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Traditionell beginnen Medien erst im Sommerloch, ihre eigenen 
Beiträge zu wiederholen. Trotzdem grabe ich fürs Editorial –  
keine Sorge, der Rest der Texte, die Sie erwarten, sind frisch ge-

schriebene Originale – tief in den Archiven, um ein bisschen Ord-
nung in die aktuelle Diskussion zu bringen: Es geht (endlich nicht nur 
im Augustin) um den Maßnahmenvollzug.

Wieder einmal hat es einen besonders aufsehenerregenden Fall ge-
braucht, um die damit betrauten Institutionen – in dem Fall das Jus-
tizministerium – zum Reden und eventuell auch zum Handeln zu 
zwingen. Justizminister Brandstetter, so wird berichtet, möchte nach 
den peinlichen Offenbarungen aus der Justizanstalt Stein eine Ex-
pert_innengruppe einsetzen, die herausfindet, ob es überhaupt sinn-
voll ist, die sorgsame Heilung von psychischen Krankheiten in Haft-
anstalten zu versuchen. Wir wollen nicht oberg’scheit sein, aber wir 
wissen die Antwort schon.

Nachzulesen ist sie unter anderem in den vielen Texten, die Franz 
Blaha dem Augustin beschert hat – zum Beispiel nach dem Selbst-
mord eines Maßnahmenvollzugs-Gefangenen in der JA Stein im März 
2009. Oder auch in der eigens zum Thema angefertigten Augustin-
Beilage «Die Feile» vom April 2013. Nachzuhören ist sie auch in vie-
len Radio-Augustin-Beiträgen – zu empfehlen etwa die Aufzeichnung 
einer Diskussion im «Häferl» unter http://cba.fro.at/109603. Es gibt 
den Augustin übrigens auch im Geschenkabo – falls jemand da drau-
ßen die ministeriellen Wissenslücken füllen möchte.

Ganz generell gehört das Gefängnis überdacht, um seine geordne-
te Abschaffung vorzubereiten. «Ich denke, dass das Gefängnissystem 
neu definiert werden muss, um all die Formen unbefristeter Internie-
rung (...) zu erfassen», meint Judith Butler im Kontext globaler Mig-
rationspolitiken. Die US-amerikanische Philosophin war im Mai zu 
einem Vortrag in Wien; Heide Hammer konnte sie für ein Augustin-
Interview gewinnen (S. 10). Um eine ganz andere Form der Gefangen-
schaft, nämlich die der Zwangsarbeiter_innen im Nazi-Wien geht es 
in den Gedanken, die Maria Zimmermann (S. 20) sich über die Stadt 
macht: Sie schreibt von jenen, die in NS-Gefangenschaft die Wiener 
Flaktürme erbauen mussten; und wie die Dokumente ihrer Ängste, 
ihres Heimwehs und ihrer Schmerzen siebzig Jahre später von einem 
Bauarbeiter aus dem Schutt gezogen wurden.

Aber nicht nur vom Leben hinter versperrten Türen, sondern auch 
vom Erhalt riesiger Freiräume inmitten europäischer Großstädte (S. 
6), vom «Raiffeisen-Opa, der wegen der Bankenverfolgung nach Pas-
sau flüchten musste» (S. 11), vom augenzwin-
kernden Ende einer Traditionsbuchhandlung 
(S. 18) und von der Revolution, die der Haus-
verstand mit Schwedenbomben beginnt (S. 
34), können Sie in dieser Ausgabe erfahren.

Um die fertigzustellen, hat nicht nur die Re-
daktion auf die ersten Badetage verzich-

tet. Die Kolleg_innen im Vertrieb waren (not-
gedrungen) mit uns solidarisch – und haben 
sich dafür Verstärkung geholt: Sarah Scalet (s. 
Foto), die «Sozialarbeit nicht so versteht, dass 
es Schema-F-Lösungen für alle Probleme gibt», 
hat sich ins Augustin-Wildwasser gestürzt – 
und behauptet bisher, dass es eine gute Entscheidung war!

Lisa Bolyos
P.S.: Noch was. Wer mit uns gemeinsam der Meinung ist, dass die Stadt 
uns allen gehört – und die 18 Hypomilliarden eigentlich auch –, soll am 
13. Juni zur F13-Parade kommen: mehr dazu auf Seite 27.

Raus aus der Maßnahme,  
rein in den Sommer
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Vergiss die Stadt – inmitten 
der Stadt. Das Tempelhofer 
Feld in Berlin
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Aus dem Leben eines Universal- 
gelehrten. Helmut Neundlinger als 
klarinettenspielender Lokalmatador
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Lesen ist gesünder als  
Zähneputzen. Das Ende einer   
Wiener Vorstadtbuchhandlung

Die Sticknadel macht Lärm, 
wenn sie den Stoff durchbohrt.  
Gloria Damijan kuratiert das 
«Grenzwerte»-Festival

Die Freiheit, nicht kriminalisiert zu 
werden. Judith Butler im Augustin-
Interview
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27
Der Glücksmonat Juni bringt einen 
F13! Mit Parade, Workshops, Picknick 
und vielem mehr

6 10

Jetzt neu! Sarah Scalet  
im Vertriebsteam

«Durch den ins Unangemessene gesteiger-
ten Verkehr, durch die weltumspannen-
den Drahtnetze des Telegraphen und Te-

lephons haben sich die Verhältnisse in Handel und 
Wandel total verändert. Alles geht in Hast und Auf-
regung vor sich, die Nacht wird zum Reisen, der Tag 
für die Geschäfte benützt, selbst die Erholungsrei-
sen werden zu Strapazen für das Nervensystem.» Das 
Zitat stammt aus dem Jahr 1893. Der Arzt Wilhelm 
Erb erklärt in seiner Zeitdiagnose, was zur Nerven-
schwäche führe. «Neurasthenie» wurde in den USA 
und auch in Europa zur häufig diagnostizierten Be-
lastungserkrankung. Beschrieben wurde die Nerven-
schwäche bei Angehörigen der städtisch-bürgerli-
chen Elite als eine nervöse Reaktion auf Überlastung. 
Die Neurasthenie wurde zur Krankheit der «Kopfar-
beiter» der weißen Mittel- und Oberschichten. 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ver-
schwand das Konzept der Neurasthenie. Zeit für 
Therapie und Kur gab es jetzt nicht mehr, und die 
tausenden Kriegsversehrten ließen andere Krank-
heitsbilder dominant werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich 
ein neues Belastungskonzept, die «Managerkrank-
heit». Bluthochdruck und Herzinfarkt rafften die 
Chefs dahin. Im Wiederaufbau und im Wirtschafts-
wachstum überforderten sich die Firmenleiter mit 
der Folge hohen Risikos von Herzleiden. Auch hier 
– ähnlich wie bei der Neurasthenie – wird die Ma-
nagerkrankheit als ein Problem der (männlichen) 
Eliten beschrieben. 

Die Rede vom Stress brachte eine Änderung. 
Stress können alle haben. Stress demokratisierte die 
Belastungsstörung. Studien in den 1990er-Jahren er-
gaben, dass die sogenannte Managerkrankheit bei 

Personen aus den untersten Einkommensschichten 
höher als bei den eigentlichen Manager_innen aus-
fällt. Und dann kam das «Burn-out». Zuerst als Di-
agnose in helfenden Berufen wie Sozialarbeit oder 
Pflege. Dann bei Führungskräften. Jetzt bei allen. 
Burn-out erzählt uns, wie wir zusammenbrechen 
dürfen, ohne uns dafür schämen zu müssen. De-
pression ist Versagen, Burn-out hingegen die hel-
denhafte Variante des erschöpften Selbst. Das Aus-
brennen weist auf eine Wettbewerbsgesellschaft, die 
sich ihrer Ziele und Zwecke entgrenzt hat. Immer 
mehr Bereiche werden der Konkurrenz unterworfen, 
Wettbewerb definiert die gesellschaftliche Ordnung 
als Ganzes: jetzt auch das Krankenhaus, den Pflege-
dienst, die Universität und die Schule. Die massen-
kulturelle Begleitmusik spielt in den Castingshows 
oder inszeniert sich in der Körperkonkurrenz vom 
Next Top Model. Das Problem ist: Die Rhythmen 
der Wettbewerbe beschleunigen sich auch in der Er-
werbsarbeit. Da hat man als neue Arbeitskraftun-
ternehmer_in immer neu zu bestehen. In der ver-
bleibenden Zeit dazwischen ist es angesagt, an der 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Doch 
Wettbewerbe sind Ausscheidungskämpfe und not-
wendigerweise damit verbunden, dass sie Verlierer_
innen produzieren. Und gewinnen tun halt immer 
nur ein paar wenige. Da gibt’s viel Anstrengung bei 
vielen, dafür Anerkennung nur für wenige. Der Gift-
cocktail besteht aus drei Zutaten: aus hoher Anfor-
derung, geringen Einflussmöglichkeiten und nied-
riger Anerkennung. Die Konkurrenzideologie will 
Leistung und Ressourcen vermehren, verbrennt aber 
gleichzeitig jene menschlichen Potenziale, die sie zu 
steigern vorgibt. Ein System zeigt Nerven.

Martin Schenk

Das erschöpfte Selbst | eingSCHENKt     3

„

“

In der Zeit 
zwischen  
Arbeit und  
Arbeit wird an 
der eigenen 
Wettbewerbs-
fähigkeit 
gearbeitet
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Ungelenkte 
Infrastrukturent-
wicklung
Betrifft: «Die Stadt ist ein le-
bendiges Wesen», Nr. 366

Sehr geehrte Frau Gladik,
danke für die Aufnahme die-

ses wichtigen Themas: Immer 
wieder wird durch sogenann-
te Gewerbegebiete, aber auch 
überdimensionierte Einkaufs-
zentren vorhandene lokale Inf-
rastruktur kaputtgemacht, was 
immer wieder auch zu mehr 
motorisiertem Individualver-
kehr führt.

Ich erinnere mich an ein Ge-
spräch, das ich vor zwei Jahren 
mit einem lokalen Geschäfts-
betreiber im Gewerbepark vor 
Horn geführt habe. Er war der 
einzige Betreiber eines Nicht-
Ketten-Geschäfts in Sichtwei-
te. Alle anderen Unternehmer 
waren zu Franchise-Nehmern 
mutiert bzw. leiteten Geschäfts-
lokale von Retail-Ketten. Der 
Einzelunternehmer erklär-
te mir, dass ihm damals keine 
Wahl gelassen wurde: entwe-
der raus aus Horn mit seinem 
Geschäft und damit ab in den 
Gewerbepark oder dichtma-
chen. Aber auch im Gewerbe-
park lief sein Geschäft nicht 
besonders gut im Wettbewerb 
mit den Handelsketten.

Als Bewohner des 22. Wie-
ner Bezirks bin ich täglich mit 
den Folgen einer vieljährigen, 

ungelenkten Infrastrukturent-
wicklung konfrontiert. Es wur-
den großflächige Wohnprojek-
te geschaffen, kaum wurde auf 
die notwendige Infrastruktur 
in fußläufiger Entfernung ge-
achtet. Dies in Kombination 
mit noch immer schwacher 
Ausbildung der öffentlichen 
Verkehrsmittel und zu weni-
gen Arbeitsplätzen vor Ort 
verursacht überdimensionier-
ten individuellen motorisier-
ten Verkehr. 

Das riesig dimensionierte 
Donauzentrum wurde über 
die Jahre weiter und weiter 
entwickelt. Die Geschäfte auf 
der Wagramer Straße «um's 
Eck» hatten so keine Überle-
benschance. Die politischen 
Entscheidungsträger, die dies 
mitverursacht haben, diskutie-
ren die Wiederbelebung dieser 
Straße … Und mit der Neuge-
staltung des Kagraner Platzes 
wurde leider auch eine Chance 
vergeben, einen lebenswerten 
zentralen Platz außerhalb eines 
Einkaufszentrums zu schaffen. 
Ecke Erzherzog-Karl-Straße/
Stadlauer Straße wurde dies 
ebenfalls verabsäumt.

Aktuell wird von Verkehrs-
beruhigung und Aufwer-
tung der sogenannten histori-
schen Ortskerne gesprochen. 
Dies ist sicherlich eine begrü-
ßenswerte Initiative, aber wie 
wird mit der Masse der Be-
wohner_innen der Donau-
stadt umgegangen, die nicht 

in diesen historischen Orts-
kernen wohnt? Dieser flä-
chengrößte Bezirk Wiens be-
darf einer fundierten Analyse 
der Mobilitätsströme. Wo le-
ben die meisten Menschen? 
Wo haben sich neue Ortsker-
ne, zumindest ansatzweise ent-
wickelt? Wo gilt es neue Zent-
ren zu entwickeln?

Die großflächig geplanten 
Wohnprojekte in der Donau-
stadt, die zu Recht einen we-
sentlichen Teil der Zuwande-
rung der nächsten Jahre nach 
Wien aufnehmen sollen, müs-
sen Arbeitsplätze und Nahver-
sorgungsstruktur aufweisen. 
Dies zu lenken und sicher-
zustellen ist eine wesentliche 
Aufgabe der lokalen politi-
schen Entscheidungsträger – 
also der Bezirksvorstehung. 
Eine echte Chance die Lebens-
qualität für alle Menschen des 
Bezirks nachhaltig zu verbes-
sern, die hoffentlich als solche 
auch genützt wird.

Beste Grüße
Alfred Benda

1220 Wien

Wertvorstellungen 
in der Baubranche
Betrifft: «Es gibt keine richtige 
Architektur …», Nr. 366

Sehr geehrte Augustin-
Redaktion!

Mit  «Freude» habe 
ich den Artikel über das 

Schubhaftzentrum Vordern-
berg gelesen. Mir gefallen ei-
nige Argumente des Herrn 
Schelischansky, doch muss 
ich auch meine Meinung 
einbringen.

Sicherlich ist es so, dass 
man als junges Architek-
turbüro keinen wirtschaft-
lichen Schaden davonträgt, 
wenn man keinen Entwurf 
für so ein verwerfliches Ge-
bäude einreicht, doch scheint 
er (Burkhard Schelischans-
ky, Anm.) eine romantisier-
te Meinung von den moder-
nen Architekturstudenten zu 
haben. Die meisten (ich sage 
nicht alle!!!) würden ihre Mo-
ral und ihre Wertvorstellun-
gen über Bord werfen, nur, 
um ihren Namen in Verbin-
dung mit einem Gebäude se-
hen zu dürfen. Ich kenne diese 
Menschen, es sind die Kolle-
gen aus meinem Studium. Die 
Bauwirtschaft ist skrupellos, 
es wird sich immer jemand 
finden, der diese «dreckigen» 
Arbeiten erledigt. Man kann 
sich als Kollektiv (seien es Ar-
chitekten, Bauingenieure oder 
Baumeister) zwar gegen sol-
che Projekte verschließen, 
doch wird sich leider immer 
jemand finden, der dieses von 
uns isolierte Projekt aufgreift 
und entwickelt. Eigentlich 
eine große Schande.

Ganz liebe Grüße
Christian Schreiner

1020 Wien
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Ich bin in Baku aufgewachsen, der Hauptstadt 
von Aserbaidschan. Meine Familie gehör-
te dort der armenischen Minderheit an. Wir 
emigrierten dann nach Jerewan, der Haupt-

stadt Armeniens, wo ich ein Jus-Fernstudium ab-
solvierte. Dadurch konnte ich mich bei der Poli-
zei melden. Ich wurde Kriminalpolizist. Als der 
aserbaidschanisch-armenische Krieg um die En-
klave Berg-Karabach begann, wurde das Leben 
in Armenien schwierig. Die Ökonomie brach 
zusammen. Ich wanderte zum zweiten Mal aus 
– diesmal in die russische Stadt Tambov, etwa 
450 Kilometer südlich von Moskau. Mein vier-
ter Lebensmittelpunkt heißt Wien – und es wird 
wohl mein letzter sein. Nach Wien zog es mich, 
weil hier schon seit 22 Jahren meine Tochter als 
Allgemeinmedizinerin tätig ist. 2005, als ich in 
Wien ankam, wusste ich nichts vom Augustin. 
Ein Landsmann gab mir den Tipp: Bevor du in 
dieser fremden Stadt blöd herumsitzt und vor 
Langeweile stirbst, tu’s wie ich und verkaufe den 
Augustin! Ich meldete mich und kam auf eine 
Warteliste. Dann wurde mir eine Hofer-Filiale in 

der Kaiserstraße empfohlen. Dort kennen mich 
inzwischen alle Stammkunden. «Wie geht’s?», 
höre ich dutzende Male am Tag. Gut, sage ich, 
obwohl das ein bisschen gelogen ist, wenn der 
Augustin-Verkauf gemeint ist. Ich hab jedoch ein 
gutes Verhältnis zur Filialleiterin. Das hängt da-
mit zusammen, dass ich die Ladendiebe einfan-
ge. Fünf Jahre sitze ich nun schon vor dem Hofer, 
und in dieser Zeit hab’ ich acht Ladendiebe ge-
schnappt. Die Chefin revanchiert sich, indem sie 
mir Lebensmittel zusteckt, immer wenn ich Er-
folg habe. Es steckt halt immer noch der Krimi-
nalpolizist in mir drin, obwohl ich schon längst 
Pensionist bin mit meinen 79 Jahren. (Anmer-
kung: Wir fragen Razmik, ob er denke, dass den 
Augustin-Leser_innen diese Hilfspolizeitätigkeit, 
die sich ja gegen arme Schlucker richte, sehr sym-
pathisch sei). Man irrt sich, wenn man glaubt, 
dass es die Ärmsten der Armen sind, die in den 
Geschäften russischen Wodka stehlen. Die Ar-
men stehlen nicht. Ich hab einmal einen Jungen 
erwischt, der war sofort bereit, der Chefin 100 
Euro Strafe zu zahlen. Also kann der nicht arm 

gewesen sein. Der russische Staat gibt mir 400 
Euro Pension – es wäre also schon toll, wenn 
ich einiges dazuverdienen könnte. Aber soll ich 
einen besseren Verkaufsplatz suchen? Die Ru-
mänen haben inzwischen ja die Stadt aufgeteilt. 
Vielleicht verdiene ich mit meinen Märchen et-
was. Ja, ich schreibe – in russischer Sprache – 
Märchen für Kinder und Erwachsene. Die Idee 
ist mir damals in Tambov gekommen, als mich 
mein Enkelkind dauernd aufforderte, Märchen 
zu erzählen. Ich musste mir pausenlos Geschich-
ten ausdenken. Aber ich war gut darin, und ich 
beschloss, das niederzuschreiben, was mir so 
spontan eingefallen war. Ich habe meine Mär-
chen auch der Augustin-Redaktion angeboten. 
Ich hoffe, ihr könnt gelegentlich ein paar lesen; 
Frau Elisabeth Namdar war so hilfreich und hat 
sie alle ins Deutsche übertragen. Ich wünsche 
dem Augustin viele Einnahmen, damit er gut 
läuft – und meine Märchen publizieren kann. ◀

Das Märchen «Das schwarze Huhn» von Razmik 
Gevondyan können sie auf Seite 37 lesen.

„

“
Bevor du blöd  
herumsitzt und 
vor Langeweile 
stirbst, verkaufe 
den Augustin
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Razmik A. Gevondyan

Der 
Kriminalpolizist 

in mir



36
8

| tun & lassen      736
86       

TU
N

 &
 L

A
SS

EN

getragen zu sein, von einem Bedürfnis, 
sich gegen die Anforderungen der Zeit zu 
stellen. Ist das so?

In einer Zeit, in der sich global gesehen 
der Mythos vom Wachstum schon längst 
als eine zu vereinfachende Logik entlarvt 
hat, in der es darum geht, in der Wohl-
standszone den Gürtel enger zu schnallen, 
sollen die Menschen immer noch glauben 
gemacht werden, dass durch die Erschlie-
ßung von Luxusbaugründen (ähnlich wie 
etwa auf der Baumgartner Höhe in Wien) 
der Allgemeinheit Gutes getan würde. 
Man verzeihe mir die Parteiergreifung. 
Berlin verfügt über eine Vielzahl von Ge-
bäuden, die durch Revitalisierung für so-
ziale Wohnbauprojekte nutzbar gemacht 
werden könnten. Vom Skandal über den 
Berliner Flughafen gar nicht zu sprechen. 
Über eine Milliarde Euro soll dessen Fer-
tigstellung mehr kosten als veranschlagt. 
Die Zusammenhänge können von den Le-
ser_innen selbst hergestellt werden. 

Der soziale Wohnbau ist wohl das Letz-
te, worum es geht. Ein Großteil der vom 
Berliner Senat zur Bebauung verplanten 
Fläche am Tempelhofer Feld sollte für ge-
werbliche Nutzung reserviert sein. Ein 
weiterer Teil für Luxuswohnungen. Ein 
geringer Teil für leistbare Wohnungen 
(viele Haushalte z. B. in Friedrichshain-
Kreuzberg und Neukölln verfügen über 
weniger als 900 Euro Nettoeinkommen). 
Tempelhofer Freiheit?

Die «anderen» wollen Tempelhof zu 100 
Prozent erhalten. So wie es ist. So wie es 
nun die längste Zeit auch war.

Verunglimpfung der Bürger_innen-
initiative durch die Obrigkeiten mit pla-
kativen Veröffentlichungen dekorieren 
die Auseinandersetzung. Auf «Kronen 
Zeitung»-Niveau wird emotionale Mei-
nungsmache betrieben. Geduldig und 
beharrlich tragen ehrenamtliche Akti-
vist_innen mittels privater Ersparnisse 
und gemäßigter Selbstausbeutung die In-
itiative. Sie wussten: Am 25. Mai ist es 
vorbei. Mit einem Sieg war nichtunbe-
dingt zu rechnen.

Vergiss die Stadt – inmitten der Stadt

Worum ging es denn nun eigentlich? Pe-
ter Sloterdijk schreibt, Städte sind Orte 
mit weltgeschichtlichem Pathos. Die 
Stadt, so Sloterdijk, sei unsere Wette da-
rauf, dass Menschen fähig seien, die Na-
tur zu besiegen. Wer Stadt sagt, der mei-
ne Triumph der Künstlichkeit. Villem 
Flusser ergänzt: Die Stadt sei kein Feld 
der Aktivität, sondern der Passivität. 
Kein Ort, an dem gehandelt wird, son-
dern ein Ort, an dem gelitten wird. Han-
deln sei eine Sache des Dorfes.

Das Tempelhofer Feld ist eine Verkör-
perung des Gegenteils. Es stellt die Stadt 
auf den Kopf. 300 Hektar Freiheit in-
mitten der Stadt. Wenn Mensch an ei-
nem der sechs Eingänge das Areal be-
tritt, geschieht ein Phänomen, das man 
normalerweise nur von der Wüste kennt: 
Mensch fliegt, Mensch hebt ab.

40.000 Menschen halten sich durch-
schnittlich an den Wochenenden am 

Tempelhofer Feld auf. Es gibt Gemein-
schaftsgärten. Sportliche Aktivitäten. 
Kindergewirr. Familientreffen. Grille-
rei. Biergarten. Mensch bewegt sich. 
Trifft aufeinander. Lacht sich an. Ver-
gisst die Stadt, inmitten der Stadt. Re-
agiert auf Geschichte. Die Gärtner_
innen in Tempelhof müssen die Erde 
herankarren, so verseucht ist der Bo-
den vom Flugbetrieb vergangener Jah-
re. Nichtsdestotrotz wird gegartelt und 
bebaut. Es wächst. Es wuchert. Vogelar-
ten wie Wald- und Sumpfohreulen, Bus-
sarde und Falken, ja auch Hummel- und 
Bienenarten fühlen sich zu Hause. Die 
Feldlerchenpopulation ist sogar europa-
rechtlich geschützt. 

Im Text der Bürger_innen-Initiative 
100 % Tempelhof heißt es: «Das Areal 
hat eine Refugialfunktion für [...] Le-
bensgemeinschaften.» Hier ist die Spra-
che zu 100 Prozent treffend: Tempelhof 
ist ein Refugium für Menschlichkeit. Am 
Tempelhofer Feld trifft sich, was sich in 
den üblichen urbanen Begegnungsräu-
men nicht treffen kann: Leben trifft auf 
Leben. Abends teilt mensch sich den 
Sonnenuntergang. Die Perspektive ist 
himmelwärts. Offen. Mensch ist in Be-
wegung. Unkontrolliert. Beharrlich. Ge-
lassen. Standhaft. Mensch.

Tempelhof sympolisiert und reprä-
sentiert das Menschliche inmitten von 
Berlin. Dazu kann man gar nicht teil-
weise stehen. Es gilt nur eins: 100 % 
Tempelhof.

Birgit Fritz

Die Freiheit des Tempelhofer Feldes in Berlin

Schadstelle 
Bürgerbeleidigung

«Freiraum für die Stadt von morgen. In Tempelhof entsteht ein  
moderner Park mit neuen Stadtquartieren an seinen Rändern»  – 
so steht es auf der Website der «Tempelhofer Freiheit», dem Stadtentwick-
lungsprojekt für das alte Westberliner Flugfeld. Das Tempelhofer Feld ist eine 
Industriebrache der Sonderklasse, ein riesiges Areal in der Mitte der Stadt, 
das seit der Schließung des Flughafens 2008 unkommerziell vor sich hin  
genutzt wird. Das hätte sich, wäre es nach dem Berliner Senat gegangen, bald än-
dern sollen. Am 25. Mai stimmten die Berliner_innen ab - und entschieden ge-
gen die Bebauung und die damit einhergehende Regulierung des riesigen urbanen 
Freiraums. Mobilisiert hat vor allem die Initiative «100 % Temeplhofer Feld» „

“

Die Erschlie-
ßung von  
Luxusbau-
gründen soll 
gut für die  
Allgemeinheit 
sein? 
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Unliebsame Stadt-
entwicklung verhin-

dert: Die Initiative 
«100% Tempelhofer

Feld» hat für den 
größten Stadtpark 
Berlins mobilisiert.

Allmende, so weit 
das Auge blicken 
kann: Dem Gemüse-
garten sieht man 
die 300 Hektar  
Freifläche nicht an, 
die ihn umgeben

Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass 
sie das Fremde abweist, sondern dass 
sie es verschlingt, sagte Goethe. Die 
«Tempelhofer Freiheit» in Berlin be-

trieb in den letzten Monaten eine urbane 
Entwicklungspolitik, die vom Spiel mit der 
Sprache, aber auch mit den Bedürfnissen von 
Menschen und ihrer Menschlichkeit geprägt 
ist. Ihre Kontrahentin in diesem Kampf von 
David gegen Goliath ist die Bürger_innen-
Initiative 100 % Tempelhofer Feld (www.
thf100.de), die im Frühjahr dieses Jahres mit 
Beharrlichkeit und Leidenschaft weit mehr 
als die notwendigen Unterschriften einsam-
melte, die nun den Berliner_innen zu einem 
Volksentscheid am 25. Mai über die Zukunft 
des Tempelhofer Feldes verhalfen. 

