfsfahrt nach Rumänien und Molda-
wien vorzubereiten. Er strahlt Empathie 
und Zuversicht aus. Beides braucht er. 
Wieder ist vorab viel Zettelwirtschaft zu 
erledigen, dabei Fingerspitzengefühl und 
Erfahrung gefragt.

Die nächste Fahrt wird Euler-Rolle 
zum 57. Mal nach Rumänien und zum 
34. Mal nach Moldawien führen. In Orte 
und soziale Einrichtungen, die nur weni-
ge hundert Kilometer entfernt liegen von 
Brüssel, Wien und den Zentralen der eu-
ropäischen Großbanken, und doch eine 
halbe Ewigkeit.

Der Doktor strahlt noch immer. Ja, hel-
fen ist nun einmal seine Leidenschaft. Sei-
ne Frau, sagt er, sei eine kluge und auch 
verständnisvolle Frau, die ihn bei seinen 
privaten Hilfsfahrten schon öfters beglei-
tet hat. «Doch manchmal ist es auch ihr 
zu viel. Dann kann es vorkommen, dass 
sie sich und auch mich fragt, ob sie einen 
Arzt oder einen Sozialarbeiter von der 
Caritas geheiratet hat.»

Doch der 71-jährige Mediziner, der 
nie und nimmer wie 71 aussieht, kann 

LOkAL-
MATADOR

No 317

gar nicht anders. Er kann und will auch 
nach vierzig Berufsjahren seine Ordina-
tion nicht aufgeben. Zum einen: «Weil 
Daheimsitzen und Basteln nicht wirklich 
Meines ist.» Zum anderen: «Weil die Or-
dination mein Basislager für das Hilfs-
projekt ist.»

Er öffnet jetzt die Tür mit der Aufschrift 
«Raum 2 (Infusionen, Bestrahlungen)». In 
diesem Raum bekommen seine Patient_
innen tagsüber ein Jaukerl oder eine ge-
zielte Wärmebehandlung. Doch Raum 2 
ist auch ein Lagerraum. Neben und unter 
dem Bett parken Kartons mit Sachspenden 
von Patient_innen, Kolleg_innen, Freund_
innen und mehreren Geschäftsleuten.

Wolle, Rollstühle, Stöcke für die Alten 
von Roman, Spielzeug und Schulbehelfe 
für die Kinder der Kinderheime, Brillen, 
Verbandstoffe, Medikamente, Schuhe, Ge-
wand, Naschereien für alle. Die Transport-
fahrzeuge stellen ihm – ohne eine Gegen-
leistung verlangend – bekannte Wiener 
Autohändler zur Verfügung.

Eigentlich war er damals, im Herbst 
1987, mit seiner Ordination in Ottakring 
und seinen Patient_innen voll ausgelas-
tet. Nicht selten arbeitete er zwölf Stun-
den und mehr. Doch dann sah der Va-
ter von vier Kindern diese Schlagzeile im 
«Kurier»: «Hungrige Bürger stürmten das 
Rathaus in Kronstadt!» Darunter den Be-
richt über die bittere Kälte im Ceaușescu-
Rumänien. Seine Reaktion war spontan, 
und doch ungewöhnlich nachhaltig: «Ich 
wollte nicht daheim sitzen und jammern, 
dass alles den Bach runtergeht. Ich bin 
auch keiner, der einen Fünfziger spen-
det und sich damit freikaufen möchte. Ich 
wollte selbst etwas anpacken.»

Seine nächste Mission startet traditio-
nell im Mai, in einer jener Wochen mit 

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

«Einen 
Ausgleich»
Helmut Euler-Rolle  ist Arzt in Ottakring – und unermüdlicher Helfer im Armen-
haus Europas. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Helmut Euler-Rolle 
bereitet die Hilfs-
fahrten in seiner Or-
dination vor
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Musikalische Geschichtsvermittlung: Esther Bejarano und die Microphone Mafia

«Hallo, hier spricht die Mafia,  
machen Sie mit uns Musik?»

Esther Bejarano, 89, hat das Konzentrationslager Auschwitz als Mitglied 
des «Mädchenorchesters» überlebt.  Musik war ihr Überleben, und Musik ist 
ihr Leben. Heute tritt sie gemeinsam mit der Kölner Hiphop-Kombo Microphone 
Mafia auf. Zur antifaschistischen Demonstration in Braunau am 19. April gaben 
sie das Abschlusskonzert.

Zu «allem», was geht, gehört auch die Zu-
sammenarbeit mit Edna, Joram und Esther 
Bejarano. Mit der gemeinsamen Musik haben 
die Bejaranos und die Mafiosis sozusagen in 
der Not begonnen. Weil Neonazis und andere 
Rechtsradikale in Deutschland auf Schulhö-
fen CDs mit Rechtsrock verteilten, wollte die 
Microphone Mafia ein Gegenprojekt starten: 
mit Musik Geschichte vermitteln – ernsthaft, 
aber so, dass es Spaß macht. Ein Mittel zum 
Zweck? «Nein», sagt Esther Bejarano, «eine 
große Hilfe». «Doch», widerspricht Kutlu, «es 
war ja nicht so, dass wir eine Band gründen 
wollten. Die Microphone Mafia wollte diese 
Texte rappen; und Esther hatte die Ambiti-
on, ihre Botschaft an Jugendliche zu vermit-
teln. Da waren wir beide erst einmal Mittel 
zum Zweck: Aber eben ein positives Mittel 
und ein positiver Zweck.»

«Warum ruft die Mafia bei mir an?»

Von Anfang an: Lehrer Kutlu, der mit sei-
nen Schüler_innen auch Schiller und Brecht 
rappte, dachte daran, sich zur Geschichtsver-
mittlung auf musikalischem Weg autobio-
graphischen Notizen von Häftlingen aus NS-
Konzentrationslagern und Ghettos zu nähern. 
«Das Problem war nur, mit solchen Texten 
kann man natürlich Menschen weh tun – mit 
Schiller und Brecht nicht.» Also suchte die 

Microphone Mafia nach musikalischen Ver-
bündeten, «die mir sagen, das kann man ma-
chen, und das kann man nicht machen».

Die Bejaranos kamen ins Spiel. Der Erst-
kontakt war Joram, der Kutlus Hiphop zwar 
nicht begeistert umarmte, aber sich doch mu-
tig darauf einließ. Als beide den Eindruck 
hatten, daraus könnte was werden, bekam 
Kutlu den Auftrag, Esther anzurufen. «Und 
ich habe sie angerufen mit dem legendären 
Satz: ‹Hier ist der Kutlu von der Micropho-
ne Mafia.› Die Antwort war noch legendär-
er: ‹Warum ruft die Mafia bei mir an?› Da-
raufhin hab ich gesagt, ‹Nein, wir sind doch 
eine Rap-Band›, und sie meinte: ‹Was ist das 
für ein bekloppter Bandname?›» Kutlu mach-
te sich also auf nach Hamburg, um die da-
mals 85-Jährige zu treffen: «Und ich dachte: 
Was für eine krasse Frau. Ja, so hab ich da-
mals noch geredet!»

Als die Bejaranos die Bühne erklimmen, 
gibt’s Applaus und freudiges Gegröle. «Toll, 
Esther», sagt Kutlu lachend, «kaum bist du 
hier, stiehlst du mir die Show.» Die eigentli-
che Show ist aber die Kombination der drei 
Musiker_innen. Der große, breite Kutlu, die 
schmale, kleine Esther und der unprätentiös 
musizierende Joram – ein Augustin-Cover-
Dreamteam. 

Esther Bejarano hat eine lange Musikge-
schichte. Aufgewachsen als Tochter eines 

Kantors und Opernsängers, war Musik Teil 
ihres Alltags. Als junges Mädchen wurde sie 
von den Nazis nach Auschwitz verschleppt. 
Aus ihrer Familie überlebte nur sie den Holo-
caust. Und das, so sagt Bejarano, verdankt sie 
auch der Musik: «Wir haben zu Hause immer 
Musik gemacht, und das hat mir im KZ sehr 
geholfen: dass ich Lieder von Mozart, von 
Schubert, die ich bei meinen Eltern gelernt 
habe, benutzen konnte, um noch ein Stück-
chen Brot mehr zu kriegen. Die Blockältes-
ten haben immer von mir verlangt, für sie zu 
singen. Und dafür hab ich ein Stück Brot oder 
Margarine oder Wurst gekriegt.» Der schwe-
ren körperlichen Zwangsarbeit konnte Beja-
rano entkommen, indem sie sich ins «Mäd-
chenorchester Auschwitz» hineinreklamierte. 
Alles andere als eine schöne Art, Musik zu 
machen. Die Jugendlichen wurden gezwun-
gen, ihre Orchestermusik erklingen zu lassen, 
wenn Züge mit Menschen ankamen, die in 
den Gaskammern ermordet würden.

Nach Auschwitz muss man Musik machen

Ist einer die Musik da nicht für den Rest des 
Lebens verleidet? «Nein, absolut nicht», sagt 
Esther Bejarano. «Ich stehe nicht auf dem 
Standpunkt, nach Auschwitz könne man kei-
ne Musik mehr machen, keine Gedichte, kei-
ne Bücher mehr schreiben, keine Bilder mehr 
malen. Ich sage, gerade weil ich in Auschwitz 
war, muss ich doch meine Musik, die ich ja 
schon früher immer gemacht habe, benut-
zen, um die Menschen zu erreichen und um 
ihnen beizubringen, was dort alles gesche-
hen ist. Und was die Nazis heute schon wie-
der anstellen.»

Mit diesem Ziel geht Esther Bejarano mit 
ihrer neu gewonnenen Musikfamilie in Schu-
len. Esther Bejarano würde Rap zwar nicht 
als ihre Lieblingsmusik bezeichnen, aber sie 
hat sich damit angefreundet. Manches an der 
Rap-Kultur bleibt ihr fremd – etwa wenn die 
Mafiosi die Bühne stürmen und erst einmal 
laut nachfragen, ob alle da sind. «Ich hab ge-
dacht, sag’ mal, ist der bekloppt oder was, der 
sieht doch, dass die da sitzen, und dann fragt 
er: Seid ihr alle da?» Aber all diese  Anekdoten 
sind gezeichnet von gegenseitigem Respekt 
und professioneller Bewunderung. Und dem 
Publikum ist die Rollenverteilung ohnehin 
egal: «Es geht schon so weit, dass in den Schu-
len die Kinder ganz aufgeregt fragen: Wo 
ist denn nun die Rap-Oma?» – und darü-
ber kann Esther Bejarano mit 89 nur fröh-
lich lachen.

Text: Lisa Bolyos, Fotos: Carolina Frank
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In Braunau steht ein Haus, von dem 
jede_r weiß. Vor 125 Jahren wur-
de dort ein Kind geboren, das sich 
zum nazistischen Massenmörder 

entwickelte. Das «schwere Erbe», wie 
es gern genannt wird, treibt die Brau-
nauer_innen um. Was können sie da-
für, dass Adolf Hitler ausgerechnet in 
diesem pittoresken Städtchen am Inn 
das Licht der Welt erblickte? Richtig, 
nichts. Und dennoch heißt’s einen Um-
gang mit der Geschichte finden. Nicht 
nur als historische, sondern auch als 
aktuelle Fragestellung: Das sogenann-
te Hitler-Geburtshaus steht mitten in 
Braunau. Salzburger Vorstadt 15 ist die 
Adresse, aber der Name täuscht, tatsäch-
lich handelt es sich um eine, wie es in der 
Sprache des Immobilienmarkts so schön 
heißt, Toplage in der Braunauer Innen-
stadt. Jahrzehntelang wurde das Haus 
von der Lebenshilfe genützt, Behinder-
tenwerkstätten befanden sich darin. Eine 
«elegante Lösung», wie Astrid Hainz es 
nennt – sie ist in Braunau groß gewor-
den, in der kommunistischen Jugend 
politisiert und «dadurch, dass Braunau 
relativ symbolträchtig ist, haben wir als 
Jugendbewegung immer schon antifa-
schistische Aktionen gemacht». Heu-
te lebt Astrid Hainz in Salzburg, stu-
diert dort und kommt zur jährlichen 
Demonstration zurück.

