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Mit dem Begriff «Sommer-Festspiele» hat es in der Augustin-Re-
daktion eine spezielle Bewandtnis: Selbst im tiefsten Winter 
können solche Festspiele ausgerufen werden. Nämlich dann, 

wenn Kollege Robert Sommer wieder einmal das gefühlte halbe Blatt 
bespielt. Die vorliegende Ausgabe ist zwar noch eine Frühjahrsnum-
mer, nichtsdestotrotz: «Sommer-Festspiele!» 

Der Augustin-Mitbegründer streift seit jeher gerne umher und lässt 
viele seiner Entdeckungen, die der nichtmotorisierten Fortbewegung 
geschuldet sind, in Texte einfließen. Nun ist er noch einen Schritt wei-
ter gegangen, indem er seinen Aktionskreis aufs Minimum reduzierte: 
Er machte sich zum sitzenden (!) Flaneur. In dieser statischen Haltung 
erkundete er den Reumannplatz und nahm seine Wahrnehmungen 
in die «Vorstadt» des Augustin mit (S. 16/17). Blättert man eine Seite 
weiter, zeigt er sich wieder peripatetisch (herumwandelnd) aus dem 
Schöpfwerk (S. 19). Robert Sommer blickte aber auch über die Vor-
stadtgrenze hinaus und recherchierte die Haltung der «Grünen» zum 
Krieg in Ex-Jugoslawien. Den Tipp dazu erhielt er aus dem Bundes-
vorstand der Grünen, und das nicht einmal anonymisiert in Whist-
leblower-Manier, sondern vorbildlich offen (S. 8).

Aber nicht nur die Grünen agieren transparent, auch in der Pres-
selandschaft wird oft kein Hehl daraus gemacht, wo der Bartel den 
Most holt, konkreter, wer in Österreich das Milchmonopol innehat: 
Die Augustin-Autoren Lutz Holzinger (1944 – 2014) und Clemens 
Staudinger haben wiederholt darauf hingewiesen, dass es Zeitungs-
redaktionen gibt, da wissen die Redakteur_innen genau, was in der 
Raiffeisenchefetage gewünscht wird. Diese These war kürzlich wie-
der einmal einfachst zu überprüfen: Die IG-Milch, eine Interessens-
vereinigung österreichischer Milchbäuer_innen außerhalb der Raiff-
eisenwelt, lud anlässlich des Weltmilchtags zu einem Pressegespräch. 
Obmann Ewald Grünzweil argumentierte gegen die nicht kosten- 
deckenden Preise, die Bäuer_innen von den marktbeherrschenden 
Genossenschaften bezahlt werden. Die APA berichtete. Auch der 
«Kurier» – Raiffeisen Medien-Flaggschiff – hatte das Thema Milch. 
Am Sonntag, 1. Juni, wurden die Leser_innen mit einem ganzseiti-
gen Schärdinger-Inserat (die Marke gilt als Juwel in der Raiffeisen-
welt) am Cover, einer weiteren ganzseitigen Schärdinger-Insertion 
auf Seite 2 und einer mit redaktionellem Touch versehenen «Markt 
Inside – eine Produktion der Mediaprint»-Seite, ebenfalls mit Schär-
dinger-Präsenz, beglückt. Die Positionen der IG-Milch suchten die 
Leser_innen vergeblich. Wieder ein Argument mehr, mit der Raiff-
eisenserie fortzufahren (S. 11).

Wie eingangs erwähnt, «Sommer-Festspiele» gehen nicht zwingend 
mit der Jahreszeit einher. In diesem antizyklischen Sinne porträtierte 
Barbara Huemer den Wintersportler Martin Würz im vorderen Blatt-
teil (S. 9) – und für den «dichter innenteil» beschäftigte sich unsere 
Mitarbeiterin mit Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg. Auch 
Doris Kittler lieferte ein Double-Feature: Einerseits porträtierte sie 
Kerstin Rajnar wegen ihres auffälligen Outfits für die Rubrik «Wie-
ner Wäsche» (S. 18), andererseits stellt Doris Kittler Kerstin Rajnars 
neuestes (Kunst)Projekt, das Vaginamuseum (S. 27), vor.

Verzeihung, aber an dieser editorialen Stelle dürfen auch die Augus-
tin-Liebhaber_innen nicht unerwähnt bleiben, denn vor genau zwei 
Jahren haben wir uns auf die Suche nach privaten Unterstützer_in-
nen gemacht: 333 Liebhaber_innen sollten es werden, die dazu be-
reit wären, dem Gesamtkunstwerk Augustin monatlich 25 Euro zu 
spenden. Binnen kürzester Zeit bildete sich ein Kreis von Liebha-
ber_innen, worüber wir heute noch ein wenig erröten. – Ein herzli-
ches Dankeschön!

Reinhold Schachner

Der Redakteur als  
sitzender Flaneur
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Was sind die Stärken und was sind die Schwä-
chen, fragt man sich, wenn man etwas ver-
bessern will. Im besten Fall wird man dann 
die Schwächen korrigieren und die Stär-

ken optimieren. Das gilt auch für den Sozialstaat. Dort, 
wo soziale Probleme steigen, müssen wir gegensteuern, 
dort, wo soziale Probleme präventiv verhindert werden, 
müssen wir weiter investieren. Jetzt passiert das Gegen-
teil: Die Stärken werden geschwächt und die Schwä-
chen verstärkt. 

Das ist eine Serie. Eine Fortsetzungskolumne in drei 
Teilen. In dieser ersten geht es um die Stärken des öster-
reichischen Sozialstaatmodells:

- Die Sozialleistungen wirken als «automatische» 
Stabilisatoren: Während Industrieproduktion, Expor-
te und Investitionen in Folge der Finanzkrise stark ge-
sunken sind, ist einzig der Konsum der privaten Haus-
halte stabil geblieben oder sogar gestiegen.

- Ein stabiles Sozialsystem befördert stabile Erwar-
tungen: Der Sozialstaat bedeutet eine Risikoabsiche-
rung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter. Die 
Verlässlichkeit der sozialen Institutionen verhindert 
Angstsparen.

- Länder mit hohen Sozialstandards «performen» 
besser: Sämtliche wirtschaftlichen Indikatoren (Be-
schäftigung – insbesondere Arbeitslosigkeit, Wirt-
schaftswachstum, Armutsgefährdung, Staatsfinanzen) 
zeigen, dass die skandinavischen und kontinentaleuro-
päischen Länder die besten Ergebnisse haben.

- Die meisten wohlfahrtsstaatlichen Leistungen 
stellen eine Umverteilung im Lebenszyklus dar. Wir 

befinden uns im Laufe unseres Lebens auf verschie-
denen Einkommensstufen. Die meisten wandern im 
Laufe des Lebens die Einkommensleiter hinauf und im 
Alter wieder eine gewisse Strecke zurück. Der konti-
nentaleuropäische Sozialstaat, zu dem Österreich ge-
hört, legt hohes Gewicht auf Versicherungsleistungen 
und Statuserhalt; daher profitiert die Mitte stark von 
den sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen.

- Sozialstaatliche Leistungen tragen entscheidend 
zum sozialen Ausgleich bei und wirken armutsprä-
ventiv. Sie reduzieren die Armutsgefährdung von 40 
auf zwölf Prozent. Am progressivsten wirken die klas-
sischen Sozialausgaben wie Arbeitslosengeld, Not-
stands- und Sozialhilfe sowie Wohnbeihilfe. Staatliche 
Umverteilung erfolgt in Österreich fast ausschließ-
lich über die Ausgabenseite: Ins erste Drittel fließen 
44 Prozent aller Sozial- und Wohlfahrtsausgaben und 
belaufen sich dort auf 84 Prozent der Markteinkom-
men. Auch ohne Berücksichtigung der Haushaltsgröße 
fließen fast 90 Prozent der Arbeitslosenversicherung, 
der Notstands- und der Sozialhilfe sowie der Wohn-
beihilfen ins untere Drittel beziehungsweise bei den 
Hinterbliebenenpensionen in die unteren zwei Drit-
tel. Deutlich weniger umverteilend wirken die übri-
gen wohlfahrtsstaatlichen Ausgaben für Gesundheit, 
Bildung und Familienförderung, die im Wesentlichen 
nach der Zahl der kranken Personen bzw. der Kinder, 
der Schüler_innen und Student_innen verteilt wer-
den. Aber auch sie wirken progressiv: Ihre Bedeutung 
in Relation zum Einkommen nimmt in den höheren 
Einkommensschichten ab.

Martin Schenk

Stärken & Schwächen
| eingSCHENKt     3

Fortsetzungskolumne in 
drei Teilen. Nächstes Mal 
geht es um die 
Fehlentwicklungen. 
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Kostspielige und überzo-
gene Aktionen in Wien
Betrifft: Offener Brief an Michael Häupl 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Als jemand, der durch Flucht dem Tod 

durch das Hitlerregime entkommen ist, 
möchte ich vorerst sagen, wie sehr mich 
die Stellungnahme von Ihnen und Ihrer 
Fraktion zu den am «Akademikerball» 
teilnehmenden Burschenschaftern sowie 
zu den «Identitären» gefreut hat.

Sie sind – im Gegensatz zu den Ge-
nannten – doch das demokratisch legiti-
mierte Oberhaupt dieser Stadt.

Allerdings bin ich etwas darüber ver-
wundert, dass Sie bei den Aktionen der 
Polizei und bei der Bestellung des Polizei-
kommandanten von Wien kein Mitspra-
cherecht geltend machen konnten.

Bei der Polizeiaktion anlässlich des 
Akademikerballs wurde den Veranstal-
tern der friedlichsten aller Protestaktio-
nen (nämlich jene vom KZ-Verband und 
anderen Initiativen) der Heldenplatz ver-
boten und zwei unzumutbare Alternati-
ven angeboten. 

Die Kundgebung musste abgesagt 
werden! 

Mir ist nicht bekannt, dass irgendje-
mand der Ballbesucher sich in Lebens-
gefahr befand. Dennoch war die abge-
sperrte Zone (und das Polizeiaufgebot) 
weit größer als beim Besuch des Präsi-
denten der USA (und auf US-Präsidenten 
sind Attentate verübt worden!). Zahlrei-
che Wien-Besucher, die die Hofburg be-
sichtigen wollten, standen staunend vor 
dem dichten Polizeikordon.

Ich glaube auch, dass in keiner Haupt-
stadt einer Demokratie ein Polizeichef 
das Hineinschießen mit Feuerwaffen in 
eine Massenkundgebung auch nur erwäh-
nen dürfte. Er wäre untragbar! 

Auch die Fälle von (Staats)Gewalt gegen 
friedliche Demonstranten bringen unsere 
Stadt in Verruf. Kein Mensch würde alle 
Besucher einer Fußballveranstaltung für 

Schäden mitverantwortlich machen, die 
einige Randalierer verursachen. Warum 
dann alle Demonstranten für die Verge-
hen einiger Gewalttätigen belangen?

Lieber Herr Bürgermeister! Bitte ma-
chen Sie Ihren Einfluss geltend, dass der 
gegenwärtige Polizeichef von Wien aus-
gewechselt wird. Dessen kostspielige und 
überzogene Aktionen mindern die At-
traktivität der Stadt für Touristen, an-
dere Fremde und für alle demokratisch 
Gesinnten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung
Dora Schimanko  

Wien, im Mai 2014

Kolportage aus 
Langeweile
Betrifft: «Augustiner_innen» und «Das 
schwarze Huhn», Nr. 368

Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Geschichte vom ehemaligen Kri-

minalpolizisten, der heute, aus Langwei-
le, den Augustin verkauft und nebenbei 
Kindermärchen schreibt, hat mich sehr 
fasziniert. 

Das Märchen «Das Schwarze Huhn» 
hat mir sehr gefallen. Ich würde mich 
freuen, auch andere Märchen von Raz-
mik Gevondyan in Ihrer Zeitung lesen 
zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. David Movsesian

Sonnenschein in Wien
Betrifft: «hinz und kunzt» vs. Augustin

Liebe MacherInnen des Augustin, 
als Leser der «hinz und kunzt» in Ham-

burg habe ich mich bei meinem viertä-
gigen Kurzurlaub in Wien sehr über die 
Machart eurer Zeitung gefreut. Bisher 
war die Hamburger h+k für mich immer 
das Nonplusultra, und der Kauf anderer 
Straßenzeitungen hat mich oft enttäuscht. 
Hier kam mal eine positive Überra-
schung. Bereits der glückliche Griff nach 
dem Wien-Führer von Uwe Mauch in 

einer Hamburger Buchhandlung berei-
tete mich auf den Augustin vor. Schön, 
dass er auch im Augustin erwähnt ist und 
mit Ausschnitten aus seinem lobenswer-
ten Buch gewürdigt wird. Ich wünsche 
euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Ar-
beit. Liebe Grüße aus dem verregneten 
Norden, der nach vier Tagen Sonne und 
angenehmen Temperaturen nicht so gut 
kommt. 

Michael Rose
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Carolina Frank

Fotogen sind eigentlich alle

Mein erster Fotoauftrag für den Augustin war, wenn ich 
mich richtig erinnere, die Kindergartendemo. Da-
mals hat der Kindergarten am Campus der Uni Wien 
gegen seine Schließung mobilisiert. Wenn ich eine 

Fotoserie im Augustin zur freien Wahl hätte, würde ich eine 
Geschichte namens «Schöne Orte» machen, und ihr müsstet 
mir all die Reisen zahlen! Spaß beiseite, ich würde mein «Nach-
barschaftsprojekt» abdrucken, an dem ich seit einiger Zeit ar-
beite. Ich war neugierig, wer um mich herum im 15. Bezirk 
wohnt und was die Leute machen. Ich spreche also Menschen 
in meiner Nachbarschaft an und wir machen ein gemeinsames 
Fotoprojekt über sie und ihren Alltag. Parallel dazu dokumen-
tiere ich die Veränderungen im Bezirk: Der Widerspruch zwi-
schen der Verbesserung des Bezirks und seiner Gentrifizierung 
war ein Ausgangspunkt für meine Arbeit. 