Es geht um Freiraum, es geht um öffent-
lichen Raum. Es geht um mehr als ledig-
lich das «Tafelsilber» (Grund und Boden), 
wie es eine der Aktivist_innen bezeichnet. 
Das Tempelhofer Feld, einst Flugplatz der 

Nazis und «architektonischer Huldigungs-
akt» an Hitlers Welthauptstadt Germania, 
wie es Randy Malamud beschreibt, war viel 
früher noch, seit dem 18. Jahrhundert, mi-
litärisches Manövergelände. Im Verlauf der 
Jahrhunderte wurde es immer wieder von 
den Bewohner_innen als Freizeitgelände be-
nutzt. Die Veränderung seiner Nutzung für 
die Luftfahrtsgeschichte, die vielen Sports-
vereine, die kärgliche Erinnerung an Ber-
lins einziges Konzentrationslager Columbia 
Haus, die «Hölle am Columbiadamm», all 
das macht aus dem an die 300 Hektar gro-
ßen Areal nicht nur einen geschichtsträchti-
gen Ort, sondern auch ein städtisches Ener-
giefeld, das zum Nachdenken einlädt.

Luxusbaugrund vs. Allgemeingut

Von «behutsamer» Bebauung sprechen die 
einen, von dringender Reaktion auf die stei-
gende Wohnungsnachfrage in der ständig 
wachsenden Stadt, von einer «Zusammen-
führung» stadträumlicher Strukturen und 
Bezirke, «Kieze», die durch das Feld räum-
lich getrennt wären. Dazu noch der Deck-
mantel zukunftsweisender Öffentlichkeits-
beteiligung, welche in Schaucontainern mit 
der Beschriftung «Schaustelle Bürgerbetei-
ligung» versehen ist. Der Opposition der 
Bürger_innen-Initiative, der die Installati-
on von derartigen Schaucontainern unter-
sagt ist, wird unterstellt, vom Egoismus der 
Anrainer_innen der angrenzenden Kieze 

Beim Volksentscheid am 25. 
Mai votierten ca. 65% gegen 
die Bebauung des
Tempelhofer Feldes

www.thf100.de



8        tun & lassen | 36
8

| tun & lassen      936
8

A
m 4. Juni wird die «UNDOK-Anlauf-
stelle» eröffnet – wie sah der Weg 
dahin aus?

Sandra Stern: Die Gruppe Pre-
kär Café hat im Jahr 2009 begonnen, Ver-
anstaltungen mit Gewerkschaften, NGOs 
und anderen Aktivist_innen zu machen, 
um sie zusammenzubringen. Wir ha-
ben den Bedarf nach einer Schnittstelle 
zwischen antirassistischem und gewerk-
schaftlichem Engagement gesehen. Die 
einen unterstützen Leute mit Aufenthalts-
schwierigkeiten, die anderen greifen bei 
arbeitsrechtlichen Fragen ein. Eigentlich 
gehört das aber zusammengedacht. 

Daraus hat sich ein Arbeitskreis entwickelt.
Sandra Stern: Im März 2011 gab es 

das erste Treffen vom «Arbeitskreis undo-
kumentiert Arbeiten». Leute haben be-
gonnen, sich in ihren Tätigkeitsfeldern 
auszutauschen, und irgendwann kam es 
dazu, dass der erste konkrete Fall unter-
stützt wurde: Ein Kollege, der undoku-
mentiert – in diesem Fall als Asylwer-
ber in der Baubranche – gearbeitet hat, 
ist von uns als Verband, vor allem von 
der Gewerkschaft Bau Holz (GBH), un-
terstützt worden. Der Unternehmer hat 
ihn um seinen Lohn betrogen, die GBH 
konnte das aber recht rasch erledigen.

Susi Haslinger: Was uns bis dahin 
gefehlt hat, war die Zusammenführung 
der Erfahrung von allen Seiten. Das hieß, 
jemand ist zum Beispiel in die Arbeits-
rechtsberatung gekommen, und du wuss-
test nicht, ob du seinen Lohn einklagen 
kannst oder er dann Gefahr läuft, abge-
schoben zu werden. Bisher musste man 
sich durchtelefonieren, bis man zur nö-
tigen Information kam.

Arbeits- und aufenthaltsrechtliche Vertretung wird frisch gebündelt

Der Ausbeutung den Garaus machen

Anfang Juni wird im ÖGB-Haus die Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undo-
kumentiert Arbeitender (UNDOK) eröffnet.  Kostenlos und anonym werden dort Arbeitnehmer_in-
nen beraten, die keinen gesicherten Aufenthalt haben und/oder in einem rechtlich unsicheren Arbeitsver-
hältnis stehen. Solche Unsicherheiten werden von Arbeitgeber_innen oft ausgenützt: Wer sich nicht gegen 
Ausbeutung wehren kann, gilt gern als billige Arbeitskraft. Dass vier Teilgewerkschaften die neue Anlauf-
stelle mittragen, ist ein Novum in der Politik des ÖGB. Schließlich waren die Gewerkschaften bisher nicht 
unbeteiligt an den Gesetzen, die «UNDOK»-Arbeitende in ihrem Status verharren ließen. Drei Mitbe-
gründerinnen der Anlaufstelle erzählen, wie alles wurde, was es ist ...

Der Arbeitskreis ist also zu dem Schluss  
gekommen, eine Anlaufstelle muss her. War 
das eine rasche Entscheidung?

Sandra Stern: Wir haben uns lang-
sam vorgehantelt – in Deutschland gibt 
es bereits in sieben oder acht Städten sol-
che Anlaufstellen, in der Schweiz ebenso. 
Wir haben uns angeschaut, wie die funk-
tionieren, und haben dann versucht, ein 
ähnliches Ziel für Wien anzuvisieren.

Gab es keine Berührungsängste zwischen 
Gewerkschaften und Aktivist_innen?

Sandra Stern: Ich kann mich an eine 
lustige Situation im Arbeitskreis erin-
nern: Wir haben auf Flipcharts einmal 
die Sichtweise linker Aktivist_innen auf 
nationalstaatliche Grenzen geschrieben 
und dasselbe aus Gewerkschaftsperspek-
tive gemacht – das hätte unterschiedli-
cher nicht sein können. «Offene Grenzen 
sind doch ein neoliberales Projekt!», ha-
ben uns Gewerkschaftskollegen vor den 
Latz geknallt. Da schaut man erst einmal! 
Aber wir wussten, dass wir auf den Tisch 
legen müssen, wo wir alle herkommen 
und was wir denken, damit das Ding ins 
Laufen kommt.

Alle diese Positionen treffen sich jetzt also 
in der Anlaufstelle. Wie sieht der  
Arbeitsalltag aus?

Karin Jović: Filiz Kalaycı und ich ha-
ben zwei Teilzeitstellen. Wir sind beim 
Verband angestellt, nicht beim ÖGB, die-
ser stellt uns aber die Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Wir haben zwei Wochentage 
definiert, an denen wir telefonisch und 
persönlich für Beratungen erreichbar 
sind. Es rufen zum Beispiel Leute von 
Beratungsstellen an, die für betroffene 

Personen einen Termin ausmachen. Aber 
Betroffene sind auch schon direkt herge-
kommen, um sich beraten zu lassen.

Wie geht so eine Beratung vor sich?
Karin Jović: Die Fälle und Fragestel-

lungen sind sehr unterschiedlich. Manch-
mal wird Information benötigt, wie die 
arbeitsrechtliche Situation bei einem be-
stimmten Aufenthaltsstatus aussieht. 
Manchmal braucht es auch Begleitung, 
weil die Erfahrung zeigt, dass Leute nicht 
nur sprachliche Übersetzung benötigen, 
sondern man ihnen in bestimmten Situ-
ationen den Rücken stärken muss: Zum 
Beispiel muss jemand zur Gebietskran-
kenkasse, um eine Niederschrift über 
ein undokumentiertes Arbeitsverhältnis 
zu machen. Nun schlägt dir erst einmal 
Misstrauen entgegen, niemand dort fin-
det deine Geschichte glaubwürdig: Wieso 
würdest du zwölf Stunden täglich, sieben 
Tage die Woche arbeiten, keinen Lohn be-
kommen und trotzdem weiterarbeiten? 
Da ist es gut, eine Person mitzuhaben, 
die dich bestärkt, durchzuhalten.

Wie ist die Anlaufstelle finanziert?
Karin Jović: Es wurde ein Verein ge-

gründet, der unter anderem Förderan-
träge beim Sozialministerium und beim 
WAFF eingereicht hat. Daneben gibt es 
finanzielle Unterstützung von den vier 
Gewerkschaften, die Mitglieder sind, und 
auch von der Arbeiterkammer, die Ko-
operationspartner ist. Die Stellen sind 
vorerst bis Ende des Jahres finanziert.

Sandra Stern: Und wir haben großes 
Interesse daran, dass auch die anderen 
Gewerkschaften Teil des UNDOK-Ver-
bands werden, namentlich die Gewerk-
schaften Öffentlicher Dienst, Post und 
Gemeindebedienstete.

Kann man im öffentlichen Dienst von  
undokumentierter Arbeit ausgehen?

Sandra Stern: Die Erfahrungen aus 
Deutschland zeigen, dass es kaum eine 
Branche gibt, wo nicht undokumentiert 
gearbeitet wird. Seien es die ausgelagerten 
Bereiche im öffentlichen Dienst oder ein-
fach dort, wo niemand hinschaut. Den-
ken wir an die Leute bei der MA 48, die 

in der Früh kommen und die Schnee-
schaufel in die Hand kriegen. Ich bin 
nicht sicher, ob da jemand nach einem 
Arbeitsvertrag fragt, der mit dem Auf-
enthaltsstatus kompatibel ist.

Wie sieht die Arbeit des UNDOK-Verbandes 
in Zukunft aus?

Sandra Stern: Wir verstehen das 
Angebot der Anlaufstelle nicht nur als 
Rechtsberatung, sondern auch als Un-
terstützung zur Selbstorganisierung. Die 
Grenzen von Einzelfallarbeit sind evident, 
die Überausbeutung hat System und Ar-
beitgeber_innen nutzen das grandios aus. 
Mit dem Einklagen des einzelnen Lohns 
ist es da nicht getan. Es braucht Organi-
sierung, die die Arbeitgeber_innen mer-
ken lässt, dass sie die Arbeitnehmer_in-
nen nicht länger so behandeln können. 
Generell geht es uns um die Verbesserung 
der Situation von undokumentiert Ar-
beitenden. Wenn man ohne brauchbare 
Papiere in Österreich lebt, wirkt sich das 
nicht nur auf das Arbeitsverhältnis aus, 
sondern auch auf die Wohnsituation, die 
Bildungsmöglichkeiten, die Gesundheit, 
das ganze Leben. 

Und was weiterhin auf unserer Agen-
da steht, ist Sensibilisierungsarbeit in 
den Gewerkschaften. Deren Perspekti-
ve muss sich weiterentwickeln in Aner-
kennung der Tatsache, dass Menschen 
sich von Grenzen nicht abhalten lassen 
oder lassen können. Das verändert die 
Art der Gewerkschaftsarbeit, die notwen-
dig wird, und auch den Blick auf «typi-
sche» Mitglieder. 

Susi Haslinger: Die Anlaufstelle hat 
auch eine Art Bündelungsfunktion. Wir 
hatten ein Treffen mit den Rechtsabtei-
lungen aller Gewerkschaften, um das 
Projekt vorzustellen, und da gab es eine 

Reihe von Aha-Momenten: «Ich mach 
doch schon so lange ... und wenn ich ge-
wusst hätte, dass ihr auch ...» Es tun sich 
also Gemeinsamkeiten auf, die wir sonst 
gar nicht bemerkt hätten.

Heuer ist der 50. Jahrestag des Anwerbeab-
kommens, der sogenannten «Gastarbeiter-
regelung». Wieso hat die Gewerkschaft so 
lange gebraucht, um festzustellen, dass  
migrantische Arbeitnehmer_innen mit spe-
ziellen Ausbeutungsformen konfrontiert 
sind? 

Susi Haslinger: Die Gewerkschaf-
ten sind da bisher sehr einzelfallbezogen 
rangegangen. Wenn es jemand zufällig 
bis zur Gewerkschaftstür geschafft hat, 
nimmt man sich seines bzw. ihres Prob-
lems an. Die große Schwierigkeit steckt 
aber darin, dass viele Kollegen und Kol-
leginnen nicht von selber kommen, weil 
die Institution Gewerkschaft sehr hoch-
schwellig ist. Dem soll die Anlaufstelle 
entgegenwirken. Gleichzeitig haben Ge-
werkschaften die Sache lange Zeit unter 
einem anderen Gesichtspunkt auf ihre 
Agenda gesetzt: Dass undokumentiertes 
Arbeiten das Lohnniveau, das Arbeitsbe-
dingungsniveau für alle anderen Beschäf-
tigten aushöhlt. Das ist natürlich ein ganz 
wesentlicher Punkt, die Seite der Betrof-
fenen hat man aber lange gar nicht gese-
hen. Das ändert sich jetzt langsam.

Ihr sprecht von Niederschwelligkeit, das 
Büro der Anlaufstelle ist aber in diesem rie-
sigen Glasbau untergebracht, am gefühlten 
Ende der Stadt.

Sandra Stern: Wir haben die Vor- 
und Nachteile vieler Orte und Bezirke 
diskutiert und sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass Niederschwelligkeit nicht 
allein vom Ort abhängig ist. Es geht auch 

um Vertrauen: Ich gehe ja nicht meine 
Arbeitgeberin konfrontieren oder gar 
verklagen, wenn ich nicht sicher bin, 
dass mich die Leute unterstützen. Der 
Vorteil am Gewerkschaftshaus ist, dass 
wir uns Schutz vor der Fremdenpolizei 
erwarten. 

Das schreit nach Reaktionen – was sagen 
Gewerkschaftsmitglieder und Politik zu 
diesen Neuerungen?

Susi Haslinger: Innerhalb der Gewerk-
schaften blieb es unseres Wissens ziemlich 
ruhig. Am meisten Aufregung hat die Re-
aktion der Freiheitlichen Arbeitnehmer im 
Wahlkampf zur Arbeiterkammerwahl ver-
ursacht, die in etwa behauptet haben: «Ge-
werkschaft eröffnet Anlaufstelle zur Ver-
mittlung von Schwarzarbeit», was dann 
kurzfristig auch von den Medien über-
nommen wurde.

Sandra Stern: Die FPÖ hat sich drei 
Presseaussendungen geleistet, um zu sa-
gen, Arbeiterkammer und Gewerkschaf-
ten sollen sich in medizinische Behand-
lung begeben, wenn sie so etwas machen. 
Und die «Kronen Zeitung» ist aufge-
sprungen. Es geht darum, Leute dabei 
zu unterstützen, zu ihrem Recht zu kom-
men, und die Gegenseite hat nichts Besse-
res zu tun, als mit Rassismus zu kontern. 
Der Aufwand, der betrieben wurde, um 
die Arbeit der Anlaufstelle zu diskreditie-
ren, war schon recht groß. Die Reaktion 
darauf war allerdings eine positive Stel-
lungnahme von allen Beteiligten: Alle, 
und das heißt auch der Sozialminister 
und der Arbeiterkammerpräsident, ha-
ben sich mit Presseaussendungen hin-
ter diese Anlaufstelle gestellt, und das ist  
natürlich gut so.

Interview: Lisa Bolyos  
Fotos: Carolina Frank

KARIN JOVIć ist seit Dezember 2013 in der 
UNDOK-Anlaufstelle angestellt und  
Ansprechperson für die ersten Beratungsge-
spräche. Jović ist seit mehreren Jahre in der 
Flüchtlingsarbeit tätig.

SUSI HASLINGER arbeitet in der Rechtsab-
teilung und der Sozialpolitik der Produkti-
onsgewerkschaft (PRO-GE). Die PRO-GE ist 
Mitglied des UNDOK-Verbandes.

SANDRA STERN hat als Aktivistin der Grup-
pe Prekär Café, die an der Schnittstelle von 
Antirassismus und gewerkschaftlicher Orga-
nisierung tätig ist, das Projekt der UNDOK-
Anlaufstelle mitgestartet. Stern ist als  
Einzelperson Mitglied im UNDOK-Verband.

Eröffnung am 4. Juni, 
9.30 Uhr
ÖGB-Haus, Johann-
Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Wilhelmine-Moik-Saal

Im Rahmen des UNDOK-
Verbandes, der die An-
laufstelle trägt, arbeiten  
zusammen: die Gewerk-
schaften PRO-GE, GPA-
djp, Vida und GBH,  
verschiedene NGOs und 
Aktivist_innen sowie die 
Arbeiterkammer Wien. 
Beratungssprachen:  
BKS, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Kurdisch, 
Russisch, Spanisch und 
Türkisch; weitere  
Sprachen auf Anfrage.

www.undok.at

„

“

Wer würde  
12 Stunden 
täglich, 7 Tage  
die Woche  
arbeiten,  
keinen Lohn 
bekommen 
und weiter-
arbeiten? 
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I
n Ihren Arbeiten können wir einiges 
über die sozialen und politischen Be-
dingungen von Leben, über eine Aus-
weitung demokratischer Orientierung 

oder über wechselseitige Abhängigkeiten 
von Beziehungen lesen. Was denken Sie 
über die Bedingungen der Möglichkeit von 
Leben in ökonomischer Perspektive? 

Judith Butler: Die frühen Werke von 
Marx haben großen Einfluss auf mei-
ne Arbeit, aber ebenso seine Analyse 
des Warenfetischismus. Ich hätte mei-
ne ersten Überlegungen zur «Naturali-
sierung» von Gendernormen nicht ohne 
die Ausführungen von Marx und Lukács 
zur Verdinglichung und Naturalisierung 
entwickeln können. Meine Arbeit über 
«Enteignung» verdankt sich bis zu einem 
gewissen Grad der Kritik an Besitzver-
hältnissen, und ich bin eine jener Femi-
nistinnen, die einen Weg suchten, kör-
perliche Autonomie auf eine Weise zu 
verstehen, die sich nicht auf die «Besitz-
rechte der eigenen Persönlichkeit» be-
ruft. Mein Ideal ist es, weder Besitz je-
mandes anderen noch von sich selbst zu 
sein, sondern Wege zu finden, soziale Be-
ziehungen jenseits der Norm des Besitzes 
zu imaginieren und zu leben. 

Ich war gegenüber der Unterschei-
dung zwischen Basis und Überbau immer 
schon skeptisch, besonders dann, wenn 
sie eine rigide Trennung zwischen Öko-
nomie und Kultur vornimmt. Manchmal 
werden aus «kulturellen» Gründen unse-
re Leben riskiert, wie im Beispiel des ins-
titutionellen Rassismus. Dieses Problem 
des Überlebens, das Konzept der Preka-
rität durchkreuzt die Domänen des Öko-
nomischen und des Politischen. 

Meine jüngste Arbeit beschäf-
tigt sich mit der Beziehung zwischen 

Judith Butler über Prekarität, Gefängnisse und notwendige Mobilisierungen

Von der Kriminalisierung  
der Freiheit

Die US-amerikanische Philoso-
phin Judith Butler hielt am 6. Mai 
vor rund 2000 Hörer_innen die  
41. Sigmund Freund Lecture im  
AudiMax der Uni Wien. Mit dem  
Augustin sprach Sie über Marx, Neolibe-
ralismus und die Funktion des Gefäng-
nisses. Das gesamt Interview finden sie 
ab 2. Juni auf www.augustin.or.at

«Verschuldung» und «Schuld», eine The-
matik, die in der Kritik des Neolibera-
lismus zusehends wichtig wurde. Diese 
Arbeit sucht nach neuen Verbindungen 
zwischen Nietzsche und Marx.

Der Krieg gegen den Terror und der Aus-
schluss der Armen sind von Sicherheitsar-
gumenten und dem Mythos totaler Kont-
rolle dominiert. Sind Subversion und das 
Stören der Ordnung ein Weg, Hegemonien 
zu verschieben? 

Es ist wahrscheinlich wichtig zu erwäh-
nen, dass Subversion als Schwerpunkt nur 
auf «Gender Trouble» begrenzt blieb, ein 
Buch, das ich vor fast 25 Jahren geschrie-
ben habe. Diese Kategorie war nicht im 
Zentrum meiner politischen Analysen, 
wie z. B. in «Precarious Life» (Gefährde-
tes Leben: Politische Essays, 2005) oder 
«Frames of War» (Raster des Krieges: Wa-
rum wir nicht jedes Leid beklagen, 2010). 
Ich habe das Gefühl, dass eine breite Mo-
bilisierung notwendig ist, um der wach-
senden autoritären Herrschaft, den neo-
liberalen Politiken und Sparkursen und 
Formen von Rassismus, darunter Anti-
semitismus und Islamophobie, entgegen-
zutreten. Die LGBTQI-Bewegung sollte 
stark in diese Mobilisierungen integriert 
und involviert sein. Manchmal verwan-
deln sich diese Mobilisierungen in poli-
tische Parteien, wie etwa Syriza in Grie-
chenland, manchmal müssen sie in einer 
kritischen Beziehung zu parlamentari-
schen Formen von Politik bleiben. 

Der Ausschluss devianter Subjekte erfolgt 
bevorzugt entlang von Kategorien wie Ras-
sismus, Klassismus, Sexismus und Nationa-
lität, und er fungiert als Notwendigkeit zur 
Konstitution der Norm. Warum schließen 
Sie sich Angela Davis in ihrer Forderung 
nach Abschaffung des Gefängnisses (noch) 
nicht an?

Ich denke, dass das Gefängnissystem 
neu definiert werden muss, um all die 
Formen unbefristeter Internierung, die 
an den Grenzen von Immigrationsbehör-
den praktiziert werden, zu erfassen. Viel-
leicht können wir darin die legale Gewalt 
klar sehen, die der Nationalstaat einsetzt 
und die ihn erhält. 

Es ist interessant, wie z. B. bestimm-
te Staaten innerhalb der USA Homose-
xualität diskriminieren, während ande-
re Staaten die Rechte von Schwulen und 
Lesben, diskriminierungsfrei zu leben, 
schützen. In diesem Fall beweist sich das 
kriminalisierende Gesetz selbst als kri-
minelle Praktik. 

Ich denke, wir können bestimmte Ge-
setze allgemeiner als Schutz des Eigen-
tums und staatliche Kontrolle verstehen. 
Snowden zum Beispiel wird wegen der 
Ausübung seiner Rechte auf Informati-
onsfreiheit zum Kriminellen gemacht. 
Anhand solch kritischer Momente kön-
nen wir sehen, wie Regime ihre eige-
ne Macht sichern, indem sie genau die 
Freiheit, die sie vorgeben zu schützen, 
kriminalisieren. 

Es ist wichtig, zu sehen, wie Angela Da-
vis die Entwicklung des Gefängnissys-
tems in den USA versteht, das von Beginn 
an mit der Institution der Sklaverei ver-
knüpft war. Nach der Emanzipation der 
Sklav_innen in den USA, wurden Schuld-
knechtschaft und Gefängnis zu einem In-
strument, sie ihrer bürgerlichen Rechte 
zu berauben, die gerade erst gewonnen 
worden waren. Die zentrale Frage, die 
Davis stellt, ist, ob Gefängnisse in den 
USA nicht nach wie vor die Hauptme-
chanismen zur Aussetzung der bürger-
lichen Rechte von Schwarzen und Lati-
nos sind. Wir können dieses Argument 
auf die Grenzen Europas ausdehnen und 
fragen, ob die Praktiken der unbefriste-
ten Internierung nicht die Mechanismen 
sind, einen rechtsfreien Raum zu konsti-
tuieren und staatsbürgerliche Rechte fort-
während zu verweigern. 

Interview: Heide Hammer

„

“

Regime  
sichern ihre 
Macht, indem 
sie die Freiheit 
kriminalisie-
ren, die sie zu 
schützen 
vorgeben
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«Das Gefängnis- 
system muss neu  

definiert werden»  
Oder überwunden.  

Judith Butler im  
AudiMax der  

Universität Wien

JUDITH BUTLER ist eine 
US-amerikanische Philo-
sophin und Philologin. 
Ihre bekannteste Publika-
tion ist «Gender Trouble», 
dt. «Das Unbehagen der 
Geschlechter». Butler wur-
de in politischen Kreisen 
vor allem im Kontext ihrer 
Äußerungen zur Politik im 
Nahen Osten und wegen 
ihrer Kritik an der fehlen-
den Auseinandersetzung 
mit Rassismus in schwul-
lesbischen Bewegungen 
viel diskutiert.

Ist die Information, dass jene Gelder, die 
Raiffeisenbanken aus der staatlichen Un-
terstützung zur Bewältigung der Krise er-
hielten, auch aus Steuermitteln stammten, 
dem Raiffeisenbankdirektor Schaller be-
kannt? Sie dürfen von einem «Ja» als Ant-
wort ausgehen. Das Schielen nach Passau 
erscheint unter diesem Aspekt besonders 
dreist.

Andere Baustelle, hat aber auch mit Steu-
ersparen zu tun: In Zollausschlussgebieten 
wie dem Kleinen Walsertal oder Jungholz 
stellen die dort vertretenen Private-Ban-
king-Institute (u. a. Raiffeisentöchter) fest, 
dass das Veranlagen von steuerlich nicht 
gewürdigtem Geld (beispielsweise aus 
Deutschland) nicht mehr so einfach ist 
und Kapital abfließt. An sich eine erfreu-
liche Tatsache für den Fiskus der betei-
ligten Länder. Weniger erfreulich für die 
agierenden Banken (siehe «Goldfinger-
konto» in Augustin Nr. 321). Aufgrund 
des Geschäftsrückganges wird Personal 
abgezogen und werden teilweise Filialen 
geschlossen (dabei ist nicht nur Raiffeisen 
betroffen). Der Tageszeitung «Die Presse» 
ist offensichtlich nicht bekannt, dass je-
der Euro, der steuerlich nicht erfasst wird, 
zum Schaden für das betroffene Land führt. 
In der «Presse» werden die Verhältnisse 
von den Beinen auf den Kopf gestellt: So 
schreibt die Zeitung, eine Bank in Jung-
holz, die geschlossen wurde, sei «Opfer ei-
ner Entwicklung ...». Wird die Anlage von 
Schwarzgeld erschwert und kann die han-
delnde Bank keinen Profit mehr aus derar-
tigen Geschäften ziehen, so mutiert sie in 
der «Presse» zum «Opfer». Im Kriminal 
nennt man Mittäter Komplizen.

Clemens Staudinger

Der Jammer des Bankers ist groß: Seit 
1. 1. 2011 gilt in Österreich das Sta-
bilitätsabgabegesetz, im Alltag kurz 
«Bankenabgabe» genannt. Banken 

mit einer Bilanzsumme bis zu einer Mrd. 
Euro werden nicht besteuert. Liegt die Bi-
lanzsumme zwischen einer und 20 Mrd. 
Euro, so werden 0,09 % der Bilanzsumme 
als Steuer fällig, überschreitet die Bilanz-
summe 20 Mrd. Euro, so steigt die Steuer 
auf 0,13 % der unkonsolidierten Bilanz-
summe. Sinn der Steuer ist es, die Bank-
branche an den Bankenkrisenkosten zu 
beteiligen. Steuern reduzieren Dividenden 

– ein Umstand, der Heinrich Schaller gro-
ße Worte sprechen lässt: Läge das Head-
quarter der Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich in Deutschland, könnten einige 
Millionen an Bankenabgabe gespart wer-
den. Schaller nannte konkret Passau, an der 
bayerisch-österreichischen Grenze gelegen, 
von Linz in einer knappen Stunde erreich-
bar, als mögliche Wunschadresse. 