Verschiedenerlei Gedenkkultur

Auch wenn die Belegschaft der jugend-
lichen «Antifa» schrumpft, scheint ihre 
Demonstration, die seit 2001 rund um 
den Geburtstag von Adolf Hitler am 
20. April organisiert wird, mittlerwei-
le ein fester Bestandteil der Braunauer 

Mahn- und Gedenkkultur zu sein. Eini-
ge Hundert, Altersdurchschnitt eher ju-
gendlich, kommen mit Zug und Bus an-
gefahren, um vom Braunauer Bahnhof 
durch die Innenstadt zu demonstrieren. 
Die roten Falken, die kommunistische 
Jugend, ein Black Block bestehend aus 
jungen Punks vom «Infoladen Wels». 
Rote und schwarze Fahnen werden ge-
schwungen, Brechtzitate sind auf Trans-
parenten zu lesen, nur Einzelne lehnen 
sich mit ihrer Kreativität ein bisschen 
aus dem orthodoxen Fenster: Ein jun-
ger Demonstrant etwa trägt ein Schild 
mit der medial berühmten «grumpy cat» 
und dem simplen Schriftzug: «Hitler’s 
dead? Good.» 

Dabei soll die ganze Sache auf breite-
re Bündnisfüße gestellt werden, findet 
Robert Krotzer, der schon seit Beginn 
dabei ist. Immerhin: Die Gewerkschaft 
mobilisiert, vereinzelt ist jemand mit 
dem Parteioutfit der Grünen unterwegs, 
Bürgermeister Waidbacher hat einen der 
Demo-Organisator_innen als Sprecher 
zur heurigen offiziellen Mahnstunde am 
9. Mai eingeladen. Gegenseitige Annä-
herung «unterschiedlicher kultureller 
Bilder», wie der Historiker und ehemali-
ge Braunauer Schuldirektor Florian Ko-
tanko den Culture Gap in der Gedenk-
politik nennt.

Rap gegen Rechtsrock

Heuer ist den Organisator_innen der 
Demo ein besonderer Clou gelungen: 
Für das Abschlusskonzert konnte Esther 
Bejarano gewonnen werden. Bis sie tat-
sächlich auf der Bühne steht – ein LKW 
wurde quer über die Fahrbahn der «Salz-
burger Vorstadt» gestellt –, vergeht noch 

ein Weilchen. Die Fahrt vom Flughafen 
dauert länger als geplant, Kutlu Yurtse-
ven von der Microphone Mafia muss die 
kleine Menge allein unterhalten. 

Mit Gründungsjahr 1989 ist die Mi-
crophone Mafia einer der am längsten 
aktiven Hiphop-Acts in Deutschland. 
«Wir waren lange Zeit keine politi-
sche Band. Klar, wir haben über Ras-
sismus gerappt, Mölln, Solingen, aber 
im gleichen Atemzug haben wir Din-
ge wie ‹Schwuchtel MC› oder ‹In dein’ 
Arsch, dummer Junge› gesagt – in unse-
rer Gegend war das normal.» Die Politi-
sierung setzte in den  2000ern ein. Nach 
einem Konzert bei «Beats against Fas-
cism» kam ein Genosse von Kanak Atak 
mit einem Freund im Schlepptau zu ih-
nen. «Er sagte, hier, das ist der Klaus, 
und lasst uns mal unterhalten. Und dann 
meinte der, Jungs, was ihr als Bestra-
fung seht, ist für mich Liebe. Dann ha-
ben wir uns echt lang mit ihm unter-
halten, und dann haben wir den Text 
geändert.» Oder ein Auftritt im Autono-
men Zentrum in der Kölner Weinstra-
ße: «Die Punker haben uns angeguckt: 
Was ist das denn, die kommen mit’m 
BMW-Mietwagen vor’s AZ?! Aber es hat 
funktioniert. Und da haben wir gemerkt: 
Okay, es geht alles.»

Esther Bejarano, möglicherweise 
eine der ältesten Leadsängerinnen 
einer Hiphop-Crew 

Links: Seit 1989 steht ein Mahn-
stein vor dem Hitler-Geburtshaus

„

“

Gerade weil 
ich in  
Auschwitz 
war, muss 
ich meine 
Musik  
benutzen, 
um die  
Menschen zu 
erreichen
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«Patiens, patientis» bedeutet «lei-
dend, erduldend»: Was hat denn 
El Awadalla erdulden müssen, 

um zu diesem neuen Buch zu kommen?
El Awadalla: Ich hab das Buch von 0 

bis 24 Uhr gegliedert, und was ich erdul-
den musste, war, dass ich um drei in da 
Fruah ins AKH gefahren und dort uma-
tumgehockt bin. Ich habe mich ja nur im 
öffentlichen Bereich aufgehalten. Wobei 
es schon so ist, dass ich mit Schrecken 
festgestellt habe: Du kannst zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit reingehen, auch in die 
Zimmer, und es fragt dich keiner, wos du 
do tuast.

Das AKH ist ein Mikrokosmos, eine Welt im 
Kleinen, eine Stadt in der Stadt.

El Awadalla: Überhaupt, was es da 
drinnen alles gibt: Post, Bank, Trafik, Bä-
ckerei, Supermarkt, Reisebüro, Blumen-
geschäft – auch Brautschmuck, Standes-
amt. Jede kleinere Stadt könnte froh sein, 
wenn sie so eine Infrastruktur wie das 
AKH hätte.

Hannes Gröblacher hat den Schmerz ge-
zeichnet, vor Ort oder aus dem Gedächtnis?

Hannes Gröblacher: Grundsätzlich ist 
alles von Angesicht zu Angesicht ohne 
Nachbearbeitung entstanden. Was vor 
Ort entsteht, gilt. Man hat ja dort oft das 
Gefühl, da ist mehr Leben als in den U-
Bahn-Stationen, weil die Menschen sehr 
lebendig und wirklich oft fröhlich wirken. 
Das ist das Spezielle am AKH. Aber da-
zwischen ist schon der Schmerz zuhause 
– ist ja auch ein Krankenhaus.

Das Buch beginnt um null Uhr zur Geis-
terstunde und arbeitet sich dann an den 

«Seawas, bist a krank?» – El Awadalla führt Krankenhausgespräche

Eine Diagnose für das AKH

Das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) ist eines 
der größten Spitäler Europas.  Etwa 1600 Ärzt_innen und 
das Dreifache an Pflegepersonal betreuen über 2116 Akut-
betten. Insgesamt gibt es im AKH rund 9300 Arbeitsplätze.  
Jährlich werden fast 100.000 Patient_innen stationär für 
durchschnittlich 5,18 Tage und etwa eine halbe Million in 
den 397 Ambulanzen tageweise behandelt. Nach 101 originalen  
U-Bahn-Dialogen («Seawas, Grüssi, Salamaleikum») publi-
ziert die «Therapiegemeinschaft» El Awadalla und Hannes 
Gröblacher nun ihren Befund über die befreienden Wirkun-
gen und Nebenwirkungen des Wiener Krankheitsbewältigungs-
Humors.

Hotspots ab, bis 24 Stunden 
später die Schicht zu Ende ist.

El Awadalla: Das hat sich 
so ergeben, dass ich mir lange 
überlegt habe: Wie soll ich es 
gliedern? Wir haben zuerst die 
Idee gehabt: nach dem Kör-
per, vom Kopf bis zu de  Fiass 
owe. Owa das funktioniert 
schon deswegen net: Weil es 
gibt ja Gespräche, die ham mit 
Krankheit nix zu tuan. Es geht 
um alles, worum es im Leben 
so geht – und bei welchem 
Körperteil tust des dann dazu? 
Es kommen net alle Körper-
teile vor. I hob mi jo net an-
geschlichen. I hob mi einfach 
hingesetzt und des aufge-
schrieben, was i gehört habe 
– also was die Leute freiwillig 
von sich gegeben haben. Und 
man sieht den meisten Leuten 
ihre Krankheit net an: Sind's 
Patient oder nur auf Besuch 
da – oder haben's sich beim 
Tschickautomaten nur Tschick 
geholt? Außer bei denen, die 
mit dem Tschick draußen 
beim Aschenbecher stehen 
und sich mit einer Hand am 
Infusionsständer anhalten.

El Awadalla ist auch Kämpferin für freies 
Rauchen. Nach dem Motto: Erst wollen sie 
uns das Rauchen verbieten und dann das 
Denken. 

El Awadalla: Es geht mir darum, dass 
die Kirche im Dorf bleibt. Es entwickelt 
sich schön langsam so ein Gesundheits-
faschismus, der da ausbricht: «Des dearfst 
net, des dearfst net!» Du sollst 120 Jah-
re alt werden, owa Freude sollst du kei-
ne haben im Leben. Und dann mit 120 
Joahr pumperlgsund im Bett derfrieren, 
weilst dir mit der Mindestpension keine 
Heizung mehr leisten kannst – des kanns 
jo a net sein.

Rauchen gehört zur Demokratie?
El Awadalla: Man findet übers Rau-

chen zusammen. Wo geraucht wird, ist es 
kommunikativer, dort wird immer gere-
det. Ich habe die Geschichte des Rauchens 

recherchiert. Das hängt immer mit Kom-
munikation, Demokratie und Aufstand 
zusammen. Wobei ich festgestellt habe: 
In den Raucherkammerln ist immer was 
los – egal zu welcher Uhrzeit, irgendwer 
tschickt immer.

El Awadalla ist verdiente Dialektautorin 
und war lange Vorsitzende der Vereinigung 
der österreichischen Dialektautor_innen. 
Warum jetzt nicht mehr?

El Awadalla: Ich habe echt nimmer 
wollen. Die Leute haben immer die ärgs-
ten Vermutungen: Du kannst nur auf-
hören, wennst krank bist oder gemobbt 
wirst. Ich habe es zwölf Jahre gemacht 
und mir gedacht: Der Bundespräsi kann 
auch nur zwölf Jahre, warum soll i län-
ger? Und i find es a guat, dass wer Neu-
es nachkommt.

Aufgezeichnet von Karl Weidinger
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Man sieht nur 
denen die 
Krankheit an, 
die mit Tschick 
draußen beim 
Aschenbecher 
stehen und 
sich mit einer 
Hand am Infu-
sionsständer 
anhalten

Radiobeitrag in voller 
Länge am 5. 5. um  
15 Uhr auf Orange 94.0 

«Seawas, bist a krank?» 
Tiefe und tiefgründige 
Dialoge im Krankenhaus, 
aufgezeichnet von  
El Awadalla,  
mit Illustrationen von 
Hannes Gröblacher
190 Seiten, Milena  
Verlag, 18,90 Euro

Beim Rauchen kumman d'Leit zam:  
El Awadalla auf Krankenhaushumormission

W
ie würdest du die Musik, die du 
machst, Menschen beschreiben, 
die sie noch nie vorher  
gehört haben?

Ich denke, ich würde es als «Singer-
Songwriter/elektronischer Indie-Folk» 
beschreiben.

Du kommst aus der Country-Musik-Ecke – 
würdest du sagen, Country hat irgendet-
was Queeres an sich? Bricht es mit Gender-
Klischees?

Mainstream-Country-Musik ist ziem-
lich heteronormativ und lässt nicht viel 
Platz für Leute, die außerhalb des zwei-
geschlechtlichem Systems leben. Ich den-
ke, ich konnte aufgrund des Ortes, an 
dem ich aufgewachsen bin – den kana-
dischen Prairies (Anm.: ländliche Pro-
vinzen im Westen Kanadas) –, was mit 
dem Genre anfangen, und nicht wegen 
meinem Gender oder meiner sexuellen 
Orientierung.

Hatte die Entscheidung, mit Country-Musik 
aufzuhören, etwas mit deiner Gender-Iden-
tität zu tun?