Ich wohne erst zweieinhalb Jahre im 15. und war erstaunt 
darüber, wie schnell sich alles verändert. Wobei ich diese Ver-
änderungen nicht immer schlecht finde. Es gab zum Beispiel 
eine Befragung zur Neugestaltung des Sparkassenplatzes: Da 
sag’ ich, es braucht definitiv mehr konsumfreie Sitzmöglich-
keiten. Meine Nachbarin und ihre Freundinnen verwenden 
diesen Platz als meet-and-greet, und es gibt genau eine Bank. 
Aber auch neue Kunst- und Kulturorte werden teilweise sehr 
gut angenommen: Ich habe unter anderem zwei junge Men-
schen fotografiert, die aus einem ehemaligen Puff eine Thea-
terbar machen; sie erzählen, dass viele Leute aus der Nachbar-
schaft reinkommen und fragen: Was passiert denn da? Es gibt 
also offensichtlich Interesse und Bedarf an neuen Orten. 

Ich verstehe mich beim Fotografieren nicht als die, die alles 
vorgibt. Die Person vor der Kamera soll mitgestalten können. 
Am liebsten mag ich, wenn Leute nicht als erstes gleich sagen, 
«Ich bin gar nicht fotogen!». Aber damit man vor der Kamera 
entspannt ist, braucht es halt Zeit. Eine ideale Fotoredakteu-
rin? Das ist eine, die meine Bilder nicht beschneidet. Aber ich 
sehe schon ein, man muss auch abgeben können. 

Neben dem Fotografieren brauche ich Zeit für all meine an-
deren Projekte: in die Berge fahren, boxen gehen, viel Rad fah-
ren, feministische Musikfestivals organisieren, in der freien 
Klasse an der Akademie mitwirken; und dann immer wieder 
diese Gruppenprozesse ad acta legen, damit ich mehr Zeit für 
mich selber habe. Bis ich wiederum vergessen habe, was für 
Komplikationen und Konflikte es gab, und das nächste Pro-
jekt beginne!

Ob ich zufällig in Wien wohne? Vielleicht und vielleicht 
auch nicht. Ich habe in München Fotodesign studiert und bin 
für ein Praxissemester nach Wien gekommen – wieso, kann 
ich nicht einmal mehr sagen. Vielleicht, weil meine Mama so 
glücklich von ihrem ersten Ball in Wien erzählt hat – oder weil 
mein Opa da aufgewachsen ist? Jedenfalls gibt es in meiner Fa-
milie Wiengeschichten, die positiv aufgeladen sind. Nachdem 
ich mein Studium abgeschlossen hatte, wollte ich aus München 
weg. Am Ende hat das Bauchgefühl gewonnen: In Wien wach 
ich auf und find’s einfach super, aus. Grundsätzlich hab ich das 
Gefühl, wenn man wo länger lebt, wird der Radius kleiner statt 
größer. Dann muss ich wieder mal raus, damit ich sehe: An-
dere Leute machen andere Dinge auf eine andere Weise, und 
das geht auch.  ◀

„
“

In meiner Familie gibt es 
viele Wiengeschichten,  
die positiv aufgeladen sind
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EN Zeitaufwand ist enorm, aber glücklicher-
weise können wir auf die Mithilfe von fast 
70 Aktivist_innen im gesamten Bundes-
gebiet zählen.

Was wird mit SOS Österreich und den ande-
ren von euren Recherchen betroffenen Sei-
ten geschehen?

Einige, wie eben SOS Österreich, ge-
hen von sich aus offline, andere werden 
vorsichtiger in Ausdruck und Agitation. 
Aber immer erst, wenn die Hetze von uns 
bereits öffentlich gemacht wurde. Dann 
ist es allerdings zu spät, weil wir zeitgleich 
mit größeren Veröffentlichungen auch 
immer eine Sachverhaltsdarstellung an 
die Staatsanwaltschaft übermitteln.

Haben die Betreiber dieser Seiten rechtli-
che Konsequenzen zu befürchten?

Es kommt auf die Staatsanwaltschaft an, 
ob sie die Sachverhalte für verfolgenswert 
hält. Nach Meinung unserer juristischen 
Berater_innen werden die Tatbestände 
«Verhetzung» und «Wiederbetätigung» 
oft erfüllt. Aber wir sind nicht die Rich-
ter_innen und wollen das auch nicht sein. 
Österreich ist ein im Großen und Gan-
zen funktionierender Rechtsstaat, auf den 
vertrauen wir auch. 

Wie nehmen die Justiz und die Polizei eure 
Recherchen auf? Ist das nicht deren Arbeit?

Naja, wir hatten schon Beschwerden, 
dass unsere Sachverhaltsdarstellungen zu 
konkret formuliert sind und kein Ermitt-
lungsspielraum bleibt, aber das ist auch 
ganz unser Ansinnen. Es wäre eigentlich 
die Arbeit der Polizei und vor allem des 
Bundesamtes und Landesamtes für Ver-
fassungsschutz, aber wer um die Perso-
nalsituation der Exekutive Bescheid weiß, 
der kann sich vorstellen, dass das nicht so 
einfach ist. Zudem sind viele Exekutiv-
beamte selbst FPÖ-Sympathisanten und 
wahrscheinlich nicht motiviert, in diese 
Richtung zu ermitteln. Irgendwie ist das 
sehr widersinnig, weil ja der Sparkurs von 
Schwarz-Blau die Exekutive so ausgehöhlt 
hat. Mit der Hypo Alpe Adria ist es das-
selbe, die FPÖ verursacht etwas und pro-
fitiert noch davon.

Wenn eine Seite geschlossen wird, gibt es 
dann nicht gleich wieder eine neue?

Die meisten Seiten werden von den 
Administratoren selbst geschlossen. 

Die FPÖ ohne rechten Rand – das geht fast nicht.  Wenn man von der FPÖ den rechten Rand trennt, was bleibt 
dann noch? Nicht mehr viel. Auch wenn in einem internen Machtkampf vor der EU-Wahl der FPÖ-Spitzenkandidat And-
reas Mölzer zurücktreten musste, besetzen viele Burschenschaftler, Rechtsextremisten und Menschen voller Hass Spitzen-
positionen bei der FPÖ. Eine FPÖ ohne rechten Rand und ohne Hass ist nicht denkbar. 

Gerade im Internet leben sich 
die FPÖ-Anhänger_innen und 
-Funktionär_innen aus. Doch 
eine Gruppe politischer Akti-

vist_innen geht dagegen vor. Ihre Mit-
arbeiter_innen stemmen sich gegen die 
alltäglichen Diffamierungen, Lügen und 
Halbwahrheiten, die schon zum Alltag 
gehören. Sie haben sich in der Gruppe 
«Heimat ohne Hass» (www.heimatohne-
hass.at) zusammengetan. Auch sie sind 
vor allem im Internet aktiv. «Heimat 
ohne Hass» hat gerade zwei Volltreffer 
gelandet: die Abschaltung des bekann-
ten Blogs «SOS Österreich» bzw. «SOS 
Heimat» und die Enttarnung der hetze-
rischen Facebook-Gruppe «Wir stehen 
zur FPÖ!», der zahlreiche Straftaten zu-
gerechnet werden. Manfred Walter stand 
dem Augustin Rede und Antwort.

Ihr habt die Betreiber von SOS Österreich 
enttarnt, bei denen lange unklar war, 
wer sie sind. Wie ist euch dieser Scoop 
gelungen?

Wie immer, mit sogenannten Fake-
Accounts, die mit rechtem Background 
ausgestattet werden. Und natürlich mit 
viel Geduld. Die Administratoren von 
SOS Österreich waren ein wenig vorsich-
tiger als viele andere rechte Gruppen, die 
manchmal sehr redselig sind und gerne 
mit ihren Ruhmestaten prahlen.

Wie habt ihr das gemacht? Alleine der 
Zeitaufwand und die technischen Res-
sourcen müssen immens gewesen sein.

Die technischen Ressourcen sind 
minimal, es genügt ein handelsübli-
cher PC, ohne spezielle Software. Der 

Die Gruppe «Heimat ohne Hass» ist vor allem im Internet aktiv

Ein gewisser Herr Mayer www.heimatohnehass.at

Gute Frage, in ihrer jetzigen Verfassung 
nicht viel. Natürlich steht mir eine rechts-
gerichtete Partei nicht nahe, aber solange 
sie sich innerhalb des Verfassungsbogens 
befindet, muss das eine Demokratie aus-
halten. Das trifft halt auf Teile der jetzigen 
FP nicht zu, alleine Mölzers Vergleich des 
Dritten Reichs mit der EU veranschau-
licht das deutlich.

Wie schätzt ihr die Verbindung von FPÖ 
und Rechtsextremisten ein?

Es gibt sehr viele dokumentierte Ver-
bindungen rechtsextremer Kreise mit der 
FPÖ, das fängt bei HC Strache an und 
nimmt irgendwie kein Ende. Linz ist ein 
spezielles Pflaster, wo sich die rechtsextre-
me Burschenschaft Arminia Czernowitz 
eine Gemeinderatsfraktion mit dem Na-
men FPÖ hält.

Viele Mechanismen und Techniken, die die 
FPÖ benutzt, sind eine Mischung aus NLP, 
Propagandasprache und «Sprache der Ge-
walt». Gibt es Möglichkeiten, dieser Sprach-
gewalt zu kontern?

Du hast bei deiner Aufzählung die 
dummdreisten Lügen der FPÖ verges-
sen, wie die vom Nikoloverbot, den Geld-
aufwendungen für Asylwerber_innen etc. 
Es geht eigentlich nur im Einzelgespräch, 
und da auch nur bei den Protestwähler_
innen. Die eingeschworenen FPÖ-An-
hänger sind absolut faktenresistent.

Bisher habt ihr anonym agiert, jetzt trittst 
du, Manfred, als Sprecher auf. Warum?

Als die erste News-Story im Köcher 
war, sind wir draufgekommen, dass wir 
jemanden brauchen, der den Medien als 
Ansprechpartner dient. Da ist die Wahl 
auf mich gefallen. Die Anonymität der 
meisten unserer Aktivist_innen ergibt 
sich aus der Gewaltbereitschaft der ext-
rem rechten Szene. Viele von uns haben 
Familie und Kinder. 

Was erhofft ihr euch für die Zukunft?
Dass die Menschen endlich merken, 

welchen braunen Verein sie da wählen, 
und dass die FPÖ viel ist, aber mit Sicher-
heit nicht die Partei des «kleinen Man-
nes». Von mir aus soll man das Team 
Stronach oder die Neos oder sonst wen 
wählen. Nur halt nicht diese rassistische 
Partei.

Interview: Igor Eberhard

Fotos von der Demo gegen den Burschen-
schaftlerball, wo der Tanz mit dem rech-
ten Rand zur FPÖ-Parteiraisson gehört

Ohne Zutun von Facebook oder von 
uns. Meistens werden die geschlossenen 
Seiten nicht wieder reaktiviert, sondern 
es wird eine ähnliche Seite neu gestar-
tet. Spannend am FPÖ-Umfeld ist, dass 
sie wegen jedem Pups eine Seite oder 
Gruppe aufmachen. Was wir ab und zu 
machen, ist, eine Seite zu hijacken. Das 
heißt, dass einer unserer Fake-Accounts 
zum Admin ernannt wird und wir dann 
die Seite übernehmen und schließen. 
Aber das funktioniert eher selten.

Wer oder was ist «Heimat ohne Hass»? 
Wir sind ein loser Zusammenschluss 

von circa 70 Aktivist_innen aus ganz Ös-
terreich, denen die Hetze und der Rassis-
mus der FPÖ ein Dorn im Auge ist.

Wie kam es zur Gründung? 
Alle Aktivist_innen haben sich zumin-

dest virtuell schon gekannt und die eine 
oder andere Initiative gegen den Rassis-
mus und die Hetze der FPÖ auf Face-
book gestartet, nur dass halt jeder sein ei-
genes Süppchen gekocht hat. Dann kam 
vor circa einem Jahr ein gewisser Lukas 
Mayer – das ist ein Tarnname – und hat 
ein Konzept präsentiert, wie man wirk-
lich zielorientiert arbeiten kann. Dieses 
Konzept hat uns anfangs total überfor-
dert, aber heute können wir es uns gar 
nicht mehr anders vorstellen. 

Welche Leute arbeiten bei «Heimat ohne 
Hass» mit? 

Wir sind, glaube ich, ein ganz gu-
tes Abbild der österreichischen Gesell-
schaft. Wir haben von Neos-Sympathi-
santen bis zu Grün-Aktiven so ziemlich 
jede politische Coleur mit an Bord, au-
ßer FPÖ-nahe Menschen halt. Und auch 
aus verschiedensten sozialen Schichten: 
Selbständige, Arbeiter_innen, Student_
innen, Angestellte. Die Motivation ist 
natürlich bei jedem und jeder eine an-
dere, aber grundsätzlich gehen uns die 
Lügenpropaganda, der Rassismus, die 
Islamophobie und die Immerwiederbe-
tätigung der FPÖ-nahen Menschen und 
auch der FPÖ-Funktionär_innen ganz 
gewaltig auf den Geist.

Erklärtes Ziel von «Heimat ohne Hass» ist, 
die «FPÖ vom rechten Rand» zu befreien. 
Solltet ihr jemals Erfolg haben: Was bleibt 
dann von der FPÖ?

36
9

Fo
to

: E
rn

st
 s

pi
Es

sB
Er

gE
r



8        tun & lassen | 36
9

| tun & lassen      936
9

«Was soll dieser Satz hier, völlig 
einsam und verlassen? Der 
gesamte Artikel (…) enthält 

keinen Beweis, dass diese ungeheuerli-
che Unterstellung der aktiven politischen 
Kriegstreiberei auch nur ansatzweise 
wahr sein könnte», meint Parrer.