Der Geruch der Erpressung 

Steuern dienen in der Regel dazu, ein Ge-
meinwesen zu finanzieren. Dieses Gemein-
wesen, hier die Republik Österreich, liefert 
im Gegenzug dem Herrn Bankdirektor ein 
Staatswesen, in dem unter anderem die 
Rechtssicherheit eine Grundlage für Bank-
geschäfte bildet. Die Drohung, Österreich 
mit der größten Bank Oberösterreichs den 
Rücken zu kehren und anderswo dividen-
denfreundlichere und steuerschonendere 
Geschäfte machen zu wollen, kommen-
tierte ein namentlich hier nicht genannt 
werden wollender österreichischer Finanz-
rechtler (hat der Wunsch, namentlich hier 
nicht zitiert werden zu wollen, mit der fak-
tischen Macht der Raiffeisenbankengruppe 
zu tun?) so: «Die Andeutung, aus Steuer-
gründen mit dem Headquarter die Repu-
blik verlassen zu wollen, riecht nach Er-
pressung – die sie im strafrechtlichen Sinne 

Raiffeisen und Steuerzahlen

Raika Oberösterreich will abhauen EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 75

Der CEO der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich, Heinrich Schal-
ler,  dachte laut und öffentlich über ei-
nen Exodus der Bank nach Deutschland 
nach. Hintergrund: Der Banker will ganz 
einfach der Republik Österreich weniger 
Steuern zahlen.

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

nicht ist. Rein ethisch machen sich jede 
Steuerzahlerin und jeder Steuerzahler, die 
diese Drohungsmöglichkeit nicht haben, 
so ihre Gedanken. Wobei zu bedenken 
ist: Es gibt kein Recht im Unrecht, und nur 
weil ein mächtiger Bankengeneral mit die-
ser Drohung daherkommt, wäre eine der-
artige Drohung eines ‹gemeinen› Steuer-
zahlers mindestens genauso verwerflich.»  

Auffallend: In Österreichs Tageszeitun-
gen – Raiffeisenfirmen sind wichtige In-
seratenkunden, Raiffeisenbanken Eigen-
tümer und/oder Kreditgeber von Medien 

–  wurde der Schaller’sche Vorstoß mit nicht 
allzu viel Kritik gewürdigt. Die «Kronen 
Zeitung», mit dem Inseratekunden und 
Geschäftspartner (u. a. via Kurier und Me-
diaprint) Raiffeisen eng verbunden, zeigt 
zwar manchmal launisch kritische Töne 
gegenüber den Giebelkreuzlern, wenn es 
jedoch darauf ankommt, gegenseitige In-
teressen zu stützen, ist das Kleinformat zur 
Stelle: Am 17. 5. 2014 zitierte das Dichand-
blatt zur Unterstützung Schallers dessen 
niederösterreichischen Kollegen Klaus 
Buchleitner: «Wir machen keine Drohun-
gen, die wir doch nicht wahrmachen.»

Region im Herzen, Dividende im Kopf

Ein wichtiger Punkt bei allen Reklameak-
tionen der Raiffeisenlandesbank Oberös-
terreich ist der ständige Hinweis, die Bank 
würde regional arbeiten, sei regional ver-
ankert und habe überhaupt nur den Vorteil 
der Region und nicht die eigene Dividende 
im Sinn. Die Aktion über das Steuersparen 
außerhalb der Region so laut und öffent-
lich nachzudenken, spießt sich irgendwie 
mit den Aussagen der Raiffeisenwerber. 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Radio Augustin zu Besuch in der Republik Reinprechtsdorf 

Draußen vor der Tür

Republiken auszurufen ist in 
Mode gekommen. Mit einer 
eigenen Verfassung zur Lage 

und einer Erklärung zur «Unab-
hängigkeit» von den wuchernden 
Glücksspielhöllen trat die Repub-
lik Reinprechtsdorf im Juni 2012 
an. Seither gibt es direkt vor der 
Augustin-Haustür, unweit des Sie-
benbrunnenplatzes, ein engagier-
tes Bürger_innenkomitee, dem die 
basisdemokratisch organisierte Zi-
vilgesellschaft ein Anliegen ist.

Die Initiative hat sich dem 
Kampf gegen das ausufernde 
Glücksspiel verschrieben. Hotspot 
ist die Reinprechtsdorfer Straße, 
wo es 13 Wettlokale gibt und wo 
85 der für den gesamten Bezirk 
bewilligten 90 Spielautomaten ste-
hen. «Wer noch nicht verloren hat, 
hat nur noch nicht lange genug 
gespielt», umreißt Gründungs-
mitglied Haldis Scheicher die 

Situation. «Mit einer Spielsucht 
entsteht eine Ko-Abhängigkeit 
von bis zu 15 weiteren Personen, 
die da hineingezogen werden.»

Initialzündung war das Zusper-
ren der letzten verbliebenen Buch-
handlung, das nächste Wettlokal 
stand vor dem Einzug. «Das Ein-
stieg ins Wettmilieu beginnt meist 
deutlich vor dem 18. Lebensjahr, 
häufig schon mit vierzehn», zi-
tiert Paul Hütl die Erkenntnisse 
der Spielsuchthilfe Margareten, 
wobei die schulische Umgebung 
ein besonderes Merkmal der Ge-
fährdung darstellt. «Wir woll-
ten von Anfang an keine reine 
Protestbewegung sein», ergänzt 
Wolf Jurjans. Inzwischen ist diese 
Graswurzelbewegung auch von-
seiten der Politik nicht länger zu 
ignorieren. Es gab einen Förder-
preis für «Pflanzen auf Rädern», 
und heuer im Herbst soll es ein 

Beteiligungsverfahren mitsamt 
Befragung (auch zur Verkehrsbe-
ruhigung) geben.

Radio Augustin hat sich bei 
Straßenfest-Organisator Paul Hütl, 
Bezirksrat Wolf Jurjans und Prä-
sidentin Haldis Scheicher umge-
hört und sowohl um einen Rück- 
als auch um einen Ausblick nach 
zwei Jahren Vereinstätigkeit gebe-
ten. Das nächste Straßenfest fin-
det am Freitag, dem 13. Juni ab 
13 Uhr auf dem Siebenbrunnen-
platz in Wien-Margareten statt. 
Es gibt zahlreiche Mitmachaktio-
nen, aber auch Auftritte von nam-
haften Künstler_innen.

Radio-Red.

«Republik Reinprechtsdorf» am 
Montag, dem 2. Juni 2014 zwischen 
15 und 16 Uhr bei Radio Augustin 
(orange 94.0)
http://republikreinprechtsdorf.
wordpress.com

Die Qual der Wahl 

Am 25. Mai 2014 fand die «Wahl 
zum europäischen Parlament» 
statt. Einer Mahnung gleich rei-

hen sich gerade im Mai einige wich-
tige Aktions- und Gedenktage anein-
ander wie Grabsteine. Ermahnungen, 
die uns zu denken geben sollten:

3. Mai – «Internationaler Tag der 
Pressefreiheit». Am Beispiel Un-
garns oder auch an der Berichter-
stattung über die Vorgänge in der 
Ukraine kann man sehen, dass Medi-
en (auch in Europa) nicht nur unfrei, 
sondern auch leicht zu instrumenta-
lisieren sind. 

5. Mai – «Tag gegen Gewalt und 
Rassismus im Gedenken an die Op-
fer des Nationalsozialismus». Im 
Rahmen dessen begehen wir jährlich 
das Gedenken im ehemaligen Kon-
zentrationslager Mauthausen oder 
auch das «Fest der Freude» am Wie-
ner Heldenplatz. Was bei solchen Ver-
anstaltungen auffällt: Es sind immer 
(zu) wenige Politiker_innen anwe-
send. Zu wenige Repräsentant_innen 
der Bundesregierung, zu wenig poli-
tischer Rückhalt. Dabei ist der 5. Mai 
auch der Jahrestag der Gründung 
des Europarates im Jahr 1949. 

8. Mai – «Tag der Befreiung», der 
Tag des Sieges über den Nationalso-
zialismus. Dieser Tag sollte wieder ab-
geschafft werden. Der Nationalsozia-
lismus regiert vielleicht im Moment 
nicht, aber das Gedankengut wird 
nicht nur in den Umfragen zu den EU-
Wahlen immer dominanter. Das spü-
ren die rechten Parteien auch, und 
schlossen sich auf EU-Ebene zu ei-
nem Bündnis zusammen. Geert Wil-
ders (Niederlande), Viktor Orbán (Un-
garn), Heinz-Christian Strache sowie 
Marine Le Pen (Frankreich) und wei-
tere Gesinnungskolleg_innen ha-
ben sich nun gegen das «Monster 
EU» verbündet. 

10. Mai – Ein Gedenktag der Zu-
kunft. Jenes Datum, an dem Conchi-
ta Wurst (homosexuell, in Frauenklei-
dern, mit Bart und mit Message) den 
Eurovision-Song Contest für Öster-
reich gewann. Aber: Freut euch nicht 
zu früh! Zwar badet Europa (und be-
sonders Österreich) jetzt noch im 
Rausch der Toleranz ... aber die EU-
Wahlen zeigen, dass es vereinbar ist, 
gerade noch zu feiern und am Wahl-
tag trotzdem gegen mehr Toleranz 
zu votieren. 

 
Gilda Horvath arbeitet  

in der ORF-Volksgruppenredaktion

 Geht's mich was an?

    Tricky Dickys Skizzenblätter

Offener Brief an die Zuständigen für die Ver-
pflegung in den Kindergärten der MA 10. 
Lesenswert auch für die MA 22.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Für die Verpflegung meines Kindes im städti-
schen Kindergarten bezahle ich monatlich mehr 
als 60 Euro. Im Gegenzug habe ich, in der The-
orie, die Möglichkeit, das von mir bezahlte Es-
sen für mein Kind abzuholen, wenn dieses den 
Kindergarten nicht besuchen kann. Dafür habe 
ich bereits drei Erklärungen unterschrieben, 
das Essen nur am selben Tag zum Verzehr zu 
reichen.

Mir ist bewusst, dass ich möglichst schon am 
Vortag, spätestens aber am selben Tag in der 
Früh die richtige Anzahl an Behältern in die Kin-
dergarten zu bringen habe: einen für jede Speise. 
Also beispielsweise eine Schüssel für die Suppe, 
eine für die beiden Fischstäbchen, eine für die 

dreieinhalb Erdäpfel und eine für die Handvoll 
Salat. Mittlerweile weiß ich auch, dass mir das 
Essen vor 12 Uhr nicht ausgehändigt werden 
kann, da die Mahlzeit vorher noch nicht heiß ge-
nug ist. Schließlich wird das Essen einmal wö-
chentlich in Großbehältern angeliefert, gekühlt 
gelagert und dann jeweils im Heißluftofen er-
hitzt – oder täusche ich mich da? Dass mir aber 
das Mittagessen das letzte Mal verwehrt wurde, 
weil ich erst nach 14 Uhr vorbeikommen konnte 
(da war das Essen dann nämlich nicht mehr heiß 
genug), trieb meinen Blutdruck in die Höhe.

Was glauben Sie, wie genau sich eine Mutter 
mit einem kranken Kind die Zeit einteilen kann, 
um im richtigen Zeitfenster wegen eines Mittag-
essens zweimal im Kindergarten vorbeizukom-
men: einmal, um die Schüsseln zu bringen und 
ein zweites Mal, um sie wieder abzuholen?

Sagen Sie es ruhig direkt: Pech gehabt! Um-
sonst bezahlt! Rufen Sie es frei heraus: Ätsch! 
Aber bitte verschanzen Sie sich nicht hinter 

meines Erachtens unsinnigen Hygienevorschrif-
ten, die niemandem nützen außer Ihnen zur 
Rechtfertigung Ihres Vorgehens. 

Geben Sie es offen zu: Lieber schmeißen Sie 
das Essen gemeinsam mit den vielen anderen 
Resten – zwingen Sie mich nicht, Ihnen die be-
obachteten Mengen an weggeworfenen Lebens-
mitteln zu nennen! – in die Küchentonne, als es 
den Eltern mitzugeben. So ist gewährleistet, dass 
die Biogasanlage Wien genügend Rohstoffe zur 
Verfügung hat, um Biogas für die Fernwärme-
produktion herzustellen. 

Das ist doch ein schöner Gedanke: Wenn wir 
Eltern in Wien schon vom Gratiskindergarten 
profitieren, leisten wir wenigstens einen Zu-
schuss zu den Heizkosten.

Mit freundlichen Grüßen
Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

  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

Mit Kindes Fraß die Stadt heizen

Am 16.5.2014 präsentierte Oberst Tatzgern 
vom Bundeskriminalamt ausgewählten 
Journalist_innen einen «Kronzeugen», der 

von seinen «Hinterleuten» gepeinigt wurde und 
für sie täglich bis zu 1.000 Euro erbettelte. Weder 
machte die anwesenden Journalist_innen diese 
absurde Summe stutzig, noch gelang es ihnen, 
den Tatbestand des «Menschenhandels» von ei-
nem ganz anderen Tatbestand zu unterscheiden, 
der von Tatzgern in den Raum geworfen wurde. 
Tatzgern nannte 430 Personen, die wegen «or-
ganisierter Bettelei» in Wien angezeigt wurden. 
«Organisiertes Betteln» ist jedoch kein Men-
schenhandel und kein Strafrechtstatbestand. Es 
handelt sich um ein Verwaltungsdelikt, bei dem 
Bettler_innen lediglich dafür bestraft werden, 
weil sie gemeinsam betteln, wie es viele machen, 
weil sie sich sicherer fühlen, wenn sie beim Bet-
teln Sichtkontakt haben. 

Im «Standard» wurden die 430 Personen, 
die wegen «organisierter Bettelei» angezeigt 
wurden, aber zu dem «mutmaßlichen Men-
schenhändlerring» einfach hinzuaddiert, eben-
so in der «Presse», die diese Vermengung dazu 
nutzte, um überhaupt zu vermelden, dass  «je-
der Zweite gewerbsmäßig oder unter Zwang» 

bettelt. In welcher Weise andere Medien Tat-
sachen und Fakten veränderten um daraus 
eine regelrechte Hetzkampagne gegen betteln-
de Menschen zu machen, würde einige Sei-
ten füllen. 

Zu Oberst Tatzgern, der am 16.4.2014 mit 
einem «Hintergrundgespräch» die neuerliche  
Hetzkampagne gegen Bettler_innen auslöste, 
hatte Florian Klenk vom «Falter» schon 2005 
folgende Einschätzung: «Tatzgern hat sich in 
wenigen Jahren vom Ottakringer Kriminal-
beamten zum Berater der Innenministerin 
hochgearbeitet. Er liefert der Politik die Argu-
mente, mit denen schärfere Fremdengesetze 
öffentlich verkauft werden können: Kampf ge-
gen Schlepper, Kampf gegen Asylmissbrauch. 
Tatzgern hat Fotos und Horrorstorys sofort bei 
der Hand...»  Dort, wo Bettelverbote diskutiert 
werden, ist Tatzgern mit Meldungen über aus-
gebeutete Bettler_innen stets zur Hand. Doch 
Tatzgerns Behauptungen stehen meist auf wa-
ckeligen Beinen. So steckte hinter den Zahlen 
über Opfer und Hintermänner, die er 2010 ver-
breitete, lediglich «die subjektive Einschätzun-
gen eines Beamten». Das jedenfalls ergab eine 
parlamentarische Anfrage der Grünen: http://

bettellobbywien.wordpress.com/2011/10/04/
in-nur-zwei-fallen-ermittelt.

In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen 
in Salzburg, wo es zu gewalttätigen Übergrif-
fen gegen Rom_nija, Brandanschlägen und Na-
zischmierereien kam, sind Politik, Behörden 
und Medien umso mehr dazu aufgerufen, die 
Hetze gegen Bettler_innen einzustellen und die 
Armutsproblematik auf einer sachlichen Basis 
zu diskutieren. 

Die Bettler_innen, die letzten Montag das 
Rechtshilfetreffen der BettelLobbyWien aufsuch-
ten, waren höchst betroffen über die Berichter-
stattung. Und sie erklärten einmal mehr, wie sie 
sich organisieren: Sie geben Wissen weiter, bil-
den Fahrgemeinschaften, teilen sich überteuer-
te Wohnungen. Was daran verwerflich sein soll, 
ist ihnen unklar. Was ihnen helfen würde, wä-
ren günstige Wohnungen und muttersprachli-
che Beratungsstellen. Übrigens: Dort, wo Bett-
ler_innen tatsächlich von Gewalt oder Nötigung 
betroffen sind, würden sie eine Beratungsstelle 
viel eher um Hilfe bitten als die Polizei. Und die 
Kosten für Razzien und stundenlange Verhöre 
könnte man sich sparen. 

Ulli Gladik/Bettellobby Wien

Sachliche Debatte statt Verfolgung von Bettler_innen erwünscht

So wird man eine Bettelmafia
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2012 hatte Deutschland sei-
nen Nationalhymnen-

«Skandal». Nach dem Ausscheiden 
der deutschen Mannschaft gegen 
Italien bei der Fußball-Europa-
meisterschaft feixten konservative 
Politiker_innen: Spieler, die keine 
Lust haben, vor dem Anpfiff die Na-
tionalhymne zu singen, hätten im 
deutschen Nationalteam nichts zu 
suchen. Eine ähnliche Kampagne 
gegen die Missachtung der Hym-
ne haben ähnlich gestrickte Politi-
ker_innen nun dem Nachbarland 
beschert. Die aus Guyana stam-
mende Justizministerin der Repu-
blik Frankreich ist bei der offiziel-
len Gedenkfeier für die Opfer der 
Sklaverei ertappt worden, als sie bei 
der «Marseillaise» stumm blieb. Als 
sich Ministerin Taubira dann auch 
noch mit dem Argument rechtfer-
tigte, der Anlass lade «mehr zu stil-
lem Gedenken ein als zu einem Ka-
raoke», war die bürgerliche UMP 

(«Union pour un mouvement po-
pulaire») erst recht aus dem Häus-
chen: Wer die französische Hymne 
mit Karaoke vergleiche, müsse so-
fort zurücktreten.

Aus anderem Anlass hatte Frank-
reichs Fußballer-Legende Platini 
zugegeben, er selber habe sich stets 
geweigert, mitzusingen: «Ich habe 
mich nie dazu entschließen kön-
nen, denn es ist ein kriegerischer 
Gesang. Zu den Waffen, Brüder? 
Ich schaffte es nicht, diese Worte 
vor einer Begegnung zu singen.»

Tatsächlich lautet der Refrain 
dieses französischen Revoluti-
onsliedes: «Zu den Waffen, Bür-
ger! Schließt die Reihen, vorwärts, 
marschieren wir! Das unreine Blut 
tränke unserer Äcker Furchen!» 
Und die einzelnen Strophen sind 
nicht korrekter. Pars pro toto: «Hei-
lige Liebe zum Vaterland, führe un-
sere rächenden Arme. Freiheit, ge-
liebte Freiheit, kämpfe mit deinen 

Verteidigern! Damit der Sieg unter 
unseren Flaggen den Klängen der 
kräftigen Männer zu Hilfe eilt, da-
mit deine sterbenden Feinde deinen 
Sieg und unseren Ruhm sehen!»

Platinis Outing ist schon ein paar 
Jahre alt. Damals wurde die fran-
zösische Hymne vor dem Länder-
spiel Frankreich-Tunesien gnaden-
los ausgepfiffen – von den Kids der 
Pariser Vorstädte, deren Eltern ma-
ghrebinische Wurzeln haben und 
die die Hymne noch nie als Hom-
mage an die Revolution wahrge-
nommen haben, sondern als Sym-
bol der Unterdrückung. Sarkozy, 
der damals Präsident war, forderte 
den französischen Fußballverband 
auf, Spiele in solchen Fällen sofort 
abzubrechen. Platini meinte dazu, 
das wär’ ja noch schöner, wenn der 
Staat und nicht der Schiedsrichter 
bestimme, ob ein Match abzusa-
gen sei.

R. S.

Ein 
Fernsehabend

Wir schauen in die Glotze, mei-
ne beiden Enkelkinder und 
ich. Die Mädchen, 18 und 

22 Jahre, wollen «GNTM» sehen. Ich 
will Wurst schauen. Die Dame mit 
Bart interessiert mich: so durchge-
stylt und selbstsicher in ihrer zwei-
deutigen Geschlechteridentität! Hei-
di Klum dagegen ist eindeutig: doof 
und verbal grob. Weil wir uns nicht 
einigen können, switchen wir zwi-
schen «Germany’s next Topmodel» 
und der Vorentscheidung zum «Song 
Contest» hin und her.

Glimmer und Glamour hier wie 
dort. Heidi Klum sagt quäkend zu ei-
nem ihrer Mädels, leider, leider kann 
nur eine gewinnen, und ach, «aufhö-
ren mit dem Weinen, ihr müsst sonst 
alle noch mal schminki-schminki ma-
chen». Kusshändchen fliegen durch 
die Gegend, es wird viel geheult. 
Die Kommentare der abgetakel-
ten Herren Hayo (45) und Joop (69) 
sind auch wirklich zum Weinen. Der 
Steffi wird gesagt: «Du MUSST jetzt 
Deutschlands nächste Cash-Cow-
Claudia werden!» Und: «Das schöns-
te Kleid ist deine Jugend.»

In der Werbepause schalten wir 
zu Conchita. Die Vorentscheidung 
läuft gut für sie. Das Ambiente ist 
genau so grässlich wie bei der Mil-
lionenshow oder dem Musikanten-
stadl, viel Lärm um nichts. Meine Mä-
dels finden die Wurst eher peinlich, 
der Widerspruch zwischen Bart und 
Body irritiert. Ich find’ das stark. All-
gemeine Verunsicherung. Dagegen 
ist Klums Botschaft unmissverständ-
lich: Lasst euch erniedrigen, Mädels, 
Konkurrenz ist die Mutter des Erfolgs. 
Steffi (17) und Ivana (18) gehen noch 
zur Schule. Jolinas nackte Brüste fal-
len beim Umziehen aus dem Kleid, 
die Kameras halten voll drauf. Un-
terdes protestieren 200 Demonst-
rant_innen neben dem Kölner Dom 
gegen Heidi Klums Casting-Show, 
weil sie ein unrealistisches Frauen-
bild transportiere.

Die Dragqueen hat das Wettsin-
gen mit Bravour gewonnen. Ein Zei-
chen für Toleranz? Vielleicht. Man 
kann sich in diesem homophoben 
Land alles schönreden. Der ORF mit 
seinem Schrott à la Musikantenstadl 
muss 2015 mit unseren GIS-Gebüh-
ren den Song Contest (Preis: 20 bis 40 
Millionen) ausrichten. Gerade wur-
den 30 Millionen Euro eingespart, 
die Gebührenbefreiungen werden 
nicht mehr von der Republik abge-
golten. Ist eh wurscht.  

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt
Justizministerin will kein «Marseillaise»-Karaoke

Hymnen-«Skandal» in Frankreich

 VOLLE KONZENTRATION
Gerichtssaal – was war
Am 19. Mai wurden die neuerlich – 
diesmal wegen Nötigung – vor Ge-
richt zitierten Tierschützer_innen 
und -rechtler_innen wieder einmal 
freigesprochen. Wir erinnern uns: Sie 
hätten ganze Konzerne, ihre Aktio-
när_innen und Kundschaften in die 
Knie gezwungen und vom Pelz(ver)
kauf abgehalten. Schadenfreude 
über Sachbeschädigung ist straf-
rechtlich nicht relevant!, ließ der 
Richter jedoch wissen. Zur (Schaden)
Freude der Betroffenen. Auch sei es 
«schlicht denkunmöglich, dass die 
Aufklärung mündiger Konsumen-
ten für sich selbst gesehen ein Scha-
den sein kann». Nachdem die Be-
troffenen die letzten vier Jahre dazu 
gezwungen wurden, sich mit den 
kleiderbäuerlichen und jagdmeis-
terlichen Vorstellungen von Justiz zu 
beschäftigen, mögen sie jetzt wieder 
in Frieden ihren Tätigkeiten nachge-
hen. Schließlich hat auch vier Jah-
re Medienarbeit nicht dazu geführt, 
dass Pelz und Fleisch aus der Mode 
gekommen wären. Wir gratulieren, 
wenn auch – angesichts des betrie-
benen Aufwands – kopfschüttelnd.

Gerichtssaal – was kommt
Im Juni, vermutlich schon am 6., be-
ginnt in Wien der Prozess gegen Jo-
sef S., ein junges Mitglied der Sozi-
alistischen Jugend Jena, der bei der 
Demonstration gegen den «Akade-
mikerball» in der Wiener Hofburg 
zum feierlichen Bauernopfer er-
klärt wurde. Seit 24. Jänner sitzt er 
in der sogenannten Untersuchungs-
haft, die eigentlich dazu dient, dass 
ein Fall untersucht wird, während 
jemand, der sonst untertauchen, 
sich kriminell betätigen oder Spu-
ren verwischen würde, im Gefäng-
nis festgehalten wird. Nun wird der 
Gefangene in diesem Fall zwar der 
«Tatbegehungsgefahr» bezichtigt 

(eine Möglichkeit, um die U-Haft zu 
verlängern), welche Tat er aber kon-
kret begehen soll, bleibt insofern un-
gewiss, als auch nicht klar ist, welche 
Tat er konkret begangen hat, die ihm 
nun ja seit immerhin vier Monaten 
den Freiheitsentzug beschert. Der 
einzige Zeuge war seines Zeichens 
Zivilpolizist, der sich – wir berichten 
das ganz ohne Häme – schon jetzt 
in Widersprüche verwickelt. Wieder-
mal bleibt nichts anderes, als ver-
ständnislos Köpfe zu schütteln, es 
überwiegt aber die Sorge um Men-
schen, die ihre Zeit in Gefängniszel-
len verbringen, weil andere unfähig 
sind, ihren falschen Job richtig zu 
machen.
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WAAGRECHT: 1. Gert Voss spielte fast alle seine Rollen: «Für mich sind er, Beckett 
und Tschechow die Mount Everests unter den Autoren!»  10. er ließ sich auch «Ge-
nie der Karpaten» nennen und lebte ziemlich paranoid  11. nach dem Frost ge-
erntet werden seine bläulichen Früchte diversen Spirituosen zugesetzt  13. nur 
kurz, der Nachbarort  14. Caterina Valente singt: «Sie liegt in der Luft, wenn du in 
meiner Nähe bist …»  16. beim Militär sollen diese Schüler einmal Karriere ma-
chen  19. stimmt nicht, was in der Zeitung steht  22. welch Freude, dort endlich 
Wasser und Grün zu finden!  23. ein Betrüger, der mit gezinkten spielt – fies!  25. 
seine Anhänger nennen Schwarzenegger mit Kosenamen  26. so sei der Mensch 
– hilfreich und gut!  27. sozusagen viele (Stichwort-)Verzeichnisse  29. in allen Gäs-
tebetten zu finden 30. In diesem Monat Schnee und Eis, macht (ganz sicher) den 
Sommer heiß!  31. ganz durcheinander, diese List  32. rechts herum und rings … 
34. barsch und grobschlächtig  36. weiblicher Vorname  37. gibt man jedem Kind, 
weltweit – oder? 38. nur kurz (dauert der) Nieselregen – zum Glück!  39. steht für 
Seine Durchlaucht  

SENKRECHT: 1. im tiefsten, verschneiten Winter legt und zieht man sie am Berg 
dem Vehikel an 2. gar nicht höflich, der Anruf 3. wird dazu, wenn die Leiche ver-
west  4. der Kuchenteig beginnt (zu gehen)  5. inmitten der Bundeshymne  6. weib-
licher bzw. Kartoffelname  7. falsch und unecht und vorgetäuscht  8. ob Mauer-
gecko oder Sandläufer, beide sind eine – oder?  9. in Pearl Habor kannst du ein 
englisches Ohr finden  12. ist sie zu niedrig, klopft der Motor – ganz schlecht!  15. 
beharrlich ambitioniert  17. ein Trip auf dem Meer führt auch wieder (wie hier) zu-
rück  18. bei jedem Schneespaziergang zu entdecken  20. Arbeitsgerät des Schnei-
ders (von Panama: John le Carré) und Titel eines Romans von Ken Follett  21. steht 
für European Transport Law  24. wird üblicherweise mit «HelftdirGott» oder «Zum 
Wohl» kommentiert  25. (Familiennamen-)Teil eines der größten Verlags- und Me-
dienkonzerne Deutschlands, (noch immer) aufwärtsstrebend  28. nicht beliebt – 
zum Glück nur kurz  33. sehr unangenehm, das fünfte am Wagen zu sein  35. rost-
rot, abg.