Na ja, ich habe aufgehört, Country zu 
spielen, weil ich das Gefühl hatte, das 
Genre ausreichend musikalisch erforscht 
zu haben. Ich habe dann auch nicht mehr 
in den Prairies gelebt und war deswegen 
nicht mehr von Countrymotiven inspi-
riert. Ich habe in der Zeit dann Compu-
termusik und elektrische Gitarren ent-
deckt, also war das Ganze irgendwie ein 
organischer und natürlicher Übergang 
für mich.

Und was kommt als nächstes, musikalisch 
gesehen?

Rae Spoon macht Musik – und Gender-Politik

«Gender-Ruhestand» vor kanadischer Landschaft

Rae Spoon ist in den weiten Land-
schaften der kanadischen Prairies 
aufgewachsen.  Die Country-Musik, 
die dort auch ihr Zuhause hat, war maß-
geblich für Spoons frühe Musikkarriere. 
Sowohl auf der Bühne als auch im «ech-
ten Leben» verschreibt sich Spoon ne-
ben der musikalischen Arbeit einer po-
litischen Haltung zum Thema Gender. 
Wer als welches Geschlecht identifiziert 
wird, liegt allzu oft im Auge der Betrach-
ter_innen …

Ich arbeite derzeit an ein Paar 
neuen Liedern und schreibe Mu-
sik für Filme und fürs Fernse-
hen. Ich würde auch gerne in den 
nächsten Jahren ein neues Al-
bum schreiben; aber das Ganze 
bleibt eher in der elektronischen 
Richtung.

Du schreibst von dir, dass du jetzt 
in den «Gender-Ruhestand» ge-
gangen bist. Wie läuft das? Ist das 
schwierig in einer queeren Sze-
ne, die sich so viel mit Gender 
auseinandersetzt?

Es läuft eigentlich ganz gut. Ich 
habe vor allem den Versuch aufge-
geben, mich entweder als männ-
lich oder als weiblich zu präsen-
tieren. Ich werde oft für das eine oder das 
andere gehalten, aber es ist beruhigend 
für mich, mich selber aus der Verantwor-
tung zu ziehen, einem zweigeschlechtli-
chen Stereotyp entsprechen zu müssen.

In deinem Dokumentarfilm «My Prairie 
Home» hast du eine Tour durch kleine Städ-
te gemacht, die vielleicht nicht eine gro-
ße queere Szene haben. Wie waren die 
Reaktionen?

Ich toure regelmäßig in den Ortschaf-
ten und Städten Kanadas, und ich habe 
eigentlich immer gute Erfahrungen ge-
macht. Die Reaktionen auf «My Prairie 
Home» waren überall sehr toll. Vor al-
lem in Alberta, wo ich herkomme, wur-
de es sehr gut aufgenommen.

Wie sind die Reaktionen auf deine Musik in 
Europa? Hast du ähnliche Tours durch klei-
ne Städte gemacht?

Ich toure seit zehn Jahren in 
Europa; ich versuche, ungefähr 
einmal im Jahr zu kommen. Die 
Reaktionen waren immer super. 
Am Anfang habe ich noch mit 
Country getourt und jetzt mit 
dem elektronischen Indie-Rock-
Zeug. Die Leute bei den Konzer-
ten schienen immer sehr offen 
meiner Musik gegenüber. 

Inwiefern siehst du die Bühne als 
einen Proberaum für das echte Le-
ben? Gibt es Sachen, die auf der 
Bühne möglich sind, die dann im 
echten Leben nicht so gut gehen?

Manchmal spiele ich so viele 
Konzerte, dass es schwierig wird, 

das «echte Leben» von der Bühne 
zu unterscheiden. Meistens habe ich aber 
auf der Bühne nicht wirklich eine Perso-
na, eine Rolle, und deswegen habe ich das 
Gefühl, dass es sowieso irgendwie alles 
das Gleiche ist.

Du warst schon oft in Wien und in Öster-
reich – hast du irgendwelche besonderen 
Erinnerungen daran?

Ich war echt schon oft in Österreich auf 
Tour. Ich erinnere mich, dass ich einmal 
ein Konzert im Fluc hatte und im Taxi 
saß, und der Fahrer hat die Adresse nicht 
gefunden, und schlussendlich hat er ein-
fach angehalten und meine Taschen an 
den Straßenrand gestellt. Ich war ziemlich 
nervös, dass ich irgendwo im Nirgendwo 
rausgeschmissen werde; aber dann habe 
ich mich umgedreht und das Riesenrad 
gesehen – und war im Endeffekt nur ein 
Paar Meter vom Fluc entfernt. 

Interview: Sam Osborn

Alt genug, um in 
«Gender-Ruhe-
stand» zu gehen: 
Rae Spoon

«Gender Failure» und «My Prairie Home»
Dass das Konzept der zwei Geschlechter nicht das Gelbe vom Ei ist, haben viele schon geahnt: Um den 
Leidensweg abzukürzen, schicken die kanadischen Kunstschaffenden Rae Spoon und Ivan E. Coyote die 
Leser_innen ihres Buchs «Gender Failure» in Gender-Ruhestand. Die Idee dahinter? Sich einfach nicht 
festlegen lassen auf Mann oder Frau, Transmann oder Transfrau, hetero oder homo und was es sonst 
noch alles gibt. «Wie soll denn das gehen?!», fragen Sie sich entsetzt? Einfach ausprobieren. Spannend 
genug, der Selbstversuch, nicht jedes neue Gegenüber sofort einordnen zu wollen.

In «My Prairie Home», das heuer auf der Poolinale Österreich-Premiere hatte, wird Rae Spoons Tour 
durch kanadische Land- und Ortschaften mit der Kamera begleitet. Daraus entstanden ist eine Art Mu-
sikvideoautobiographie. Falls das als Genre durchgeht. Das gleichnamige neue Album ist bei Socan 
erschienen.

Rae Spoon liest am  
13. Mai um 19 Uhr im 
ChickLit (1010 Wien, 
Kleeblattgasse 7) aus 
«Gender Failure» und 
spielt am 16. Mai im B72 
ein Konzert (1080,  
Hernalser Gürtelbogen 
72–73)
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Weil der Frühling nicht immer 
ganz durchgehend seiner wär-
menden Funktion nachkommt, 
sitzen die Musikarbeiter und 

die Musiker dann doch wieder drinnen 
beim Kaffee. Dabei hatte Raumschiff En-
gelmayer aka Manfred Engelmayer, der 
Bulbul in den späteren 90er Jahren noch 
im oberösterreichischen Wels als Solopro-
jekt gegründet hat, einen Arbeits-Spazier-
gang auf der Jesuitenwiese vorgeschlagen. 
Wir schieben es auf den wunderbaren 
Wiener Wind und sitzen dann schließ-
lich immerhin in einer Würstelbude bei 
der Jesuitenwiese. Was als Location für 
ein Interview mit zwei Bands, deren Mu-
sikverständnis sich prinzipiell und expli-
zit durch künstlerischen Eigensinn aus-
zeichnet, schon in Ordnung geht. Bulbul, 
bei denen Raumschiff für Gitarre, Stimme 
und Orgel zuständig ist, sind mit Derhunt 
(Bass, Stimme) und Didi Kern (Drums, 
Stimme) seit langen Jahren ein einzigar-
tiges Trio, dessen schwer bis unmöglich 
zu kategorisierender Sound (yeah!) Mu-
sikabenteurer_innen auch außerhalb der 
Grenzen des Alands ein seliges Leuchten 
in die Augen zaubert. Während «Jour-
nalist_innen» dabei oft hilflos, fast im-
mer bemüht und nicht selten begeistert 
– weil Bulbul ohrenfällig das vielbeschwo-
rene «Besondere» haben – von «Avantgar-
de», «Kunst», Captain Beefheart, Melvins 
oder «Weirdness» und «verspielt» stam-
meln. Im Versuch, etwas zu beschreiben, 
was sich in den zu knappen Zeichen, die 
den verbliebenen Journalismus-Ausüben-
den in der Regel zugestanden werden, um 
das Ihre zu tun, einfach nicht beschrei-
ben lässt. Was sich so für «Hirn fein ha-
cken», das neue Bulbul-Album und seine 
10 Stücke wie «Uhu», «Kanzla» oder «Fi-
sole» auch wieder einstellen wird. Mile 
Me Deaf wiederum begannen 2002/3 als 
«Solo-Ding» des aus der Steiermark stam-
menden Wolfgang Möstl ihre Existenz. 
Möstl, der aktuell mit den Sex Jams und 
noch mit den in Auflösung befindlichen 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Raumschiff Engelmayer und Wolfgang Möstl

Holographisch Hirn fein hacken!

Mit Bulbul und Mile Me Deaf  
präsentieren zwei der interes-
santesten Rock-im-weitesten- 
Sinne-Bands des Alands Anfang Mai  
gemeinsam neue Alben.

Killed By 9V Batteries Musik macht, an-
dere Bands produziert/aufnimmt und 
deshalb von seinem Label Siluh Records 
nicht unzutreffend als «Workaholic im 
Slacker-Pelz» bezeichnet wird, hat «Ho-
lography» mit LaLa (Gitarre, Keyboards), 
Dolph (Drums) und Peter T. (Bass) um-
gesetzt, er selbst spielt Gitarre und singt, 
produziert hat Patrick Pulsinger. «Holo-
graphy» ist ein dichter, bunter Sound-Trip 
in zwölf Songs – denen im Cover-Artwork 
jeweils Charaktere zugeordnet werden – 
in denen die Selbsterkenntnis «I’m bored 
to death with reality» (Wolfgang in den 
Liner Notes des Albums) eine komplexte, 
abzweigungsreiche und doch zugängliche 
(Meta-)Popmusik durchzieht.

Vü zu bürgerlich / I hea eh scho  
lang nix mea

Hinter der gemeinsamen Präsentation im 
Ernst Kirchweger Haus steckt kein ausge-
klügelter Marketing-Plot, um das nach 
Außen-Tragen allfälliger ästhetischer 
Gemeinsamkeiten Bulbuls und Mile Me 
Deafs geht es auch nicht. Doch es macht 
Sinn, dass zum Wiener In-die-Welt-Las-
sen von «Hirn fein hacken» und «Holo-
graphy» der große Saal des EKH – wer 
kann sich erinnern, dort wann genau zu-
letzt ein Konzert erlebt zu haben?! – wie-
derbelebt wird und nicht eine der übli-
chen, Verzeihung, Hütten mit dem ewig 
gleichen Konzertritual befüllt wird. Als 
«vü zu bürgerlich» beschreibt Raumschiff 

den Wiener Konzertbetrieb des Jahrgangs 
2014 lapidar. Was nicht zu Musiken passt, 
die – wie bei Bulbul – während der Auf-
nahmen in Schrattenberg mit dem be-
währten Klangmann Ollmann beinahe 
noch ins Mikrotonale auf selbstgebauten 
Instrumenten eingetaucht wären, inspi-
riert vom US-Amerikaner Harry Partch, 
den laut Raumschiff «die westliche Musik 
anzipft hat.» Oder bei denen wie im Fall 
Mile Me Deafs die Auseinandersetzung 
eines Songwriters mit dem holografischen 
Prinzip und Theorien der Quantengravi-
tation eine Rolle spielt, laut denen, ver-
kürzt geschrieben, «unser» Universum 
nur das Hologramm eines «in Wirklich-
keit» viel flacheren ist. Für systematische 
Weltverflacher wie Frau Lichtenegger 
und Herr Spatt (aktuell ungut aufgefalle-
nen Ö3-Menschen) wären das dringend 
notwendige Horizonterweiterungen, für 
uns andere verdammt gute Musik und 
ein lustvoller Mindblow. Wo da wie dort 
noch zusätzlich positiv ins Gewicht fällt, 
dass beide Platten (Vinyl is the best way 
to enjoy them!) bei aller Komplexität und 
Ideenvielfalt für sich sehr zugänglich und 
logisch sind, Verständlichkeit – Manfred 
singt/spricht Mundart! – nicht zuletzt der 
Texte und die Rolle der Stimme(n), die für 
Wolfgang Musik mehr als alles andere un-
verkennbar macht, einen prominenteren 
Stellenwert genießen, als bei den jeweili-
gen Veröffentlichungen zuvor. Das Ein-
lassen darauf kann ein Fest sein! 