In dem kritisierten Augustin-Beitrag 
erläuterte der Ex-Grünpolitiker Gerald 
Oberansmayr, wie sehr die Hypo-Bank in 
die Finanzierung des kroatischen Sezessi-
onskrieges und damit den Zerfall Jugos-
lawiens involviert war – ein Kapitel, das 
aus der aktuellen Hypo-Diskussion aus-
geklammert werde. Dass der vom Grünen 
Bundesvorstandsmitglied Parrer zitier-
te Satz «einsam und verlassen» im Blatt 
stehe, kann als Vorwurf akzeptiert wer-
den. Aber was kommt heraus, wenn wir 
nachträglich die Zusammenhänge rekon-
struieren, die diesem Satz zugrunde lie-
gen, und den Hintergrund erläutern, vor 
dem die Grünen Österreichs zu ihrer Po-
sition hinsichtlich des Jugoslawienkrie-
ges gelangten? Es kommt heraus, dass der 
Satz Oberansmayrs keine «ungeheuerli-
che» Unterstellung ist. Er ist nicht einmal 
eine Unterstellung.

Als im Frühling 1999 die ersten Na-
to-Bomben auf die Bundesrepublik Ju-
goslawien fielen, sagte der in dieser Re-
gion führende US-Diplomat Richard 
Holbrooke in einem «Kurier»-Interview, 
die «rasche Anerkennung der Unabhän-
gigkeit Sloweniens und Kroatiens durch 
Deutschland und Österreich» acht Jahre 
zuvor habe den «Krieg am Balkan und 
den Zerfall Jugoslawiens ausgelöst». Mit 
der Beifügung, dass auch innerjugoslawi-
sche Entwicklungen eine Rolle beim Aus-
einanderleben der «Nationen» spielten, 
ist Holbrookes Einschätzung heute all-
gemein verbreitet. Außenminister Alois 
Mock und Vizekanzler Erhard Busek war-
ben international für die Anerkennung 

Ein Echo auf unseren Beitrag «Hypo – oder: Die Erfindung Kroatiens»

Kriegsgrüne und ihre Kritiker_innen

Er schätze den Augustin auch, weil er eine parteiische Zeitung sei, die für die Menschen und 
Inhalte, für die sie stehe, mal polemisch, mal kämpferisch Haltung zeige, schreibt Andreas 
Parrer, Bundesfinanzreferent der österreichischen Grünen.  Auch der Beitrag über den Zusam-
menhang zwischen der Kärntner Hypo und dem Balkankrieg in Ausgabe 367 sei sehr spannend gewesen. 
Bis auf eine Aussage: Der Satz, die grüne Parteispitze habe «zusammen mit Alois Mock zu den ideolo-
gischen Einpeitschern des kroatischen Sezessionskrieges» gehört, sei eine journalistische Entgleisung und 
müsse von der Redaktion richtiggestellt werden.

in Deutschland und Frankreich, sind zu 
Kriegstreibern geworden. Umso notwen-
diger wäre es gewesen, dass die österrei-
chischen Grünen eine klare Trennlinie 
zu den Kriegstreibern in der eigenen Be-
wegung setzen. Trotz massivem Druck 
von der Parteibasis hat sich die Führung 
der österreichischen Grünen nie zu einer 
klaren Verurteilung der Kriegsgrünen in 
Deutschland und Frankreich durchrin-
gen können. Die Forderung, sich von die-
sen Grünparteien auf europäischer Ebene 
zu trennen, wurde klar abgelehnt.»

Eine umfassende Dokumentation 
«Krieg in Jugoslawien: Österreichische 
Grüne schwenken auf Linie von Joseph 
Fischer ein» ist auf www.servus.at/kanal/
nato/wende.htm nachzulesen. Der «Frie-
densplan» des grünen deutschen Außen-
ministers Joschka Fischer, der bewirken 
sollte, die Grün-Parteien in ganz Europa 
auf Linie zu bringen, war in Österreich 
voll aufgegangen. Alexander Van der Bel-
len begrüßte den Plan, der Bundesvor-
stand unterstützte ihn in einem Beschluss 
vom 12. April 1999 und Peter Pilz forder-
te sogar den Einsatz von Bodentruppen 
der Nato. Der «Friedensplan» forderte 
keine Beendigung der Nato-Bombardie-
rungen, sondern bloß eine 24stündige 
Unterbrechung der Kriegshandlungen. 
Er sah unter anderem eine Unterordnung 
der UN unter die Nato vor.

Dieses traurige Kapitel in der Geschich-
te der österreichischen Grünen rekapitu-
lierend, können wir der Forderung nach 
einer «Richtigstellung» im Sinne des Ver-
fassers der Kritik nicht nachkommen.

R. S. 

der beiden «Staaten», diese sollte «sobald 
wie möglich» erfolgen. Die Linie der bei-
den VP-Politiker wurde im Parlament so-
wohl von den Grünen als auch von der 
FPÖ unterstützt; sie beteiligten sich auch 
an der Verunglimpfung des damaligen 
UN-Generalsekretärs Perez de Cuellar, 
der «schwerwiegende Folgen für die gan-
ze Balkanregion» im Fall der selektiven 
Anerkennungspolitik, wie sie Österreich 
und Deutschland betrieben, voraussagte. 
Selbst Hansjörg Eiff, bis 1991 deutscher 
Botschafter in Belgrad, soll die Regierun-
gen Deutschlands und Österreichs vor ei-
ner vorschnellen Anerkennung gewarnt 
und die spätere Eskalation prognostiziert 
haben. Statt auf die Warnungen Eiffs zu 
hören, beschloss das Bonner Außenmi-
nisterium, sich des unliebsamen Mah-
ners zu entledigen.

Eine Feuerpause ist noch lang  
kein Frieden

Diese Unterordnung der Grünen unter 
die Genscher-Mock-Politik, die später 
auch die Ausbildung und Ausrüstung 
der supranationalistischen kosovo-alba-
nischen «Befreiungsarmee» UÇK durch 
die deutschen Geheimdienste umfasste, 
löste die bisher schwerste Krise in der Ge-
schichte der österreichischen Grünen aus. 
Am spektakulärsten war der demonstra-
tive Austritt von 16 oberösterreichischen 
Grünen aus ihrer Partei im Mai 1999. Un-
ter denen, die die Partei wegen ihrer «Ab-
kehr von pazifistischen und antimilitaris-
tischen Grundwerten» verließen, befand 
sich der damalige politische Sekretär der 
Grünen Linz, Gerald Oberansmayr. Of-
fensichtlich gilt sein Widerstand unter 
den heutigen maßgeblichen Grünen im-
mer noch als «Entgleisung».

In der Begründung des Austritts hieß 
es: «Grüne Parteien, vor allem die Grünen 
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Paradox: Die Bank 
verbietet Bankbe-
suche mit Waffen. 
Damit sie ungestört 
von Banküberfällen 
Waffenschiebereien 
finanzieren kann

Ein Wein- oder Waldviertler aus dem Paralympics-Team: Martin Würz

Mit oder ohne Prothese

Er ist 1,90 Meter groß, 20 Jahre jung, liebenswürdig, 
freundlich, bescheiden und ein kluger Mensch.  Er 
nahm im März an den Paralympischen Spielen in Sotschi 
teil. Derzeit, im Juni, ist die Waldviertelstadt Horn jener Ort, 
wo die Chance, ihn zu treffen, am größten ist. In einer Sport-
halle trainiert er sechsmal die Woche täglich drei Stunden 
Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Der Augustin plauder-
te mit dem Paralympics-Schirennläufer und TU-Studenten 
Martin Würz.

Die österreichische Mannschaft, 
die im neuen Olympiastadion in 
Sotschi frenetisch begrüßt wird, 
ist ein kleines Team. Von den 13 

Leuten sitzen einige im Rollstuhl, einige 
tragen Hand- oder/und Beinprothesen. 
Selbstbewusst stellt sich die Gruppe den 
großen Herausforderungen eines olympi-
schen Wettkampfes. Unter ihnen Martin 
Würz, hineingeboren in eine Landschaft, 
die in keiner Weise prädestiniert ist für 
eine außergewöhnliche Schirenn-
fahrerkarriere. Nein, Maissau, 
wo Martin seine Kindheit 
und Jugend verbringt, liegt 
an der Grenze zwischen 
Wein-und Waldviertel, 
und die Gletscher be-
finden sich nicht vor 
der Haustüre. 

Wie wäre sein Le-
ben verlaufen, hät-
te sich nicht im Mai 
2007 beim unacht-
samen Spiel mit 
Raketen – und das 
nicht einmal zu Syl-
vester – das Unglück 
ereignet, das Martin zu 
einem behinderten Menschen 
machte? Er ist gerade erst 13 Jah-
re alt, der linke Unterarm ist so arg 
zugerichtet, dass es dem Ärzteteam 
im Wiener AKH auch nach sieben 
Operationen nicht gelingt, den 
Arm zu retten. Martin fällt nicht 
in ein schwarzes Loch, nicht in 
Depressionen und Verzweif-
lung. Nach sechs Wochen Re-
habilitation im «Weißen Hof» 
bei Klosterneuburg ist er so 
weit, dass er in den letzten 
beiden Wochen sogar noch 

den Abschluss der 4. Klasse der Haupt-
schule in Ravelsbach mit guten Noten 
schafft. 

In dieser Zeit fällt er eine weitreichen-
de Entscheidung. Noch während seines 
Aufenthalts im „«Weißen Hof» nimmt 
ein Trainer des Niederösterreichischen 
Versehrtensportvereins mit ihm Kontakt 
auf, und im Dezember steht Martin in 
Lackenhof schon auf den Schiern. Ohne 
Prothese. Er fährt mit nur einem Stock, 

konzentriert sich auf zwei Diszipli-
nen, Slalom und Riesentorlauf. Die 
Trainingskurse sommers und win-
ters nehmen viel, sehr viel Zeit in 
Anspruch. Trotzdem besucht Mar-
tin die fünfjährige HTL in Holla-
brunn, hat zwar die meisten Fehl-
stunden, schließt aber mit den 

besten Noten ab. Im darauffolgen-
den Wintersemester inskribiert er Ma-

schinenbau an der TU Wien. 

Selbstentwickelte Prothese

Das Ziel, «in Sotschi 
dabei zu sein», ist 
die große Motivati-
on, die ihn antreibt, 
alle Hürden zu 
nehmen. Das Vor-
spiel von Sotschi: 
Für die Weltmeis-
terschaft im spa-
nischen La Mo-
lina 2013 wählt 
das Komitee 
sechs Sportler 
aus. Unter ih-
nen ist Martin 
Würz. Das öster-
reichische Team 
gewinnt unter 13 
Nationen Gold. 

Und dann ist es so-
weit. Er sitzt tatsäch-

lich im Flugzeug, Di-
rektflug Wien - Sotschi. 

Im Gepäck acht Paar Schi 
nur für ihn, Trainer, Psy-
chologen, Ärzte stehen zur 
Verfügung. Der Empfang im 
Olympischen Dorf, die jubeln-

den Fans beim Eröffnungs-
fest im Stadion sind gewaltige 

Momente in seinem Leben. «Da wuss-
te ich, warum ich das alles auf mich ge-
nommen habe.»

Die Sommer sind kurz für einen Spit-
zenschisportler. Ab September heißt es 
wieder: Schitraining von Donnerstag bis 
Sonntag, Woche für Woche. Zunächst 
in Gletscherregionen, dann in tieferen 
Lagen. Das heißt dann Aufstehen um 6 
Uhr, um 7 Uhr am Lift sein, drei bis vier 
Stunden hartes Trainieren, danach Ana-
lyse der Videoaufnahmen in der Gruppe. 
Das Zimmer teilt Martin Würz meistens 
mit Markus Salcher aus dem Kärntner 
Gailtal. Dessen Behinderung zeigte sich 
schon bei der Geburt. Zu geringe Sau-
erstoffzufuhr ins Gehirn führte zu einer 
halbseitigen Lähmung. Salchers außeror-
dentlicher Kampfeswille und der große 
Erfolg in Sotschi – er gewinnt dort zwei 
Goldmedaillen – sind für den um zwei 
Jahre jüngeren Martin ein zusätzlicher 
Ansporn. Sie sind inzwischen auch enge 
Freunde geworden.

Was hat Martin Würz vor allem ler-
nen müssen? «Geduld! Viel mehr Geduld 
für die alltäglichen Verrichtungen.» Beim 
Radsport verwendet er eine selbstentwi-
ckelte Prothese, auch beim Autofahren 
und im Sommertraining. Dafür gibt es 
eine Prothese mit Sensoren, die auf Mus-
kelkontraktionen reagieren. «Und Schuh-
bänder knüpfe ich mit Hilfe des zweiten 
Fußes», sagt er. Selbstmitleid schwingt in 
allem, was er sagt, nicht mit.

Hat er Pläne für die Zeit nach 35, wo es 
mit dem Schirennfahren ziemlich defini-
tiv zu Ende ist? Vielleicht selbst Trainer 
im Behindertensport sein? Nein, dann 
eher Maschinenbautechniker in der Pri-
vatwirtschaft. Denn das Studium geht 
weiter. Diszipliniert sitzt er von Montag 
bis Mittwoch in den Vorlesungen an der 
TU in Wien. Eine ziemlich solide Lebens-
führung abseits seiner Obsession Schi-
rennen fällt ihm nicht schwer. Für ausge-
dehnte Discobesuche ist keine Zeit. Und 
die geliebte Freundin hat für all das Ver-
ständnis, ist sie doch selbst eine begeis-
terte Sportlerin.

Reisen? Ja, jetzt nach der ersten so schö-
nen Begegnung mit Russland im Sommer 
nach St. Petersburg. Mit wem? «Mit mei-
nem Freund Markus Salcher!»