Lösung für Heft 367: LEICHENHALLE
Gewonnen hat Christa Fabsics, 7053 Hornstein

W: AUSSTELLUNG 10 SLUM 11 MEINEID 13 CAB 14 PEINIGER 15 HN 16 FARCE 17 
ARE 18 FATIHA 19 EI 20 NULLSTELLUNG 22 UKC 23 UPG 25 HOHENEMS 29 TAG 30 
URANIA 31 TRAIL 32 LAELIA 34 EIS 35 ILLYRIEN 37 LATE 38 NEZTEUN 

S: 1 ASCHENPUTTEL 2 ULAN 3 SUB 4 SM 5 EMERIT 6 LINEAL 7 UNI 8 NEGA 9 GIE-
REN 12 DREIGESPANN 14 PATSCHULI 16 FALK 18 FLUGGAST 21 LINIERT 24 PARIA 
26 OR 27 ENAYZ 28 EALIE33 IEU 36 LN

1 2 3 4 5 6 7 8   9 X

10         X  X

 X 11       12  

13  X  X 14     X X

 X 15 X 16      17 18

19 20  21 X X  X 22   

23     24 X 25    

26    X 27 28     

29   X 30       X

31    X  X 32    33

 X  X 34  35  X 36  

37    X 38  X X X 39

Einsendungen (müssen bis 4. 6. 14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Vor genau 60 Jahren konnte sich der Pat-
riarch des Sowjet-Schachs, Weltmeister 
Michail Botwinnik, mit einem 12:12-Un-

entschieden gerade noch glimpflich aus der 
Affäre ziehen und seinen Titel gegen Wassili 
Smyslow erfolgreich verteidigen.

Botwinnik – Smyslow
Moskau 1954, 2. WM-Partie

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 Eine für 
Schwarz nicht leicht zu spielende Variante der 
Nimzoindischen Verteidigung. Geradliniger 
ist die Hauptvariante mit 4… c5. 5.Sge2 La6 
6.a3 Le7 7.Sf4 d5 8.cxd5 Damals eine Sensa-
tion: Warum gibt Botwinnik freiwillig das Ro-
chaderecht auf? 8… Lxf1 9.Kxf1 exd5 10.g4! 
Das ist die harte Antwort! Mit g4-g5 vertreibt 
Weiß den Springer und bringt Unordnung in 
die schwarze Stellung, während der weiße Kö-
nig sicher steht. 10... h6 kann den Plan nicht 
vereiteln: 11.Df3 c6 12.h4 und g4-g5 liegt in 
der Luft. 10... c6 11.g5 Sfd7 Schwächer war 

11... Se4?! 12.Sxe4 dxe4 13.h4 und der Be4 
ist anfällig. 12.h4 Ld6? Die Rochade war we-
gen 13.Dg4 kaum zu empfehlen, doch nach 
dem Textzug kann Weiß die Stellung vorteil-
haft öffnen. Besser war das vorsichtige 12… 
Sf8. 13.e4! dxe4 14.Sxe4 Lxf4 15.Lxf4 0–0 
Jetzt musste der schwarze König aus der Mit-
te verschwinden.

siehe Diagramm

16.h5! Der dritte subtile Bauernzug! Weiß 
beherrscht die Mitte und kann daher weiter 
gegen den gegnerischen König aufmarschie-
ren. 16... Te8 Es gibt kaum andere Möglich-
keiten: 16... Sa6 17.h6 g6 18.Da4 Sab8 19.Te1 
und Schwarz ist gelähmt. 17.Sd6 Te6 18.d5! 
Der vierte große Bauernzug zwingt Schwarz 
in die Knie. 18... Txd6 Ein verzweifeltes Qua-
litätsopfer, denn nach 18... cxd5 19.Dxd5 Sa6 
20.g6 Sc7 (20... Sf8 21.gxf7+ Kh8 22.h6 Sc7 
23.Sf5!) 21.gxh7+! Kxh7 22.Df5+ geht es rasch 
bergab. 19.Lxd6 Dxg5 20.Df3! Erhöht den 

Druck. Voreilig wäre hingegen 20.dxc6?! Sxc6. 
20... Dxd5 Nach 20... cxd5 21.Tg1 Dd2 22.Lb4 
Dxb2 23.Te1 Sa6 24.Dxd5 dominiert Weiß das 
ganze Brett. 21.Dxd5 cxd5 22.Tc1 Sa6 23.b4! 
Der letzte wirkungsvolle Zug eines Bauern. 
Der Sa6 kann jetzt nur unter Opfer befreit 
werden. 23... h6 24.Th3 Kh7 25.Td3 Sf6 26.b5 
Sc5 27.Lxc5 bxc5 28.Txc5 Damit ist alles klar. 
28… Tb8 29.a4 Tb7 30.Tdc3 Droht 31.Tc7, 
wonach weitere Bauern fallen. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Eva ist bunt, sehr bunt. «Was ich 
trage – oder anziehe, ist ein State-
ment. Es geht um die erste Impres-
sion, immerhin reflektiert es mich. 

Ich will einfach Farbe ins Leben bringen, 
freue mich, wenn Leute sich über mein 
Outfit Gedanken machen, und wenn es 
nur ein Ohrring ist. Mut zur Farbe.» 

Immer wieder wird die junge Wiene-
rin von Leuten angesprochen, bekommt 
abwertende, aber auch positive Bemer-
kungen. Einmal wollte eine ältere Dame 
sogar wissen, welche Haarfarbe Eva denn 
für ihr lila Haar verwende. 

Bei Bekleidungsketten kauft Eva seit 
fast einem Jahr nicht mehr ein, das ist 
für sie ethisch ein No-Go geworden. Von 
dem, was sie heute trägt, ist vieles Se-
cond Hand, vor allem aus dem Laden 
«Polyklamott», in dem sie aushilft bzw. 
auch vom Flohmarkt oder von bestimm-
ten Designer_innen. Nur die Shorts sind 
selbst genäht. Und der Mantel ist ein Ge-
schenk eines Freundes, der diesen von 
seiner verstorbenen Oma geerbt hatte. 
«Der ist superwichtig für mich, denn 
so oft ich den Mantel trage, so oft denke 
ich an diesen Freund – und das ist doch 
schön!» Die Kette mit dem Davidstern 
erhielt Eva von ihrer Großmutter zur Bat 
Mizwa. Ihre Eltern sind 1990 aus Russ-
land nach Wien gekommen. 

Sie studiert Mode in Hetzendorf un-
ter der österreichischen Designerin Ute 
Ploier und ist außerdem Kunstakade-
mie-Studentin, in Daniel Richters Klas-
se für Bildende Kunst. Momentan foto-
grafiert sie sehr viel, unter anderem für 
Magazine wie «VICE» oder für Festi-
vals wie das «13festival of fashion and 
photography».

Durch eine Kooperation ihrer Mode-
Uni mit dem japanischen Bunka College 
of Fashion hatte Eva diesen Februar die 
Möglichkeit, einige Wochen nach Japan 
zu fahren, um ihre Kollektion aus dem 
letzten Jahr zu präsentieren. Von dort 
hat sie auch einige Dinge ihres heuti-
gen Outfits mitgebracht: Haarspangen, 
Ohrringe oder etwa den Sticker an ih-
rer Stirn. Die Schuhe (Kenzo) hat sie bei 
«Woodwood» gekauft, die Strumpfhose 
ist von ihrer Mum. 

Screenshots auf Stoffe gedruckt

Für ihre Diplomkollektion namens «Cu-
ter On The Internet» collagiert die an-
gehende Modedesignerin Fotos, die sie 
in Japan geschossen hat, mit digitalen 
Screenshots (Bildschirmfotos) von So-
cial-Media-Seiten wie Facebook, Tum-
blr, Twitter, aber auch von I-Tunes, 

Photoshop, Indesign oder ihrem eige-
nen Bildschirm. Diese Collagen lässt sie 
auf hochwertige Baumwoll- bzw. Seiden-
stoffe printen, die dann zu klassisch redu-
zierten und eleganten Schnitten verarbei-
tet werden. 

Evas momentan intensive Auseinander-
setzung mit der virtuellen Welt fließt in ihre 
Mode mit ein: «Ich finde es interessant, dass 
man sich oft komplett anders darstellt als 
in der Realität, um besser zu wirken. Wir 
fühlen uns in der realen Welt als wir selber 
einfach nicht wohl, weil uns von klein auf 
immer gesagt wird, wie wir sein und was 
wir machen müssen, um in unserer Ge-
sellschaft Akzeptanz zu finden. Durch die 
virtuelle Welt können wir uns neu kreie-
ren und Menschen um uns herum fühlen 
lassen, dass wir ein von Grund auf perfek-
tes Leben erreicht haben, indem wir z. B. 
grundsätzlich nur erfolgreiche Erlebnisse 
auf Facebook posten. Ich habe das Gefühl, 
dass meine Facebook-Freunde alle ständig 
auf Urlaub sind, perfekte Beziehungen füh-
ren und immer in dekadenten Restaurants 
rumhängen, weil das das Einzige ist, was ich 
mitbekomme. Das heißt, einerseits fühlen 
wir uns gut, weil wir ein virtuell perfektes 
Leben führen, aber andererseits sehen wir 
auch die ausgezeichneten Profile von unse-
ren Freunden und fühlen uns schlecht, weil 
wir vielleicht gerade arbeiten müssen und 
unsere Freunde schon Urlaub auf Bali ma-
chen und ihren Cocktail genießen. Ich neh-
me mich da aber gar nicht aus.»

Evas persönliche Kleidung ist jeden-
falls ganz haptisch, zum Angreifen, Rie-
chen, Sehen, Spüren. Sie hat einen ganzen 
Raum mit ihrer Kleidung, die sie hängen, 
liegen, fliegen lassen, anfassen und anpro-
bieren kann, wann immer sie möchte. Da-
mit kann Eva so nebenbei andere Projekte 
ausstatten, z. B. bei Musik-
videos für den jungen Mu-
siker Left Boy. 

Freilich ist es für Eva nicht 
weit hergeholt, ihre Krea-
tivität in Sachen Kleidung 
an sich selbst und so krea-
tiv wie möglich bei beson-
deren Anlässen innerhalb 
ihrer Community auszu-
leben. Etwa beim «Rhino-
plasty», der sich optisch 
ein bisschen an dem Film 
«Party Monster» von Fenton 
Bailey und Randy Barbato 
orientiert. Dort gibt es für 
jede Party eigene Themen 
wie etwa:  M.e.r.m.a.i.d.i.a, 
C.l.o.w.n.s.C.o.l.l.e.g.e oder 
P.o.n.y.h.o.f. 

Und wir werden bald an-
hand der Diplomkollek-
tion sehen, inwiefern sich 
das freche Selbstbewusst-
sein, die Neugierde und 
Offenheit der jungen Frau in ihrer Kunst 
widerspiegelt.

Doris Kittler

Screenshots und in  
Japan aufgenommene 
Bilder collagiert auf 
Baumwollstoff: ein  
Entwurf zur Diplom-
kollektion «Cuter On 
The Internet» von  
Eva Zar

Wiener Wäsche, Folge 16
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Gesellschaftslabor 
Detroit

Detroit war in den 1950er Jahren 
das Zentrum einer florierenden 
Autowirtschaft. Doch mit der 

Autokrise kam die Krise der Stadt. Die 
Folgen waren und sind verheerend 
für die Stadt und ihre Gesellschaft: 
eine hohe Arbeitslosenquote und Kri-
minalitätsrate, leer stehende Gebäu-
de, ausgebrannte Ruinen, Verwahr-
losung,  verwaiste Stadtviertel, in 
denen sich Menschen aus Angst vor 
Übergriffen nicht mehr auf die Straße 
trauen etc. Und dennoch keimt be-
reits seit einiger Zeit ein Hoffnungs-
schimmer in der Stadt. Dieser wird 
vor allem durch verschiedene Sozi-
alunternehmen, frische Ideen und  
Initiativen sowie kleine vielfältige Ge-
schäfte getragen. 

Eines dieser Projekte ist «Ponyri-
de». Der Gründer Phil Cooley kauf-
te nach der Finanzkrise 2008 ein leer 
stehendes Industriegebäude für le-
diglich 100.000 Dollar und verwan-
delte es mit Hilfe vieler Freiwilliger 
in eine soziale und innovative Brut-
stätte. Wer sich dort einmieten möch-
te, zahlt weniger als einen Dollar pro 
Quadratmeter, ein Fünftel des übli-
chen Marktpreises. Vielen sozial- und 
einkommensschwachen Einzelunter-
nehmer_innen wird damit Starthil-
fe gewährt. Darüber hinaus werden 
Nachbarschaftsprojekte unterstützt 
und wird Nachbarschaftshilfe geleis-
tet, denn als Gegenleistung zu den 
niedrigen Mieten sind die Mieter_in-
nen verpflichtet, Nachbar_innen und 
Jugendliche einmal im Monat zu un-
terrichten. Durch diesen Austausch, 
diese Förderung können kleine Un-
ternehmen und Kollaborationen 
wachsen sowie neue Ideen für Stadt 
und Nachbarschaft entstehen.

Insgesamt rappelt sich Detroit mit 
Do-it-yourself-Charme und Gemein-
schaftssinn wieder auf. Es gibt kaum 
noch Unternehmensgründer_innen, 
die nicht eine soziale Komponente 
oder die Förderung der Nachbar-
schaft in sein_ihr Geschäftsmodell 
integrieren. Darüber hinaus wird mit 
neuen Formen von Bürger_innenbe-
teiligung und Partizipation im Sinne 
der Community-Entwicklung expe-
rimentiert. Detroit setzt somit nicht 
mehr auf eine große Lösung, im Sin-
ne eines Masterplans, sondern för-
dert und unterstützt kleine und viel-
fältige Ideen, die ein Rückgrat der 
Stadt bilden und womit zukünftige 
Krisen besser aufgefangen werden 
können. Es zahlt sich aus, öfter mal 
die kleinen und nicht profitorientier-
ten Unternehmungen in einer Stadt 
in den Mittelpunkt zu rücken.

Wencke Hertzsch

Seidenstoffe als 
Druckunterlage für 
Screenshots und 
Fotos mit «japani-
schen» Motiven: 
Am 13. Juni werden 
in der «Grellen Fo-
relle» die dafür ent-
worfenen Kleider 
erstmals gezeigt

Die Show der Diplom-
kollektionen von Eva 
und ihren Mitstudent_
innen findet am 13. 
Juni in der «Grellen Fo-
relle» an der Spittel-
auer Lände statt 
(www.bafashion.at) 
Tickets können im Café 
Nil im 7. Bezirk ge-
kauft werden.
www.eva-zar.com

Eva
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1100 Wien, Quellenplatz – eine Buchhandlung sperrt zu

Lesen ist wie Zähneputzen, nur schöner

«Arbeiterbuchhandlung, das war schon ein romanti-
scher Name»,  sagt Franz Schiebl, der die große Buchhand-
lung am Quellenplatz in Wien-Favoriten vor rund 35 Jahren 
von der KPÖ übernahm. Und sie weitergab an einen seiner 
Lehrbuben, den Buchhändler Walter Grossmann. Aber der 
Buchverkauf will nicht mehr so recht funktionieren – und so 
viel die Kund_innen auch beteuern, dass es sehr, sehr scha-
de sei: Die Buchhandlung am Quellenplatz gibt es heute nicht 
mehr. Ein Nachruf mit Augenzwinkern.

«Lieber Genosse Eichbaur! Die Kol-
legen der Arbeiterbuchhandlung 
ersuchen mich, Dich zu bitten, 

uns in der Frage der Bezahlung obiger 
Bücher bei Deinem Sohn nachdrück-
lich zu helfen. Die Lieferungen stammen 
großteils aus dem Jahr 1977.» So steht 
es, gezeichnet von einem Buchhändler-
Genossen mit schwer lesbarem Namen, 
auf mittlerweile vergilbtem Briefpapier, 
Briefkopf: Arbeiterbuchhandlung. Wal-
ter Grossmann hat den Brief beim Aus-
räumen der Metallregale in dem großen 
Büroraum seiner Buchhandlung in einem 
Aktenordner gefunden. 3968 Schilling 
und 90 Groschen blieb Genosse Sohn für 
knackige zweiundvierzig Bücher schul-
dig – das teuerste darunter: «Kunst und 
Revolution».

Kunstbücher, moniert Franz Schiebl, 
traut man sich heute gar nicht mehr zu 

schenken, «weil jeder Beschenkte denkt, 
das hat der ja beim Hintermayer gekauft» 
– als Billig-Ausgabe. Womit wir mitten 
drin sind in der Debatte, was und wer 
denn nun daran schuld sei, dass so viele 
kleine Buchhandlungen zusperren müs-
sen. Die Auslieferungen, die den großen 
Ketten mehr Begünstigungen zugeste-
hen? Die Kundschaft, die E-Books und 
Internetbestellungen vorzieht? Die Be-
zirksverwaltungen, die keinen Gestal-
tungswillen zugunsten des Kleingewer-
bes zeigen? Die Internetangebote, die 
– frei von Standortkosten und selbstbe-
freit von Arbeitnehmer_innenrechten – 
für lau zu arbeiten scheinen? Die Kultur 
des gedruckten Buches, die untergeht? 
Oder von allem ein bisschen?

Die Buchhandlung und ihr Abgesang

Jedenfalls, so können wir einig feststellen, 
war das damals, als Schiebl die Arbeiter-
buchhandlung übernommen hat, noch 
ganz anders. Das war im Juli 1980: Die 
KPÖ schien Bares zu brauchen, schließ-
lich ging der real existierende Sozialismus 
mit seinen großen Druckwerken dem 
Ende zu, die Residuen setzten in Schiebls 
Regalen weiterhin Staub an: «Zuerst hatte 
ich die Buchhandlung nur gepachtet, das 
war mit grotesken Auflagen verbunden. 

Sprich, ich musste weiterhin DDR-Lite-
ratur führen. Die Lehrbücher waren ja 
kein Problem, die waren teils von hoher 
Qualität – aber wer möchte Honecker-
Reden in vierzig Bänden lesen?» «Ste-
hen die immer noch im Regal?», möch-
te ich wissen, aber Franz Schiebl winkt 
ab: «Was weiß ich, wo die hingekommen 
sind.» Aus dem Pächter wurde ein Inha-
ber und die Buchhandlung umbenannt 
in «Buchhandlung Franz Schiebl». Da-
von zeugen Plastiksackerl, in die Wal-
ter Grossmann heute noch seine Bücher 
packt – beziehungsweise packte, denn 
die Türen der Buchhandlung am Quel-
lenplatz haben sich Ende April 2014 end-
gültig geschlossen.

Franzi, willst Buchhändler werden?

In Walter Grossmanns Leben hat das Le-
sen schon in der Kindheit zum Alltag ge-
hört «wie das Zähneputzen, nur schö-
ner». Er beschloss also, Buchhändler zu 
werden, «weil ich dachte, das wäre das 
Nächstliegende, wenn man Bücher liebt.» 
Falsch gedacht, wie er heute meint: «Nä-
herliegend wäre, etwas zu arbeiten, mit 
dem man so gut verdient, dass man sich 
all die Bücher leisten kann.» Nachdem er 
in der Buchhandlung Kleemann an der 
Kennedybrücke keine Lehrstelle bekam, 
fuhr Walter Grossmann nach Favoriten. 
Das war das erste Mal, dass der gebürti-
ge Purkersdorfer in den 10. Bezirk kam 
– und er blieb. 

Damals, wen wundert’s, gab es noch 
nicht an jeder Ecke ein Wettlokal; das 
Haus, in dem die Buchhandlung (ent-
worfen von keinem geringeren als Schüt-
te, dem Ehepartner von Schütte-Lihotz-
ky) sich befindet, wurde über die Jahre 
mehrfach verkauft: Einmal gehörte es, 
was für eine Geschichte!, auch der Hypo, 
die Franz Schiebl prompt mit Klagen zur 
Mieterhöhung das Leben schwermachte; 
den Schuhmacher hat es schon gegeben 
und die Aida ums Eck; das Wirtshaus ge-
genüber hat leider zugesperrt und, ja, der 
Verkehr war auf der Laxenburger Straße 
immer schon zum Narrischwerden. 

Nach der Lehre war Walter Gross-
mann «da und dort unterwegs, nur nicht 
im Buchhandel», bis es ihn schließlich 

zurück auf die Laxenburger Straße ver-
schlug. Er heuerte bei Schiebl als Buch-
händler an – in einer Zeit, in der die 
Buchhandlung sich noch mehrere An-
gestellte leisten konnte, und als Schiebl 
in Pension ging, hat sich Grossmann, 
«anstatt mir einen neuen Arbeitsplatz 
zu suchen, meinen Arbeitsplatz ein-
fach gekauft».

Franz Schiebl seinerseits war «im-
mer schon von alten Dingen fasziniert» 
gewesen, kein Wunder wurde aus ihm 
ein Antiquar. «Das alte Buch hat mei-
nen Lebensweg bestimmt», fasst er die 
frühe Berufung zusammen. Die hat 
ihn in jungen Jahren auf der Ringstra-
ße, gegenüber der Universität, ereilt. 
«Mich hat als Kind gar nichts interes-
siert außer Lesen. Einmal bin ich also 
mit meiner verzweifelten Mutter an 
der Ringbuchhandlung vorbeispaziert, 
und da stand, kaum zu glauben, ‹Lehr-
ling gesucht›. ‹Franzi, willst Buchhänd-
ler werden?›, hat meine Mutter gefragt, 
ich hab’ ‹ja› gesagt.» Dieses Ja klingt 
noch heute – fünfzig Jahre müssen 
zumindest vergangen sein – nach ei-
ner richtigen Entscheidung. Walter 

Grossmann hingegen hat zwar als 
Buchhändler «eine tolle Zeit gehabt», 
aber auch die Erkenntnis, «dass ich 
im Handel nichts verloren habe». Wie 
das? «Beim Aufräumen habe ich in ei-
nem Zitate-Handbuch einen Spruch 
aus China gelesen: ‹Wer kein freund-
liches Gesicht hat, soll keinen Laden 
eröffnen.›» Dabei lacht er allerdings so 
fröhlich, dass er seine eigene Anekdo-
te ad absurdum führt.

Text: Lisa Bolyos,  
Fotos: Michael Bigus

Kurze Geschichte der 
Arbeiterbuchhandlung
Die 1945 – zumindest am Papier – von Franz Freihaut gegründe-
te «Arbeiterbuchhandlung» ging im September 1967 an den Glo-
bus-Verlag über, den Buchverlag der Kommunistischen Partei. Der 
Globus-Verlag betrieb in Wien fünf Buchhandlungen: die Zentral-
buchhandlung in der Schulerstraße, das Internationale Buch am 
Trattnerhof, die Fachbuchhandlung in der Wollzeile, die Globus-
Buchhandlung im Verlagshaus am Höchstädtplatz und die Arbei-
terbuchhandlung in der ehemaligen «Tolbuchinstraße» – so hieß, 
benannt nach dem Feldherren Fjodor Iwanowitsch, die Laxenbur-
ger Straße bis ins Jahr 1956. Ende der 1970er Jahre übernahm Franz 
Schiebl die Buchhandlung als Pächter und im Juli 1980 als Inhaber. 
2008 übergab er an seinen ehemaligen Lehrling, den Buchhändler 
Walter Grossmann, der die «Buchhandlung am Quellenplatz» bis 
zum April 2014 führte. In Favoriten gibt es neben ein paar Buch-
handelsketten zur Zeit nur die unabhängige Buchhandlung «Di-
van» in der Wielandgasse 25.

Die letzten Tage der 
Buchhandlung am 
Quellenplatz: Bleibt 
zu hoffen, dass hier 
kein Wettcafé 
entsteht 

Von Erich Honecker bis Jamie Oliver:  
Bei Schiebl (ganz rechts) und Grossmann 
konnte man noch in Büchern schmökern 
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«Renato mio», steht in italieni-
scher Sprache auf der Postkarte 
vom 31. Dezember 1943, «nach 

all den Tränen und Wehklagen hat mich 
heute endlich die Nachricht erreicht, 
dass Du bei guter Gesundheit bist – so 
wie auch ich und unser Ivan. Renato, am 
26. Oktober ist unser Kind zur Welt ge-
kommen. Alles gut gegangen. Grüße und 
Küsse senden Dir Deine Frau und un-
ser Ivan.» Mehr Platz ist nicht auf der 
Antwortkarte der Kriegsgefangenenpost, 
wo es kleingedruckt, aber umso strenger 
heißt: «Deutlich auf die Zeilen schrei-
ben!» Die junge Frau aus einer Kleinstadt 
in der Emilia Romagna hält sich penibel 
an die Vorgaben, als sie fast vier Mona-
te nach seiner Gefangennahme endlich 
ein Lebenszeichen ihres Mannes erhält 
– aus Wien.

Es ist purer Zufall, als ein Bauarbeiter 
fast 70 Jahre später diese Postkarte aus ei-
nem Haufen von Bauschutt und Tauben-
kot zieht, anstatt sie auf den Müll zu kip-
pen. Völlig verdreckt, geknickt, vielleicht 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 14)

«Renato mio!»

nicht ganz so streng auslegte. 
Lange hielt sich so der Mythos 
der Unzerstörbarkeit der Tür-
me. Heute könnte man die Na-
zi-Relikte abtragen, doch da ran 
denkt keiner mehr.

Wien-Besucher_innen, die 
nach einer Erklärung suchen, 
worum es sich bei den Tür-
men eigentlich handelt, wer-
den dennoch enttäuscht. Eine 
ernstzunehmende Kommentie-
rung, was das für Bauten sind, 
unter welchen Bedingungen 
und von wem sie erbaut wur-
den, gibt es bis heute nicht. Wer 
das Innere besichtigen möchte, 
hat ebenfalls kein Glück. Kei-
ner der Türme kann besichtigt 
werden. Ausnahme ist das völ-
lig umgebaute «Haus des Mee-
res». Am spannendsten ist wohl 
das Innenleben des Leitturms 
im Arenbergpark im 3. Bezirk: 
Er kam als einziger Flakturm 
weitgehend unbeschadet ins 
21. Jahrhundert. Selbst die Auf-
schrift «Wehrmacht» ist über 
einem der Eingänge noch er-
kennbar, wenn der wilde Wein 
im Herbst seine Blätter lässt. 
Im Inneren sind die mit Phos-
phor an die Wand geschriebe-
nen Aufforderungen «Rasch 
weitergehen!» oder «Mutter 
und Kind» stille Zeugen für das 
Chaos, das bei Bombenalarm 
herrschte.