Rainer Krispel

Bulbul: «Hirn fein  
Hacken», Exile On Main-
stream Records, Vinyl 
mit Rock Is Hell
www.bulbul.at
Mile Me Deaf: «Hologra-
phy», Siluh Records
www.milemedeaf.com
Live: Fr., 9. 5.,  
Ernst Kirchweger Haus

M.-A., Möstl,  
Raumschiff: Bäume 
pflanzen?!
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Steuer-Frau

Clärenore Stinnes (1901–1990) war 
die erste Frau, die eine Weltrei-
se im Auto unternahm. Das hatte 

vor ihr noch niemand gemacht – auch 
kein Mann. In den 1920er-Jahren stie-
ßen Frauen in männerdominierte Be-
reiche wie die Technik vor – Frauen als 
Rennfahrerinnen oder Fliegerinnen prä-
gen die Ikonografie dieser Zeit – diese 
Vorkämpferinnen hatten letztlich kaum 
gesellschaftlichen Einfluss, wie etwa die 
verschwindend geringe Zahl von Pilo-
tinnen heute zeigt.

Als Tochter des Großindustriellen 
Hugo Stinnes wuchs Clärenore in begü-
terten Verhältnissen auf, der Vater unter-
stützte die «unweiblichen» Verhaltens-
weisen seiner Tomboy-Tochter. Nach 
dem Tod Stinnes’ 1924 drängen seine 
Söhne Clärenore aus der Firma, und zum 
Entsetzen ihrer Familie findet sie ihr Be-
tätigungsfeld als Rennfahrerin. Die er-
folgreiche Teilnahme an einer Russland-
Rallye weckt in ihr den Wunsch, eine 
weitaus größere Fahrt über drei Konti-
nente zu wagen. Sie findet Sponsoren 
und begibt sich mit zwei Mechanikern 
und dem schwedischen Kameramann 
und Fotografen Carl-Axel Söderström 
auf die große Fahrt, denn die Pioniertat 
soll auch medial ausgewertet werden. 
Da die Fahrt durch unwegsames Ge-
lände und raue Klimazonen sich als un-
sagbar strapaziös erweist, verlassen die 
Mechaniker die abenteuerliche Unter-
nehmung, nur Söderström (ihr späterer 
Ehemann) steht das Vorhaben bis zum 
Ende mit ihr durch. Mehrmals stehen die 
beiden dabei am Rande des Todes. Nach 
der Reise zeigt Stinnes Filme, hält Vorträ-
ge, und schon 1929 kommt ihr Buch «Im 
Auto durch zwei Welten», das auf ihren 
(und z. T. Söderströms) Tagebuchauf-
zeichnungen beruht, heraus. In der 
Edition Frauenfahrten wurde das Buch 
wieder herausgegeben und eben neu 
verlegt. Gabriele Habinger, Herausgebe-
rin der Edition, schrieb ein ausführliches 
Vorwort, von dem sich die Lesende nur 
wünscht, es würde mehr Wissenswer-
tes aus Clärenore Stinnes Leben bein-
halten, etwa zu ihrem Engagement im 
antifaschistischen Widerstand.

JL

Clärenore Stinnes
«Im Auto durch zwei  
Welten. Die erste Auto-
fahrt einer Frau um die 
Welt. 1927 bis 1929»
Promedia, Edition  
Frauenfahrten, 2007.  
254 Seiten, 24 Euro
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Der Sandleitenhof ist der größte Gemeindebau 
Wiens. 1924 wurde der für damalige Verhält-
nisse utopische Sandleitenhof geplant, 1928 

fertiggestellt und 1934 von der Heimwehr beschos-
sen. «Es gab hier einen unterirdischen Boxklub, ei-
nen riesigen Waschsalon, den man noch unten im 
ehemaligen Elektropathologischen Museum sehen 
kann. Die Säulen kennzeichen die Abgrenzung nach 
Waschkojen», erzählt der Bezirksvorsteher von Ot-
takring, Franz Prokop, auf der Pressekonferenz von 
«Soho in Ottakring», das nun nach vierzehn Jah-
ren nach Sandleiten übersiedelt. Das Brunnenvier-
tel wird aufgegeben. Zu voll. Vor zehn Jahren war es 
Prokops erster Spatenstich, seine erste Amtshand-
lung, die Kunst-Tankstelle von «Soho» zu eröffnen. 
Damals gab es viel Leerstand von Geschäftslokalen. 
«Heute ist das Brunnenviertel ein Stadtteil, in dem 
man bei schönem Wetter keinen Sitzplatz mehr be-
kommt», resümiert er lakonisch. «Sandleiten war 
mit 58 Werkstätten und 75 Geschäften eine Stadt in 
der Stadt», sagt Kurt Smetana, Leiter der Ottakringer 

Gebietsbetreuung. «So viele moderne Gedanken ste-
cken in dem Bau, z. B. der erste Kindergarten nach 
Montessori-Prinzipien. Sandleiten war ein großes 
Betriebsbaugebiet, an der Vorortelinie gab es lau-
ter Fabriken, der Gemeindebau folgte der Idee ei-
ner Stadt der kurzen Wege, die Arbeiter gingen von 
hier in ein paar Minuten in die Arbeit.» 

Die Soho-Jury wählte nun 21 partizipative Pro-
jekte aus, die versuchen werden, die widerständi-
gen und eventuell widerspenstigen Anwohner_in-
nen einzubinden. Auch im Kongresspark und sogar 
im Kongressbad finden künstlerische Bespielungen 
statt. «Damals hat man noch geschaut, dass arme 
Menschen auch schön wohnen können, mit vielen 
Grün-Anlagen und wenigen Autos, heute ist das ge-
nau umgekehrt», sagte die Künstlerin Iman Ithram 
(Künstlername für «i man i dram«) später im Café 
Dalmatina. Sie wird die Mauer hinter einem lang-
gestreckten Springbrunnen mit einem ihrer Filme 
zum Leben bringen. 

kek

«Soho in Ottakring» zieht weiter nach Sandleiten

Leerstand im Betriebsbaugebiet 

magazin

Ambros Bierce hat «Des Teu-
fels Wörterbuch» 1911 als 
Sammlung von Aphoris-

men herausgegeben, die die Un-
zulänglichkeiten sowohl des Men-
schen («Gehirn: Ein Organ, mit 
dem wir denken, dass wir den-
ken») wie auch seiner Gesellschaft 
(«Finanzwesen: Die Kunst oder 
Wissenschaft, Einkünfte oder Gel-
der so zu verwalten, dass der Ver-
walter am meisten davon hat.») 
gleichermaßen aufs Korn nah-
men. In Bierces Fußstapfen (die 
1914 zu stapfen aufhörten) tritt 
der Augustin-Illustrator, -Lek-
tor und -Autor Richard Schu-
berth: In seiner Aphorismenkol-
lektion «Das neue Wörterbuch 
des Teufels» tranchiert er das 21. 

Jahrhundert, um politische Klein-
geistigkeit und zwischenmensch-
liche Kuriositäten Scheibchen für 
Scheibchen sichtbar zu machen. 
Dabei geht’s der Klimakatastro-
phe, der Entwicklungshilfe und 
dem Papst genauso an den Kra-
gen wie der Pubertät, der festen 
Zweierbeziehung und den jahr-
hunderteübergreifenden Sorgen 
um die Penislänge. Wie einst Bier-
ce fehlt’s auch Schuberth nicht an 
– mit Selbstironie gespicktem – 
Selbstbewusstsein. Stellt der eine 
fest: «Mein Ruf als unbekann-
ter Autor ist weltweit.», so lässt 
der andere ausrichten: «Traum-
prinz: Jener ideale Partner, den 
es angeblich ja doch nicht gibt. 
Eine Fehlannahme, wie neueste 

Erkenntnisse zeigen: Es gibt ihn! 
Aber ihr kriegt mich nicht!»

L. B.

Klever Verlag 2014, 230 Seiten, 
Euro 19,90
Lesungen: 8. Mai, 19 Uhr,  
Lhotzkys Literaturbuffet,  
Rotensterngasse 2, 1020 Wien 
22. Mai, 20 Uhr, AU,  
Brunnengasse 76, 1160 Wien

Richard Schuberth publiziert «Das neue Wörterbuch des Teufels»

Aphorismen eines Traumprinzen

«Menschen in Städten»  
projiziert die Künstlerin mit 

dem vielsagenden Namen  
Iman Ithram  

auf graue Mauern 
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FUzzMAN
«Fuzzman & The Singin Rebels» (CD/Vinyl)
(Lotter Label)
www.fuzzman.fm

«Spiel mir das Lied von der Liebe», das 
war letztes Mal – «Trust Me Fuckers» (2012) 
– und hat gesessen! Angespornt durch 
die Resonanzen dieser Triebtäter-Schnul-
zette arbeitet sich Herwig Zamernik, Pro-
jektname Fuzzman, noch tiefer ein in die-
se Disziplin. Diesmal aufgerüstet um die 
Singin Rebels. Andersrum als bei der ge-
meinen Unterhaltungsmusik marschiert 
der «Geh in Oasch»-Gestus als Speerspit-
ze voran. Die generelle Annäherung an 
gängige Klischees im Sinne der Darbie-
tung ist durchaus beabsichtigt mit dem 
Unterschied, dass die Musikanten ihre In-
strumente auch selbst spielen. Zwei Aus-
reißer aus dem Gesamtbild markieren das 
rumpelpunkige Sinatra/Hazlewood-Co-
ver «Jackson» und das hymnische «Right 
On». Eine gehörige Portion Schwachsinn 
ist dem ganzen Unterfangen freilich nicht 
wegzureden, und trotzdem steigen wir 
ein in den Chorus und singen in trauter 
Eintracht mit den Singin Rebels: «Wir sind 
eins, zwei, drei alle dabei»!

VALINA
«Container» (CD/Vinyl)
(Trost Records)
www.valina.at

Eine gewisse Sturheit ist diesem Trio 
aus Linz nicht abzusprechen. Auch auf ih-
rem vierten Album bevorzugen Valina den 
Feldweg anstatt dem Straßenpflaster. He-
rangewachsen im Linzer Punk-Rock-Um-
feld haben Valina baldigst ihre eigenen 
Netze geknüpft. Valina haben keine Hand-
langer für Anfallendes, es waltet die geleb-
te Autonomie. So kommt es, dass «Contai-
ner» sechs schlanke Jahre gebraucht hat, 
um zu reifen. Das letzte Album «a tempo! 
a tempo!» (2008) wollte betourt werden, 
und das wurde ausführlichst verwirklicht. 
Valina Songs wachsen in sich, das Instru-
mentarium ist klassisch definiert (g, b, dr) 
unter aktuell verstärktem Saxophon-Ein-
satz. Aus Krach-Experimenten schälen sich 
Songs, die ausformuliert und detailgenau 
reproduziert werden. Abermals von Steve 
Albini, analog, klangecht und ohne Be-
hübschungen aufgenommen. Strukturier-
te Krawall-Attacken, geschmeidig im Tem-
po, trocken serviert. Mit «Container» sind 
Valina am Plafond ihres Schaffens, höher 
hinaus hieße Dachterrasse.

lama

magazin

Nachhaltigkeit, Bio-Lebensmittel und Essen, 
Kunsthandwerk, Informationen von Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) und Live-Mu-

sik! Wo es das alles gebündelt gibt? Am Fasanmarkt 
im 3. Bezirk, der seit April jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat über der S-Bahn-Rampe abgehalten wird. Eine 
der Hauptorganisator_innen ist die Keramik-Künstle-
rin Natalia Kukelka, die selbst ganz in der Nähe wohnt 
und das Grätzl beleben will. «Beim Fasanmarkt kann 
man Mitglied werden und so den Markt mitgestalten, 
nicht nur als Standler_in, mit qualitativ hochwertigen, 
selbst oder von einer Gemeinschaft erzeugten Produk-
ten, sondern auch als Freundin des Marktes», sagt Ku-
kelka zum dahinter stehenden Konzept. So werden die 
Anwohner_innen eingebunden.