Barbara Huemer
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W
arum interessiert dich Fußball?
Fußball ist einfach ein groß-
artiges Spiel, das sich beson-
ders in Brasilien dafür eig-

net, um über andere Dinge zu berichten. 
Ein Buch über die Stadtgeschichte von 
São Paulo kann man sehr gut über Fuß-
ball erzählen, auch für die Migrationsge-
schichte von Brasilien ist Fußball ein gu-
tes Trägermedium.

Wieso ist das gut erzählbar?
Fußball ist 1894 nach Brasilien gekom-

men, durch Charles Miller, der mit zwei 
Fußbällen unterm Arm über Santos nach 
São Paulo gekommen ist. Er hat festge-
stellt, dass Fußball noch unbekannt ist, 
und diesen Sport über die Jahre in Bra-
silien etabliert. Damals haben die Spie-
le im Zentrum der Stadt stattgefunden, 
die in weiterer Folge von 50.000 Einwoh-
nerInnen auf mehrere Millionen ange-
wachsen ist. Die Spielfelder sind immer 
mehr an den Stadtrand gedrängt wor-
den und ich war auch dort, bei Spielen 
der Amateurliga.

Du warst bei einer Spielerbesprechung 
beim Vororte-Club Boa Esperança in São 
Paulo dabei und beschreibst dies als eines 
deiner tollsten Erlebnisse im Kontext mit 
Fußball. Was war das Besondere daran?

Das war in São Paulo, im Viertel Boa 
Esperança, gute Hoffnung. Eine Situation 
im Übergang zwischen Favela und regu-
lärer Bebauung. Der Trainer Betão hat 
mich in die Umkleidekabine eingeladen; 
das war  ein Moment, in dem ich das Ge-
fühl gehabt habe, ganz tief im Inneren von 
Fußball zu sein. Das war intim, exklusiv 
und emotional aufgeladen, als ‹Teil der 
Mannschaft› wahrgenommen zu werden. 
Der Zauber von Fußball liegt ja nicht nur 
im makellosen Spiel eines Teams, son-
dern in den Situationen, die im Abseits 

WM in Brasilien ist teurer als in Südafrika und Deutschland zusammen

«Pelé geht mir auf die Nerven»

Der Grafikdesigner, Autor und Fotograf Alois Gstött-
ner hat ein kritisches Buch zur Fußball-WM veröffent-
licht: «Gooool do Brasil».  Der Augustin sprach mit ihm 
unter anderem über den Peladão, eines der größten Fußball-
turniere der Welt, und dessen anarchistische Abwehrhaltung 
gegen das FIFA-Regelwerk. Es gibt z. B. keine Abseitsregel, weil 
Abseits kompliziert zu verifizieren ist.

entstehen. Dort ist man auch Teil einer 
Community, das kann dir Barcelona oder 
Bayern München nicht bieten.

In Brasilien findet eines der größten Fuß-
ballturniere der Welt statt, der Peladão.

Genau, der Peladão in Manaus ist kom-
biniert mit einer Schönheitsköniginnen-
Wahl. Jede Mannschaft muss eine Schön-
heitskönigin nominieren, das sind zwei 
Bewerbe, die parallel ablaufen. Schöner 
– im Vergleich zu den FIFA und UEFA-
Turnieren – ist am Peladão, dass auf örtli-
che Gegebenheiten Rücksicht genommen 
wird. Wenn eine Mannschaft eine gelbe 
Karte bekommt, muss sie den Kindern 
der anderen Mannschaft Bälle schenken. 
Es gibt auch kein Abseits, weil es zu kom-
pliziert zu verifizieren ist.

Fußball beinhaltet gerade in Lateinameri-
ka oft eine politische Komponente. Du hast 
auch den Spieler Dr. Socrates interviewt.

Socrates war der Kapitän der 1982er-
Mannschaft und nach seiner Karriere po-
litisch sehr engagiert. Wir haben über 
Fußball und Freiheit gesprochen, in den 
1980ern wurde während der Militärdik-
tatur in seinem Verein Corinthians eine 
demokratische Struktur eingeführt: Statt 
Rückennummern hat die Mannschaft De-
mokratiebekundungen auf den Trikots 
getragen. Socrates wäre stolz auf seine 
Landsleute, die jetzt auf die Straße gehen 
und für ein besseres Brasilien kämpfen.

2013 gab es Proteste während des CON-
FED-Cups in Brasilien. Rechnest du mit Pro-
testen während der WM?

Ja. Mittlerweile kann man davon 
ausgehen, es sind schon viele De-
monstrationen angekündigt. Die 
Proteste richten sich immer mehr 
direkt gegen die WM und gegen 
die FIFA. Vor einem Jahr waren die 
Demonstrationen noch breiter ge-
fächert: für ein besseres Gesund-
heits- und Schulsystem, für besse-
re Infrastruktur. Infrastruktur war 
das erste Thema in São Paulo, weil 
die Fahrpreise erhöht wurden. Jetzt 
ist auch Korruption bei den Stadi-

onbauten ein Thema.

Diese WM ist eine der teuersten aller Zei-
ten. Von Südafrika weiß man, dass nur rund 

20 Prozent der WM-Investitionen wieder 
eingespielt wurden. Ist das in der öffentli-
chen Meinung in Brasilien präsent?

Ja, die WM in Brasilien ist teurer als 
die Weltmeisterschaften in Südafrika 
und Deutschland zusammen. Die öf-
fentliche Meinung hat sich sehr gewan-
delt: Vor einem Jahr gab es noch einen 
hohen Zuspruch, laut neuesten Studien 
sind nur mehr 45 Prozent für die WM. 
Mein Hauptkritikpunkt ist, dass die FIFA 
keine Sensibilität gegenüber lokalen Ge-
gebenheiten zeigt. Eine WM in Deutsch-
land sieht gleich aus wie eine WM in Bra-
silien. Die FIFA geht mit einem Gewinn 
von 3 Milliarden Euro, steuerfrei, aus die-
ser WM und Brasilien bleibt auf einem 
Großteil der Stadien sitzen. Genau wie 
in Südafrika oder in Klagenfurt. Infra-
strukturprojekte gibt es zwar, aber nicht 
sehr nachhaltig oder nur für die reiche-
ren Teile der Bevölkerung: Die Südzone 
in Rio ist mittels U-Bahn recht gut er-
schlossen, die Nordzone, wo die ärmere 
Bevölkerung lebt, ist kaum an das Zent-
rum angeschlossen.

Pelé, Brasiliens Fußballgott, ist heute als 
Teil des herrschenden Systems zu sehen...

Pelé geht mir auf die Nerven! Pelé ist 
sicher Teil des Systems, er lässt sich ins-
trumentalisieren, er ist Teil des Organi-
sationskomitees und äußert sich kritisch 
gegenüber den Demonstrant_innen, was 
ich sehr schade finde.

Wer wird Weltmeister?
Brasilien!

Die Fragen stellte Jürgen Plank

Sag mir, welche Freunde du hast, und ich 
sage dir, wer du bist. Pelé und Stallone, ein 

prähistorisches Dokument

Gooool do Brasil - Fotos 
von Alois Gstöttner
West 46, 7., Westbahn-
str. 46, bis 21.6.2014, 
täglich ab 16h
www.club-bellevue.com
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von Bankenprofiten Mechanismen sein, 
die zumindest die gröbsten Ungerechtig-
keiten des gegenwärtigen Kapitalismus 
abfedern könnten. Aber wie so oft hört 
es sich für Raiffeisen mit Nächstenlie-
be und Verantwortung spätestens dann 
auf, wenn damit nicht Charity-Events 
oder andere Umwegrentabilitätsveran-
staltungen gemeint sind. Wagt die Po-
litik auch nur den kleinsten politischen 
Schritt, der nicht in das Kalkül des all-
mächtigen Konzerns passt, so wird völlig 
unverhohlen mit dem Rückzug gedroht. 
Ob es das ist was Raiffeisen meint mit 
dem Eintreten «für ein weltweit nachhal-
tiges Wirtschafts- und Sozialmodell [...], 
mit dem eine vernünftige Balance zwi-
schen einer innovativen, wettbewerbs-
starken Marktwirtschaft, der sozialen 
Verantwortung und der Verantwortung 
für die Umwelt angestrebt wird» (raiff-
eisen-klimaschutz.at)?

Von der Rücknahme der 21,4-prozen-
tigen Raiffeisenbeteiligung an der Stra-
bag ist im Übrigen bislang nichts bekannt. 
Zur Erinnerung: Eine Strabag-Tochter 
baut am slowakischen Atomkraftwerk 
Mochovce – und hat ihren operativen 
Gewinn im Jahr 2013 um 26 Prozent auf 
261,6 Millionen Euro gesteigert, sicher-
lich ganz im Zeichen des Klimaschutzes. 
Und was meint Rio Reiser dazu? «Besuch 
doch heute Abend deinen Chef und fahr 
mit seinem Mercedes weg. Gib ihm doch 
endlich seinen Lohn, mach dich auf die 
Socken, er wartet schon.» 

Martin Birkner

Auf dem ÖkoEnergie-Blog, «pow-
ered by Raiffeisen Leasing», sind 
viele interessante Analysen und 
Kommentare in Sachen alterna-

tiver Energiepolitik. Von mittels Crowd-
funding finanzierten Photovoltaikanlagen 
bis zu Best-Practice-Modellen ökologisch 
nachhaltiger Energieversorgung reicht 
die Palette der dort publizierten und 
durchaus informativen und spannenden 
Texte. Raiffeisen positionierte sich mit 
diesem Blog, aber auch mit den ökono-
mischen Investitionen im Bereich Öko-
Energie vor einigen Jahren als wahrhaft 
grüner Riese. Nicht nur die Verbunden-
heit mit Land und Leuten, sondern auch 
die Sorge um die Intaktheit unserer Um-
welt wurde als zentrales unternehmens-
politisches Element herausgestellt. Nur 
ein Neider würde dahinter eiskaltes ka-
pitalistisches Kalkül vermuten, wo doch 
für Raiffeisen in Wahrheit einzig und al-
lein die Sorge um unsere schöne Natur im 
Zentrum des Interesses steht. Nicht zu-
letzt auch die tolle, bereits 2007 gegrün-
dete Raiffeisen-Klimaschutzinitiative soll 
beweisen, wie ernst es Raiffeisen mit der 
Erhaltung unserer Natur ist, will sie doch 
«das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energieef-
fizienz und erneuerbare Ressourcen […] 
stärken». So weit, so gut.

Im Mai dieses Jahres allerdings ver-
meldete das «Wirtschaftsblatt» den ge-
planten Verkauf der gesamten Ökoener-
giesparte durch Raiffeisen. Insbesondere 
die durch die Krise des Kapitalismus ver-
ursachte Änderung in der Förderpolitik 
in den osteuropäischen Ländern wur-
de für die Entscheidung ins Treffen ge-
führt. Wenig charmante Zeitgenoss_in-
nen könnten das schlicht und einfach 
so deuten: Wenn staatlicherseits die 

Raiffeisens «vernünftige Balance»:

Klimaschutz? Heiße Luft! EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 76

Raiffeisen gibt sich nicht nur gerne regional verankert 
und volksverbunden, sondern auch äußerst umwelt-
freundlich.  Nicht nur Online-Aktivitäten, sondern auch kon-
krete Investitionen sollen unser gefährdetes Klima verbessern. 
Allerdings nur, solange der Profit stimmt …

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

Profitrate nicht garantiert wird, ist es 
auch schon vorbei mit dem grünen Ge-
wissen. Und so wird nicht nur die Raiff-
eisen Energy & Environment (REE) un-
ter den Hammer gebracht, auch von der 
100 Prozent-Tochter Renergie, die 2013 
immerhin 62 Energieerzeugungsanla-
gen in Österreich, Deutschland, Tsche-
chien und der Slowakei betrieb, muss 
sich der Konzern laut Raiffeisen-Boss 
Klaus Buchleitner «schweren Herzens» 
trennen. Das «Wirtschaftsblatt» liefert 
auch gleich den Grund für die traurige 
Entscheidung: «Grund sind die strengen 
Kapitalvorschriften.»

Fluchtgründe: Bankenabgabe und 
strenge Kapitalvorschriften

Aufmerksamen Leser_innen unserer 
Serie dürfte dieser Ton bekannt vor-
kommen: Im letzten Augustin berich-
teten wir über die Pläne von Heinrich 
Schaller, Chef der mächtigen Raiffei-
senlandesbank Oberösterreich, den Un-
ternehmenssitz ins deutsche Passau zu 
verlegen, falls die Bankenabgabe tatsäch-
lich kommt. Die Parallelen sind frap-
pant: In beiden Fällen entlarvt sich das 
Verantwortungsblabla von Raiffeisen als 
heiße Luft. Für die Region: ja, aber nur 
wenn die Profite stimmen. Klimaschutz 
und Alternativenergie: gerne, aber nur 
wenn die entsprechenden Länder einen 
guten Geschäftsgang garantieren. Dabei 
könnten doch eben jene «strengen Ka-
pitalvorschriften» oder die Besteuerung 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Der Betreiber des Schulbuffets der HTL Spen-
gergasse, Johannes Schönbauer, versorgt nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler der HTL mit 

leckerem Essen, auch die Burschen und Mädchen 
des Haydn-Gymnasiums in der Reinprechtsdorfer 
Straße und des Realgymnasiums in der Anton-Krie-
ger-Gasse 25 zählen zu den zufriedenen Gästen. Die 
Jugendlichen sind privilegiert, haben Zugang zu Bil-
dung, werden gut ausgebildet und müssen sich um 
Essen, Wohnen, Zugang zu ärztlicher Versorgung, 
Urlaub, Kino, Smartphone kaum Sorgen machen. 
Dass es nicht allen Menschen so gut geht wie ih-
nen, ist ihnen nicht immer bewusst. 