Unter der Staubschicht von 
sechs Jahrzehnten fanden sich 
zudem zahlreiche Fundstücke – 
Utensilien der «kriegswichtigen 
Betriebe», die in den Türmen 
untergebracht waren, Über-
bleibsel aus dem Lazarett, Do-
kumente. Einzigartig sind aber 
vor allem die Graffiti an den 
Wänden, die die Mitglieder des 
Interdisziplinären Forschungs-
zentrums für Architektur und 
Geschichte rund um die Wie-
ner Architekturhistorikerin Ute 
Bauer entdeckten: Zwangsar-
beiter aus Frankreich, Italien, 
Russland oder dem damaligen 
Jugoslawien haben sich hier 
verewigt, haben an den Wän-
den Botschaften hinterlassen 

– von verzweifelt bis kämpfe-
risch. «Laval au Poteau» steht 
da etwa auf der kahlen Wand, 
also «Laval an den Galgen», 
ein Kampfspruch der franzö-
sischen Résistance. Andern-
orts heißt es: «Vive la France». 
Das mit Kreide geschriebene 
«Milano e poi morire» («Mai-
land und dann sterben») ein 
paar Stockwerke weiter oben 
drückt wiederum das Heimweh 
eines italienischen Zwangsar-
beiters aus.

«Wirtschaftlichkeit schlägt 
Gedenken»

Es gibt die Idee, diesen Turm 
mit all seinen Graffiti und 
Fundstücken zu einem be-
gehbaren Mahnmal zu ma-
chen. Doch Wirtschaftlichkeit 
schlägt Gedenken: 2011 wurde 
der Turm, der wie alle Flaktür-
me mit Ausnahme des «Haus 
des Meeres» unter Denkmal-
schutz steht, von der Stadt an 
eine Datenfirma vermietet. Was 
mit all den Funden geschieht, 
ist unklar. Klar dagegen ist, dass 
an die Zwangsarbeiter weder 
ein Gedenktag noch ein Denk-
mal erinnert und die Baracken 
der mehr als 170 Zwangsarbei-
terlager in Wien alle nach dem 
Krieg abgetragen wurden. Es 
sind somit jene Graffiti oder 
Fundstücke wie die Postkarte 
von Irene Bondi, die Zeugnis 
ablegen von den Schicksalen 
der Zwangsarbeiter.

Renato Bondi hat den Krieg 
übrigens überlebt. Unmittel-
bar nach der Befreiung Wiens 
kehrte er in seine Heimatstadt 
zurück, wo er seinen mittler-
weile eineinhalb Jahre alten 
Sohn zum ersten Mal in die 
Arme schließen konnte.

Maria Zimmermann, 1975 in 
Hall in Tirol geboren, ist Redak-
teurin in der Wien-Redaktion 
der «Salzburger Nachrichten». 
Sie hat unter anderem Geschichte 
studiert und lebt mit ihrem Mann 
und ihrem Sohn in Wien.

Maria Zimmermann  über unzerstörbare Zeitzeugen – die 
Wiener Flaktürme

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

auch schon vor Kriegsende durch das oft-
malige Lesen abgegriffen, aber immer 
noch gut lesbar, lag die Karte genau an 
dem Ort, an dem Renato Bondi als NS-
Zwangsarbeiter eingesetzt war: Im grö-
ßeren der beiden Flaktürme im Wiener 
Augarten, der jüngst vom Schutt gerei-
nigt wurde. Die Türme sind zwei von ins-
gesamt sechs Flaktürmen, die bis heute 
das Stadtbild Wiens prägen: in der baro-
cken Gartenanlage im 2. Bezirk, im Aren-
bergpark im 3. Bezirk, im 6. Bezirk, wo 
das «Haus des Meeres» in einem der Tür-
me beheimatet ist, und hinter dem Muse-
umsquartier im 7. Bezirk auf dem Areal 
der Stiftskaserne. Drei monströse Stahl-
beton-Paare: je ein Gefechtsturm und ein 
etwa 300 Meter entfernter Leitturm.

«Zweifel über den strategischen 
Nutzen»

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus 
ganz Europa mussten unter härtesten, 
teils lebensbedrohlichen Bedingungen 
die bis zu 55 Meter hohen Bunkerbauten 
errichten. Einer dieser Zwangsarbeiter 
war Renato Bondi, der am 8. September 
1943, unmittelbar nach dem Waffenstill-
stands-Abkommen zwischen Italien und 

den Alliierten, in einer Kaserne in Trient 
von deutschen Truppen verhaftet und als 
Kriegsgefangener ins Dritte Reich depor-
tiert wurde. Von da an sahen alle Tage 
gleich für ihn aus: langer Fußmarsch vom 
Gefangenenlager in Wien-Nussdorf in 
den Augarten, harte Arbeit, Rückmarsch 
mit Hunger und Erschöpfung als ständi-
gen Begleitern. Offiziell dienten die zwi-
schen Dezember 1942 und Januar 1945 
errichteten Riesen zwar zur Luftabwehr 
und als Luftschutzbunker für die Wiener 
Bevölkerung. Inoffiziell sind den Nazis 
aber schon früh Zweifel über den strategi-
schen Nutzen der Flaktürme gekommen, 
wie Dokumente vom Dezember 1941 be-
legen. Gebaut wurde trotzdem. Wäre es 
nach den Planern gegangen, hätten die 
Türme nach Kriegsende zu gigantischen 
Denkmälern umgestaltet werden sollen. 
Warum die Wiener Flakturmzwillinge 
nach Kriegsende nicht gesprengt wurden 
wie fast alle ihrer Pendants in Berlin und 
Hamburg? Eine Erklärung lautet, dass 
ihre Sprengung auf dicht bebautem Stadt-
gebiet umliegende Wohnhäuser massiv 
beschädigt hätte. Eine andere lautet, dass 
man in Österreich die Auflage der Al-
liierten nach Kriegsende, «alle Spuren 
des Nationalsozialismus zu beseitigen», 
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 Über der Tür ist noch die Aufschrift 
«Wehrmacht» erkennbar! (Flakturm 
im Arenbergpark, oben)

Niemand denkt mehr ans Abtragen 
dieser Nazi-Relikte. (Flakturm im 
Augarten, unten)
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Das Amerlinghaus stand wieder 
einmal unter Existenzbedrohung. 
Am 2. April schrieb uns die Ma-
gistratsabteilung 13: Grundsiche-

rung für 2014 sind 113.000 Euro, davon 
würden 60.000 Euro für die Jahresmiete 
direkt an die Gesiba überwiesen. Vergan-
genes Jahr betrug die Förderung 245.000, 
gebraucht würden 260.000. Nach Jah-
ren zäher Verhandlungen mit der MA 
13 war dieser Bedarf erhoben worden. 
Das Kontrollamt hat geprüft und bestä-
tigt und sich gewundert, wie mit diesem 
Betrag auszukommen ist. Im Amerling-
haus arbeiten 60 Gruppen, 40.000 bis 
50.000 Menschen nutzen dieses Ange-
bot pro Jahr. Nur drei Teilzeit- und eine 
Ganztagskraft sind angestellt, damit das 
Werkel funktioniert. 

«Die restliche Förderung in der Höhe 
von 53.000 ist zur Abdeckung des restli-
chen Teils an den Grundkosten für das 
Haus (Energiekosten, Sachversicherun-
gen, Reparaturen und Instandhaltun-
gen) sowie für anteilige Personalkosten 

zu verwenden» – so das Schreiben der 
MA 13. Durch zwölf dividiert bedeutet 
das 4.416,66 Euro pro Monat. Es konn-
te, ja, musste davon ausgegangen wer-
den, dass das Amerlinghaus zerschla-
gen werden soll, denn dieser Betrag ist 
Ende Mai bereits ausgegeben. Die «Sorg-
falt des ordentlichen Kaufmanns» ver-
langte, die Angestellten sofort zu kün-
digen. Das ginge erst zum Quartal Ende 
September, noch dazu gilt Abfertigung 
alt. Entsetzen, Sitzungen, Proteste, De-
marchen und gewaltiger Stress legten die 
produktive Arbeit für das Haus – wieder 
einmal – lahm. 

Termin mit den Mitarbeiter_innen der 
MA 13: Vorwurf, wir hätten korrekt han-
deln und die Miete rechtzeitig bezahlen 
sollen. Wortgleich mit der U-Bahn-Zei-
tung. Das Amerlinghaus hat aber kor-
rekt abgerechnet und den Briefwechsel 
mit Gesiba vorgelegt: 5000 Euro werden 
einbehalten, weil es eine BK-Gutschrift 
in dieser Höhe für 2013 gibt UND ein 
Nachlass von 5000 Euro zugesagt ist. – 
MA 13: Das stimmt. Aber! Es wird ein 
Konzept vermisst, das Amerlinghaus sol-
le sich um finanzstarke Vermietungen 
kümmern. – Das Konzept liegt vor, und 
finanzstarke Vermietungen widerspre-
chen ihm. Wir müssten 60 Initiativen, 
die sich nichts leisten können, den Platz 
wegnehmen, denn jeder Raum im Haus 
ist mehrfach täglich von früh bis in die 
Nacht hinein belegt. Und welches Se-
minar der Finanzwelt oder der Schicke-
ria würde über das ausgetretene Pflaster 
stolpern wollen und in den seit Beste-
hen nicht mehr sanierten Räumen sei-
nen Champagner zu Blinis mit Kaviar 
schlürfen? Die verwaltende Gesiba greift 
die von der Amerlinghaus-Miete zurück-
gestellten 210.000 Euro Mietzinsreserve 
nicht an. Immerhin hat sie kürzlich ein 
Schild am Haus montieren lassen: Be-
heizt mit Fernwärme. Die uralte Hei-
zung funktioniert nicht, schon gar nicht 
mit Fernwärme. 

Die Grünen: Alle müssen ja sparen

Auch von den Grünen kam die Antwort 
sinngemäß: Alle müssten ja sparen. 60 

Prozent weniger machten keinen Ein-
druck, offensichtlich hatte keine einzige 
der befassten Stellen einen Rechner zur 
Hand genommen. Schließlich hatten Ge-
spräche mit den Grünen stattgefunden, 
die Lage wurde endlich erkannt, und so 
kam es, dass wir am 22. Mai von Stadt-
rat Oxonitsch erfuhren: Wir bekommen 
wieder 245.000, mehr könne er nicht. 
Wenn wir nicht 260.000 beantragt hät-
ten, wäre das nicht passiert. Das Ergeb-
nis des Kontrollamts wischt er weg. Die 
Gruppen seien kein Argument, die in-
teressierten nicht, die könnten jederzeit 
irgendwo anders unterkommen. Wir 
hätten sie nicht verunsichern sollen. Er 
wünscht sich, dass das Haus von früh bis 
in die Nacht hinein aktiv ist. Er könne 
selbst einen Verein aufstellen, das Haus 
im Vergabeverfahren bespielen und ein 
autonomes Kinderhaus draus machen. 
Eine Zusicherung für die Zukunft gäbe 
es nicht. Immerhin, wenn wir die Ab-
rechnung einhalten, könne er das nächste 
Mal besser argumentieren und eventuell 
zwei, drei Jahre Sicherheit herausholen. 
Wir sollen uns was einfallen lassen, jeder 
der 210 Leute der Initiativen könne doch 
fünf Euro zahlen.

Resumé: Disziplinierungs- und Zer-
mürbungstaktik, Beschäftigung mit wei-
teren Auflagen, Lahmlegen des Projektes 
und Verteidigung durch Angriff, Zynis-
mus als Taktik. Und jetzt wieder bissl brav 
sein. Dann darf ein großartiges Haus mit 
unglaublich vielfältiger gesellschaftspoli-
tisch wichtiger Arbeit weiterleben – bis 
zum nächsten Mal.

PS: Das Tüpferl auf dem i brachte ten-
denziöse Presse: Ein Beitrag diskreditier-
te das Amerlinghaus von Anfang bis zum 
Ende, es sei nicht ganz so arm, wirtschafte 
schlecht und intransparent, gewürzt mit 
Einzelheiten über den Kassier Alex Bettel-
heim und seine jüdische Abstammung. So 
geschehen – in einer Boulevard-Zeitung? 
In Mölzers Blatt? Nein, im «Falter», Aus-
gabe 19 vom 9. Mai.

Eva Geber 
Autorin und Kulturpublizistin, einsti-
ge Amerlinghausbesetzerin und seit zwei 
Jahren in dessen Vorstand

Gesagt, getan: 
Amerlinghaus 
bleibt! Bis dahin 
war es aber ein  
steiniger Weg

Das Amerlinghaus erhielt eine Nachtragsförderung für 2014

«60 Prozent weniger machten keinen Eindruck»

Spittelberg, Stiftgasse 8  – in einem mittlerweile noblen 
Grätzel im siebenten Wiener Gemeindebezirk befindet sich das 
Amerlinghaus, ein Kulturzentrum, das sich als Freiraum ver-
steht und von vielen kleinen Initiativen oder Vereinen kultu-
rell, sozial und/oder politisch bespielt wird. Seit Jahren muss 
es um Fördergelder kämpfen, und zum Drüberstreuen sorgte 
auch noch ein Artikel einer Stadtzeitung für Irritation. Ein Mit-
glied des Vorstandes vom Amerlinghaus nimmt Stellung zu den  
Ereignissen im Mai 2014.
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Die gemeinsame Arbeit mit Marwan 
Abado, dem palästinensischen Oud-Spie-
ler, Sänger und Bürgerkriegsflüchtling aus 
dem Libanon, sowie mit Chris Loidl, ei-
nem zu wenig beachteten Literatur-Perfor-
mer Wiens, hat ihn stark geprägt.

So viele Tage und so viele Stürme müs-
sen vergehen, doch wir werden uns wie-
dersehen. Und dann musste ihm das Lied 
übers Meer über den bis heute nicht ganz 
geklärten Tod von Loidl und dem Krebs-
tod seiner Lebensgefährtin, der Tänzerin 
Gerda Schorsch, hinweghelfen. Langsam 
heilt sein Interesse an Neuem die Wunden. 
Blick auf mein Blatt: So viele Taten und so 
viele Stürme, voll Leidenschaft!

Als Literaturwissenschafter hat Neund-
linger mehrere Nachlässe, auch jenen von 
Wendelin Schmidt-Dengler, bearbeitet. 
Als literarischer Autor hat er den Gedicht-
band «tagdunkel» herausgegeben, derzeit 
schreibt er an der Erzählung «Knaben-
tage», in der dem Klugscheißerkind eine 
Hauptrolle zugedacht ist. Als Journalist 
war er Lektor beim «Falter»-Verlag, Fuß-
ballreporter beim Augustin, Kulturredak-
teur beim Magazin «Datum». Als Musiker 
kehrt er nach den beiden Bandprojekten 
«Abado & Co» und «Niki Swing & The Sla-
ves of Beauty» soeben aus der Frühpension 
zurück. Seine neue Formation «3 knaben 
schwarz» ist auf dem Weg zur ersten CD.

Die Sonne ist jetzt hinter dem Wiener-
wald verschwunden. Und auf einem neuen 
Blatt steht der Fußball, den der Lehrersohn 
seit der Zeit, als er auf ein Holztor am Rand 
von Eferding dribbelte und schoss, verehrt. 
Es gibt wenige in Wien, die besser infor-
miert sind. Egal, ob man mit ihm über die 
Unterligen des Landes, den Wiener Sport-
klub, das Frauenfußballteam von Neuleng-
bach, die Defensiv-Probleme des neuen 
Real-Madrid-Linksverteidigers, die Ver-
ruchtheit des Weltfußballverbands oder 
seine Erkenntnisse aus der Netzwerkana-
lyse spricht, er hat die Fakten.

Und auf dem Platz? Hat uns das Fuß-
ballsozialprojekt Schwarz-Weiß Augustin 
zusammengebracht. Durfte ich Straßen-
fußballkind ihm, der nie in einem Verein 
spielen konnte, etwas von dem zurückge-
ben, was er mir geschenkt hat. Und das ist 
wohl gut so. ◀

Sing ein Lied für den Ozean, sing ein 
Lied übers Meer. Der groß gewach-
sene und dabei nie bedrohlich wir-
kende Virtuose an der Klarinette 

hat gute Gründe, warum er den Abend 
mit diesem Klassiker von Rio Reiser er-
öffnet. Der Sänger der legendären deut-
schen Rock-Band «Ton Steine Scherben» 
ist für ihn ein Seelenverwandter. Und viel 
zu früh verstorben.

Wir sitzen im Wohnzimmer einer Alt-
bauwohnung in der Kaiserstraße, vierter 
Stock, viel Abendlicht. Hier heroben ist 
Helmut Neundlinger zu Hause. Von hier 
heroben ist schön zu beobachten, wie die 
Sonne hinter dem Wienerwald abtaucht. 
Doch unsere Gedanken sind längst nicht 
mehr bei der Sonne, auch nicht beim Wie-
nerwald. Wir bereiten gerade unseren ers-
ten gemeinsamen Auftritt vor.
Tag für Tag weht an uns vorbei, bringt das 
Boot in den Wind. Für den Klarinette-
Spieler ist dieses Lied ein Sehnsuchtslied: 
«Rio Reiser beschreibt für mich eine Rei-
se, eine Abwesenheit, die nie die eigene 
Herkunft vergisst.» Auch imponiert ihm 
«dieses unverstellte Ergriffen-Sein, dieses 
schonungslose Sich-Öffnen und dadurch 
Schutzlos-Machen». Ein Muster, das auch 
in Neundlingers Leben angelegt ist. 

Aber bleiben wir zunächst noch kurz 
bei der Musik. Er sagt, sie eröffne ihm die 
Möglichkeit, auf einer Ebene zu kommuni-
zieren, die ihm die Sprache nicht bietet. Er 
ist Doktor der Philosophie – einer der letz-
ten Universalgelehrten Wiens. Mein Ver-
such, all seine Beschäftigungen auf einem 
Blatt Papier zu notieren, scheitert.

Er wurde wie sein Zwillingsbruder Klaus 
1973 geboren, im oberösterreichischen 

LOkAL-
MATADOR

No 319 

Eferding, der drittältesten Stadt des Lan-
des. Die Beifügung ist wichtig. Denn so 
wenig wie ich exponierter Floridsdorfer 
ein Stadtkind sein kann, so weit entfernt 
ist der Helmut von einem Landei.

Mutter und Vater waren Lehrer. So 
spielte sich das Leben der Brüder wesent-
lich zwischen der gut bestückten elterli-
chen Bibliothek und dem Wald hinter der 
Stadt ab. Auf der Wiese vor dem Wald hat-
te ihnen der Großvater eines Nachbarbu-
ben ein Fußballtor hingezimmert. Und da-
für danke ich dem Mann! Denn ohne den 
Fußball hätten wir zwei uns vielleicht nie 
kennengelernt.

In den Fußballklub der Straßenfuß-
ballkinder zog es ihn nicht. Aus gutem 
Grund: In der Schule nannten sie ihn, der 
schon mit 13 Bekanntschaft mit Samu-
el Beckett machte, Neugierde hier, Neid 
dort, Klugscheißerkind.

Nur die Wellen des Ozeans, und so viel ist 
geschehen. Im Oktober 1992, gleich nach 
der Matura, übersiedelte der Lehrersohn 
in die Hauptstadt, die er wie so viele zu 
jener Zeit «als grau und ostig» erlebt hat. 
Doch es gab da und dort in Wien auch 
schon bunte Tupfer. Sein Bruder und er 
begannen Philosophie zu studieren. Und 
die Literatur und die Musik für sich zu 
entdecken.

Von der Bologna-Einheitsuniversi-
tät konnte damals noch keine Rede sein, 
Wien war ja noch nicht einmal EU. «Das 
war ein Studium mit viel Freiräumen für 
Menschen wie mich.» Die Philosophie be-
greift er bis heute als eine Kunst des Den-
kens. Deshalb war auch sein Weg zu den 
Wiener zeitgenössischen Künstler_innen 
logisch.

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

«Abwesenheit»
Helmut Neundlinger  ist Musiker und außerdem einer der letzten Universal- 
gelehrten der Stadt.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Helmut Neundlin-
ger beherrscht 
auch, nicht nur  
seine Klarinette
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Gloria Damijan über ihre Konzertreihe an der Grenze von 
improvisierter und komponierter Musik

Der Sound der Sticknadel
Die Konzertreihe GRENZWERTE wird seit 2010 jährlich von der 1982 in Wien geborenen  
Pianistin Gloria Damijan veranstaltet.  Im Grenzbereich von improvisierter und komponierter  
Musik stellen sich die eingeladenen Künstler_innen heuer unter anderem folgende Fragen: Lassen sich 
Geschmack, Geruch oder Konsistenz in musikalische Äußerungen transformieren? Mit welchen Objekten 
kann man Schwingungen auch haptisch spürbar oder sichtbar machen? Das Publikum wird dabei auch 
als aktiver Gestalter in das musikalische Geschehen miteinbezogen.

Echoraumes. Als improvisierende Musi-
kerin arbeite ich sehr viel mit der Ener-
gie des Publikums. Die Art und Weise, 
wie man spielt, hängt davon ab, wie man 
das Publikum erlebt. Auch wenn das Pu-
blikum nicht direkt in Konzepte einge-
bunden ist und selber etwas tun muss, so 
ist man als Musikerin doch bewusst offe-
ner und sensibler für diese Erwartungs-
haltungen, die man spürt und die beim 
Improvisieren eine Inspirationsquelle 
darstellen.

Du verwendest beim Improvisieren häufig 
ein Prepared Toy-Piano. Was fasziniert dich 
an diesem Instrument?

Das war ursprünglich eine Notlösung. 
Es gibt sehr viele Räumlichkeiten, wo kein 
Klavier, nicht mal ein schlechtes Piani-
no, zur Verfügung steht. Ich wollte, wenn 
ich mit anderen Leuten zusammenspielte, 
nicht ständig abhängig davon sein, ob ein 
Raum mit Klavier vorhanden ist. Ich habe 
nach Möglichkeiten gesucht und recher-
chiert. Während meines Studiums hör-
te ich von der «Suite for Toy Piano» von 
John Cage. Ich habe mich dann näher mit 
diesem Instrument beschäftigt. Ich kauf-
te mir das billigste mir brauchbar erschei-
nende Toy-Piano und begann, damit zu 
experimentieren. Man hat natürlich nicht 
diese Möglichkeiten, die einem ein Flü-
gel bieten kann. Vor einem Jahr habe ich 
dann den Resonanzboden des Toy-Pianos 
ausgebaut und bin in Kombination mit ei-
nem Pick-up zu einer sehr guten Lösung 
gekommen, wie ich das Gewicht des gan-
zen Equipments in Grenzen halten kann 

und dennoch möglichst wenig Einschrän-
kungen beim Musizieren habe. Und natür-
lich sind Einschränkungen gerade auch bei 
improvisierter Musik interessant, weil man 
dadurch zu einer gewissen Reduktion ge-
zwungen wird. 

Du praktizierst seit einigen Jahren den af-
robrasilianischen Kampftanz Capoeira An-
gola bei Professor Kenneth der Gruppe 
Irmãos Guerreiros Vienna. Hat sich die Aus-
übung dieser Kunst der rituellen Bewe-
gungsimprovisation auch auf dein Musizie-
ren ausgewirkt?

Ich nehme Bewegungen nun bewusster 
wahr. Egal ob ich klassische Musik spie-
le oder Bewegungen beim Improvisieren 
durchführe. Capoeira Angola beinhal-
tet und wird zu einer Musik praktiziert, 
die nicht aus der europäischen, sondern 
aus der afrikanischen Tradition kommt. 
Das fand ich sehr reizvoll. Es sind ande-
re Denkmuster in dieser Musik vorhan-
den, der rhythmische Aspekt ist sehr wich-
tig. Ich habe seither auch selber mehr mit 
Rhythmus gearbeitet, auch wenn ich die 
Capoeira-Musik noch nicht so intensiv in 
meine eigenen Kompositionen einbringe, 
da ich mich erst in einer Lernphase befinde 
und ich diese afro-brasilianische Musiktra-
dition noch mehr verinnerlichen muss.

Wie siehst du die Situation von klassischen 
Musiker_innen bezüglich der Abhängigkeit 
vom Notenspiel? Welche Bedeutung hat für 
dich das Spielen vom Blatt?

Es gibt natürlich Musiker_innen, die 
sich komplett darauf fixieren und sich mit 
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u bist Mitbegründerin des 
Netzwerkes SNIM. Kannst du 
uns erzählen, was euch dazu 
bewogen hat, 2008 diesen  

Verein zu gründen?
SNIM steht für «spontanes netzwerk 

für improvisierte musik». Die Grün-
der_innen des Vereins haben alle auf 
der Musikuniversität Wien studiert. 
Dort hat die Pianistin Manon-Liu Win-
ter, gemeinsam mit Franz Hautzinger, 
Burkhard Stangl und Christian Scheib, 
im Rahmen des IGP-Studiums (Instru-
mental- und Gesangspädagogik) einen 
Schwerpunkt mit dem Namen «Freie 
Improvisation und neue Musikströ-
mungen» ins Leben gerufen. Wir wa-
ren damals die ersten Teilnehmer_in-
nen. Nachdem diese Lehrveranstaltung 
vorbei war und wir teilweise unser Uni-
versitätsstudium beendet hatten, haben 
wir beschlossen, weiterhin improvisier-
te Musik zu machen. Wir haben uns ver-
netzt, um eigene Veranstaltungen zu or-
ganisieren, da wir gesehen haben, dass 
es schwer ist, in den schon etablierten 
Kreisen Möglichkeiten zu finden, sich 
einzubringen. 

Die Konzertreihe GRENZWERTE ist somit 
eine Aktivität des Netzwerkes SNIM?

Ja, es sind sehr viele Leute aus die-
sem Netzwerk als Musiker_innen ein-
gebunden. In Zukunft sicherlich auch 
als Mitorganisator_innen, weil die Kon-
zertreihe immer umfangreicher wird. 
Ich habe alleine angefangen, die Rei-
he zu planen, und wollte vor allem mit 
der ersten im Jahr 2010 den Übergang 
zwischen Improvisation und Kompo-
sition beleuchten. Ich wollte Kompo-
nist_innen finden, die in diesem Zwi-
schenbereich arbeiten. Für mich stellte 

auch das konzeptuelle Improvisieren, 
das ich während meines Studiums noch 
eher abgelehnt habe, einen interessanten 
Zugang zum Musizieren dar, den ich im 
Rahmen der GRENZWERTE-Konzerte 
realisieren konnte.

Was waren denn bisher Themen der Kon-
zertreihe GRENZWERTE?

Im ersten Jahr hatten wir den Schwer-
punkt Komposition und Improvisation 
mit Berücksichtigung von grafischer No-
tation. Was mir noch gut in Erinnerung 
geblieben ist, war letztes Jahr die Be-
schäftigung mit dem «Fremdsein». Alle 
möglichen Formen von «Fremdsein» – 
sich fremd fühlen in der eigenen Um-
gebung, sich als Fremder in einer neuen 
Umgebung einzufinden, auch die Be-
schäftigung mit musikalischen Fremd-
körpern – standen im Mittelpunkt.