Als inhaltlicher Schwerpunkt ist für den 3. Mai das 
Thema «Garten» ausgerufen, im Oktober wird ein 
Markttag dem Tierschutz gewidmet sein. Inhaltlich ist 
das Marktkonzept offen für Input und für weitere Teil-
nehmer_innen. Am Eröffnungstag gab es neben ku-
linarischen Angeboten auch Keramik, Handarbeiten 
und Musik. Überhaupt wird an jedem Markttag ein 

begleitendes Kulturprogramm geboten: Am 17. Mai 
tritt die Singer-Songwriterin Agnes Milewski auf, am 
7. Juni spielen Lassos Mariachis auf, und für den 21. 
Juni ist ein Sommerfest geplant – an diesem Tag wer-
den Katrin Navessi und Laura Rafetseder jeweils ein 
Live-Set spielen.

Im April hat eine Clownfrau für lustige Interventio-
nen gesorgt, solche Aktivitäten wird es an den nächs-
ten Markttagen ebenfalls geben, auch ein Werkelmann 
wird zu sehen sein. Noch sind für die nächsten Mo-
nate nicht alle Markstände vergeben, wer sich am Fa-
sanmarkt inhaltlich einbringen möchte – oder auch 
einen Marktstand mit nachhaltigen, innovativen Pro-
dukten machen will –, wendet sich an das Agenda-Bü-
ro für den 3. Bezirk: buero@agenda-wien3.at. NGOs 
zahlen übrigens keine Standgebühr.

Jürgen Plank

«Der Fasanmarkt», ein Beitrag von Jürgen Plank auf Radio  
Augustin am 12. 5. 2014 zwischen 15 und 16 Uhr (orange 94,0)
Fasanmarkt: jeden 1. und 3. Samstag im Monat, 8–14 Uhr,  
S-Bahn-Rampe, vis-à-vis Ausgang Station «Rennweg»,  
www.fasanmarkt.at

Radio Augustin besucht nachhaltige Biomarktkunst

Mitten im Dritten – der Fasanmarkt

Endlich wird das Waldviertel auch mit Maschi-
nen und Technik in Verbindung gebracht, denn 
das immerwährende Hinweisen auf das mysti-

sche und/oder naturbelassene nordwestliche Vier-
tel von Niederösterreich höhlt mit der Zeit selbst 
den mächtigsten Wackelstein aus. Den Ausgangs-
punkt der «Technologisierung» bildet das Viertelfes-
tival NÖ, das ab 9. Mai mit dem Motto «Naturma-
schine» östlich des Manhartsberges zieht. Bis in den 
August hinein stehen knapp siebzig Projekte auf dem 

Programm, wobei fünfzehn davon als Schulprojekte 
konzipiert sind.

Am Eröffnungswochenende stößt man dem Motto 
gemäß auf Hybrides: auf alte Traktoren und Nachbau-
ten nebst Pferden aus Stroh, Holz oder Altmetall an 
der Naturtankstelle im Karikaturengarten Brunn am 
Wald. Weitere Programmempfehlungen an den ers-
ten Festivaltagen wären etwa das Projekt «Stör’sche 
Gwandln und z’rissene Jeans» der Textildesignerin 
Gudrun Schrenk-Camara, wo es darum geht, Klei-
dungsstücke zu pimpen bzw. umzuwerten: Schnei-
der_innen ziehen wie anno dazumal «auf Stör» durch 
die Lande und helfen mitunter sogar dabei, um aus 
einem Store eine wasserabweisende Badehose zu nä-
hen. Oder die Reihe der Kurkonzerte im Kurpavil-
lon zu Drosendorf zur Mittagsstund (bis zum 28. Juni 
meist samstags um 11.30 Uhr), die «das bösze salon-
orchester» unter der Leitung von Cordula Bösze er-
öffnen wird. 

Und sollten Sie auf Ihren Streifzügen durchs Wald-
viertel auf Indizien für die Existenz der «Karpfen-
Mafia» stoßen, dann setzen Sie bitte zuerst die Au-
gustin-Redaktion und anschließend das Büro des 
Landeshauptmanns und obersten Kulturchefs von 
Niederösterreich, Herrn Erwin Pröll, davon in 
Kenntnis.

reisch
10. Mai bis 10. August 2014
www.viertelfestival-noe.at

Das Viertelfestival NÖ geht im Waldviertel über die Natur hinaus 

Traktoren an der Naturtankstelle

Eine Prothese für Granitsteine, damit sie besser wackeln 
können, projektiert Renate Pittroff für das Viertelfestival
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Lenznähe
Weidenkätzchenfrühling
schmiegt sich an Weichfell-Luft
wie du an mich.

Glanz
forsythienhell
leuchtet Liebe
nicht nur im Goldstrauch-Frühling

Formulierung
Wort Liebe vergrast
ich Magnolien-mag dich

Hauchstrauch
Mandelbaumblüte im Herzen
über Jahrzehnte
Liebe

Jürgen Riedel
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Ich kannte einen Dichter, eine soge-
nannte «Lokale Größe», denn sein 
dichterischer Bekanntheitsgrad be-
schränkte sich auf Lokale, auf ein 

einziges Lokal, um genau zu sein. Dieses 
Lokal befand sich in Wien, in der Nikols-
dorfergasse im fünften Bezirk, und war ein 
Nachtlokal, ohne wirklich eines zu sein, al-
lein die Tatsache, dass es erst abends öff-
nete und dann erst wieder in den späten 
frühen Morgenstunden schloss, mach-
te es zu einem Nachtlokal … und die Ge-
tränkepreise vielleicht. Durch seine Öff-
nungszeiten war dieses Lokal ein beliebtes 
Anlauf- oder besser gesagt Anfahrtslo-
kal für Nachttaxichauffeure, so auch für 
den Dichter, denn der war hauptberuflich 
so ein Nachttaxichauffeur. Genau genom-
men war er kein hauptberuflicher Nacht-
taxichauffeur, sondern arbeitslos, und mit 
dem Nachttaxichauffieren verdiente er sich 
zusätzlich Geld zu seinem Arbeitslosen-
geld, denn in der Nacht schlafen die Kon-
trolleure des AMS – zu seiner Ehrrettung, 
hauptsächlich vor dem AMS, sei aber ge-
sagt, dass er sich gar nicht so viel dazu-
verdiente, weil er die meiste Zeit ja nicht 
in seinem Nachttaxi chauffierte, sondern 
seine Zeit in dem besagten Lokal mit den 
späten Öffnungszeiten in der Nikolsdor-
fergasse verbrachte und dichtete. Die Gäs-
te des Lokals chauffierte er aber doch 

manchmal, allerdings nur, wenn das Lokal 
eben zugesperrt hatte und sie die letzten 
Gäste des Lokals waren und ihre Wohn-
adresse auf dem Weg zu seiner Taxifirma 
lag, bei der er dem Tagtaxichauffeur sein 
Nachttaxi – das dadurch zum Tagtaxi wur-
de – übergab, sonst nicht.

Der Dichter wurde von seinen Eltern – 
ob sie sich nun dessen bewusst waren oder 
nicht – nach einem Helden der Nibelun-
gensage benannt, da aber in Wien kein 
Mensch jemanden, der Siegfried heißt, 
Siegfried nennen würde, sagte man Sigi zu 
dem Dichter – was hätte aus Sigi alles wer-
den können, hätte man ihm den Siegfried 
belassen?

Er schrieb seine Gedichte auf Bierdeckel

Die Wirtin des Lokals in der Nikolsdorfer-
gasse brauchte sehr viele Bierblöcke, denn 
der Dichter hatte nie einen Notizblock bei 
sich, und deswegen schrieb er seine Ge-
dichte eben auf die Bierblöcke des Lokals, 
die ihm die Wirtin geben musste, wenn er 
danach verlangte. Wenn die Wirtin ein-
mal sagte: «Sigi, ich hab’ keine Bierblö-
cke mehr!», weil sie keine Bierblöcke mehr 
hatte, machte ihm das gar nichts aus, dann 
schrieb er eben auf Bierdeckel weiter – so 
wurde aus Siegfried nicht nur Sigi, son-
dern auch Sigi, der Bierdeckeldichter.

Beim Dichten auf Bierdeckeln hatte Sigi 
zwei Gewohnheiten: Entweder er schrieb 
sehr kurze Gedichte, weil der Platz zum 
Dichten auf Bierdeckeln sehr begrenzt ist, 
oder er schrieb Bierdeckelfortsetzungsge-
dichte, wie er sie nannte, um alle seine ge-
dichteten Gedanken niederschreiben zu 
können. Wenn er ein Bierdeckelfortset-
zungsgedicht schrieb, nummerierte er da-
nach die Bierdeckel nach der richtigen 
Reihenfolge der Reime an der rechten obe-
ren Ecke der Bierdeckel mit römischen 
Zahlen, damit er sein Gedicht nicht durch-
einanderbrachte. Wenn er mit dem ferti-
gen und durchnummerierten Bierdeckel-
fortsetzungsgedicht zufrieden war – was 
eigentlich immer der Fall war –, bohrte er 
mit einem dünnen Elektrikerprüfschrau-
benzieher, den er immer bei sich trug, 
kleine Löcher auf allen oberen und unte-
ren Ecken auf der linken Seite der durch-
nummerierten Bierdeckel, fädelte ein 
Stück von einer Rolle Spagat, die er auch 
immer bei sich trug, durch die vorgebohr-
ten Löcher und verknotete das Stück Spa-
gat auf der Innenseite der Bierdeckel – er 
war der Erfinder des Bierdeckelbuches und 
war sehr stolz auf seine Erfindung, durch 
die das Bierdeckeldichten ja eigentlich erst 
perfektioniert wurde.

Damit der Spagat nach dem Verkno-
ten an den Enden nicht ausfranste, lieh er 

sich von der Wirtin deren roten Nagellack 
und tupfte mit dem Nagellackpinsel ei-
nen kleinen roten Nagellackpunkt auf je-
des der beiden Spagatenden. «Roter Nagel-
lack eignet sich am besten zum Versiegeln 
von Spagatenden!», sagte er jedes Mal 
zur Wirtin, wenn er ihr den roten Nagel-
lack zurückgab. «Wann kaufst du dir end-
lich einen eigenen roten Nagellack?», frag-
te die Wirtin darauf auch jedes Mal, aber 
Sigi antwortete nie auf diese Frage und er 
sah auch nie das vorwurfsvolle Gesicht der 
Wirtin, das sie dabei machte, denn er war 
da meistens schon wieder mit dem Ver-
fassen des nächsten Bierdeckelgedichts 
beschäftigt.

Sigi behielt nie eines seiner Gedichte  
für sich

Wenn er nicht gerade damit beschäftigt 
war, sofort ein neues Bierdeckelgedicht 
zu verfassen, dann war er damit beschäf-
tigt, das eben fertig verfasste Bierdeckel-
gedicht jemandem zu schenken. Sigi be-
hielt nie eines seiner Gedichte für sich. Er 
verschenkte seine Gedichte aber nur an 
Männer und an Frauen, denn Herren und 
Damen gab es in dem Lokal in der Nikols-
dorfergasse nicht. Schenkte er sein Gedicht 
einem der anwesenden Männer, sagte 

dieser manchmal: «Danke!», während er es 
nahm. Schenkte er sein Gedicht einer der 
anwesenden Frauen, sagte diese meistens: 
«Oh, wie schön!», während sie es nahm. 
Schenkte er sein Gedicht der Wirtin, sag-
te diese immer: «Ich leg’ es in die Schub-
lade und heb’ es mir auf!», während sie es 
in die Schublade legte – und im Laufe des 
Abends, wenn Sigi wieder gedankenver-
sunken vor sich hindichtend vor sich hin-
starrte und dabei die Umgebung links und 
rechts von seiner Versunkenheit gar nicht 
mehr wahrnahm, füllte sich der Papier-
korb des Lokals mit vielen vollbeschriebe-
nen Bierdeckeln. 