Als ihnen jedoch Schönbauer, nach 
Rücksprache mit dem Schuldirektor Wolf-
gang M. Hickel, von seiner Idee erzählte, 
vor Schulschluss mit seinem Team ein Es-
sen für etwa 100 obdachlose Menschen 
auszurichten, waren sie spontan bereit, den 
Service zu übernehmen und die Gäste so 
gut und professionell wie möglich zu be-
treuen. Ein Titel war auch rasch gefunden: 
«Come Together».

Auch das Team der Margaretner Sozi-
alkommission, eine Abteilung des Mar-
garetner «Bezirksparlaments», wird das 
Schönbauer-Experiment unterstützen. 
Kopfzerbrechen bereitete der Sozialkom-
mission lediglich, wie sie die Menschen, 
für die der Kantineur und die Schüler_
innen den Mittagstisch bereiten wollten, 

erreichen könnten. Den Augustin mit Sitz im Fünf-
ten mit an Bord zu holen, um die Zielgruppe gut er-
reichen zu können, war der logische nächste Schritt. 
Ein Besuch im Augustin-Vertrieb reichte, die Ver-
netzung klappte problemlos.

Und jetzt steht die Veranstaltung! Das «Come To-
gether» wird am 24. Juni zwischen elf und 14 Uhr in 
der HTL Spengergasse stattfinden. Die Lebensmit-
tel sind bestellt, das Küchenteam freut sich auf die 
Herausforderung und die Schülerinnen und Schü-
ler sind bereit für ihren Einsatz. Ihr Wunsch? Ganz 
viele Menschen sollen kommen und gar nichts soll 
übrig bleiben!

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Kundenorientierung? 

Es gibt in den Wirtschaftswissenschaf-
ten die These, dass sich in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Para-

digmenwechsel in Richtung Kundenori-
entierung vollzogen habe. Und fraglos 
waren es die vollen Regale im Westen 
und die leeren im Osten, die den «Sys-
temwettbewerb» der 1970er und 1080er 
Jahre entschieden haben. Wenn es in der 
DDR oder anderen Ländern des «realen 
Sozialismus» einmal Streichhölzer gab, 
musste man sich anstellen und einen Vor-
rat anlegen. 

Der Siegeszug der westlichen Wirt-
schaft beruhte auf einer immer breiteren 
Konsumpalette; vor allem aber beruhte er 
auf der Tatsache, dass Güter mit (lebens)
langer Haltbarkeit in Konsumgüter mit 
tendenziell immer kürzerer Brauchbar-
keit transformiert wurden. Im Lebensmit-
telsektor wurde seit den 1960er Jahren 
die traditionelle Kreislaufwirtschaft (Le-
bensmittelreste wurden bis zum Endver-
brauch kreativ weiterverwendet) in eine 
Wegwerfwirtschaft umgewandelt.

Der aktuelle neoliberale Kapitalismus 
möchte möglichst viel der teuren Kos-
ten für Lagerhaltung, Transport, Produkt-
logistik – und überall Personalkosten – 
einsparen. Er macht dabei gedankliche 
Anleihe bei der alten Planwirtschaft. Die 
Konsument_innen kaufen auf Vorrat ein, 
weil sie wissen, dass es das Produkt nicht 
sehr lange oder vielleicht nie wieder ge-
ben wird.

Geschäfte werden im Handel gegen-
wärtig nicht mit jenen Produkten ge-
macht, die die Leute brauchen, sondern 
mit jenen, durch deren Verkauf der Han-
del am meisten profitiert.

Im Zusammenhang mit diesem Phä-
nomen steht ein zunehmend definitiver 
Rückzug von Produktanbietern aus jeg-
licher Beratungstätigkeit. Das teure Ver-
kaufspersonal (weil es den Profit mindert) 
wurde drastisch reduziert. Die meisten 
Personen, die im Verkauf tätig sind, ha-
ben keine Fachausbildung – das wäre zu 
teuer. Die fachliche Beratung zu den ge-
kauften Produkten muss von Kund_innen 
– nach dem Motto «mach dich schlau» – 
teuer zugekauft werden.

Gedruckte und digitale Adressen von 
Anbietern enthalten keine Telefonnum-
mern mehr. Wenn es Telefonnummern 
– irgendwo versteckt – doch gibt, dann 
werden die dazugehörigen Leitungen 
nicht bedient. Der Geschäftsvorgang wird 
so auf die finanzielle Transaktion redu-
ziert. Die eingesparten Kosten schlagen 
sich nicht in Preisreduktionen nieder, son-
dern gehen zu Gunsten des Profits «der 
Wirtschaft». Der Wirtschaft geht es gut, 
den Konsument_innen schlecht.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Selbstbestimmung

Viele von uns, glaube ich, wis-
sen, dass Frauen einfach viel 
stärker, reifer und ausdrucks-

voller sind, als es Stereotypen, 
rechtliche Bestimmungen oder 
andere Strukturen vermitteln. Dass 
Frauen eigenwillig und manchmal 
auch stur sind, ist häufig unüber-
sehbar, und man ist regelrecht 
geblendet von lautem Zorn und 
fesselnder Hartnäckigkeit. Selbst-
bestimmte Frauen machen sich 
bemerkbar. Und jene, die es nicht 
wissen oder nicht glauben möch-
ten, lade ich ein, zu reflektieren. 
Die Selbstbestimmung einer Frau 
kann vielerlei Gründe haben. Was 
sie dazu bewegt, bleibt allein ihre 
Entscheidung. In meiner Arbeit 
habe ich viel zu tun mit Frauen, 
die unsagbar viel Motivation mit-
bringen. Sie verändern, schaffen 
Neues oder erhalten Bewährtes. 
Die Frauen, mit denen ich arbei-
te, sind Sexarbeiterinnen. Selbst-
ständige Frauen, die sich für die-
sen Job entschieden haben. Die 
Politik möchte den Straßenstrich 
abschaffen. Die Frauen werden 
an den Rand der Stadt verdrängt, 
marginalisiert, wo es keine Infra-
struktur gibt und sie unter prekä-
ren Bedingungen arbeiten müs-
sen. Frauen, die sich für die Arbeit 
am Straßenstrich entscheiden, 
möchten auch ein selbstbestimm-
tes Leben führen. Ihre Arbeitszei-
ten bestimmen sie selbst. Sie ver-
handeln eigenständig mit dem 
Kunden. Sie haben ein Recht auf 
Arbeit. Dieser Umstand bestärkt 
meine Meinung: Frauen treffen 
Entscheidungen, Frauen haben 
Durchhaltevermögen, Frauen wis-
sen, was sie wollen. Und es sind 
viele Frauen! Also, was die Selbst-
bestimmung einer Frau ausmacht, 
sollte nicht unterschätzt werden. 
Ihre Stärke und ihre Kraft kann 
nicht verdient werden. Aber sie 
kann bewundert werden.

Cristina Messnik /  
LEFÖ – Beratung, Bildung  

und Begleitung  
für Migrantinnen

www.lefoe.at

 Geht's mich was an?

Alex Kirischan, Mario Althan aus der Spengergasse: Schüler_innen 
freuen sich auf das Experiment

HTL Spengergasse sozial: Come Together im Schulbuffet 

Dem Kantineur ist nichts zu schwör

Mit Kochlöffel: Johannes Schönbauer; mit Quirler: HTL-Abteilungsvorstand Berger

Brockhaus und Wikipedia sind 
sich einig, dass der Tiergarten 
Schönbrunn der älteste Zoo 

der Welt sei. Seit dem 18. Jahrhun-
dert hat sich die Aufgabe von Tier-
gärten verändert, moderne Zoos 
sehen sich als Forschungsstätten 
und bemühen sich, Tiere zu halten, 
die vom Aussterben bedroht sind. 
Suri das Erdmännchen (zool. su-
ricata suricatta) erzählt zu Beginn 
des Bändchens «Tiere im Zoo» 
auch gleich einige Beispiele, wie 
Tiergärten zu diesem Zweck zu-
sammenarbeiten. Der Sachbuchau-
tor Axel Gutjahr lässt in dem klei-
nen Tierführer für Kinder Suri als 
Guide zu den Leser_innen spre-
chen, Zeichner Zapf hat niedlich-
lustige Illustrationen beigesteuert. 
In 26 Kapiteln werden unterschied-
liche Tierarten in Wort und foto-
grafischem Bild vorgestellt, vom 
Orang-Utan über den Clownfisch 
(«Nemo») bis zu den Vogelspin-
nen. Natürlich kann der schma-
le Band, der im Verlag Perlen-Rei-
he erschienen ist, nur kompakte 

Information zu einer Auswahl von 
Spezies bieten. Aber wer könnte 
schon ein Dutzend Bände Brehms 
Tierleben mit sich schleppen. Mit 
kurzen Zwischenfragen und einem 
Quiz ergibt sich auch eine gewisse 
Interaktivität.

Grundlegendes in knapper und 
verständlicher Form vermittelt 
die Perlen-Reihe, deren thema-
tische Felder Freizeit, Spiel, Bil-
dung sowie Do-it-yourself-Anlei-
tungen umfassen. Selbermachen 
war im Nachkriegs-Wien, als der 
ehemalige Handelsvertreter Adal-
bert Pechan 1948 den ersten Band 
der Perlen-Reihe veröffentlichte, 
ein Gebot der Not, trotzdem be-
fasste sich das erste Büchlein mit 
dem Spiel. Es brachte der Leser-
schaft die Fußballregeln in Öster-
reich näher. Heute ist die Perlen-
Reihe wieder in Wien zu Hause, 
nachdem sie ab 1970 in verschie-
denen Verlagshäusern beheimatet 
war. Ulla Harms erwarb die Rech-
te und das Archiv und startete den 
Verlag vor rund fünf Jahren neu. 

Den «guten Rat im Kleinformat» 
gibt es seither in gewohnter Grö-
ße, mit buntem Retro-Cover und 
ökologisch hergestellt.

JL

Axel Gutjahr
«Tiere im Zoo»
Verlag Perlen-Reihe, Wien 2014. 128 
Seiten, 12,95 Euro

Leichter als Brehms Tierleben: Zooführer der Perlen-Reihe

Wie lebt ein Clownfisch?
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Mein Gott,  
Niederösterreich ...

zeitweise bewege ich mich durch 
Niederösterreichs Landschaft. 
Vor Wahlen ist kein Plakat frei 

vom Gottlandesvater, nach Wahlen 
ist keine Lokalzeitung frei von un-
serem Gottseibeiuns, zwischen den 
Wahlen geht keine Weinverkostung 
ohne unseren Herrn über die Büh-
ne, und bei keiner Shoppingcenter- 
oder Kunstmeilen-Eröffnung fehlt er. 
Auch bei den Windkraftgegner_in-
nen in Sprögnitz ließ sich Erwin Pröll 
blicken. 

Die ÖVP ist in NÖ allmächtig. Das 
Katholische macht dem heiligen Land 
Tirol Konkurrenz. Das System Pröll – 
und Raiffeisen – ist immer und über-
all. Sogar bekannte gesellschafts-
kritische Schriftsteller_innen ließen 
sich zur Landtagswahl zu einem Pröll-
Wahlaufruf herab. Die Hand, die dich 
füttert. 

Das Hinaufschauen will geübt sein. 
Die Vorbereitung auf das religiöse Er-
eignis Erstkommunion sollte im Reli-
gionsunterricht stattfinden. Nicht so 
in einer Volksschule in Atzenbrugg-
Heiligeneich, Bezirk Tulln. Dort wur-
de das religiöse Liedgut im Musik- 
und später auch im Rechenunterricht 
eingeübt. Das veranlasste die Eltern 
o.B. zu einer Beschwerde, denn dass 
ihre konfessionslose Tochter die Kir-
chenlieder im Gesamtunterricht ler-
nen muss, gehe nicht konform mit 
der gesetzlichen Trennung von Kir-
che und Staat.

In Niederösterreich geht das aber 
schon. Fritz Freudensprung, jahr-
zehntelang als Beamter im nieder-
österreichischen Landesschulrat tä-
tig, gab den Beschwerden der Eltern 
recht. Welche Konsequenzen es ha-
ben kann, hier eine klare, zur bishe-
rigen Praxis konträre Meinung zu ha-
ben, merkt er nun. Er wagte es, dem 
Landesschulratspräsidenten Her-
mann Helm und auch Landeshaupt-
mann Erwin Pröll zu widersprechen. 
Jetzt ist er seinen Job los. Mit seiner 
Rechtsmeinung lag er zwar richtig, 
bestätigen Juristen, trotzdem muss 
er mit sofortiger Wirkung eine neue 
Funktion antreten. Die richtige Geset-
zesauslegung scheine in Niederös-
terreich zweitrangig zu sein, schreibt 
der «Standard». Widerspruch wird 
nicht geduldet. Auch Verfassungsju-
rist Heinz Mayer spricht von einem 
«ganz krassen Fall brutaler Machtaus-
übung«. Das klerikale Selbstverständ-
nis in der Politik hat mit harter Hand 
zugeschlagen, neben Gott wohnt 
Pröll.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Wenn trotz Scheißwetter 500 
Leute zusammen kom-
men, um gegen Schnell-

straßen- und Autobahnprojekte 
im Norden Wiens bzw. im Nord-
osten Österreichs zu demonstrie-
ren: Kann man das als Zeichen se-
hen, dass «die Bevölkerung» den 
Ausbau des Autobahnnetzes ab-
lehnt? Das aus 16 Gruppen be-
stehende Bürger_innennetzwerk 
BNWN sieht es so. Hunderte Men-
schen gegen die Automobilität zu 
mobilisieren, wie das Mitte Mai 
vor der U-Bahnstation Aspern-
straße geschehen ist, das schafft so 
leicht keiner. Applaus also für das 
zivilgesellschaftliche Bündnis, das 
ohne Abkürzung auf den Namen 
«Bürger_innen-Netzwerk Wien-
NÖ-Nordost» hört und das der 
offiziellen Verkehrsplanung «un-
gehörige» Fragen stellt, etwa die, 
welchen Sinn die diversen Hoch-
leistungsstraßenprojekte in dieser 
Region haben.