Das Thema heuer ist «Sinn». Das klingt 
sehr offen.

Es sollte ein Gegenpol sein zur doch 
eher düsteren Programmierung der 
letztjährigen Veranstaltung. Ich hatte 
damals eine persönliche Krise mit im-
provisierter Musik und der Szene. Für 
das diesjährige Jubiläum suchte ich ein 
Thema, das den Begriff der Improvisati-
on in Hinblick auf unterschiedliche Sin-
neseindrücke erweitert. Nicht nur dieses 
klassische Visualisieren von Musik, son-
dern auch das Arbeiten mit anderen Me-
thoden, die sinnliche Einbeziehung von 
Objekten, ist dabei von Bedeutung. 

Es gibt ein Projekt, das sich mit Ge-
schmacksrichtungen beschäftigen 
wird. Mit Sinn und Sinnerfahrung in 
Verbindung stehen für mich auch In-
terventionen mit dem Publikum. 
Es wird eine Soundinstallation des 

Elektronikmusikers Leo Bettinelli ge-
ben, bei der die Bewegungen des Pub-
likums durch Laser-Trigger aufgefan-
gen und an bestimmte Sound-Patches 
gebunden werden. Am zweiten Abend 
wird die Künstlerin Nina Fountedakis 
eine Leinwand mit verschiedenen Ma-
terialien besticken. Dadurch entstehen 
unterschiedlichste Sounds. Es wird auch 
eine Fläche geben, bei der das Publikum 
eingeladen ist, aktiv mitzusticken. Die-
se Geräusche werden dann von Leo Bet-
tinelli ebenfalls verstärkt, abgenommen 
und mit elektronischen Elementen ver-
woben. Es geht um akustische Überla-
gerungen und das haptische Element 
beim Sticken, diese sinnliche Erweite-
rung einer Soundgenerierung beim In-
die-Leinwand-Hineinfahren und Etwas-
Durchziehen.

Die Konzertreihe GRENZWERTE #5 findet 
wieder im Echoraum statt. Warum hast du 
diesen Raum gewählt?

Der Raum hat ein angenehmes Am-
biente und sehr gute akustische Bedin-
gungen. Der Architekt und Kunstver-
netzer Werner Korn ist jemand, der sich 
sehr leidenschaftlich für experimentel-
le Musik einsetzt. Bei umfangreicheren 
Projekten stellt er auch gerne den Raum 
für Proben zur Verfügung. Die Bewer-
bung der Veranstaltungen auf der Web-
site und sein fast schon legendäres Fly-
er-Artwork finde ich künstlerisch sehr 
ansprechend. 

Welche Erwartungen hast du bezüglich 
des Publikums?

Es ist ein durchmischtes Publikum, 
meist aus dem Bekanntenkreis der Mu-
siker_innen und Künstler_innen. Na-
türlich gibt es auch Stammgäste des 

Spontane Netzwer-
kerin für improvi-
sierte Musik: Gloria 
Damijan

dieser Art von Musik verwirklichen kön-
nen. Mir war dieser Rahmen persönlich 
dann doch irgendwann zu eng. Die klas-
sische Musik ist ein sehr umkämpftes Feld. 
Sehr viele Leute spielen mit ähnlicher Per-
fektion dieselben Stücke. Es gibt auch vom 
Publikum gewisse Erwartungshaltungen, 
und wenn man diese Erwartungshaltun-
gen nicht erfüllen kann oder will, dann ist 
es besser, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wo man sozusagen «mehr zuhause» ist. 
Wo man seine Persönlichkeit mehr ein-
bringen kann und nicht wie bei der klas-
sischen Musik in irgendwelche Rollen hi-
neinschlüpfen muss. 

Werden die Musiker_innen an der Universi-
tät für Musik und darstellende Kunst ausrei-
chend mit experimentellen Zugängen und 
Richtungen konfrontiert?

Im IGP-Zweig, bei der Musikerziehung, 
Instrumentalmusikerziehung und Instru-
mentalgesangspädagogik auf jeden Fall. 
Dieses Feld des Experimentierens kann 
einem pädagogisch sehr weiterhelfen und 
Möglichkeiten bei der Arbeit mit Schul-
kindern eröffnen. Bei gewissen Professor_
innen im IGP-Bereich ist diese Offenheit 
zum Glück vorhanden. Den klassischen 
Konzertfachbereich empfinde ich in Hin-
blick auf die klangästhetischen Ideen 
schon sehr eingeschränkt. Ich finde auch 
das Kompositionsstudium an der Musi-
kuni Wien sehr konservativ und habe den 
Eindruck, dass die Kompositionen tech-
nisch noch sehr in der Zwölftonmusik und 
dem Serialismus verhaftet sind. Die Leute 
beginnen erst nach dem Studium, formal 
anders zu arbeiten. 

Würde es dich auch reizen, Veranstaltungen 
im öffentlichen Raum zu organisieren?

Damit habe ich mich bis jetzt noch nicht 
auseinandergesetzt. Ich bin momentan 
eher dabei, persönliche, innere Räume zu 
öffnen und zu erweitern. Ich frage mich: 
Wie können wir als Musiker_innen un-
sere Möglichkeiten erweitern? Es haben 
sich bei uns in der improvisierten Musik 
gewisse Muster durch die Jahre festgefah-
ren. Es existieren mittlerweile bestimmte 
Klischees bezüglich der Ästhetik impro-
visierter Musik. Mir scheint die Aufgabe 
dringlich, sich damit zu befassen. Natür-
lich könnten andere oder öffentliche Räu-
me auch bei dieser Fragestellung einen In-
put liefern. 

Interview: Michael Franz Woels &  
Emer Kinsella (Improgruppe  

CALL OUR  SHIFTS)

snim.klingt.org
echoraum.at
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Weise, wie 
man spielt, 
hängt davon 
ab, wie man 
das Publikum 
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Seit Jahren hatte ich diese Künstlerin 
im Visier. Endlich ist es mir heuer 
gelungen, die letzte Vorstellung ihres 
«schäggsbia»-Zyklus zu besuchen. 

Der Titel: «do host den solot». Vorange-
gangen waren «romeo & julia», «hamlet» 
und «mägbess». Nach den Lobeshymnen 
in einigen NÖ-Medien habe ich mir eine 
gute, heitere Aufführung erwartet. Aber 
dass ein so schlicht ausgestattetes Ein-
Frauen-Stück derart toll sein kann, hät-
te ich mir nie gedacht. Wir haben uns auf 
die Schenkel geklopft, Lachtränen aus den 
Augen gewischt und ungläubig den Kopf 
geschüttelt über einen Mix aus Weisheit, 
Geblödel, Ausdrucksfähigkeit und Ener-
gieaufwand. Von eineinhalb Stunden war 
keine Minute langweilig. 

Die Schauspielerin braucht einen Kü-
chentisch, um den sie reitet, sie turnt auf 
ihm und sitzt darauf. Sie liegt als Desde-
mona auf der Tischplatte und lässt sich 
von ihrer rechten Hand erwürgen. Die 
trägt natürlich einen großen schwarzen 
Handschuh, weil es der Othello ist. Wich-
tigste Requisiten sind Putz- und Staubtü-
cher, ein Messer, mit dem sie Paradeiser 
killt, anderes Gemüse und eine Salatschüs-
sel. Alles holt sie aus einem kleinen Trolly, 
mit dem sie auch auf Tournee geht. Auto 
hat sie keines. 

Frau Reichhold ist in halb Niederös-
terreich unterwegs und kommt sogar auf 
Bestellung zu Festen, in Wohnungen und 
Gaststätten. Wer sie nicht privat «mieten» 
will (250 Euro plus Fahrtspesen), muss bis 
November warten, dann ist der Kassen-
schlager «schäggsbia in ana dua» wieder 
im KosmosTheater. Wer hingeht, erfährt in 
diesen Parodien alles über Hormone, den 
Sündenfall und natürlich die Shakespeare-
Dramen. 

Große Kleinkunst im Bergbaumuseum

Den Titel meines Textes leihe ich aus 
«romeo & julia». Denn wenn die Amme 
von den Montague-Buben sekkiert wird, 
platzt ihr der Kragen, und sie droht «a 

Marika Reichhold alias Frau Franzi interpretiert «schäggsbia»

A Kiwe Ohrwaschln is glei brockt!
Zwei Namen, eine Frau, der nichts Menschliches fremd ist.  Die sich da mit Kopftuch, Brillenfas-
sung ohne Gläser, Kleiderschürze, dicken Strümpfen, Schlapfen und rosa «Liebestöter» als Putzfrau gibt, 
ist in Wirklichkeit von raffinierter Unschuld, die ihresgleichen sucht. Ein Unikat eben. Im geschilderten 
Outfit ist sie mir erstmals an der Kassa vom KosmosTheater vor Vorstellungsbeginn entgegengetreten. Mit 
den Worten «Sche, dass es do seids, i hob scho fia eich sauba gmocht». Und sie hat uns die Hand geschüt-
telt: «I bin die Franzi!»

Kiwe Ohrwaschln is glei brockt!» Ophe-
lia ist übrigens ein Lauch, der gestreichelt 
und geküsst wird.

Die Karriere der Franzi hat 2008 in 
«Greaboch» begonnen. Daher jetzt eine 
wahrheitsgetreue Biografie von Marika 
Reichhold: Als Gastwirtstochter in Grün-
bach am Schneeberg aufgewachsen, stu-
dierte sie Tourismus, multimediale Kunst-
therapie und Theaterpädagogik. Seit 2000 
arbeitet sie auf der Kinder- und Jugendsta-
tion im Mödlinger Krankenhaus, ist mit 
einem pensionierten Physiker verheiratet, 
Sohn Lukas musiziert, und Tochter Astrid 
ist Kosmetikerin. Die Familie lebt in Ma-
ria Enzersdorf-Südstadt.

1964 erwarben Marikas Eltern das 
Wirtshaus «Zum Bergmann», 1965 sperr-
te das Bergwerk zu und die Kundschaft 
blieb aus. Die Eltern sammelten viele se-
henswerte Requisiten aus dem Kohlere-
vier. Nach dem Tod ihres Mannes been-
dete Mutter Mary die Gastwirtschaft und 
machte daraus ein Bergbau-Museum, das 
Marika 2007 erbte und – die Franzi war 
geboren. 

Und zwar in Form einer kabarettisti-
schen «auf & führung». Jeden ersten Sonn-
tag im Monat zwischen Mai und Oktober 

um 15 Uhr macht Frau Franzi, wie sie leibt 
und lebt, Führungen durch das liebevoll 
veraltete und angeräumte Museum, inklu-
sive Reaktivierung der Schank. Was es dort 
zu sehen und schmecken gibt, ist mindes-
tens so interessant wie der «schäggsbia». 
Die Franzi erklärt nicht nur den Kohle-
bergbau, sondern auch Gott und die Welt. 
Dabei ist sie gendergerecht (liebe Mitmen-
schinnen und Mitmenschen), charmant, 
witzig und frech. Kleinkunst ist ein viel 
zu bescheidenes Wort, das ist mindestens 
mittlere, wenn nicht große Kunst.

Es gibt in Grünbach auch eine Filmein-
spielung im Barbara-Stüberl, von der ich 
nichts verraten möchte. Aber was dem-
nächst ansteht, ist zu berichten. Beim «Wir 
sind Wien»-Festival in den Bezirken gibt 
es an lauschig verstecken Platzerln zwi-
schen 2. und 23. Juni eine Produktion 
der Basiskultur von «Jedermann im Ge-
meindebau» mit Frau Franzi. Im Freien, 
mit wenigen Sitzgelegenheiten, bei Regen 
in einem nahen Ausweichquartier. Also 
Klappsessel mitbringen. 

Die Franzi hat zwar Polster, mit denen 
man am Boden sitzen kann. Aber sicher 
ist sicher. Orte und Beginnzeiten finden 
sie unter www.bergbaumuseum-gruen-
bach.at 

Alfred Komarek wird übrigens der Ma-
rika/Franzi in seinem Buch über «Schrä-
ge Vögel», das im September erscheinen 
soll, ein Kapital widmen. Hoffentlich hab’ 
ich jetzt nicht all zu viele Geheimnisse 
ausgeplaudert!

Text & Foto: Maria Gornikiewicz  

Mit dem Trolley  
auf Tournee:  

Frau Franzi erklärt 
«Schäggsbia»,  

Gott und die Welt

Die Stadt gehört uns!  
- und die 

18 Milliarden 
eigentlich auch.*

* was würdest du damit machen?
...bring deine Ideen zur F13-Parade mit: in gesungener, gemalter, skandierter, 
affichierter, getanzter, marschierter, subversiver, ungenierter Form!

Parade am 13.6., 17 Uhr, Sigmund Freud Park

Hupen gegen HypoZwischenstationen mit Konzerten 

Hor 29 Novembar Gegenstimmen
eine Abordnung der Raiffeisen-Lesung

im Juni

F13-Programm 
in der ganzen Stadt

Busbimslam und F13-Slam: 
13 Uhr, 13. Bezirk, Am Platz
 
SlowForward: Workshop in 
der Brunnepassage  mit an-
schließender Peformance am 
Yppenplatz: 13.30 bis 16 Uhr

Republik Reinprechtsdorf: 
«Glück für alle statt Wettloka-
le», Fest am Siebenbrunnen-
platz ab 13 Uhr

Lange Tafel: Fest und Picknick 
der Wiener Tafel im Sigmund 
Freud-Park ab 13 Uhr

F13-Parade: Treffpunkt Sig-
mund Freud-Park um 17 Uhr

Aktive Arbeitslose: Platz der 
Arbeitslosen, Umbenennung 
am Stubenring, ca. 18 Uhr 

Fest: Wagenplatz Gänseblüm-
chen, U2 Aspernstraße, 13. 
und 14. Juni

Tag der offenen Tür in der 
psychiatrischen Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule in 
Ybbs/Donau – gemeinsames 
Überlegen, was der F13 alles 
bedeuten kann
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«Ich freu mich eh schon», sagt der 
zum Zeitpunkt unseres Interviews 
noch 26-jährige Nino im zentral ge-

legenen (kunst)geschichtsträchtigen Wie-
ner Kaffee. Er meint die Tournee, auf der 
er gemeinsam mit seiner Band (pauT, Ra-
phael Sas und David Wukitsevits) das Dop-
pelpack seiner Alben 5 & 6 vorstellt. «20 
Konzerte in 30 Tagen». Darunter gar nicht 
wenige Termine in Deutschland, von Mün-
chen bis nach Hamburg und Berlin rei-
chend. Längst hat das «Phänomen Nino» 
die Landesgrenzen überschritten und wird 
nicht zuletzt in der Fachpresse D mehr als 
wohlwollend rezipiert. Wichtiger noch, 
das Publikum im Nachbarland nimmt die 
eigenwilligen musikalischen und künst-
lerischen Positionen, die unter dem Na-
men Der Nino aus Wien seit 2008 in die 
Welt entlassen werden, zunehmend an und 
wahr. Was trotz fast gleichgeschaltetem 
Medienjubel im Aland hier nicht über-
all der Fall ist. Linz etwa gestaltet sich als 
– noch? – harte Nuss, erzählt Nino. Erste 
Konzerte sind schon gespielt, die Befürch-
tung, durch das gleichzeitige Release zwei-
er Alben diese eventuell «gegeneinander in 
die Welt zu schicken», zerstreute das Pub-
likum durch den eifrigen Kauf von «Dop-
pelpacks». Erleichtert durch reelle Preisge-
staltung mit 10 Euro pro CD spart mensch 
sich schon einmal durch Zücken des blau-
en Scheins die Entscheidung, ob er oder sie 
es jetzt mehr mit den Bäumen oder den 
Träumen hat. Wobei Der Nino aus Wien 
und sein Label Problembär Records ne-
benbei und wohl unbewusst die Idee ei-
nes klugen Menschen aufgreifen, der der 
Musikindustrie schon vor Jahrzehnten eine 
entsprechende Preisgestaltung der CD als 
Krisenprävention – vergebens – nahege-
legt hatte.

Elektrische Gitarrenträume 

Während Ninos geschätzter Kollege Ernst 
Molden in seinen begleitenden Zeilen 
zu den Alben im übertragenen Sinn ei-
nen Baum umarmt, sind Nino selbst die 
11 Lieder von «Träume» – «vielleicht» 

Musikarbeiter unterwegs ... mit einem inspirierten «happy Smoker».

Das halbe Dutzend ist voll

Nino Mandl  legt mit Band als  
Der Nino aus Wien geich zwei der  
bemerkenswertesten Alben des Frühlings 
vor: «Träume» und «Bäume».

sagt er – noch etwas näher. Erstmals mit 
der E-Gitarre geschrieben, erzählen sie 
– von Opener «Tobacco Lied» bis zum 
abschließenden «Fantasy Dreamz» – in 
Ninos unverkennbarem, sprachwitzigem 
und -reichem Stil Geschichten, «weg von 
mir selber», von der «allerliebsten Sänge-
rin», «einer coolen Person», vom «Grant» 
und viele andere. «Träume» hingegen hat 
«viel mit mir zu tun», sagt er und sieht das 
Album selbst sehr ähnlich wie sein 2008 
erschienenes Debüt «The Ocelot Show». 
Eingespielt wurde es mit Gästen wie Da-
vid Hebenstreit aka Sir Tralala, Lukas 
Lauermann und Walther Soyka bei Tho-
mas Pronai in Oslip. Dessen Arbeitswei-
se, alle live aufzunehmen, kommt der Hal-
tung Ninos sehr entgegen, musikalische 
Entscheidungen «schnell und instinktiv» 
zu treffen. So war «Bäume» in zwei Ta-
gen im Kasten, während «Träume» über 
zwei Wochen in der bewährten Worksta-
tion am Alberner Hafen mit und von Pa-
trick Sischka eingespielt wurde und sich 
vielleicht als das exaltiertere Album der 
beiden beschreiben ließe. 

Beim ersten Hören assozierte der Mu-
sikarbeiter gar Monty Python. Eine Viel-
zahl von absurden/absurd-witzigen Ideen 
unterstreichen noch einmal die Beson-
derheit von Der Nino aus Wien, der sich 
selbst zwar als «wenig variantenreichen 
Musikhörer» beschreibt, es aber vermag, 
mit einem überschaubaren musikali-
schen Vokabular (dass er die Beatles und 
den «Spirit» der 60ies liebt, entgeht kaum 

einem Ohr) recht variantenreiche Alben 
zu entwerfen. So kurios wie begeisternd 
das «Träume» – nicht ganz – abschlie-
ßende «Fantasy  Dreamz», das als gefak-
ter Livemitschnitt daherkommt, bei dem 
Nino vokalisiert wie der leibhaftige Fal-
co, während zwei Menschen deutlich ver-
nehmbar die Qualitäten und Nicht-Quali-
täten der Band besprechen. Der dann nach 
einiger Stille folgende Ghost oder Hidden 
Track «Mexiko» sorgte eben wegen der 
davor «tönenden» Stille für Alarm beim 
Durchlaufen des Albums im Radio. Stille 
darf dort nämlich nicht sein – was dabei 
sicher ein Höhepunkt der jüngeren Ge-
schichte der alandischen Radiolandschaft 
war und mir gleichzeitig die Perspektive 
zur unsäglichen Quoteniskussion schenkt: 
mehr österreichische Stille im ORF! Dank 
«Mexiko» kommen «Träume» wie «Bäu-
me» auf die Spielzeit von jeweils 47 Minu-
ten und 10 Sekunden, was wiederum ein 
Indiz für den ausgeprägten Spieltrieb Ni-
nos ist. Das Gedöns um seine Person, he-
raufdämmernder Star-Ruhm und Ähnli-
ches scheinen an Nino, der auf die Musik 
bezogen perspektivisch ein wenig pau-
senwillig scheint, geradezu abzuperlen. 
Zur jährlichen Verleihung des Amadeus 
etwa, dem komplett unnötigen Preis der 
österreichischen Musikwirtschaft, geht der 
manische Fernsehlaufenlasser nicht mehr 
hin, seit er mitansehen musste, dass dort 
Harri Stojka keinen Einlass fand. Nicht 
nur künstlerisch vorbildlich! 

Rainer Krispel

Der Nino aus Wien:  
«Bäume», «Träume» 
(Problembär Records / 
Seayou Entertainment)
Live (einmalig mit Lukas 
Lauermann, Sir Tralala 
und Walther Soyka):
6. 6., Stadtsaal

Rauchen wir doch 
mehr!
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Wut vs. Bockalfraaß
«A Mensch hot iba Biachln gredt,
jetzt blattlt a, wos drinnansteht
und gfreit si wia r a Kind beim Lesn,
san’s grod a bissl aa so gwesn.»

Es ist ein altes Vorurteil gegenüber 
der Literaturkritik, dass sie, wie in 
Harald Pesatas obiger Übersetzung 

von Eugen Roths «Der Rezensent», zu-
erst ihr Urteil fälle und erst nach dem 
Verfassen der Buchbesprechung das je-
weilige Werk tatsächlich lese und sich 
dann freue, wenn die Lektüre der Re-
zension ähnle. Der Leser_innenschaft 
des Augustin sei versichert, dass die 
Bibliotick-Autor_innen ihre Zeilen stets 
erst verfassen, nachdem sie sich in die 
betreffende Druckschrift vertieft ha-
ben. In der aktuellen Ausgabe galt es 
daher, sich 95 Gedichten zu widmen, 
genau genommen 95 mal zwei, denn 
«A Mensch …» ist zweisprachig und 
umfasst Eugen Roths hochdeutsche 
Originalgedichte, denen Harald Pesatas 
Übersetzungen auf Wienerisch gegen-
überstehen. Seit seinem Ersterschei-
nen 1935 ist «Ein Mensch» ein Best-
seller und Roth einer der beliebtesten 
Dichter deutscher Sprache. Die humo-
ristischen Mensch-Verse beschreiben 
Missgeschicke, Alltagsbegebenheiten 
und typische Charaktere wie Hypo-
chonder, Büchernarren oder Schein-
heilige. «Fünfundneunzig Mal die Qual» 
schreibt der Margarethener Mundart-
dichter und Geschichtenerzähler Ha-
rald Pesata im gereimten Vorwort, sei 
die Übersetzungsarbeit, bei der Kern, 
Sinn und Wesen der Roth’schen Origi-
nale zu erfassen und in der Nachdich-
tung beizubehalten waren. Es sind kei-
ne wortwörtlichen, sondern eher freie 
Nachdichtungen, vielleicht ein kleines 
bisschen derber als Roth selbst, immer 
aber haarscharf an Wiener Verhältnis-
se angepasst. Einer «von Wut erfüllt», 
«kriagt die Bockalfraaß», ein Schuhge-
schäft wird zum «Humanic» und wo 
Gott von menschlicher Argumentation 
«nicht überzeugt» ist, hat der Schöpfer 
bei Pesata «wenig Menschvertraun».

JL

Harald Pesata
«A Mensch … Heitere 
Verse von Eugen Roth 
auf Wienerisch»
Verlagshaus Hernals, 
Wien 2013. 170  
Seiten, 22,90 Euro
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Feuermauern sind zum Bema-
len oder zum Daraufprojizie-
ren da. Letzteres macht das 

VOLxkino ganz legal im Rahmen 
des Festivals «Wir sind Wien». An 
sechs Abenden im Juni wird bei ei-
ner jeweils anderen Brandschutz-
mauer ein Freiluftkino errichtet, 
wobei nach der inneren Logik des 
Festivals der Kalendertag des Auf-
führungstermins mit der Bezirks-
nummer des Veranstaltungsor-
tes übereinstimmen muss. So fällt 
der Start der Programmschiene 
«Wandkino» auf den 2. Juni im 
2. Wiener Gemeindebezirk, ge-
nauer auf eine Mauer an der Ad-
resse Große Sperlgasse 9–11 mit 
einem Film mit dem augenzwin-
kernden Titel «… und Äktschn». 
Das Programm zum «Wandki-
no» bilden Komödien, die dafür 

prädestiniert sind zu polarisie-
ren. In diesem Sinne ist auch der 
Auftaktfilm mit Vorsicht zu ge-
nießen, auch wenn der an und 
für sich großartige Gerhard Polt 
mitspielt. Dieser deutsch-öster-
reichischen Koproduktion wurde 
beim regulären Kinostart medial 
viel wohlwollende Aufmerksam-
keit geschenkt, was etwas verwun-
dert: Die Story um den durchge-
knallten Amateurfilmer Hans A. 
Pospiech ist dünn und kann auch 
bei aller Wertschätzung für (dada-
istischen) Schabernack eine gewis-
se Leere im Hirn des_der Betrach-
ter_in hinterlassen. 

Einige begrüßenswerte und vom 
inzwischen seit 25 Jahren beste-
henden VOLxkino vertraute Kon-
ditionen werden auch vom Film-
festival «Science Fiction im Park» 

(2.–7. Juni) angeboten: Freiluftvor-
führungen bei freiem Eintritt samt 
unorthodoxem Aufführungsort, 
und zwar im Bruno-Kreisky-Park 
im fünften Bezirk. Obwohl diese 
Grünanlage relativ zentral liegt, 
fristet sie – vermutlich aufgrund 
der Nähe zum Gürtel und den da-
mit verbundenen Nebenwirkun-
gen – ein Schattendasein. Doch 
«K-20 – Die Legende der schwar-
zen Maske», so der Titel des Eröff-
nungsfilmes, wird das Image die-
ses öffentlichen Parks aufpolieren 
– da ist sich die Augustin-Film-
redaktion sicher, ohne auch nur 
eine Minute dieses Streifens gese-
hen zu haben.

reisch
 

www.volxkino.at
www.sciencefictionimpark.at

Brandschutzmauern zu Diensten der Freiluftkinosaison

«Äktschn» im «Wandkino»

magazin

Sex, wir wissen es aus eigener 
Erfahrung, ist überall und nir-
gends. Überall, weil medial 

grandios verbraten, und nirgends, 
weil gesellschaftlich hervorragend 
tabuisiert. In einem beeindrucken-
den Dokumentarfilm von Manfred 
Neuwirth und Walter Hiller über 
die «Erfahrungen mit AIDS» sagt 
ein Protagonist sinngemäß: War-
um AIDS anders als Krebs so eine 
Tabu-Krankheit ist? Weil es klar 
ist, dass du dich angesteckt hast – 
es ist klar, du hattest Sex. 

Wenn eine ganze Gesellschaft 
Sex hat, sollte diese ganze Gesell-
schaft idealerweise auch in der 
Lage sein, darüber zu reden: auf 
respektvolle Weise, der Aufklärung 

verpflichtet und der Freude am Le-
ben ebenso. Das finden auch die 
Organisator_innen des ersten «Sex 
matters»-Festivals, das Anfang 
Juni in Wien stattfindet. Entstan-
den ist die Idee im Wiener Kon-
text des «Theater der Unterdrück-
ten»; eine große Schwester gibt es 
bereits: Das südafrikanische «Sex 
Actually»-Festival findet im Au-
gust schon zum 7. Mal statt.