Eines Tages, oder besser gesagt Nachts, 
kam Sigi nicht mehr in das Lokal in der 
Nikolsdorfergasse, und die Gäste und die 
Wirtin des Lokals rätselten, wo er denn ge-
blieben sein könnte. Einige Zeit sprach 
man noch von ihm und seinen Bierde-
ckelgedichten, und dann sprach man nicht 
mehr von ihm.

Wieder eines Nachts betrat ein fremder 
Gast das Lokal. Es war der Tagtaxichauf-
feur, dem Sigi immer sein Nachttaxi über-
geben hatte. Er erzählte der Wirtin, dass er 
in seinem Tagtaxi ein Bierdeckelbuch ge-
funden hatte, in dem ein Gedicht über das 
Lokal der Wirtin in der Nikolsdorfergas-
se samt Adresse geschrieben stand, er hätte 

es aber beim Reinigen des Tagtaxis wegge-
worfen. Er erzählte auch, dass Sigi etwas 
mit Siegfried aus der Nibelungensage ge-
meinsam hatte: nämlich, dass er nicht un-
sterblich war, Sigi starb an Krebs. Außer-
dem erzählte er noch, dass er 
diese Nachricht eigentlich noch 
vor Sigis Begräbnis überbrin-
gen wollte, an dem er wegen 
des Tagtaxichauffierens ohne-
hin nicht teilnehmen konnte, 
er aber durch dasselbe Tagtaxi-
chauffieren viel zu müde gewe-
sen sei, nachts in das Lokal in 
der Nikolsdorfergasse mit sei-
nen späten Öffnungszeiten zu kommen, 
um die Nachricht zu überbringen. Heu-
te ginge es nur, erzählte er zum Abschluss, 
weil sein Tagtaxi beim Service sei und er 
keinen Ersatz hätte und es ihm sehr Leid 
täte, dass jetzt niemand wüsste, wo Sigi 
denn nun eigentlich begraben wurde.

Während er sprach, strich die Wirtin 
ihre Fingernägel mit dem roten Nagellack, 
den Sigi so gerne zum Versiegeln der En-
den des Spagats, den er zum Zusammen-
schnüren seiner Bierdeckelbücher verwen-
dete, nach, dabei liefen Tränen über ihre 
Wangen und tropften von ihrem Kinn in 
die geöffnete, leere Schublade.

Harald Pesata

Vom Bierdeckeldichter, 
der Oberflächlichkeit der Menschen  
und der Vergänglichkeit des Geschriebenen  
und des Seins

„
“

Er war der  
Erfinder des 
Bierdeckel-
buchs und sehr 
stolz darauf
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Der Weg in den Wald wurde beschwerlich. Überall wu-
chern Pflanzen, und wenn man auch allgemein sagt, 
dass sie Sauerstoff produzieren, hatte sie eher das Ge-
fühl, ihrer Luft beraubt zu werden. Binnen weniger Mi-

nuten der Wanderschaft begann sie in dem modrig-warmen Klima 
zu schwitzen. 

Durch das Dorf bläst der Wind, hier trennt ein Vorhang aus Blät-
tern und Insekten die kalte Luft vom heißen Atem des Waldes. 

Je weiter du gehst, desto mehr wirst du schwitzen, desto heißer 
wird dir werden, desto weniger bleibt dir von deinem Sauerstoff. 
Nicht schnell, sondern allmählich, sodass du es kaum merkst, wirst 
du von den Bäumen veratmet. Wirst du ersticken. Oder ein Teil 
vom Wald. Mücken fallen über dich her. Dich, die einsame Wan-
derin, von einem Anfall plötzlicher Geisteskrankheit ins Maul der 
Schöpfung getrieben oder doch eher zurück in den Schoß der Na-
tur, um dir zu zeigen, wer deine Mutter ist.

Mutterschaft, was ist das? Eine seltsame Beziehung, die das Kind 
zur Mutter hat: Das Muttertier erhält die tiefste Verbindung, die 

das Kind je zu einem Menschen haben wird, 
und ist zugleich etwas Fremdes, Anonymes. 
Sie nennt sich selbst Mutter, auch wenn kei-
ner da ist, es zu hören. Sie nennt sich Mutter 
nicht nur vor dem Kind, sondern auch vor 
dem Vater, den Geschwistern, den Beamten. 
Immerzu bleibt Mutter Mutter, ihren Vorna-
men hat sie längst vergessen. Ist selbst, wenn es noch so viele Müt-
ter neben ihr gibt, nicht eine davon, sondern deine höchstselbst. 
Sich selbst entsagende, körperwarme Schutzmantelmutter, ein Ge-
fäß, das sich über das Leben des Kindes stülpt und jedes Geheim-
nis wissen will. Du sollst ihr erzählen, was dich bedrückt, nicht stur 
in dich hineinschweigen. Sie ist ein Erdwesen, das nur das Gute zu-
lässt. Stets herrsche Eintracht und Frieden! Denn selbst hat sie kei-
ne Geheimnisse mehr, längst sind diese abgelegt worden oder haben 
sich in ihren urtümlichen Tiefen zersetzt. Auf die Seele des Kindes 
darf diese Last nicht gedrückt werden. So selbstvergessen weiß man 
sie. Und das Innere, davon weiß man doch genug. Es bestehe aus 
Nichts. Luftleerer Raum. Vakuum genannt. Das Weltenall. Was soll-
te sich hier noch verstecken, abgesehen von keimendem Leben? Das 
einzige, was noch aus der Mutter herausdarf, ist, sobald sie die Eh-
ren ihre Amtes entgegengenommen, ein neuer schleimiger, bluti-
ger Klumpen. Atmend. Lebend. Dann sieht sie lächelnd den blassen 
Vater an, der im Angesicht des Schmerzes zu vergehen droht. Aber 
ihre Augen sprechen nicht nur Freude. Sie offenbaren einen Satz, 
den sie nie über die Lippen bringen würde. Es ist gar nicht nötig, 
das ein zweites Mal zu sagen: Du hast mir das angetan!

Verschreckt zieht sich der Vater zurück. Nimm es, es ist dein. Ich 
will damit nichts zu tun haben! Sein Blut, seine Ausscheidungen, 
seine Liebe, kannst du alles haben. Als wäre das Kind damit geges-
sen. Ist der Vater wirklich so? Ein Ausdruck von Gewalt, sogar wäh-
rend er Liebe schafft. Von Geburt an haut er alles kurz und klein, 
der kleine Mann. Er pisst den Leuten vors Gesicht, sofern er einen 
sogenannten Rappel hat, und empfindet sichtlich Vergnügen dabei. 
Er schlägt alles, was kleiner ist als er, stopft Kröten in die Mikrowel-
le und bespuckt die Mutter. Ich selbst habe der Mutter auf die Schu-
he gepinkelt. Fand es unglaublich witzig. 

Ich habe immer die Größeren geboxt und Ameisen ertränkt. Ich 
habe den Hund einmal geschlagen, und er hat mich gebissen. Seit-
dem weiß ich, was Gerechtigkeit ist. Obwohl, ich war ein Mädchen, 
zumindest hat man mir das gesagt. Ich wusste das lange Zeit gar 
nicht. Der kleine Bub, er weiß ganz genau, dass er ein Mann ist. Sein 
Gehänge ist etwas, was ihn außerordentlich ausdauernd beschäftigt. 
Er zieht es in die Länge, macht Lulukreise auf den Asphalt und prä-
sentiert es stolz der kleinen Schwester, die damit nichts anzufangen 
weiß. Was immer zwischen ihren Beinen ist, bleibt geschlossen, bis 
zu dem Zeitpunkt, da ihr jemand einredet, es aufzubrechen. Ab die-
sem Zeitpunkt wird sie unentwegt gefüllt. Mit Mutterschaft. Dabei 
möchte ihr Bruder so gerne die Mutter spielen. Er will nicht der Va-
ter sein, oh nein, auch nicht das Kind, denn das ist keine Rolle. Er 
möchte die Mutter sein. Will die Kinder hüten und beglucksen. Die 
Schwester soll sich nicht komisch vorkommen, der Vater zu sein. 
Und siehe da, beide finden daran Gefallen. Also wie ist der Vater?

Romanka

Auszug aus dem im Entstehen begriffenen Roman «Antimaterie» (Arbeitstitel)

Mutterschaft „

“

Immerzu 
bleibt Mutter 
Mutter, ihren 
Vornamen hat 
sie längst 
vergessen

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (10)

Hüseyin spielt General

Herr Hüseyin ist über die 
Grenzen Österreichs oder 
besser gesagt an der ös-
terreichischen Grenze zu 

Slowenien bekannt. Nimmt an einer 
Kunstaktion «Freiwillige Grenzkont-
rollen» – einem internationalen Künst-
lerprojekt in Kooperation mit der 
«Werkstatt Graz», dem «Zollamt Rad-
kersburg» und der «Alten Schmiede» 
teil. Herr Hüseyin bekommt eine russi-
sche Generalskappe aufgesetzt. Eine le-
derne Jacke der Wiener Polizei aus den 
50ern. 

Seine Aufgabe ist es, an der österrei-
chisch-slowenischen Grenze den Gene-
ral zu spielen. Ihm ist es gelungen, Ös-
terreicher, die rüberfahren, um billige 
Zigaretten einzukaufen, und Slowenen, 
die auf der österreichischen Seite arbei-
ten, zu kontrollieren. Die Grenze ist der 
Ort, an dem beide aufgehalten wurden, 
aber jetzt fahren sie aneinander vorbei!

Jetzt sitzt er in Slowenien und be-
stellt sich eine Pizza Prosciutto, zu der 
wird Sirtaki gespielt. Er möchte dazu 
tanzen! Besonders an der Stelle, in der 
die Bouzouki wie eine Nähmaschine 
schnell taktiert. Da möchte unser Hü-
seyin sich wie Alexis Zorbas vorkom-
men. Aber dann lässt er das Ganze sein. 

Anschließend kommt eine Popnummer 
von einer slowenischen Musikerin. Nur 
die Stimme ist slowenisch, alles andere 
wie bei Ö3. 

Als er die letzten Bissen der Pizza mit 
Prosciutto verzehren möchte, greift er 
auf die Brusttasche, um sich aufs Zah-
len vorzubereiten. Da merkte er: keine 
Geldbörse in der Tasche. Schnell greift 
er zum Telefon: Generalmajor Famler 
möge ihn aus den Fängen der sloweni-
schen Pizzabesitzer befreien. Daraufhin 
kommt der Generalmajor Famler mit 
einer Panzerdivision über die Gren-
ze, Hüseyins Geldbörse in der Hand. 
Der Hüseyin ist befreit. Herr Hüseyin 
muss nicht in die Küche, um den Piz-
zapreis abzuarbeiten. Der Generalma-
jor bringt den Hüseyin mit einem Puch 
500er, einem winzigen Wagen, in das 
befreite Gebiet EU. An diesem Abend 
an der Grenze gehen sie früh schla-
fen. Sie müssen für den nächsten Tag 
ausgeschlafen sein. In dem Raum, in 
dem Hüseyin in einem Schlafsack aus 
der Sowjetunion schläft, gibt es kei-
ne sanitären Einrichtungen. Die Not-
durft müssen sie draußen verrichten. 
Der Trakt, in dem Generalmajor Fam-
ler einquartiert wurde, ist im Gegen-
satz zu dem Hüseyins luxuriös. Die 

pikante slowenische Pizza zeigt Wir-
kung. Neue Kriegstaktik? «Verdurste 
deinen Feind.» Die Parole? Durst, Piz-
za Prosciutto, Wostok! Nein, die Tür 
des Traktes in dem die sanitären Ein-
richtungen sind, geht nicht auf. Neben 
dem Fluss Mur wird Hüseyin verdurs-
ten. Er geht wieder, um sich in seinen 
russischen Schlafsack schlafen zu legen. 
Er ist durstig. Schlafen kann er nicht 
und er entscheidet sich um drei Uhr 
in der Früh, ein Kaffeehaus zu finden, 
das noch offen ist. Oder eine Tankstel-
le. Keines von beiden hat offen. Dann 
entdeckt unser Hüseyin ein Wettkaf-
feehaus. Hüseyin geht rein und bestellt 
sich einen halben Liter Mineralwasser, 
innerhalb von ein paar Minuten ist es 
ausgetrunken, und er bestellt noch ein-
mal einen halben Liter. Für den einen 
Liter Mineralwasser bekommt er zwei 
Jetons für Spielautomaten. Aber unser 
Herr Hüseyin ist so fertig, ihn interes-
sieren keine Gratisjetons. Am nächs-
ten Tag macht er sich nachmittags auf 
den Weg, um wieder seinen Platz in der 
Wiener Zivilisation einzunehmen. 