Sie haben natürlich einen 
Sinn, nur nicht den vorgegebe-
nen und behaupteten. Sie ha-
ben den Sinn, öffentliche Gelder 
in die Konten der Straßenbau-
gesellschaften zu lenken; sie ha-
ben den Sinn, den Staat zu mel-
ken und den Baukonzernen jene 

Aufträge zuzuschanzen, die für 
sie am profitabelsten sind. Denn 
bei Großbauprojekten ist es längst 
üblich geworden, dass Kostenex-
plosionen als selbstverständli-
che Preiskorrekturen durchge-
hen und dass kein Baukonzern 
sanktioniert wird, dessen Pro-
jekt die Steuerzahler_innen zum 
Schluss 100 Prozent mehr kos-
tet als in der Planungsvorgabe 
festgeschrieben. 

Es müssten 50.000 auf die Stra-
ße gehen statt 500 – das wäre für 
die Machthaber ein Signal, die 
Hochleistungsstraßenprojekte so-
fort zu stoppen: etwa die geplan-
te Autobahn-Achse S8 March-
feldschnellstraße, die S1-Spange 
Seestadt Aspern, die Stadtstraße 
Aspern-Hirschstetten, vor allem 
die A5-Weinviertelautobahn. Die 
ist ja schon beinahe bis zur tsche-
chischen Grenze ausgebaut und 
darf schönstes Poysdorfer Wein-
hügelland zerstören (mehr darü-
ber in der kommenden Ausgabe), 
und ein großer Teil der Bevölke-
rung schreit bravo, weil die Au-
tobahn den Schwerverkehr aus 
den Ortskernen wegsaugt. Aus 
der Perspektive der Selbstermuti-
gung ist das Bild von einer Bevöl-
kerung, die hinter den Initiativen 

stehe,  verständlich, aber es ist ein 
Wunschbild. 

Das Auto bleibt Fetisch, und 
wer sich wünscht, in ihm und zwi-
schen den Lärmschutzwänden da-
hinzurasen, wird noch nicht für 
wahnsinnig erklärt. Verkehrspla-
nungen aus den 1970er Jahren im 
Jahr 2014 umzusetzen erscheint 
nur einer Minderheit als rück-
ständig. Hermann Knoflacher 
hörte, wie eine Anti-Autobahn-
aktivistin sich freute, dass am Tag 
der Demo «die Straße abgesperrt» 
sei. «Nein, sie ist nicht abgesperrt. 
Sie ist heute offen für uns alle», 
korrigierte sie der Verkehrsexper-
te und fügte hinzu, dass schon der 
unbewusste Sprachgebrauch zei-
ge, wessen Denken das vorherr-
schende ist.

R.S.

www.facebook.com/bnwn.nordost 
www.facebook.com/hirschstetten.

retten
www.hirschstetten-retten.at   
www.lobauvorland.at

Welchen Sinn haben die Hochleistungsstraßenprojekte?

Wenn Menschen Autodeutsch sprechen

Rund fünfhundert gingen für «Lebensraum statt Verkehrs-Albtraum» in der 
Donaustadt auf die Straße  
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WAAGRECHT:  1. sozusagen eine Devastierung  10. manchmal ist sie notwendig,  
um wieder zu sich selbst zu finden und seine Gedanken zu ordnen  12. gerade 
jetzt  versuchst du eines zu lösen  14. nur ein Teil der Zweideutigkeit  15. es und 
Brot  macht Wangen rot – sprichwörtlich gesehen  16. Landeszentralbank, abg. 
18. jeder Jazzmusiker beginnt (einmal) so (zu musizieren) 19. in jedem Scriptum 
zu lesen 21. Hauptinhalt dieser Reise sind große, wilde Tiere – eigentlich komisch!  
23. die Chat Funktion von Google wird so bezeichnet  25. linke Herren reisen an-
ders – erstbuchstäblich betrachtet  26. Pistole – klingt so ähnlich wie der Mausi-
Ex  27. ein solches Hoch  verspricht trockenes Wetter mit blauem Himmel  29. al-
koholisch betrachtet ist die Idee  ein Hirngespinst  31. wenn Tiere schon 
eingesperrt werden, soll es zumindest tiergerecht  sein  32. einen Freistellungs-
antrag kurz (ausfüllen)  35. die Züge der WESTbahn dürfen jenes der ÖBB benut-
zen – sonst könnten sie ja nicht fahren!  37. gehört zu trial wie der Versuch zu Irr-
tum  38. er war der Erstgeborene, sein Zwillingsbruder Jakob kam erst später zur 
Welt  39. verkehrtherum: eigentlich ist es dasselbe wie Koffein, wirkt aber – da 
im Tee – langsamer  40. Müßiggang ist aller ihrer Anfang 

SENKRECHT: 1. zugesperrt, das Tor und zugebunden, der Mensch  2. wie so oft 
wird auch  hier das Schiffsgeländer falsch geschrieben  3. geht er auf meine Kos-
ten, kann ich ihn echt nicht lustig finden!  4. Personalpronomen im Plural  5. an 
der Red’ erkennt man den Toren wie ihn an den Ohren 6. chemisch gesehen stehts 
für Thulium  7. findet sich beim Blaukehlchen  8. bei diesem wichtigen Fest  der 
Chinesen denkt frau an Rot und Drachen  9. MusikerInnen, die mit ihr spielen, 
sind sehr mobil auf der Bühne 11. ein leuchtend goldenes Rot erhielt seinen Na-
men von einem italienischen Maler  13. kleine, aber wichtige Stadt im Kanton 
Aargau  17. Initialen des österreichischen Komponisten Bruckner  20. das Drama   
«Draußen vor der Tür» ist wohl sein Hauptwerk  22. sozusagen ein Fehlschlag   
24. überflüssig und unnütz das Gelaber  28. anfangs ist es in jeder Zänkerei zu 
finden  30. Teil jeder Kirchenorgel  31. besondere  Butterform wird auch als Gold 
des Ayurveda bezeichnet  33. so beginnt eine Städtereise  34. 1969 startete  der 
erste deutsche Forschungssatellit ins All – ober er wohl blau war?  36. löslich der 
Instantkaffee

Lösung für Heft 368: AUDITORIUM
Gewonnen hat Sandra HOFbAUeR, 1120 Wien

W: 1 SHAKESPEARE 10 CEAUSESCU 11 SCHLEHDORN 13 NO 14 MUSIK 16 KA-
DETTEN 19 ENTE 22 OASE 23 KARTEN 25 ARNIE 26 EDEL 27 INDIZES 29 TEB 30 
FEBRUAR 31 TLSI 32 UMHER 34 DERB 36 LEA 37 NAME 38 NR 39 SD

S: 1 SCHNEEKETTEN 2 HE 3 AAS 4 KUCH 5 ESH 6 SELMA 7 PSEUDO 8 ECHSE 9 
EAR 12 OKTANZAHL 15 STREBSAM  17 ESIEREES 18 NEES 20 NADEL 21 ETL 24 
NIESEN 25 ADRUB 28 NB 33 RAD 35 RR 

1  2 3 4 5  6 7 8 9 X

 X 10         11

12 13      X 14   

15    X 16  17 X 18  

19   X 20 X 21  22   

23   24    X 25   

26     X 27 28    

 X X 29  30     X X

 X 31      X 32 33 34

35        36   

 X 37     X 38   

39     X 40

Einsendungen (müssen bis 18. 6.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Der Sommer trifft dich unvorbereitet an. Ei-

gentlich wolltest du schlanker und fitter für ihn sein. 
Aber du kannst eben weder vor dir noch vor deinem 
Hüftspeck davonlaufen. Tritt ihm einfach mit allem 
was du hast gegenüber, in all deiner Pracht und nicht 
wie eine alter Dörrzwetschke.

Krebs
22. 6.–22. 7.
In den Regierungsparteien rumort es gewal-

tig. Zumindest macht es so den Anschein. Es kann 
natürlich auch alles nur Inszenierung mit verteilten 
Rollen sein. In jeder Partei zeigen ein paar auf, die das 
soziale Gewissen der Partei mimen. Damit kann man 
die Basis schon noch einige Zeit ruhig stellen. Du 
nimmst dir vor, nicht so verlogen zu sein. Good Luck!

Waage
24. 9.–23. 10.

Kunst- und Kanzleramtsminister Ostermayer war 
kürzlich in Linz, um sich dort mit Kunst- und Kultur-
schaffenden zu treffen. Es war eine einzige Schande! 
Zwei Stunden lang hat er sich aalglatt jeder Positio-
nierung entzogen und das blöde Volk mit billigen 
rhetorischen Tricks abgespeist. Du nimmst dir vor, in 
Kommunikation nicht den einfachen, sondern den 
ehrlichen Weg zu gehen.

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Die Wirtschaftswissenschaft hat ein gehö-

riges Imageproblem. Sie gilt als Schönfärber-Wis-
senschaft, die keine Antworten auf die Krise findet. 
(Mit-)Schuld daran ist die geistige Monokultur in 
der Lehre. Neoklassik – sonst gibt es fast nix! Nun 
fordern Studierende aus 18 Ländern, dass es end-
lich mehr Pluralität geben muss. Du freust dich, 
dass immer wieder jemand aufsteht und auf den 
Putz haut.

Stier
21. 4.–20. 5.

Dir geht die Berichterstattung über die Ukraine ziem-
lich auf den Senkel. Es gibt so gut wie keine ausge-
wogenen Betrachtungen, die sich zumindest bemü-
hen, der Sachlage gerecht zu werden. Eigentlich sollte 
man dem ganzen Mediensystem keine Sekunde über 
den Weg trauen. Das Schlimmste ist, dass du dich die-
ser Halbinformation ausgeliefert fühlst. Nun, das bist 
du auch!

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Interessant, denkst du dir, was man aus dem Beginn 
des Ersten Weltkriegs noch an Ausstellungen und Pu-
blikationen herauspressen kann. Wirklich essenzielles 
ist allerdings nicht dabei. Das meiste ist Marke «Alter 
Wein in neuen Schläuchen». Schade, es wäre eine 
Chance gewesen, zumindest neue Betrachtungswei-
sen zu versuchen. Deine Bereitschaft klüger zu wer-
den wäre da.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Meist verdrängst du es, aber dann fällt es dir plötz-
lich wieder ein: Als Angehörige_r der europäischen 
Gesellschaft bist du Teil eines parasitären Systems, 
dessen Wohlstand auf der Ausbeutung weiter Land-
striche beruht. Aber was tun mit dieser Einsicht? Ver-
drängen ist das Naheliegendste. 

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Du hälst dich für einen Menschen, der sich 

freut, wenn er neue Denkansätze kennen lernt, ja so-
gar für einen Menschen, der sich ein gutes Stück Neu-
gier bewahrt hat. So kannst du auch dem Queer-
Feminismus einiges abgewinnen. Letztendlich wer-
den aber hier vorwiegend Luxusprobleme verhandelt. 
Feminismus für Höhere Töchter sozusagen. Die haben 
sonst schon alles.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Du siehst dich um im politischen System dieses Landes 
und dieser EU und musst ständig an die Postdemokra-
tie-Analyse von Colin Crouch denken. 90 Prozent von 
dem, was diskutiert wird, ist Inszenierung und Theater-
donner, gemacht alleine um dich abzulenken, zu be-
schäftigen und letztlich ruhig zu stellen. Dich wundert, 
dass du immer noch nicht Terrorist_in bist.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du bist schon gespannt, wie lange der fußball-

begeisterte Teil deines Bekannt_innenkreises seine kri-
tischen Töne zur WM in Brasilien beibehalten kann. 
Wird das alles mit dem Anpfiff des ersten Spieles ver-
schwinden oder werden sie es schaffen, auch weiter-
hin die Rahmenbedingungen dieses Großereignis-
ses zu kritisieren? Das ist dein kleines persönliches 
Forschungsprojekt.

Schütze
23. 11.–21. 12.
In der ÖVP verstehen immer weniger, weshalb 

sich ihr Parteiobmann schützend vor die Reichen und 
Superreichen stellt. Zur Imagekorrektur rückt nun der 
Arbeitnehmer_innenflügel aus, um die christlich-sozi-
ale Seite der Partei zu polieren. Das Ganze ist aber so 
durchschaubar, dass es dich schon fast beleidigt. Et-
was mehr Anstrengung bitte – möchtest du ihnen ger-
ne zurufen.

Fische
20. 2.–20. 3.

Es kommt dir nur noch vor wie die verwischte Erin-
nerung an einen seltsamen Traum. Vor noch nicht 
allzu langer Zeit war der Arabische Frühling auch 
in Ägypten ausgebrochen. Nun regiert wieder das 
Militär und es werden Todesurteile am laufenden 
Band gefällt. Waren deine Hoffnungen von damals 
zu naiv? Nein! Es hätte auch etwas werden können. 
Verdammt!
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«Der Flaneur schlendert ziellos dahin und überdeckt das Nichts, das 
er um sich und in sich spürt, durch eine Unzahl von Eindrücken»  (Sieg-
fried Kracauer). Und wenn der Flaneur oder die Flaneurin sich auf eine Bank 
setzt und stundenlang nur seine/ihre Blicke herumschlendern lässt, um das 
Nichts um und in sich … Bleibt er Flaneur? Bleibt sie Flaneurin? 