Hier wie dort soll in künstle-
rischen Formaten nach Antwor-
ten auf tausend offene Fragen ge-
sucht werden: «Welchen Druck 
üben mediale Bilder von Schön-
heit, Attraktivität, Sexualität und 
Sex auf uns aus? Verbinden wir Sex 
mit gewissen Erwartungen, denen 

wir gerecht werden müssen? Wel-
che Rolle spielt dabei unser Ge-
schlecht oder das, welches die Ge-
sellschaft uns zuschreibt?» Das 
Festival findet von 5. bis 9. Juni 
im Wiener WUK statt, finanziell 
unterstützt von der Hochschüler_
innenschaft. Da wird sich die Par-
tei, die wohlig zitternd Presseaus-
sendungen über Sado-Maso-Kurse 
im Kulturzentrum Amerlinghaus 
schreibt, wiedermal in den Hin-
tern beißen – auch das allerdings 
eine Performance, die beim «Sex 
Matters»-Festival nicht ohne Ap-
plaus bliebe!

L. B.

http://sexmattersvienna.wordpress.com

Das «Sex matters»-Festival macht Kunst gegen Tabus

Let’s talk about sex

Die Feuermauer, eigentlich  
zum Bemalen da, hier einer  

alternativen Nutzung  
zugeführt: der  

Sommerkino-Filmprojektion 



Poetisch politisieren
Ist Poesie per se politisch? Ist Politik 
nur die schlechtere Lyrik? Kann  
Literatur aufs Tapet bringen, was der 
Club 2 zu tun nicht mehr imstan-
de ist? «Politik & Poesie» behauptet, 
so oder so ähnlich sei es in der Tat. 
«Dichter und Dichterinnen stellen 
ihre Texte vor und reden über The-
men am Abgrund der Zukunft», die 
da wären: «das Fremde in der Gesell-
schaft, die Veränderungen Europas, 
Gerechtigkeit, die im Wachstum un-
tergeht». Bleibt zu hoffen, dass die 
Poesie das Steuer nochmal rumreißt. 
Zu drei Terminen lesen und diskutie-
ren unter anderem: Ditha Brickwell, 

Eva Geber, Julya Rabinowich, Dimitré 
Dinev und Peter Henisch. 
10. Juni, 20 Uhr, Zimmermanngasse 8, 1090 
Wien / 12. Juni, 20 Uhr, Thelemangasse 6, 
1170 Wien / 18. Juni, 19 Uhr 30, Renaissance-
saal im Schloss in Spitz an der Donau

Im Exil brillieren
«Doch wir, wohin der Wind uns weht, 
/ wir wachsen auf als wildes Beet, / 
Zufall heißt uns Zuhause. / Und wen 
die Biene weiterträgt, / und wen der 
Wind ins Weite fegt – / einmal wird 
jeder abgelegt / zuhause». Diese Zei-
len schrieb Günther Anders 1946 im 
US-amerikanischen Exil. Die Ausstel-
lung «Zufall heißt uns Zuhause» leiht 

ihren Namen aus seinem «Wilden 
Beet». Sie ist dem zwanzigsten Ge-
burtstag der Österreichischen Exil-
bibliothek gewidmet, die ihr Zuhau-
se wiederum im Literaturhaus Wien 
eingerichtet hat. Ausgewählte Bilder, 
Objekte und Dokumente gewähren 
nun einen Einblick in die Bestände 
und die Arbeit der Bibliothek. Zu se-
hen ist neben Ausreisedokumenten, 
Erstausgaben und handschriftlichen 
Notizen von Literat_innen wie Ste-
fan Zweig oder Mimi Grossberg un-
ter anderem ein Video von Ruth Klü-
gers erster Lesung in Wien.

bis 27. August, Mo.–Do., 9–17 Uhr,  
Seidengasse 13, 1070 Wien
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DER NINO AUS WIEN
«Träume» (CD)
(Problembär Records)
www.problembaerrecords.net

Nach dem Mazedonien-Abenteuer von 
«Bulbureal» (2012) ist der Nino aus Wien 
wieder in Wien gelandet und hat gleich 
zwei Alben im Köcher. Das «Band»-Album 
trägt den Titel «Träume» und ist das Zap-
peligere der beiden. Stromabwärts, im 
letzten Eck von Simmering, wo Wien ei-
nen Hafen besitzt, in Albern, haben sich 
die Buben im Studio ausgetobt. Über-
mütig haben sie sich zu elf Pop-Miniatu-
ren zusammengerauft. Absichtserklärun-
gen, Geistesblitze, Bizarres, Banales, was 
dem Nino Mandl halt so alles einfällt. Da-
bei werden Fährten gelegt, um im geeig-
neten Moment die Kurve zu kratzen. Am 
Weg huschen immer wieder untote Geis-
ter aus der Austropop-Klamottenkiste vor-
bei. Ein abgedrehtes und somit im Nino-
Kontext bestens aufgehobenes Unikum. 
Beim Postludium von Teil eins, «Fantasy 
Dreamz», Ja, Panik(t) und Cure(t) es wie 
die Hölle. Ein Album, mit dem man sich 
betrinken will!

DER NINO AUS WIEN
«Bäume» (CD)
(Problembär Records)
www.problembaerrecords.net

Im Gegensatz zu «Träume» ist «Bäume» 
der verhaltene Bruder. Leiser, poetischer, 
persönlicher. Nino Mandl hat seine Band 
und einige Gäste zusammengepackt und 
hat sich mit ihnen ins burgenländische Os-
lip verzupft. Unter den Fingern von Tho-
mas Pronai wurde dann das bis dato au-
ßergewöhnlichste Nino-Album gestrickt. 
Spärlich instrumentiert sitzt alles, wo es 
hingehört, kein Ton zu viel, keiner zu we-
nig. Die Stimme verleiht den abstrakten 
Geschichten Substanz, unkonventionell 
werden die Wörter gesetzt, gezogen oder 
gekappt – der Nino ist in seinem Element. 
Irgendwie kann er machen, was er will, 
auch aus einer Speisekarte lesen wie im 
Lied «Unterteilt in Kategorien», einer ku-
linarischen Reise durch Ex-Jugoslawien. 
Immer macht er Appetit auf mehr und 
das nicht nur auf Grund der aufgezähl-
ten Delikatessen. Alles gipfelt im titelge-
benden Track, einem Liebeslied – «... und 
wir wussten auch nie, wie spät es ist, auch 
wenn die Uhr am Spiegel hing ...» – den 
Glücklichen schlägt keine Stunde. Zeit-
los schön und jetzt die Verbeugung. (6. 6. 
live @ Stadtsaal)

lama

magazin

Angeblich gab es im Jahr 1987 
die erste «freie Klasse» – im 
Sinne einer von den Meister-

klassen-Zwängen befreiten Klas-
se – an einer Kunstakademie: und 
zwar in München. Glauben kann 
man das kaum; wieso sollen Ma-
lereistudierende der großen Ma-
estros und Maestras zu Zeiten Da 
Vincis oder Gentileschis nicht 
klug und aufmüpfig genug gewe-
sen sein, sich der Schule ihrer di-
daktischen Vorgesetzten zu ent-
ziehen und Splittergruppen zu 
bilden? Sei’s drum. Die erste ver-
briefte «freie Klasse» wählte ihren 
Namen, so wird es erzählt, noch 
als ironische Überaffirmation der 
Meisterklassen und benannte eine 
frühe Fotoarbeit: «Klasse! Frei!»

Freie Klassen entstanden so-
dann zuhauf, in Braunschweig 
gründete sich während der Uni-
Streiks 1989 die «Freie Frauenklas-
se», 1997 war auch die Universität 
für angewandte Kunst in Wien so 
weit, ein Jahr später gab es gar ei-
nen ganzen Kongress: «Für eine 

bessere Welt – Freie Klassen aller 
Länder» versammelte, nein, glo-
balisierte das Konzept der freien 
Klassen in einem dreitägigen Tref-
fen in München. Die Kunstzeit-
schrift «springerin» weiß zu be-
richten: «Daß sowohl während des 
Kongresses als dann auch in der 
Ausstellung die ‹international› ge-
ladenen Einzelkünstler überwo-
gen und den vorgesehenen Dis-
kussionsrahmen locker mit ihren 
Werkshows füllten, war insge-
samt ziemlich bezeichnend für die 
Veranstaltung.»

Beseelt von den Geistern des 
Uni-Streiks einer neuen Epoche 
und ermüdet von den – am Pa-
pier zwar abgeschafften, real aber 
weiter bestehenden – Meister-
klassen beschlossen Student_in-
nen an der Akademie der bilden-
den Künste in Wien im Jahr 2011, 
ihre eigene «freie Klasse» zu grün-
den. Drei Jahre später ziehen sie 
eine erste Bilanz: Wieso braucht es 
eine freie Klasse? Welchen Wieder-
holungen muss sie sich hingeben, 

ohne ungeduldig zu werden? Wie 
können Widersprüche in der kol-
laborativen und der individuellen 
Kunstpraxis fruchtbar gemacht 
werden? Ausgestellt werden künst-
lerische Arbeiten, die diese Fragen 
stellen und zu vorübergehenden 
Ergebnissen kommen. Darunter 
Angela Strohbergers durchaus all-
tagstaugliche Aufforderung «listen 
to things you think you’ve heard 
before», Marlies Surtmanns foto-
grafischer Blick auf das Funktio-
nieren und das Scheitern der Kom-
munikation in der Gruppe oder 
das «Infomobil», ein mobiles Ar-
chiv zur freien Klasse im Speziellen 
und im Allgemeinen, zusammen-
gezimmert von der Augustin-Fo-
tografin Carolina Frank.

L. B.

«Dissens : Wiederholung. Eine  
aufmerksame Praxis versuchen»
6. Juni–26. Juli, Di.–Fr., 11–19 Uhr 
Sa., 11–15 Uhr
Kunstraum Niederösterreich,  
Herrengasse 13, 1010 Wien
www.kunstraum.net

Die «freie Klasse» an der Akademie der bildenden Künste stellt vor:

Eine freie Klasse ist eine freie Klasse ist eine ...

 VOLLE KONZENTRATION
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«High Noon»
Zeigst du mit einem Finger auf mich, 
dann zeigen drei deiner Finger auf dich.
Du drückst mich hinunter und machst mich ganz klein.
Bin ich wirklich so dumm, oder kann’s sein,
dass deine Unzulänglichkeiten 
deinem Ego manchmal Kummer bereiten?

Ich kann dich verstehen, d’rum nehm’ ich es an,
doch ich weiß genau, ganz genau, irgendwann
wird die Sonne hoch am Himmel stehen
und der Schatten von dir,
dieser Schatten auf mir
wird kleiner und kleiner und ist dann nicht mehr zu sehen.

Hannelore Nesiba

Ein  weiteres Gedicht der Autorin 
können Sie auf Seite 35 lesen
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Ich bin nach Aristoteles' Definition des 
Menschen ein «zoon politicon» – ein 
Lebewesen, angewiesen auf, aber auch 
tätig für die Gemeinschaft. Es kann 

mich nicht allein geben, ich kann nicht al-
lein leben. Das erzählt mir auch die jü-
disch-christliche Tradition, in der ich her-
angewachsen bin. 

Und in der Tat gehört ja zu den frühes-
ten Erfahrungen beim Eintritt in das Leben, 
dass gesorgt wurde – genährt, berührt, be-
kleidet, ermutigt zum aufrechten Gang und, 
im Idealfall, zu ersten Schritten hinein in 
eine Umarmung. Angewiesen auf Fürsor-
ge, auf Anerkennung der je verschiedenen 

Bedürfnisse, auf ein umfassen-
des Ja – so lässt sich Vertrau-
en lernen. Später soll sich der 
Blickwinkel weiten, Neugier ge-
weckt, Fragen gestellt werden, 
Widerspruch erlaubt und mög-
lich sein. Das Lebens- und Er-
fahrungsumfeld wird zu ei-
nem Experimentierfeld, wo sich 
Werthaltungen praktisch für 
das Handeln subjektiv als rich-
tig oder falsch erweisen. Denn 

Objektivität beanspruchen können diese 
Maßstäbe allenfalls, wenn sie – im Handeln 
als Überzeugungen erkennbar – sichtbar 
geworden, nun von anderen akzeptiert und 
übernommen werden können. Hier ent-
scheidet sich Konsens und Dissens. 

Die Zeit meiner Zeitgenossenschaft, 
meine Lebenszeit erfordert mein Tun, 
mein Handeln prägt ihr meine Eigenart 
und Eigenwilligkeit ein. 

Viele meiner Zeitgenossen haben ihr 
Heranwachsen offenbar nicht in dieser 
Weise erlebt. Sie wissen kaum etwas von 
der Fraglosigkeit der Liebe. Ihnen wur-
de das vorbehaltlose Ja zu ihrer Existenz 
vorenthalten, an Bedingungen und Unter-
werfung geknüpft, und Maßstäbe, Wahr-
heiten wurden ihnen als ewig gültig auto-
ritär aufgezwungen. So bleibt ihnen wohl 

ein nie zu stillender Hunger nach Aner-
kennung.  Sie müssen sich behaupten, stre-
cken sich danach aus, dass ihnen Beach-
tung und Ansehen geschenkt wird, müssen 
ihr Leben managen, werden Macher, nicht 
selten Täter. Ihr Handeln dient der Vorsor-
ge statt der Fürsorge, sie misstrauen den 
Anderen, die laut oder leise Ansprüche er-
heben auf Teilhabe. Ihr Widerspruch will 
keinen Dialog, wird oft brutal durchge-
setzt oder bleibt bei einem «Ja, aber» ste-
hen, das auf das Verharren im Gewohnten 
abzielt. Denn Neues verunsichert, sie da-
gegen streben nach Sicherheit in allen Le-
bensbereichen. Schutz und Zustimmung 
zu gemeinsamen Wertmaßstäben bietet 
die Familie, der Verein, der Stammtisch, 
die Partei. Weggefährten sind dort zu fin-
den, aber auch hier kein wirkliches Ver-
trauen, denn Steigbügelhalter werden oft 
zu Konkurrenten. 

Eine Notlage erkennen – und handeln

Ich greife aus der Menge der mir bekann-
ten Zeitgenossen zwei heraus, die mir in 
der letzten Zeit zu denken gegeben haben: 
Da ist die Flüchtlingshelferin. 

Sie betreut 700 Asylsuchende und Ob-
dachlose in Wohnprojekten, für die der 
Staat   kaum aufkommt, mit Hilfe eines 
Teams aus meist Ehrenamtlichen und 
durch Spenden an einen Verein. 

Sie hat die Notlage erkannt, die Betrof-
fenen wahrgenommen und eingegriffen. 
Die Notwendigkeit des Inbewegungsetzens 
überhaupt zu erkennen, setzt ja letztlich 
den Entschluss zum Handeln frei. Psycho-
logen haben festgestellt, dass es sich nach 
dem Wahrnehmen und Erkennen von Be-
dürftigkeit um nur drei Sekunden han-
delt, in denen sich entscheidet, ob man 
passiv bleibt oder handelt. Diese drei Se-
kunden sind der Kairos – die Chance, et-
was in Bewegung zu setzen, zu verändern, 
auch das Glück «beim Schopf» zu fassen: 

Höhepunkte des Zeitablaufs, absolute 
Geistesgegenwart – die Verabredung mit 
dem Humanum.    

Sie stellt fest: Man kann nur gut leben, 
wenn man weiß, dass es auch den Ande-
ren gut geht. Und sie nimmt den zuneh-
menden Verlust des Mitgefühls mit gro-
ßer Sorge wahr – im öffentlichen Raum, in 
der Medienberichterstattung und in An-
griffen, denen sie immer wieder persönlich 
ausgesetzt ist. Sie erlitt vor wenigen Wo-
chen in ihrem Wohnprojekt einen Schlag-
anfall. Die Nachricht löste große Betrof-
fenheit aus. 

Und da ist der Chefredakteur einer Partei-
zeitung. Er postete hämisch auf einer In-
ternetplattform, dass sich sein Mitleid mit 
dieser Frau in Grenzen hielte. 

Seine Partei hatte im vergangenen Wahl-
kampf mit dem Slogan «Liebe Deinen 
Nächsten» geworben. Der Parteiführer er-
klärte auf dem Plakat nur die Österrei-
cher  seiner Liebe wert. Die mit der Geburt 
erworbene Staatsbürgerschaft wäre also 
schon als Erfolg und Verdienst zu werten. 
In dieser Weltsicht hat das Fremde keinen 
Platz. Das Ferne, Fremde dringt allenfalls 
als Bild oder Bericht über die Medien ein 
und kann nach Belieben fasziniert beob-
achtet oder ausgeblendet werden. Kommt 
das Fremde zu nahe, noch dazu mit dem 
Geruch des Elends und der Bedürftigkeit 
behaftet, wird abgewehrt und die österrei-
chische Identität beschworen.

Die immer wieder gestellte Frage nach 
der Identität – das Verlangen nach einem 
Tonikum für das mangelnde Selbstbe-
wusstsein wurde mit dem Beitritt zur EU 
noch verstärkt. 2007 installierte sich eine 
Fraktion namens ITS – Identität, Tradi-
tion, Souveränität im EU-Parlament. Im 
gleichen Jahr löste sie sich wieder auf, ein 
neuerlicher Zusammenschluss scheint ge-
plant. Die Mitgliedsparteien bezeichne-
ten sich als patriotisch und national, als 

«Rechtsdemokraten». Fraktionsvorsitzen-
der war der stellvertretende Vorsitzende 
der Front National. Grundlage für das ge-
meinsame Vorgehen bildete die «Wiener 
Erklärung der europäischen patriotischen 
und nationalen Parteien und Bewegun-
gen» von 2005. Die Unterzeichner berufen 
sich auf die «unveräußerlichen Werte des 
Christentums und des Naturrechts», die 
sie durch «Globalisierung, Masseneinwan-
derung und Realitätsverweigerung durch 
Vertreter der ‹Political Correctness›» als 
bedroht betrachten. 

Die Sehnsucht nach Identität spiegelt die 
Sehnsucht nach einer heilen Welt wider – 
tief in der Person, tief in der Geschichte, 
tief im Volk verankert. Identität bedeutet 
aber, wenn sie denn so sehr erfragt und ge-
sucht werden muss – den «Stillstand beim 
utopischen Ursprung» (Michael Scharang). 
Der eigene Stallgeruch wird keinem fri-
schen Wind ausgesetzt.

Augenblick der Befremdung und  
möglichen Befreundung

Nun ist der parteiwerbende Slogan «Lie-
be deinen Nächsten» ein biblisches Ge-
bot (3. Mose 19,18) und mit der wohl be-
kanntesten Gleichniserzählung des Jesus 
Christus vom barmherzigen Samariter ver-
bunden. Die christlichen Kirchen protes-
tierten denn auch gegen die ausgrenzende, 

missbräuchliche Interpretation auf den 
Werbeplakaten. Das im griechischen Neu-
en Testament verwendete eher schwache 
Wort für «lieben» an dieser Stelle lautet 
«agapein», das am ehesten mit dem engli-
schen «to like», deutsch «leiden können» 
wiedergegeben werden kann. Das ist hilf-
reich. Denn wer kennt nicht in allen Be-
gegnungen Befremdung: das Anstoßen an 
Grenzen, den Schmerz des Nichtversteh-
baren am Anderen, das Selbst-als-fremd-
Wahrgenommenwerden. Der Augenblick 
der Befremdung und möglicher Befreun-
dung mit den Zeitgenossen findet in einem 
schutzlosen Raum statt!  

Das Wort «Genossen» erzählt etwas von 
gemeinsamen Genuss, die Sprachgeschich-
te spricht von dem, der «seinen Besitz mit 
anderen gemeinsam hat» in der altnordi-
schen Form und erinnert an den Gemein-
besitz einer frühen Wirtschaftsform. Im 
Gotischen ist gahlaiba, «Genosse», eine 
Ableitung von hlaifs, «Brot», also: «der, der 
dasselbe Brot hat». Ein Anklang an das ge-
meinsam geteilte Brot findet sich im la-
teinischen cum panis und strahlt aus ins 
Französische compagnon, ins Spanische 
companiero, ins Italienische compagno, ins 
Englische companion. 

Wo erlebe ich aber heute in meinem 
Land diese Verbundenheit des gemeinsa-
men Tisches, Zeit- und Weggenossenschaft 
der vielen Nächsten? Vielleicht ist der 

Hinweis in dem Gleichnis hilfreich: Man 
wählt nicht unter den vielen aus, wer denn 
nun der Nächste sein soll – so der Irrtum 
der Partei. Sondern: Der, der die Barm-
herzigkeit getan hat, ist ein Nächster. Auch 
hier ist ein Blick in die Wortentstehung 
ratsam: Der Gote Wulfila, ein christlicher 
Bischof des 4. Jahrhunderts, 
übersetzte die Bibel aus dem 
Lateinischen in das Gotische, 
das älteste schriftliche Zeug-
nis einer germanischen Spra-
che. Er suchte nach einer an-
gemessenen Übertragung des 
Wortes misericordias (Barm-
herzigkeit) und entschied sich 
für «Ab-armen», also ein sehr 
starkes Aktionswort: Armut 
abtragen, wegnehmen. Barm-
herzigkeit ist im Gegensatz zu 
Mitleid demnach kein Gefühl, 
sondern Handlung. Deshalb 
lässt sie sich nicht leicht instru-
mentalisieren. Zu diesem Ergebnis kommt 
Dimitré Dinev in seinem Essay «Barmher-
zigkeit»: «Ihr Ort ist das Gewissen, ihre 
Zeit die Gegenwart. Um es radikaler aus-
zudrücken: Sie ist die oppositionelle Kraft 
schlechthin.»*

Barbara Rauchwarter

* Dimitré Dinev: Barmherzigkeit. Unruhe 
bewahren,  Residenz Verlag 2010

Zeitgenossenschaft

„

“

Man wählt 
nicht unter den 
vielen aus, wer 
denn nun der 
Nächste sein 
soll – so der 
Irrtum der 
Partei
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Was für ein Wort, was für eine Zumutung:  die Definition meines Lebens als Zeitgenossenschaft. Ich habe 
beides nicht gewählt. Nicht die Zeit, in die ich mit meiner Geburt hineingeworfen wurde, noch die, die sie mit mir 
erleben, habe ich gewählt, sie sind mir zugefallen. Ich bin mit ihnen unausweichlich verbunden: Zeitgenossen.  
Diese Zeit, Weltgeschichte, der mein Leben eine winzige Facette hinzufügt, wird zu meiner Lebenszeit – mess-
bar allein nach meinen Atemzügen. Sie ist befristet. Mir ist für eine Zeitlang Gastfreundschaft auf dieser Erde ge-
währt. Allein diese Tatsache widerspricht dem mich umgebenden Wachstumswahn: Denn nichts ist unendlich, 
nichts ewig.

„

“

Es sind nur drei 
Sekunden, in  
denen sich  
entscheidet, ob 
man passiv bleibt 
oder handelt
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Der Herr Maier ist der klei-
ne Mann von der Straße. Aber 
der Herr Maier hat einen 

Hausverstand. Der Herr Maier könn-
te auch Huber oder Pichler heißen, er 
heißt Maier. Herr Maier ist besorgt. 
Immer arbeiten, wenig Freizeit, kaum 
Urlaub. Die Geschenke für die Kinder 
… Maier kommt mit dem Geld nicht 
zurecht. Er glaubt, den Grund zu ken-
nen, und der ist micht ohne: Er zahlt 
zu viele Steuern, er zahlt zu viel an die 
Versicherung, er zahlt Bankspesen, er 
wird einfach abgezockt von den feinen 
Politikern. Er fühlt sich verarscht, zur 
Wahl geht er nicht, weil eh immer das 
Gleiche herrauskommt. Die Stärkeren 
gewinnen, denkt Herr Maier. Da trinkt 
er lieber ein Bier und schaut sich im 
Fernsehen Fußball an. In Österreich 

leben viele Maiers, Hubers, Fritzis und 
Franzis – wenn sie sich zusammentun 
könnten, dann hätten wir eine Revolu-
tion, zumindest einen Bürgerkrieg. Zu-
erst eine Bombe ins Parlament. Dann 
eine Bombe in die Hofburg. Haha, es 
sind nur Schwedenbomben!

Herr Maier ist ein einfacher Mensch, 
wie viele andere, wie du und ich. Das 
ist ja das Fatale. Wir verstehen uns 
gut und sind uns trotzdem fremd. Der 
Herr Maier könnte auch Huber hei-
ßen, zornig wären sie dann alle bei-
de, zwangsbeglückte Arbeiter auf un-
serem Planeten. Herr Maier raucht 
eine Zigarette und denkt nach über 
Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit, 
Menschenrechte…

Andreas Kleinhansl

Der Herr Maier Geständnis

Ich gestehe, ich habe ein Messie-
Syndrom und horte einen Kunst-
schatz in meiner Wohnung. Es 

handelt sich dabei um dreitausend 
Blitzsteine. Also Originalgemälde, 
an denen ich die vergangenen fünf-
unddreißig Jahre insgesamt hundert-
zwanzigtausend Stunden gearbei-
tet habe. Würde ich nur zehn Euro 
pro Stunde verdienen, dann hätte ich 
jetzt eine Million und zweihundert-
tausend Euro in meiner Sparbüchse, 
in Wahrheit aber ist den Menschen 
meine Kunst und meine Arbeitszeit 
so gut wie gar nichts wert, und der 
Wert bleibt auch für mich weiterhin 
ein ideeller und spiritueller, den nie-
mand mit mir teilen möchte, da man 
Malereien nicht essen kann.

Anton Blitzstein

Als ich vor ein paar Wochen im 
Kulturmontag eine Vorschau 
auf diesen grandiosen Film 
sah, wusste ich, den muss ich 

unbedingt sehen. Nicht nur, weil Georg 
Friedrich in allen Rollen ein Highlight 
ist, sondern auch weil ich das Abgründi-
ge, Psychologische und trotzdem Humor-
volle liebe, doch das alleine macht diesen 
Film bei weitem nicht aus. Die Story der 
beiden Hauptcharaktere Nick Gutlicht 
(Georg Friedrich) und Curt Ledig (And-
ré Wilms) ist durchaus auch auf Gesell-
schaftskritik gemünzt.

Zufällig treffen die beiden eigensinni-
gen Individualisten aufeinander. Nick, ein 
Filou  und Lieferant wertvoller Bücher, 
und der betagte Star-Psychologe Curt Le-
dig, der trotz Altersvergesslichkeit und ei-
nem Augentick, an einem Vortrag arbei-
tet, in dem er erklären möchte, wie es zu 
den Anfängen seiner wissenschaftlichen 
Karriere im Dritten Reich kam. Nick hat 

Schulden in der Unterwelt und Curt will 
nicht zu seiner Tochter ziehen. Als Auf-
passer wird ausgerechnet Nick engagiert 
und der findet in dem Nobelbungalow am 
Ammersee ein famoses Versteck.

Der Psychologe sieht in Nick ein höchst 
interessantes Forschungsobjekt, das er 
ungefragt einer eigenwilligen Therapie 
unterzieht. Nick wiederum sieht in der 
wertvollen Bibliothek von Curt das Ende 
seiner Geldprobleme. Norah (Susanne 
Wolff) Buchhändlerin und seine Freun-
din hat genug von seinen Bindungsängs-
ten und seine Gläubiger kommen schön 
langsam näher. Bis zum dramatischen 
Showdown passiert noch einiges, doch 
das zu verraten wäre zu viel des Guten. 

Der Regisseur Benjamin Heisenberg, 
der gemeinsam mit Josef Lechner auch 
das Drehbuch geschrieben hat, brachte ei-
nen sehr gelungenen, teilweise dramati-
schen Film auf die Leinwand. Die beiden 
Hauptdarsteller Friedrich und Wilms sind 

unübertrefflich, aber auch alle anderen 
Schauspieler_innen waren sehr gut.