«Grenzen haben etwas Spannendes», 
sagt unser Hüseyin. Er freut sich auf 
den 1. Mai.

Ihr Herr Hüseyin
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Vordernberg. SPÖ-Gemeinde. Bürgermeister 70 % Stim-
men. Ehemals Industrie. Berge. Arbeitslosigkeit. Ab-
wanderung. Panikmache.

Vorschlag: Abschiebeknast bauen. Jobs schaffen. Gemeinde retten. 
Sonst: keine Zukunft. Debatte …

Abstimmung: 60 % pro Abschiebegefängnis. Dorf retten. Arbeits-
plätze schaffen. Zukunft. Fekter. Vertrag abschließen. Architektur-
wettbewerb. Wachstum fördern.

Gewinner: Sue Architekten. Name: Sue Architekten. Setzen um. 
Endlich. Arbeit. Fertig.

Designkasten besetzen. Polizei arbeitet drinnen. Aber: Ausschrei-
bung. Innenministerium sagt: unbedingt privat. Viele: privat + 
Gefängnis? Buh! BMI: Arbeit!

Zuschlag. Mikl-Leitner. Vertrag abschließen. 68 Mio. 15 Jahre. 
Wer? G4S. Egal.

Billeteur macht aufmerksam: Group 4 Security: Mord! In London. 
Bei Abschiebung. Buh!

G4S in Ö: unterstützt Young Caritas. Promifetzen verkaufen. Geld. 
Arbeit. Sozial. Folter. Auch von Kindern. In israelischen Gefäng-
nissen. Von G4S. Internationales Unternehmen. Arbeit! Malo-
chen! Scheffeln!

Viele: privat und Gefängnis? Gegen Verfassung. Buh! Mikl Leit-
ner: null problemo! Vertragstext nicht veröffentlichen.

Alev Korun: Ausschreibung? Nur auf G4S getrimmt! Buh! Freun-
derlwirtschaft! Strasser früher: Aufsichtsrat G4S. Geld. Politik. Ar-
beit. Geheimagent.

Sue Architekten reden: kein Gefängnis, Transparenz! Arme 
Flüchtlinge, umarmungswürdig. Also Designermöbel: 600-€-Ses-
sel. Pro Stück. Nett. Arbeit. Innenministerium: übernimmt nettes 
Wording. Zelle? Schlafzimmer!  Bald: Flüchtlinge auch umarmen?

15.Jänner: öffentliche Eröffnung. Arbeit. Wir: klopfen an. NEIN, 
nicht öffentlich! Buh! Demonstrieren. Banner. Rufen: No border! 
Polizei. Kessel. Buh! Aua! Durchsuchen. Polizei: in Krawatte. Büf-
fet. Fressen.

Warten. Kalt. Protest. Musik. Warten. Refugee-Aktivist. Zu Poli-
zei: Why police? So many other nice jobs in Austria. Dann wir: Es-
sen. Kebab. Geld, Arbeit. Kein Hunger. Polizei zu mir: Nichtsnutz. 
Diskussion. Nichts zu nutz. Ablöse. 

15.00. Open prison day. Ausflug! Dorfbewohner*innen. Glotzen. 
Mehr als 250. Vor dem Tor. Auch die: warten. Männer. Frauen. 
Viele Kinder. Reden: warten, buh! Weil heute langweilig. Morgen 
toll. Nämlich: Ausländer ist da. Spannend! Jah! Trotzdem warten.

Einlass in 10er-Gruppen. Wir: wollen auch! Polizei: Nein! Buh! 
Raustragen. Protest! Aua!

Dorf redet: Arbeit! Modern! Schön! Bestes in Europa! Kein 
Gefängnis!
Dorf redet: Was wollen die? Da vorn? Die da vorn.
Dorf redet: Die zahlen ja keine Steuern. Sollen was arbeiten. 
Gesindel.
Dorf redet: Schau da vorn. Der beim Gleis. Der schaut so aus. Der 
gehört da rein.
Dorf lacht.

Stimmung: Gruppendynamik. Neugierde. Stielaugen. Stierherde. 
Herdenlogik. Keine? Kreisky-Sozialdemokratie. Aber: faschistoid. 

Nach Rundgang: Gulaschkanone. Feuerwehr. Arbeit. Drinnen. 
Saufen. Im Abschiebeknast. Volksfest. Hunger. Dorf redet. Juhu! 
Fressen!

Immer noch Schlange.
Noch Schlange.
Schlange.
Ganze Schlange drinnen: um 18.30. 3 1/2 Stunden Wartezeit! Lan-
ge angestellt. Hauptsache fressen. Arbeit. Große Begierde. Ekel-
haft. Dunkel.

Nach Hause fahren. Wissen: bald Abschiebung. Freund im Ge-
fängnis. Freunde auf der Abschussliste. Buh! Schimpfen. Wut. 
Zorn!

Woanders: Mauer. Um Europa. Menschen: plötzlich illegal. Lam-
pedusa. Mord. Griechenland. Goldene Morgenröte. Neonaziban-
de. Bulgarien. Stacheldrahtzaun. Frontex: Satellit, Boot, Schiff, 
Massenmord. Warum?

Ah, jetzt endlich! Möglich: Krieg! Afghanistan. Irak. Super! Invasi-
on! Waffen! Geld! Arbeit! Gewalt! Arbeitsplätze!

Ah, jetzt endlich! Bürger*innenkrieg! Waffen liefern. Angebot aus: 
D, USA, GB, RU, Ö. Na bitte: Geld scheffeln. Syrien. Lybien. Biss-
chen Bombe? Bumm! Bitte.

Mauer: Keine Flüchtlinge. Gute Mauer! Weiter Krieg! Null prob-
lemo! Geld! Arbeit! Scheffeln! Mensdorff-Pouilly. Freispruch! Es-
sen! Fressen! Gulasch! Kebab! MG! AK-47! Caritas! PR-Arbeit! 
Imagepflege! Lobbying! Gute Tat! Alles vergessen.

In Europa? Frieden. Friedensnobelpreis. Freiheit. Festung. Fabrik. 
Arbeit. Profit. Dankbar sein.

PS: Mikl-Leitner: Schlepper! Buh! Geschäft mit Menschenleben! 
Verwerflich! Zig Millionen! Schwangere Frau! Geworfen. Auf die 
Gleise! Buh! Klaus Schwertner. Von Caritas: schwarze Schafe! Buh! 
Enttäuscht! Mikl-Leitner: Arme Flüchtlinge. Mag umarmen. Müs-
sen schützen!

Khan Adalat: Buh!

Louis Reumann,  
Student der Politikwissenschaft und  

Philosophie, Aktivist gegen die  
globale Flüchtlingspolitik

Ein Kaff mästet sich mit Abschiebungen

Ich habe viele Probleme (wer nicht?). Zu 
meinen eher kleinen Problemen zählt, 
dass ich mir seit nun schon fast zwanzig 
Jahren aufgrund meines sehr geringen 

Einkommens keine Kleidung mehr kaufen 
kann. Nur wenn die Unterwäsche zu ver-
schlissen, die Schuhe aus dem Leim gehen, 
klemm ich mir anderswo ein paar Euro ab, 
um mir in einem Billigladen etwas zu kaufen 
(weh in Erinnerung der wahre Spruch mei-
ner ersten, längst geschiedenen Frau: «Man 
ist selten reich genug, um sich billige Sachen 
leisten zu können …»). Ich habe einen sehr 
gut verdienenden Bekannten gehabt, der zu-
gleich kaufsüchtig war. Wir hatten ungefähr 
die gleiche Statur, nur überragte er mich 
um Haupteslänge. Er trug seine Kleideran-
schaffungen nie lange, dann schenkte er mir 

wieder einen Sack voll mit Hosen, Hemden, 
Shirts, Jacken usw. Die Sachen passten – 
fast. Aber eine pensionierte Schneiderin im 
Waldviertel kürzte um geringes Geld Hosen 
und Jacken; die Hemden passen nicht exakt 
in den Schultern (macht nichts), die Ärmel 
stülpe ich einfach um. 

Bis vor etwa zehn Jahren. Da bewegte sich 
das Einkommen meines Bekannten ebenfalls 
der Armutsgrenze zu, und notgedrungen ge-
wöhnte er sich allmählich seine Kaufsucht ab 
– zu meinem Schaden. Doch immer noch ist 
mein Schrank mit genügend Kleidern gefüllt.

Oft muss ich mich noch immer blöd an-
reden lassen, wie es möglich sein kann, als 
Langzeitarbeitsloser tip-top mit Marken-
Klamotten gekleidet zu sein? 

Sie sehen nicht, dass das Hemd, das ich 
trage, zwar von hervorragender Gewebequa-
lität ist, aber an der Brust ein Brandloch hat 
und die Hemdsärmel an den Rändern abge-
wetzt sind. Doch ein Pulli der Marke «Ver 
Sacre», der schon längst nicht mehr in sei-
nen Ursprungsfarben leuchtet, bedeckt die-
se Mängel …

Peinlich ist es mir jedes Mal, wenn ich 
– wohl aufgrund meiner passablen Klei-
dung – auf der Straße von Bettlern an-
geschnorrt werde. Wenn ich denen sage, 
dass ich mit den letzten Cents unterwegs 
bin, um mir Brot und Milch zu kaufen, 
um die letzte Woche des Monats überste-
hen zu können, glauben sie mir nicht und 
sehen mich stattdessen oft hasserfüllt an, 
so, als ob ich ein «Gstopfter» wär, zu nei-
disch, ein paar «Netsch» einem Bedürfti-
gen zu spenden.

Noch ärger war es auf Ämtern, auf denen 
ich – obwohl ich diesbezügliche Bittgän-
ge meide, wissend, dass ich die hohe Kunst 
des Bettelns leider nicht beherrsche – meis-
tens nicht einmal angehört wurde, wenn ich 
mich um irgendeine Unterstützung für Not-
leidende anstellte.

Aber ich klage nicht. Es gibt kaum einen 
verlogeneren Satz als Rilkes «Armut ist ein 
großer Glanz aus Innen ... », dennoch be-
mühe ich mich – so gut es möglich ist –, die 
«fröhliche Armut» zu leben.

Alexander Weiss

Die «fröhliche Armut» leben

Kleider machen … Vorurteile.  
Als Langzeitarbeitsloser scheinbar 
tipp-topp mit Marken- 
Klamotten gekleidet zu sein, 
schafft Probleme
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Am Tag nach seiner Rückkehr aus 
Zypern lud Herr Groll seinen 
Freund, den Dozenten, zu einer 
abendlichen Besprechung vor den 

Rohbau des «Klinikums Nord» an der mitt-
leren Brünner Straße. Die Baustelle lag ver-
waist, wie Raketensilos ragten die halbferti-
gen Baukörper in den Floridsdorfer Himmel. 