Hier der Versuch einer Antwort, wa-
rum man am Reumannplatz in Fa-
voriten auch sitzend flanieren kann. 
Erstens gibt es in keinem Grätzl 

Wiens eine mit dem Reumannplatz ver-
gleichbare Sitzbankdichte. Nicht nur die 
Zahl der Bänke beeindruckt, auch ihre Be-
quemlichkeit. In der Kärntner Straße oder 
im Resselpark könnte man gar nicht sit-
zend flanieren. Hier scheint das Stadtmo-
biliar in erster Linie die Funktion zu haben, 
die Menschen in die Schanigärten der Kom-
merzgastronomie zu treiben. Weil mit Fla-
nierenden und Beobachtenden das Brutto-
inlandsprodukt nicht zu steigern ist. 

Aus welchen weiteren Gründen ist der 
Reumannplatz flaneriefreundlich? Er hat 
die Menge, die ein wichtiger Bestandteil 
des Flanierens bleibt. Das beobachtete Volk 
kann in eine «Vielzahl von Eindrücken» 

auseinanderdividiert werden. An lauen 
Spätnachmittagen oder Abenden wurlt es 
am Reumannplatz. Zum Wurln braucht es 
hier keine Tourist_innen. Es ist ein sich 
selbst elektrisierendes Gemenge, das nicht 
wegen seiner babylonischen Sprachenviel-
falt kein gemeinsames Wir-Gefühl entwi-
ckelt hat, sondern weil jeder Mensch vor 
dem Eis-Gott Tichy zweimal in ein Kon-
kurrenzverhältnis tappt: zuerst zu den no-
torischen Ellenbogenbesitzer_innen in der 
Warteschlange vor der Eisverkaufstheke, so-
dann zu den Mitbewerber_innen um freie 
Sitzgelegenheiten.

«Der Mann der Menge»

Franz Hessel definiert das Flanieren als eine 
Art «Lektüre der Stadt»: Die Stadt wird zum 
Text, der verschiedene Lesarten zulässt. Die 
Stadt ist für den Flaneur, die Flaneurin wie 
ein gut zu lesendes Buch und die Architek-
tur wie dessen Buchstaben, die durch das 
Verhalten der Menschen lesbar gemacht 
und gerade durch diese einen lebhaften 
Charakter bekommen. Man kann solche 
urbanen Zeitgenossen auch durch das, was 
sie   n i c h t   sind, bestimmen. Edgar Allan 

Poe hat in seinem Werk «Der Mann der Men-
ge» (The Man of the Crowd) den Typus des 
Anti-Flaneurs verewigt: «… er hielt in seinem 
Lauf nicht inne, sondern lenkte mit wahn-
sinniger Hartnäckigkeit seine Schritte wie-
der dem Herzen des mächtigen London zu. 
Rastlos und eilig floh er dahin (…) Er ging 
wie immer hin und zurück und verließ wäh-
rend des ganzen Tages nicht das Getümmel 
jener Straße. Und als die Schatten des zweiten 
Abends niedersanken, ward ich todmüde und 
stellte mich dem Wanderer kühn in den Weg 
und blickte ihm fest ins Antlitz. Er bemerkte 
mich nicht. Er nahm seinen traurigen Gang 
wieder auf, indes ich, von der Verfolgung ab-
sehend, in Gedanken versunken zurückblieb. 
‹Dieser alte Mann›, sagte ich schließlich, ‹ist 
das Urbild und der Dämon des Triebes zum 
Verbrechen. Er kann nicht allein sein. Er ist 
der Mann der Menge.›»

Dem «Mann der Menge» im Sinn von Poe 
fehlt die Gelassenheit, das Laissez-faire, die 
«Schetzko jedno»-Haltung, wie man es im 10. 
Wiener Gemeindebezirk gelegentlich noch 
hört, um wirklich ein Flaneur zu sein. 

Ich sitze also am Reumannplatz, lasse mei-
ne Augen ziellos herumschweifen, warte, bis 
der Raum selbst mich anblinzelt und etwas 
von mir wissen zu wollen scheint, fühle mich 
in eine Stadt am Balkan versetzt, erinnere 
mich aber gleich, dass die belebten Plätze der 
südosteuropäischen Städte sehr monokultu-
rell im Vergleich zum Reumannplatz wirken. 
Mein klammheimlicher Applaus gilt den Ge-
gensätzen, die den babylonischen Charakter 
des Platzes verstärken. Die Fittesten haben 
hier ihre Treffpunkte und die Unfittesten. 
Zu ersteren zählen die jungen Menschen mit 
türkischem oder ex-jugoslawischem «Hinter-
grund». Sie sammeln sich vor 

McDonald's oder bei der U1-Station, im Be-
griffe, kollektiv ihre Partylaune zum Schwe-
denplatz oder zum Wiener Prater zu tragen. 
Sie sind die unbekümmerten Subjekte des Hi-
neinschwabbens der Vorstadt in die großbür-
gerliche City, begünstigt durch den Abbau so-
zialer Schwellen, für den die U1-Verbindung 
sorgte. Die anderen, die Unfittesten, belagern 
die beiden Würstelbuden mit geringem In-
teresse an Burenwurst und Käsekrainer. Ihr 
Ziel ist vielmehr die Bierdose, man weiß nie 
im Vorhinein, wie sie sich vermehrt, denn es 
kann ja einer der Kumpel im Wettcafé neben-
an gerade einen überraschenden Gewinn ge-
macht haben. Und wenn das so ist, weiß man 
im Vorhinein nie, wie spendierfreudig er heu-
te ist. Wird er zwei Runden bezahlen? Oder 
sogar fünf? Wie um das Sprichwort «Nur in 
einem gesunden Körper weht ein gesunder 
Geist» zu widerlegen, spielen zwei Langzeit-
arbeitslose am Würstelstand Schach. 

Ihre Körper und die ihrer Kumpanen sind 
vom Alkohol, vom abgelagerten Staub der 

längst verjährten Maloche oder vom Stra-
ßenleben so ramponiert, dass man sich wun-
dert, was sie stundenlang rund um den Kiosk 
aufrecht hält. Der Schmäh hält sie aufrecht, 
und der ist oft zum Weghören idiotisch, fast 
immer dann, wenn Frauen in der Burka vor-
beieilen. «De Buaka is supa fia de schiachn 
Weiwa» zählt da noch zu den «toleranten» 
Kommentaren der «echten Favoritner». Die 
Chance, eine wandelnde Burka zu treffen, ist 
am Reumannplatz gefühlte fünfzigmal hö-
her, als einem österreichischen Dirndlkleid 
zu begegnen.

Die «Sirk-Ecke»

Ich kenne in Wien keinen öffentlichen 
Raum, der atmender, greifbarer, reger, be-
seelter und unruhiger als der Reumann-
platz beziehungsweise die Fußgängerzone 
zwischen Kepler- und Reumannplatz wäre. 
Man muss vielleicht in die Vergangenheit 
zurückgehen, um vergleichbare urbane Vi-
talität zu finden. Im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre zählte 
die Straßenecke Kärntner Ring / Kärntner 
Straße zu den am meisten frequentierten 
Plätzen Wiens. Nach dem Inhaber eines Le-
derwarengeschäfts wurde dieser Kreuzungs-
bereich «Sirk-Ecke» genannt. In Karl Kraus´ 
Hauptwerk «Die letzten Tage der Mensch-
heit» beginnen alle Akte mit Szenen vom 
Ringstraßenkorso an der Sirk-Ecke: Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und vor 
allem Offiziere begegnen hier regelmäßig 
einander und kommentieren die neuesten 
Nachrichten aus dem Krieg. Spätestens mit 
dem autogerechten Umbau der Opernkreu-
zung 1955 ist der Korso verschwunden.

An der Sirk-Ecke traf die proletarische Vor-
stadt auf die großbürgerliche Innenstadt. Am 
Reumannplatz dagegen können die Vorstadt 
und ihre Bewohner_innen heute auf die Be-
gegnung mit den stadtauswärts gekarrten In-
nenstädter_innen verzichten, weil sie ohnehin 
alle gemeinsam Mitglieder der Mittelschicht 
sind, wie sie es sich zurechtlügen. Und weil 
die Innenstadtschickeria sich ohnehin nie 
bis zum südlichen Ende der Fuzo Favoriten-
straße vortraut. Umgekehrt funktioniert der 
Austausch nämlich nicht. Die vorlauten En-
kel der Gastarbeiter eignen sich die innen-
städtische Partyzone an, die sie mit der U-
Bahn in zehn Minuten erreichen, während es 
umgekehrt viele Schnösel gibt, die noch nie 
am Reumannplatz waren, geschweige denn 
einen Platz weiter, am schattigen und kurio-
serweise schwach frequentierten Antonsplatz 
mit der monumentalen Antonskirche, die in 
ihrem historisierend byzantinischen Baustil 
eine Überraschung für alle ist, die das Ge-
bäude zum ersten Mal sehen. 

Robert Sommer

Der Reumannplatz lädt zum sitzend Flanieren ein 
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„

“

Ich sitze also am 
Reumannplatz, lasse 
meine Augen ziellos 
herumschweifen, 
warte, bis der Raum 
selbst mich anblin-
zelt und etwas von 
mir wissen zu wollen 
scheint …

Der Aktionsradius Wien 
hat in Kooperation mit 
dem «Wir sind Wien - 
Festival 2014» eine 
Website erfunden, die 
Foto- und Text-Essays 
über ausgewählte Ein-
zelheiten quer durch 
die Wiener Bezirke, 
akustische Stadtflaneri-
en und Hinweise auf 
konkrete geführte 
Stadtspaziergänge bie-
tet. Der Essay über den 
Reumannplatz ist dar-
aus, in gekürzter Form, 
entnommen. 
www.stadtflanerien.at 
(work in progress!)

  nachbarinnenstadt

Der neue Sound       
von Istanbul

Crossing the Bridge. The Sound 
of Istanbul – dieser großartige 
Film machte mir vor Jahren Lust 

auf die türkische Megastadt. Der Fil-
memacher Fatih Akın begleitete den 
Bassisten der Einstürzenden Neubau-
ten, Alexander Hacke, auf seinen Ent-
deckungstouren durch die Musiksze-
nen der Stadt. Jetzt bin ich da, in der 
quirligen 17-Millionen-Metropole.

Das ist eine Stadt! Noch in den 
1950er Jahren lebte eine Million 
Menschen hier. Bis 2025 – so wird 
prophezeit – könnten es bereits 30 
Millionen sein. Riesige Wohnvier-
tel entstehen auf dem Reißbrett 
wie im Randbezirk Ateşehir, im asi-
atischen Teil der Stadt. Aber auch in 
der Innenstadt wird kräftig umge-
rührt oder exakter ausgedrückt: in 
großem Stil gentrifiziert. Die alten 
zentrumsnahen Viertel wie Topha-
ne oder Tarlabaşı, früher vorwiegend 
von Griech_innen und Armenier_in-
nen bewohnt, nach deren Auswan-
derung beziehungsweise Auswei-
sung von Roma und seit den 1970er 
Jahren von zuwandernden Kurd_in-
nen, werden generalsaniert. Nicht 
die Häuser, die Viertel wohlgemerkt. 
Die heruntergekommenen Häuser 
in der traditionellen Bauweise wer-
den mit dem Bagger einfach weg-
geschoben und neue gesichtslose 
Apartmenthäuser hingestellt. Denn 
nicht Architekt_innen und Denkmal-
schützer_innen sind mit der Sanie-
rung beauftragt, sondern Baufirmen. 
Der Generalsanierer GAP Insaat steht 
der regierenden AKP nahe, die auf 
Wachstum und wirtschaftliche Ent-
wicklung durch Großprojekte setzt 
und nicht viel hält von Mitsprache 
der Bewohner_innen. Ein «Stadter-
neuerungsgesetz» der AKP-Regie-
rung erlaubt es, ganze Viertel gegen 
den Willen der Eigentümer_innen 
neu zu entwickeln. Auch die Gezi-
park-Bewegung entzündete sich an 
dieser Art Stadtentwicklung – der 
Park sollte einem Einkaufszentrum 
und einer Moschee weichen. Breit 
mobilisiert hatte aber vor allem die 
autoritäre Antwort der Regierung auf 
die Proteste. Die erste Widerstands-
bewegung von unten in der türki-
schen Geschichte, wie sie von Akti-
vist_innen stolz bezeichnet wird, gab 
am 31. Mai ein kräftiges Lebenszei-
chen, was von der Regierung wieder 
mit Tränengas und Wasserwerfern 
beantwortet wurde. Viele meinen, es 
sei sicher nicht das letzte gewesen. 
Es hätte sich etwas im Kopf der Men-
schen verändert. Massenproteste – 
der neue Sound von Istanbul?

Martina Handler

Die U-Bahn verbin-
det die Vorstadt mit 
der großbürgerli-
chen City
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Kerstin 

kerstin trägt von Kopf bis Fuß 
pink. Sie hatte schon früher den 
Hang zum Eigenwilligen: Einmal 
trug sie ausschließlich schwarz, 

dann rot, orange, gold oder auch ra-
dikal bunt, bis sie schließlich bei pink 
hängenblieb, was aber auch schon gute 
15 Jahre her ist. Seither ist pink qua-
si ihr Lebensmotto an 24 Stunden pro 
Tag, sieben Mal die Woche, also überall 
und immerzu pink. Sie färbt eigentlich 
fast alles mit einer bestimmten Farbe 
ein, wofür natürliche Stoffmateriali-
en wie Baumwolle, Leinen oder Seide 
nötig sind. Auch ihr Fahrrad hat sie 
pink lackiert. «Mein künstlerisches Le-
bensziel ist es, diese meiner Meinung 
nach verkannte Farbe neu zu definie-
ren. Die Farbpsychologin Eva Heller 
assoziiert pink mit billigem Kitsch und 
Plastik. Ich möchte die Farbe ‹umbeset-
zen› – sie kann auch für stark und kräf-
tig stehen. Immerhin ist sie zum Bei-
spiel unter dem Namen Magenta eine 
der Grundfarben im Vierfarbdruck.» 
Und außerdem sei nicht rot die Farbe 
der Liebe, sondern pink (rot steht für 
starke Emotionen). 