Ich empfehle diesen Film allen, die die-
ses Genre – so wie ich – mögen. Für mich 
persönlich einer der besten deutschspra-
chigen Filme seit langem. 

traude lehner

«Über-Ich und Du»
Derzeit in österreichischen Kinos

Aberglaube besiegt! 
Ich hatte viele kleine Hindernisse im Alltag:
1. bin ich bei einem Laternenpfahl oder einer Verkehrsstange immer nur links 

vorbeigegangen. 
    Diesen «Fluch» habe ich durch lange Arbeit an mir selbst besiegt. 
2. habe ich bei dem Durchgehen einer parkenden Autokette immer ein rotes 

Auto gesucht. 
    Diesen roten Wagen habe ich links von mir gestreift und somit Glück 

heraufbeschworen. 
    Große Freude kam auf, wenn ich zwischen zwei roten «cars» durchgehen 

konnte!!! 
    Ein Fahrer eines roten Autos klärte mich auf: «Wenn Du 4 rote Wagen ne-

beneinander siehst und in der Mitte dazwischen passierst, ist das für Dich der 
JACKPOT!!!» 

    Soll ich dieses Glück abstreifen? Ich arbeite daran. Es will mir aber nicht 
gelingen!?! 

3. Ich zähle meist bis 66 oder 78, bevor ich etwas beginne oder beende!!! 
    Manchmal vergesse ich diesen «Tick» oder denke nicht daran! 

Das Entfernen eines Aberglaubens in Vorbereitung des Freitag, des 13. im Juni, 
können auch andere F13-Aktivist_innen benutzen!?!

Mischa

«Ich wünsche, wünsche,  
wünsche mir ...»
Ich wär so gern ein «Scheiß-mi-nix»,
und wenn i dann die Leut austrix,
tät ich ganz blöd schau’n ohne Hirn
und denken: «Es kann nix passier’n.

Ich wär so gern ein Scheiß-mi-nix.
Wenn’s dann um mich herum ganz fix
und fertig san, tät ich nur fragen:
«Was is denn los, könnt’s mir des sagen?»
Und sagerten’s: «Ja merkst du net,
was da alles daneben geht?
Wärn wir net ständig wach und rege,
wär Chaos pur», sagert ich träge:

«Ihr seid’s ganz fertig schon, ihr Armen,
schauts aus, es is ja zum Erbarmen.
Jaja, i merk es und i sich’s.
Macht’s es wie ich – i scheiß mi nix.»

Hannelore Nesiba

Aus der KulturPASSage

Über-Ich und Du
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Filou trifft auf Star-Psychologen. Georg Friedrich (re.) und André 
Wilms als eigensinnige Individualisten auf der Leinwand

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturver-
anstaltungen und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (12)

Alle eng umschlugen und friedlich

Herr Hüseyin hat sich, trotz 
33 Jahren Wien, nicht an die 
regnerischen Maitage ge-
wöhnt. Aber er spürt, dass 

sich in dieser Stadt einiges zu verändern 
droht. Die Menschen sind plötzlich so 
optimistisch. Ob das mit dem Frühling 
zu tun hat oder mit vielen Nullern im 
Budgetloch? Ihm ist sowieso vieles in 
den letzten Jahren wurst gewesen. Jetzt 
ist der Wurst da und allen ist das Bud-
getloch, Grasser, Hypo, mehr Schul-
den, dem Finanzamt mehr Geld auszu-
liefern, wurst. Diese Würstigkeit spürt 
Herr Hüseyin auch in sich. Er möchte 
nicht mehr arbeiten. Es ist ihm wurscht. 
Ob er weit weg von seiner Familie ist, ist 
ihm wurscht. Ob demnächst EU-Wahl 
ist, ist ihm eh wurscht. Ob die Politi-
ker_innen eine Ahnung von wirklichen 
Problemen der Menschen haben, die in 
prekären Lebenssituationen sich befin-
den, ist ihm auch wurscht. Herr Hüsey-
in versteht das ganze Land nicht mehr. 
Früher war man sarkastisch, zynisch 
anderen gegenüber. Aber seit der Con-
chita Wurst den Songcontest gewon-
nen hat, hat sich das Klima total ver-
ändert. Sogar Herr Strache hat seine 
Meinung geändert. Er freut sich sehr für 
die Conchita! 

Auch der Bundeskanzler hat sie zu sich 
gebeten, wonach ein Konzert am Ball-
hausplatz stattgefunden hat. Herr Hü-
seyin war auch dort. Somit hat der Bun-
deskanzler einen guten Schachzug 
gegenüber anderen Parteien gespielt. Zu-
mindest medial. Diese Welle der Positi-
vität überwältigt unseren Hüseyin auch. 
Er mischt sich unters Volk. Alle sind sehr 
freundlich. Aus allen Bundesländern 
sind Menschen da. Es fällt gar nicht auf 
in der Menge, dass unser Hüseyin einen 
Schnurrbart trägt. Die Konzentration ist 
auf die Projektion von Conchita Wurst 
auf einer riesigen Leinwand gerichtet. 
Diese Begeisterung. Es ist eine lange Zeit 
vergangen bis sich die Menschen so nahe 
gekommen sind. Ob Tirk, Jugo, Schwu-
ler, Lesbe oder Katholik. Alle sind so eng 
umschlungen miteinander und friedlich. 
Als hätte es in diesem Land nie Faschis-
mus, Rassismus und Sexismus gegeben. 
Der Auftritt war kurz und schmerz-
los. Unser Hüseyin macht sich über den 
Heldenplatz Richtung Kärtner Straße 
auf und trifft Kinder seiner ehemaligen 
Tanzkollegen aus der Türkei, die jetzt im 
Zentrum der Stadt als Fiaker arbeiten. 
Diese türkischen Fiaker können sowohl 
Wienerisch als auch einen türkischen Di-
alekt aus Mittelanatolien. Sie fragen den 

Hüseyin, ob er Lust hätte, mit ihnen eine 
Tour zu fahren. Aber Hüseyin lehnt dan-
kend ab. 

Als Hüseyin in seiner neuen Woh-
nung den Holzboden von einem dar-
auf geklebten, harten Karton befreien 
will, macht er einen Fund! Die Gewerk-
schafts-Zeitung «Vorwärts» vom Mai 
1963. Da war unser Hüseyin nicht ein-
mal auf der Welt. Schon in der Zeit gibt 
es eine Überschrift «Kampf gegen Vorur-
teile!» Dann findet er die «Arbeiter-Zei-
tung»: «Zwei Mal flüchtete der Kaiser vor 
Napoleon.»  Eine anderer Titel: «Der So-
zialist»: «Wir grüßen mit stolzer Freude 
Dr. Adolf Schärf unseren Bundespräsi-
denten!»  – Das damalige SPÖ-Organ. 

Hüseyin muss so viele Nägel und 
Schrauben aus dem Holzboden rauszie-
hen! Der Boden ist immer noch nicht 
fertig. Bevor er nach Hause geht, möchte 
er die Kräfte, die ihm die Nägel rausgezo-
gen haben, mit einer Pizza wieder zu sich 
holen. Er geht in eine Pizzeria, deren Be-
sitzer ein Perser ist. Jetzt heißt er Marcel-
lo. Hüseyin denkt auch über seinen Na-
men nach. Für Vorschläge ist er offen: 
Hans, Koarl, Pepi oder …?

Der Sommer ist da, freut euch Leute, 
wünscht der 

Hüseyin!

Es waren einmal drei Brüder, der 
älteste hieß Michaj, der mittle-
re Wlas und der jüngste Tretjak. 
Michaj war ein reicher Mann. Er 

besaß ein großes Haus aus Stein, Pferde, 
Rinder und Schafe. Der mittlere Bruder, 
Wlas, hatte ebenfalls ein schönes Haus und 
eine Landwirtschaft. Der jüngste Brüder, 
Tretjak, jedoch lebte in einem alten Holz-
haus, und er besaß nichts als ein schwarzes 
Huhn. Das Huhn war schon alt und legte 
keine Eier, und Tretjak beschloss, es abzu-
stechen. Er nahm das Messer, ging in den 
Schuppen und wollte es schon abstechen, 
als es plötzlich mit menschlicher Stimme 
zu reden anhob. «Stich mich nicht ab, Tret-
jak. Ich lege dir morgen ein Ei. Bring es auf 
den Basar und verkaufe es. Nur verkaufe 
es nicht dem, der als Erster zu dir kommt, 
verkaufe es auch dem Zweiten nicht, dem 
Dritten aber verkaufe es. Merk dir mei-
ne Worte und mach, was ich dir gesagt 
habe.» «Gut», antwortete er und ließ das 
Huhn frei. Am nächsten Morgen ging Tret-
jak in den Schuppen und sah dort das Ei. 
Er nahm das Ei, steckte es in die Tasche, 
ging auf den Basar und bot es feil. Ein alter 
Mann kam zu Tretjak und bot ihm tausend 
Goldmünzen. Da freute sich Tretjak und 
wollte dem Alten das Ei schon geben, als 
ihm die Worte des Huhns einfielen. Er sag-
te: «Nein, ich gebe es nicht her.» Der Alte 
ging weg, und ein anderer alter Mann nä-
herte sich ihm und bot ihm für das Ei hun-
derttausend Goldmünzen. Auch diesem 
verkaufte Tretjak das Ei nicht. Lange stand 
er so da, und niemand kam zu ihm. Tret-
jak wollte schon heimgehen, da kam plötz-
lich ein buckliger Alter zu ihm und sag-
te: «Mein Sohn, ich bin sehr arm, ich habe 
nur eine einzige Münze. Verkauf mir da-
für das Ei.» «Ach, da hat mich das schwar-
ze Huhn aber hereingelegt», dachte Tret-
jak. Aber der Alte tat ihm leid. Er gab ihm 
das Ei, nahm die Münze, warf sie in seinen 
Sack und ging heim. Daheim warf er den 
Sack in die Ecke und legte sich nieder.

Die Brüder Michaj und Wlas  
wurden neidisch

In der Früh stand er auf, ging zum Sack 
und sah, dass dieser voll mit Goldmün-
zen war. Da freute sich Tretjak und lebte 
nunmehr im Wohlstand. Er baute sich ein 
schönes Haus, kaufte sich Pferde, Rinder 
und Schafe. Und das schwarze Huhn legte 

einmal im Monat ein Ei. Tretjak verkauf-
te es und hatte immer Geld. Die Brüder 
Michaj und Wlas wurden neidisch auf ihn. 
«Wo nimmt er bloß das Gold her?», dach-
ten sie und beschlossen ihm nachzuspü-
ren. Eines Tages ging Tretjak auf den Basar, 
um das Ei zu verkaufen, die Brüder jedoch 
hatten sich als Bettler verkleidet und gin-
gen ihm nach. Auf dem Basar versteckten 
sie sich in der Menge und sahen, wie er das 
Ei verkaufte. «Das schwarze Huhn legt sol-
che Eier», sagte Michaj zu Wlas. «Komm, 
lass uns das Huhn stehlen.» Und das ta-
ten sie auch. Nachts schlichen sie zu Tret-
jak in den Schuppen und stahlen ihm das 
schwarze Huhn. In der Früh kam Tretjak 
in den Schuppen und sah, dass das Huhn 
verschwunden war. Es tat ihm leid um das 
Huhn. Zu dieser Zeit legte das Huhn ein 
Ei. Da freuten sich Michaj und Wlas, nah-
men das Ei und gingen es verkaufen. Da 
kam zu ihnen ein alter Mann und sagte: 
«Verkauft mir dieses Ei, ich gebe euch da-
für tausend Goldmünzen.» Da freuten sie 
sich und gaben ihm das Ei. Michaj griff 
nach seinem Geldsack. Der Alte zählte ihm 
tausend Goldmünzen ab, die beiden war-
fen die Münzen in den Sack und gingen 
heim, um das Geld zu teilen. Daheim öff-
neten sie den Sack, es waren jedoch keine 
Goldmünzen drinnen, sondern runde Ei-
senstücke. Da begannen die Brüder mitei-
nander zu streiten. «Du bist dran schuld», 
sagte Wlas zu Michaj, «du hast nicht auf-
gepasst, als der Alte die Goldmünzen ge-
gen die runden Eisenstücke ausgetauscht 
hat. Das nächste Mal werde ich das Ei 
verkaufen.»

Und da legte das schwarze Huhn wieder 
ein Ei. Da hob es Wlas auch schon auf und 
ging mit Michaj auf den Markt. Da kam 
eine alte Frau zu ihnen und bat sie, ihr das 
Ei für zehntausend Goldmünzen zu ver-
kaufen. «Ja, ja, zeig uns erst deine Münzen, 
wir schauen einmal, ob sie aus Gold sind 
oder nicht», sagte Wlas. Die Alte zeigte 
ihre Münzen her, er schaute, biss hinein 
und überzeugte sich davon, dass sie aus 
Gold waren. Da gaben die Brüder das Ei 
her, nahmen die Münzen, warfen sie in den 
Sack und gingen heim. Daheim öffneten 
sie den Sack, und wieder waren die runden 
Eisenstücke drin. Da wurden sie nach-
denklich. Warum nur verwandelten sich in 
ihrem Sack die Goldmünzen in Eisenstü-
cke? Es vergingen einige Tage. Eines Tages 
merkt Tretjak im Traum, dass ihm 

irgendwer leise ins Ohr flüstert: «Tretjak, 
das schwarze Huhn haben deine Brüder 
gestohlen, es ist bei ihnen in der Scheune, 
geh und hol es!» Er wachte auf, sah nie-
manden, schlief wieder ein, und wieder 
sagte ihm dieselbe Stimme: «Das schwarze 
Huhn haben deine Brüder gestohlen, es ist 
bei ihnen in der Scheune, geh und hol es!» 
In der Früh ging Tretjak zu den Brüdern 
und sagte: «Ihr habt mein 
schwarzes Huhn gestohlen. 
Gebt es mir zurück!» Da 
schämten sich Wlas und 
Michaj und gaben ihm das 
Huhn zurück. Tretjak brach-
te es heim und gab ihm zu 
fressen und zu trinken.

Am nächsten Morgen leg-
te es ein Ei. Er ging auf den 
Basar, verkaufte es für eine 
Münze, ging heim, warf den Sack mit der 
Münze ins Eck und legte sich schlafen. Am 
darauf folgenden Morgen war der Sack vol-
ler Goldmünzen. Er rief seine Brüder, gab 
ihnen den Sack mit dem Geld und sag-
te: «Teilt die Münzen und nehmt nie mehr 
fremdes Gut. Es wird euch so oder so nicht 
zum Guten gereichen.» Da baten die Brü-
der ihn um Verzeihung und versprachen, 
niemals mehr fremdes Gut an sich zu neh-
men. ◀

Das schwarze Huhn
Ein Märchen von Razmik A. Gevondyan

„
“

Der alte Mann 
bot ihm hundert-
tausend Gold-
münzen für das Ei

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr 
Augustin  
um 85 Euro 
(23 Ausgaben,  
Preis inkl. Zustellung  
in Österreich) 

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

www.augustin.or.at/abo



36
838        dichter innenteil | 36
8

| dichter innenteil     39

Groll und der Dozent standen vor 
dem windumtosten Leuchtturm 
des Kap Kiti am westlichen Ende 
der weitgestreckten Bucht von Lar-

naca. Das Kap ist keine siebzig Meter hoch, 
dennoch hat man von ihm einen atemberau-
benden Rundblick. 

«Verehrter Dozent», sagte Groll. «Ich 
darf Sie in diese ausgebreitete Landkarte 
einweihen.» 

«Ich bitte darum», sagte Grolls Freund und 
öffnete die Tasche seines Fernglases. Der Do-
zent war in der Nacht in Zypern angekom-
men. Um ihn in Geographie und Geschichte 
des Landes einzuführen, hatte Groll eine Ta-
xifahrt zum Kap als ersten Programmpunkt 
festgelegt. 

«Wenn Sie Ihren Blick ans südöstliche Ende 
der Bucht lenken, sehen Sie den englischen 
Militärstützpunkt Dhekelia, Sie sehen ferner 
den Tower des britischen Flugplatzes, das für 
einen mittleren Krieg berechnete Militärspital 
und die Mannschafts- und Offiziershäuschen, 
die bis an den Strand hinunterreichen.» 

«Warum für einen mittleren Krieg?» fragte 
der Dozent, der den Stützpunkt ins Visier ge-
nommen hatte. 

«Weil Syrien, der Libanon und Israel nur 
ein paar Dutzend Kilometer entfernt sind. 
Die Zyprioten sind ebenfalls immer für Über-
raschungen gut. Aber auch in friedlichen Zei-
ten ist der Stützpunkt nicht untätig. Die Auf-
klärungsarbeit für das NATO-Bombardement 
Lybiens und des Iraks erfolgte von Dhekelia.»

«Ich verstehe. Vor dem Stützpunkt sehe ich 
grüne Wiesen, ein seltsamer Kontrast zu den 
gelbbraunen Feldern.»

«Es handelt sich um den Golf- und den Po-
loplatz der Engländer.»

«I see», murmelte der Dozent.
«Ich habe dort auch schon gespielt», fügte 

Groll hinzu. 
«Golf?»
«Polo.»
Der Dozent setzte das Glas ab. «Wie geht 

das?»
«Man muss schnell sein und den Über-

blick bewahren», entgegnete Groll. «Wie Sie 
wissen, bin ich mit beiden Eigenschaften 
gesegnet.»

Er glaube Groll jedes Wort und werde spä-
ter darauf zurückkommen, sagte der Dozent. 
Er sehe mächtige Schornsteine in den Far-
ben Österreichs und fragte, ob die zum Stütz-
punkt gehörten.

«Was Sie sehen, sind sechs Schlote eines ka-
lorischen Kraftwerks, das vom österreichi-
schen Anlagenbauer Waagner-Biro errichtet 
wurde. Die Turbinen stammen von Siemens, 
Alstom und Toshiba.»

«Mein Notebook wurde auch von Toshiba 
errichtet», entgegnete der Dozent.

«Interessant», meinte Groll. «Heizt es auch 
gut?»

«Und das weiße Kommandogebäude?» 
überging der Dozent Grolls Bemerkung. 

«Ist eine moderne Meerwasserentsalzungs-
anlage, die Wasser für zweihunderttausend 

Menschen produziert. Im Großraum Larna-
ca mit seinen hunderten Hotels wohnen zwei-
hunderttausend Menschen.»

«Woher kennen Sie diese Details?»
«Mein Freund Marios arbeitet dort als In-

genieur. Ich war schon mehrmals im Werk.» 
«Das glaube ich Ihnen sofort. Sicher illegal. 

Aber Sie sind ja schnell und haben einen gu-
ten Überblick.»

Groll lächelte zufrieden.
Der Dozent ließ das Fernglas sinken. «Wur-

de hier auch der Song Contest verfolgt?» 
«Selbstverständlich. Die Leute sind von 

Conchita Wurst begeistert. Anna Vissi, eine 
der angesehensten Sängerinnen der griechi-
schen Welt – sie bestritt 2004 das EU-Bei-
trittskonzert im zypriotischen Fernsehen –, 
gratulierte Conchita Wurst unmittelbar nach 
dem Ende des Wettbewerbs. Anna Vissi ist 
in Larnaca aufgewachsen», fügte Groll hinzu. 
«Aber auch die griechisch-zypriotische Kir-
che hat reagiert.»

«Da bin ich aber neugierig.» Der Dozent 
hockte sich auf die Fersen.

«Sie besteht darauf, dass Homosexualität 
eine Krankheit ist, die intensiver medizini-
scher und spiritueller Behandlung bedarf. Die 
öffentliche Zurschaustellung der Homosexua-
lität, wie Conchita Wurst sie praktiziere, füh-
re zu einem Anstieg an Scheidungen, Pädo-
philie und Aids.»

«Die Kirche verfügt auf Zypern über gro-
ßen Einfluß?» 

«Sie ist der größte Grundbesitzer, und sie 
ist unermesslich reich», erwiderte Groll. «Ihre 
Haltung zu Conchita ist bemerkenswert.»

«Inwiefern?»
«Vor zehn Jahren erschütterte ein Pädophi-

len-Skandal die Bischofssynode, ein Gutteil 
der Bischöfe wurde des Kindesmissbrauchs 
und homosexueller Handlungen überführt. 
Die Bischöfe wurden aber nicht bestraft.»

«Und die Bevölkerung?»
«Lässt kein gutes Haar an den Klerikern. 

Aber sie spendet reichlich.» 
Ein weißer Toyota-Pick-up schlingerte an 

ihnen vorbei und nahm eine steile Straße 
zum Meer. Der Fahrer winkte ihnen zu.

«Paschalis kontrolliert die Muschelbänke», 
sagte Groll. Der Dozent erhob sich und ver-
folgte die Fahrt des Alten durch das Fernglas.

«Ein halsbrecherischer Ritt», meinte der 
Dozent anerkennend.

«Paschalis hat den Überblick», bekräftig-
te Groll.

Erwin Riess

Zypern. Kap Kiti und  
der Song Contest

Das friedliche Meer weist manche Untiefe auf
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9. 5.

Freitag. Und trotzdem gehen viele Menschen arbeiten. 
Unter anderem, um den offenbar doch äußerst unfä-
higen Spitzenmanagern in diversen Banken den bren-
nenden Hintern zu löschen. Wenn man über ein Min-
destmaß an Charakter und sozialer Kompetenz verfügt, 
dann muss einem ja übel werden bei den Machenschaf-
ten der Finanzwirtschaft. Die Gewinne verjubeln und 
verschleudern für Glaspaläste und die Kundschaft mit 
allen möglichen Gebühren quälen. Kontoführungs-
gebühr zum Beispiel. Auch wenn sich auf dem Kon-
to praktisch nichts bewegt, wird pauschal eine Gebühr 
verrechnet. Und wenn man am Schalter zu tun hat, kos-
tet das natürlich auch extra. Jetzt hört man aber immer 
wieder, dass diese und jene Bank nur mehr mit massiven 
Steuermitteln gerettet werden kann. Wie bitte?! Wenn 
Kaufmann x. insolvent ist, kann er auch nicht um Hil-
fe aus Steuermitteln bitten. Das ist zwar ein Vergleich, 
der erheblich hinkt, aber niemand hat diese einfach nur 
gierigen und teilweise auch idiotischen Spitzenmana-
ger von Banken mit vorgehaltener Schusswaffe zu die-
sen ganzen Risikospekulationen gezwungen. Warum 
erwähne ich das überhaupt? Ach ja, weil die mit staat-
lichen Milliarden gerettete Volksbank mit Geld, das sie 
ja eigentlich gar nicht hat, nach wie vor das Bildungs-
system schädigt. Mit V wie Flügel. Und darüber haben 
heute zwei Volksschüler gestritten. Mir fällt dadurch die 
UniCredit ein, die Millionen in irgendwelche Fußballer 
pumpt. Aber in Wahrheit das Geld dafür gar nicht hat. 
Ist aber egal, kommt eh von den Steuerzahlern. Hör-
te ich in der U-Bahn. Das Volk scheint nicht ganz so 
dumm zu sein, wie diese Spitzenidioten, oder wie man 
sie nennen will, glauben.

10. 5.

Agent 00-Murli ist im Auftrag ihrer Majestät, Mausi 
der I. unterwegs. Nachdem ich aus der Nasszelle kom-
me, sehe ich wieder einmal deutliche Spuren seiner Tä-
tigkeit. «“§$%&/()(/&%$», steht da zu lesen, wo vor-
her noch der nackte Bildschirm auf mich starrte. Mausi 
blickt unschuldig aus dem Fenster. Ihr blinder Kompli-
ze eilt in die Richtung, aus der ich eben gerade im Raum 
erschien. Das Waschbecken hat es ihm angetan. Er er-
richtet dort regelmäßig seinen Fünftwohnsitz. Ihre Ma-
jestät indessen mokiert sich über die, ihrer hoheitlichen 
Meinung nach, mangelnde Auswahl an Trockenfutter. 
Eine umgehend durchgeführte Inventur der Bestände 
an Katzenfutter ergibt 7 verschiedene Packungen. Teil-
weise halbleer. Das kann sie natürlich nicht zulassen, 

dass in diesen unruhigen Zeiten nur so wenig da ist. 
Da ihr Ernährer ohnehin im Augenblick nichts Besse-
res vorhat, eilt er hurtigen Hufes in Richtung Nahver-
sorger. Daselbst dann in die Abteilung für Katzenfutter. 
Da steht er nun, der arme Tor, und das Angebot kommt 
ihm doch sehr reichhaltig vor. Jetzt nur nichts falsch 
machen! Immerhin geht es um den königlichen Nah-
rungsnachschub. Nach einer ganzen Weile beschließt 
der arme Mann, einfach blind eine Auswahl zu treffen. 
Aber da hätte er ja auch gleich Agent 00-Murli ins Ge-
schäft schicken können. Werbeslogans drängen sich in 
seine Erinnerung. «Katzen würden Whiskey saufen!» 
Oder Ähnliches. Da! Ein Lichtblick! Aber nein, es ist 
nur ein Scheinwerfer, der die Szenerie durch sein Leuch-
ten zwar erhellt, aber die Auswahl nicht wirklich er-
leichtern kann. In diesem dramatischen Augenblick 
meldet sich auch noch der Magen des armen Katzenva-
ters zu Wort. Und knurrt. Einfach so. Also Menschen-
futter suchen. Dann doch noch passendes Trockenfutter 
für das königliche Getier. Daheim angekommen beide 
Schüsseln füllen und sich über das Geknabber der bei-
den Schurken freuen.

Noch immer 10. 5.

Seit mindestens 15 Jahren habe ich den Song-Con-
test nicht einmal ignoriert. Aber seit ich am Donners-
tag Conchita Wurst das erste Mal wirklich wahrnahm, 
habe ich so ein unbestimmtes Gefühl, dass da was pas-
siert. Oder passieren könnte. Ich sitze da und sehe, oder 
vor allem: höre mir alle Beiträge an und weiß, warum 
ich in den letzten Jahren nichts versäumt habe, als ich 
diesen Bewerb einfach nicht beachtete. Ein feines Wein-
chen habe ich heute auch erworben und bin gespannt, 
was Conchita bewirken kann. Dass sie sehr gut singen 
kann, ist inzwischen bekannt. Als sie von Russland 5 
Punkte bekommt, beginnen meine Augen feucht zu wer-
den. Aus Putinland! Der arme Vladimir, der alte Schwu-
len-Hasser! Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum 
mir bei der Wertung «Austria twelve points» ständig 
eine Gänsehaut aufsteigt. Als der Sieg feststeht, weiß ich 
nicht, wie sich Tom/Conchita jetzt fühlt. Ich freue mich 
jedenfalls, dass Europa wenigstens hier ziemlich einig 
ein Zeichen gegen Schwulenhass und für Toleranz ge-
setzt hat. «We are unstopable!» Eine echte Botschaft und 
nicht so ein primitives «Thank you, thank you, thank 
you!», das man sonst an dieser Stelle oft hört. Ihr werdet 
das nun Folgende auch kennen. Nämlich, dass euch eine 
gewisse Melodie nicht mehr aus dem Kopf geht. Auf den 
Flügeln des Phönix schlafe ich schließlich doch ein.

Gottfried

Gewinne für Glaspaläste 
verschleudert,
und: Agent 00-Murli errichtet Fünftwohnsitz im Waschbecken
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