«Acht Stockwerke», schätzte der Dozent.
«Zehn», erwiderte Groll.
Der Dozent war versöhnlich gestimmt und 

erhob keinen Einspruch. Aber er begehr-
te Antwort auf die Frage, was Groll bewogen 
hatte, das Treffen auf einer der größten Bau-
stellen Wiens abzuhalten. Der Weg von Hiet-
zing sei weit und beschwerlich und mit der 
italienischen Rennmaschine nicht ohne Ge-
fahr für Leib und Leben. 

Das sei ihm bewusst, sagte Groll, und er 
wisse den Einsatz des Dozenten zu schätzen. 
Um ihm aber einen realistischen Eindruck 
von der gegenwärtigen Lage in Zypern ge-
ben zu können, gebe es in ganz Transdanubi-
en nur diesen einen Platz: einen gigantischen 
Rohbau.

«Große Erzählungen gedeihen nicht in 
kleinen Räumen. Und sie brauchen eine Un-
terlage.» Mit diesen Worten holte Groll aus 
dem Rollstuhlnetz Gläser, eine Flasche Rot-
wein, Pitta-Brot, einen zypriotischen Hall-
oumi-Käse und eine Konserve mit einge-
legten Weinblättern. Im Nu war der Tisch 
auf einem Stahlträger gedeckt und der Wein 
geöffnet.

«Was die Familienfeiern anlangt, verliefen 
die Osterfeiertage in Zypern auf den ersten 
Blick wie immer seit einunddreißig Jahren, 
in denen ich die Insel besuche. Grillfeste mit 
zwanzig bis dreißig Personen wurden abge-
halten, Osterkuchen- und Strudel verspeist, 
Messbesuche absolviert. Auf den zweiten 
Blick waren aber ein paar Verschiebungen 
erkennbar: Die Familienfeste dauerten län-
ger, die ökonomische Lage wurde ausführ-
lich beklagt und besprochen, die Messfei-
ern fanden mehr Zuspruch denn je, und der 
kleinere Teil der Bevölkerung, welcher nicht 
in die Religion flüchtete, zog sich in eines 
der unzähligen Wettbüros zurück, die in den 
letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden ge-
schossen sind.»

In einem Land am Rande des Abgrunds 
sei das verständlich, meinte der Dozent. 
Wenn es sonst keine Signale für die Kri-
se gebe, könnten die Menschen sich froh 
schätzen. 

«Derlei Signale gibt es leider viele», sagte 
Groll und schenkte Wein nach, während der 
Dozent eine Scheibe vom Käse schnitt und 
in eine Pittabrot-Tasche legte. «Der Banken-
sektor ist zusammengebrochen. Konsum-
kredite oder solche für kleine Geschäftsleu-
te sind nicht mehr zu bekommen. Die Folge 
ist ein Investitions- und Baustopp auf der ge-
samten Insel. Was das für die nachgelagerten 
Branchen bedeutet, können Sie sich ja vor-
stellen. Im Endeffekt sinken die Preise ein 
wenig und die Löhne stärker. Eine klassische 

Deflation. Bekanntlich erzwang die EU vor 
zwei Jahren eine Enteignung der kleinen und 
mittleren Sparer ...»

«Der berüchtigte Haircut!», warf der Do-
zent ein. 

«Der Haarschnitt sollte besser Skalpierung 
genannt werden», bemerkte Groll. «Nach-
dem die reichen Zyprioten sowie die serbi-
schen, ukrainischen und russischen Oligar-
chen ihre Konten rechtzeitig geleert hatten, 
gibt es nun keine nennenswerten Bankein-
lagen mehr, was die ökonomische Bank-
rottspirale weiter beschleunigt. So kommt 
es, dass jedes dritte Geschäft leer steht und 
ein weiteres Drittel akut von der Schlie-
ßung bedroht ist. Die offizielle Arbeitslosig-
keit liegt um die fünfzehn Prozent, die rea-
le und jene der Jugendlichen ist weit höher. 
Und über all der Tristesse thronen hunderte 
Neubauruinen.» 

Jetzt verstehe er, warum Groll die Kran-
kenhausbaustelle für seinen Bericht ausge-
sucht habe, sagte der Dozent. 

Groll fuhr fort. «In einem parlamentari-
schen Ausschuss des griechisch-zyprioti-
schen Parlaments tauchte nun eine Liste auf, 
die knapp elftausend Namen umfasst, die 
Namen jener, die ihre Millionenguthaben 
unter Ausnutzung von Insiderinformationen 
rechtzeitig ins Ausland verlagert haben.» 

«Überall in Europa ertönt dasselbe Lied», 
meinte der Dozent. «Die Kleinen werden 
enteignet, die Reichen schnappen ihr Kapital 
und wandern aus.»

«Der Ausschuss, der von der rechten re-
gierenden DISY-Partei und der großen lin-
ken Oppositionspartei AKEL dominiert 
wird, fand zu einem einstimmigen Ergebnis: 
Die Liste der Elftausend soll veröffentlicht 
werden und zwar ohne Ausnahme.» 

«Höre ich richtig? Auch die Partei der Rei-
chen stimmte für Transparenz?» Der ver-
blüffte Dozent schenkte Wein nach. 

«Lassen Sie sich überraschen. Die seltsame 
Geschichte der list of shame fängt erst an.» 
Groll prostete seinem Freund zu. Von der 
Brünner Straße war das Folgetonhorn eines 
Einsatzfahrzeuges zu vernehmen. 

Erwin Riess

(Im nächsten Heft: Was mit der Liste der  
Kapitalflüchtlinge geschah)

Zyperns Niedergang oder die  
Liste der Elftausend

Der Süden hat sein Eigenleben eingebüßt
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

13. 4.

Alle 5 Sekunden startet weltweit ein Flugzeug. Alle 7 Se-
kunden verhungert ein Kind. Weltweit. Wie hängt das 
zusammen? Das weiß ich leider auch nicht. Aber eines 
weiß ich ganz sicher. Nämlich, dass immer mehr Kin-
der im angeblich so zivilisierten Europa unter täglichem 
Hunger zu leiden haben. Ja und dann kommen auch 
noch die ganzen Flüchtlinge und fressen uns alles weg! 
Hat ein rechtspopulistischer Politiker in Ungarn kürz-
lich gehetzt. Immerhin werfen die EU-Wahlen ja bereits 
ihre Stimmzettel voraus. Und während ich das geschrie-
ben habe, sind wieder so viele Flugzeuge gestartet. Ihre 
Zahl ist übrigens exakter bekannt, als die der inzwischen 
verhungerten Kinder. Sind ja eh keine unsrigen Kinder. 
Und ähnlichen Schwachsinn muss ich immer öfter mit 
anhören. 

14. 4.
In lustiger Runde wird durchaus freundlich und zivili-
siert über Fußball diskutiert. Dabei taucht eine offenbar 
doch sehr wichtige Frage am Horizont auf. In ganz Ös-
terreich spielen Vereine mit dem Namen «Austria» in Vi-
olett. In ganz Österreich? Nein! Eine kleine Stadt in Vor-
arlberg leistet erbitterten Widerstand und spielt ganz 
entgegen allen Farbenregeln doch glatt in Grün-Weiß! 
Austria Lustenau. Jo mei, die Vorarlberger! Ein gar lus-
tig Völkchen! 

17. 4.
Heute hat mich die Redaktion in Gestalt von Robert an 
etwas Wichtiges erinnert. Also, für alle Leser und -in-
nen, die es nicht wissen, sei folgender Dialog nochmals 
erklärt und übersetzt. Wenn ich den PC kurzfristig sich 
selbst überlasse, dann kann es durchaus passieren, dass 
da plötzlich etwas Lustiges geschrieben steht. Meine Kat-
ze Mausi und ihr blinder Komplize Murli marschieren 
durchaus gerne über die Tastatur. Und wenn ich den vor-
mals jungfräulichen und unbefleckten Bildschirm erbli-
cke, steht da in etwa Folgendes: «s6f8kßä´.hnd<e» Oder 
Ähnliches. Meist formuliert Mausi auf diese Weise ihre 
Bedenken und Anmerkungen zu fast eh allem. Der blin-
de Murli dagegen legt sich einfach auf die Tastatur und 
erweckt gern den Eindruck des absoluten Unschuldslam-
mes. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ent-
schuldigt er dieses Vorgehen mit seiner Blindheit. Das 
sehe ich ein. «a5d6fin0,ß-» War ja klar, dass Mausi so ein 
Verhalten keineswegs billigen kann. Sie ist wieder einmal 
außer sich und stolziert hoch erhobenen Hauptes durch 
die Gegend und sieht das gar nicht ein, und überhaupt, 
was soll das?! Der blinde Murli sieht das Ganze erwar-
tungsgemäß völlig anders. Na, das kann ja noch heiter 
werden. 

19. 4.

Manchmal ist mir langweilig. Einfach so. Manchmal weiß 
ich nicht, was ich als Nächstes anstellen soll. Einfach so. 
Achtung, eine Depression kann ihre seelische und körper-
liche Gesundheit beeinträchtigen! Und bei mir schaut die-
se immer dann vorbei, wenn ich sie am wenigsten gebrau-
chen kann. Leider spielt das Wetter dabei auch eine Rolle. 
Vielleicht sollte ich auch mehr darauf achten, dass mir gar 
nicht erst langweilig wird. Aber hinter jeder Ecke scheint 
eine Komplizin dieser Erkrankung zu lauern. Der scheint 
nie langweilig zu sein.

22. 4.
Wie nicht anders zu erwarten, fällt auch heuer der Oster-
montag wieder auf einen Montag. Mir soll es recht sein, ich 
hatte ja eh heute nichts anderes vor als frei zu haben. Das 
kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Also die gan-
zen Fragen, die sich da auftun. Warum stehe ich überhaupt 
auf? Was könnte ich tun, wenn ich schon auf bin? Warum 
bin ich eigentlich aufgestanden? War ich schon am Klo? 
Wenn ja, warum weiß ich dann nichts mehr davon? So vie-
le Fragen, das ist doch ein willkommener Anlass, diese Fra-
gestellungen noch einmal intensiv zu überschlafen. Falls 
ich nicht wieder unvermittelt senile Bettflucht betreibe. 

23. 4.
Frohen Mutes lenken mich meine Schritte zum nächstge-
legenen Nahversorger. Das muss leider sein, obwohl meine 
Brieftasche den Kopf zu schütteln scheint und sich vor ei-
ner demnächst zu befürchtenden Gewichtsabnahme gru-
selt. So ein Einkauf könnte sich deutlich einfacher erwei-
sen, wenn der Einkaufswillige (im vorliegenden Fall ich) 
sich doch endlich mit einem Einkaufszettel bewaffnet in 
dieses Abenteuer stürzen würde. Und darum irre ich eben 
scheinbar planlos durch die Gänge und kann dabei doch 
so einige seltsame Leute beobachten. Die sind gern mit ei-
nem mobilen Einkaufszettel bewaffnen. «Hallo Schatzi, was 
brauchen wir sonst noch?» Und schon wird der mobile Joy-
Stick in Gang gesetzt und der Stellvertreter des Einkaufs-
leiters, also der Mann, von seiner wahren Chefin, also sei-
ner Frau, telefonisch durch den Markt geleitet. Der Ärmste, 
wie würde sich der ohne Mobiltelefon überhaupt ernähren 
können?

25. 4.
Wer sitzt da noch so spät bei Nacht und Wind? Es bin ich, 
und mir fällt jetzt gar kein Reim ein. Darauf kann ich mir 
wiederum keinen Reim machen. Vielleicht könnte ich was 
anderes machen? Einen guten Eindruck? Oder als schlech-
tes Beispiel dienen? Da sitze ich also noch so spät bei Nacht 
und Wind ...

Gottfried

Wer reimt so spät bei Nacht  
und Wind ...
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„

“

Bei mir schaut 
die Depression 
immer dann 
vorbei, wenn ich 
sie am wenigs-
ten gebrauchen 
kann