Die studierte Bühnenbildnerin, die 
sich bezeichnenderweise «frau mag rosa 
pink» nennt, zieht keine Grenze zwi-
schen Privat- und Arbeitsleben: «Ich 
produziere den ganzen Tag, ob Konzep-
te für Kunstprojekte, analoge oder digi-
tale Bilder oder Illustrationen. Doch ei-
gentlich wäre ich lieber faul.» 

Ihre Gesamterscheinung wirkt wi-
dersprüchlich, was die Leute oftmals 
irritiert: einerseits rosarotes Mädl, an-
dererseits selbstbewusste und präsente 
Frau – ja was denn nun? Wo sollen wir 
die einordnen? Kerstin wird oft fotogra-
fiert, was schon anstrengend sein kann, 
gerade wenn sie es eilig hat. «Ich mag 
Schönes, Farben und spannende Kon-
zepte und freue mich, wenn ich mein 
Gegenüber positiv überraschen kann.» 
Ihr Puli-Hund namens Susza, mit dem 
Kerstin – ganz freundschaftlich ver-
bunden – eine Raster-Haarsträhne ge-
tauscht hat, steht ihr dabei stets bel-
lend zur Seite. 

Text und Fotos: Doris Kittler

http://rosa.mur.at  
Auf Seite 27 dieser Ausgabe ist über Kerstins 
Projekt «Vaginamuseum» zu lesen.

Ressentiments und schablonenhafte 
Schnellurteile über die 1980 fertig 
gestellte neue Wohnanlage, in der 
heute mehr als 5000 Menschen le-

ben, gibt es tatsächlich. Das festzustellen, 
läuft auf eine Gleichgültigkeit gegenüber 
der Entwicklungsrichtung hinaus. Nicht, 
dass es viele Anzeigen wegen «Vandalis-
mus» gibt, ist eine relevante qualitative 
Aussage, sondern dass es heute inner-
halb der Meidlinger Wohnanlage «Am 
Schöpfwerk» bedeutend weniger Anzei-
gen gibt als vor 20 Jahren. «Das erklärt, 
warum wir von Polizisten unter vorge-
haltener Hand erfahren, dass das Schöpf-
werk als sehr angenehmes Einsatzrevier 
gilt», sagt Wolfgang Starzinger, einer der 
fünf Sozialarbeiter_innen der «bassena», 
dem abgerundeten und in Wien in sei-
ner Bürger_innen-Vernetzungskompe-
tenz unübertroffenen Stadtteilzentrum.

An dieser Stelle ein kleiner Exkurs über 
die Wissensmaschine und das Maß an 
Vertrauen, das sie verdient. Wikipedia 
informiert wie folgt über die Wohnan-
lage «Am Schöpfwerk»: Sie gelte heute 
«im Gegensatz zur nahe gelegenen und 
5 Jahre später vollendeten Anlage Wohn-
park Alt-Erlaa als Negativbeispiel für die 
Wiener Stadtentwicklung der 70er und 
80er Jahre. Einige Aufsehen erregende 
Verbrechen brachten der Siedlung nega-
tive Schlagzeilen ein. Das durch einige 
Medien transportierte Bild eines Ghet-
tos mit erhöhter Kriminalitätsrate und 
in Wien kaum vorhandenem Bandenun-
wesen lässt sich durch Kriminalstatisti-
ken nicht belegen. Vandalismus, Gene-
rationenkonflikte, Spannungen zwischen 
Zuwanderern und Einheimischen, eine 
erhöhte Arbeitslosenrate sowie Abhän-
gigkeit vieler Bewohner von staatlicher 

Gemeindewohnanlage Am Schöpfwerk: Auch aus Tratsch wird Widerstand

Ghettos schauen anders aus

Dass Roland Düringer nicht weniger als acht Rollen 
spielt  – nämlich Opa Neugebauer, einen Drogeriemarktkun-
den, einen Briefträger, einen Nachbarsburschen, einen Pfar-
rer, einen Nachbarn mittleren Alters, eine ältere Nachbarsfrau 
und einen Radfahrer – ist die genialste Personalidee im Harald 
Sicheritz-Film «Muttertag». Das finden auch die Bewohner_
innen der Wiener städtischen Wohnhausanlage, in die Siche-
ritz seine Erzählung gesetzt hat. Die schlechteste Idee aber sei, 
dass der Film in ihrer Siedlung spiele. Das verstärke die beste-
henden Ressentiments gegenüber der Siedlung «Am Schöpf-
werk» im 12. Bezirk.

Mit Wunschpaketen 
unterwegs zur Post: 
Bewohner_innen 
gegen den Sparkurs
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Unterstützung komplettieren das nega-
tive Image der Siedlung. Der Film ‹Mut-
tertag› von Harald Sicheritz aus dem Jahr 
1992, der in der Wohnsiedlung spielt, 
transportierte gleichfalls den schlechten 
Ruf der Anlage.»

Nicht, dass es Konflikte gibt, ist hier 
falsch, sondern dass die «Stadt in der 
Stadt» auch heute noch als «Negativbei-
spiel für die Stadtentwicklung» gilt, ist 
falsch. Sehr falsch sogar, denn die Inten-
sität, in der hier – von der «bassena» aus-
gehend – Bewohner_innen begonnen ha-
ben, ihre eigenen Angelegenheiten nicht 
den bürokratischen Strukturen von «Wie-
ner Wohnen» zu überlassen, sondern sich 
in den verschiedensten Arbeitsgruppen 
selbst zu organisieren, hat das Klima in 
der Siedlung spürbar verbessert. Wenn 
es nicht so wäre, müsste der Ansturm 
von Gemeinwesenarbeitenden aus dem 
In- und Ausland, die sich hier Ezzes ho-
len, oder die Inflation von studentischen 
Arbeiten über das Partizipationsmodell 
Schöpfwerk etwas seltsam erscheinen.

Auf «Dorfplatz» wurde «Sicherheits-
zaun» errichtet

Einer der spannendsten Zusammen-
schlüsse der jüngsten Zeit ist die «Dorf-
platzgruppe», erzählt uns Tamara          
Strobl, die als Trafikantin vom Schöpf-
werk eine Art Reservoir des gesammel-
ten Tratsches ist und die Lust bewahrt 
hat, jene Informationen herauszufiltern, 

die sich als Ansatzpunkte für Bürger_in-
nenwiderstand eignen. Mit dieser Rolle 
sei sie zu einer Art Außenstelle der «bas-
sena» geworden, schmunzelt sie. Dass 
die Schule, die am zentralen Platz der 
Siedlung liegt (von den Bewohner_innen 
«Dorfplatz» genannt), einen «Sicherheits-
zaun» errichtete, durch den der Bewoh-
ner_innenschaft ein Teil des öffentlichen 
Raums überfallsartig gestohlen wurde, 
war der Anlass zur Gründung der Ar-
beitsgruppe. Mit der angeblich fehlenden 
Sicherheit für die Schüler_innen hatte die 
Schuldirektorin diesen Zaun legitimiert. 
«Es gibt Brandanschläge, Scherben, Sprit-
zen, Kampfhunde», befriedigte die Direk-
torin die Sensationslust der Boulevard-
medien. «Die Schulwände sind als Pissoir 
verwendet worden.» Der Zaun solle end-
lich Abhilfe schaffen.

«Wir haben noch nie Kampfhunde ge-
sehen, und ich habe noch nie Angst ge-
habt, wenn ich um zwei Uhr früh durchs 
Schöpfwerk gehe», konterte eine Lehre-
rin, die in der «Dorfplatzgruppe» aktiv 
wurde. Ein Brief an den Bürgermeister 
war die erste Reaktion. Der Zaun steht 
heute noch und trennt den «Dorfplatz» 
in zwei Teile. In anderen Angelegenhei-
ten erwies sich der Bewohner_innenwi-
derstand als erfolgreicher. Als «Wiener 
Wohnen» der grassierenden Unsicher-
heitsphobie mit einem System der Video-
überwachung des Schöpfwerkes begegnen 
wollte, wurden die Siedlungsverwalter 
von einer Kritik von unten überrascht: 
Videoüberwachung sei teuer und unef-
fektiv. Die Bürokratie nahm den Wider-
stand wahr und blies das Kontrollvorha-
ben ab. Und als die Schöpfwerker_innen 
vernahmen, dass die Post geschlossen 
werden sollte, zitierten sie Manager _in-
nen dieser Institution und Politiker_in-
nen in ihre Siedlung. Teilerfolg: Die Post 
erklärte sich bereit, mit einem Privatun-
ternehmer zu kooperieren, der die Post-
dienste weiterhin anbietet. Weitere Anlie-
gen der aktiven Schöpfwerker_innen: die 
Rasenflächen in den Höfen sollen für Ge-
meinschaftsgarten-Experimente freigege-
ben werden. Und ein Mitspracherecht der 
Bevölkerung, was sinnvolle Zwischen-
nutzungen der bereits fünf leerstehen-
den Geschäftslokale der Wohnanlage be-
trifft, wäre angebracht!

Robert Sommer

Augustin-Tipp: Am sinn-
lichsten ist das neue Ni-
veau der Mitverantwor-
tung der 
Bewohner_innen für Au-
ßenstehende wohl am 
Schöpfwerk-
fest zu erfahren. Es fin-
det am 14. Juni statt – 
und der Zaun am «Dorf-
platz» soll zu diesem 
Zweck geöffnet werden. 
www.bassena.at
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Bei der Spitze der Vienna gibt es anschei-
nend die Mentalität, sich nicht gerne vom 
niederen Volk in die Karten schauen zu 
lassen. Beim neugegründeten Fandach-

verband First Vienna Supporters fragt man sich 
warum. Die Mitglieder des Dachverbands se-
hen ihren Verein am Abgrund, zum hundert-
zwanzigsten Jubiläum in die Regionalliga Ost 
abgestiegen und hochverschuldet. Sie fragen 
sich: Wird unser Verein überleben können? Wer-
den wir mittelfristig auf der Hohen Warte spie-
len können? Und vor allem: Wie konnte das 
passieren?

Am 28. Mai war die Generalversammlung 
des Vereins. Die Supporters bereiteten sich ak-
ribisch vor. Von Anfang an um ein offenes Auf-
treten bemüht, schickten die Fans ihre Fragen 
und Anträge lange vor der Versammlung an 
das Präsidium. 

Doch auf der Versammlung wurden die Sup-
porters mit einem Anwalt konfrontiert, der 98 
Vollmachten von nicht anwesenden Mitgliedern 

in der Tasche hatte. 40 weitere Vollmachten wur-
den von Ingrid Prager, einer hauptamtlichen 
Mitarbeiterin des Vereins, gehalten. So wurde 
eine Mehrheit beschafft, mit der die wichtigs-
ten Anträge der Supporters abgeschmettert wer-
den konnten. 

Zum Beispiel wollten die Fans einen verpflich-
tenden Fanbeirat installieren und ein Mitglied 
des Fandachverbands in den Aufsichtsrat des 
Vereins schicken können. Damit wollten die 
Fans mehr Mitspracherecht und einen Einblick 
in die Arbeit der Vereinsführung bekommen. 
Doch beide Anträge wurden niedergestimmt, 
gegen die geforderte Klarsicht eine Mauer 
hochgezogen. 

Trotzdem hat die Mauer aufgrund des Fanen-
gagements Risse bekommen. Der Verein hat sich 
verpflichtet, ein umfassendes Protokoll der Ge-
neralversammlung anzufertigen (in der Vergan-
genheit war anscheinend nicht immer klar, wer 
eigentlich Schriftführer ist …) und wichtige, 
das Finanzgebaren betreffende Verträge sowie 

den Rechnungsabschluss des Geschäftsjahres 
2012/13 für die Mitgliedschaft auszulegen. 

Andererseits hat die Generalversammlung 
neue Mysterien erzeugt. Da ist zum Beispiel die 
Person Wolfgang Poppe. Der war weder auf der 
Generalversammlung anwesend noch ist er den 
meisten Fans bekannt. Trotzdem wurde er mit 
den Stimmen der vom Herrn Anwalt und Frau 
Prager per Vollmacht vertretenen Mitglieder ins 
Präsidium gewählt.

Dabei ist Poppe eng mit den Geschehnissen 
auf dem Gelände der Hohen Warte verknüpft. 
Er ist Partner und Geschäftsführer beim Bauun-
ternehmen Vasko und Partner. Als solcher führt 
er seit mindestens 2013 Gespräche mit Wohn-
baustadtrat Michael Ludwig und der sich im Be-
sitz der Österreichischen Nationalbank befind-
lichen IG Immobilien. 

Die Hohe Warte gehört der Stadt Wien. Sie hat 
das Gelände jedoch an die IG verpachtet, die das 
Gelände ihrerseits zu horrenden Bedingungen 
an den First Vienna FC unterverpachtet. Die IG 

Um Transparenz wird derzeit beim First Vienna Football Club 1894 gestritten 

Das Sportliche als Randerscheinung

1. Klasse B: FC Kapellerfeld – WBC IX; Sportplatz Ka-
pellerfeld, Samstag 14. Juni, 18 Uhr. Der Erste gegen 
den Letzten der Liga. Die Statistik sagt weiterhin, dass 
die Kapellerfelder das heimstärkste Team der 1. Klas-
se B sind, ihre Gegner im Nordderby hingegen extrem 
heimschwach, auswärts jedoch besser. Sagt die Sta-
tistik. Soll mal lieber nicht so viel quatschen, die liebe 
Statistik. Hier geht es um was anderes: um Geschich-
te, um Tradition. Da ist der WBC IX eindeutig vorne. 
Sie können sich auf den 1894 gegründeten Währinger 
Bicycle-Club berufen, auf ehemalige Spieler wie die 
Austria-Legende Ernst Fiala und Anton Polster sen., 
den Vater der Austria-Legende Toni Polster. 120 Jah-
re nach der Vereinsgründung spielt man aber nicht 
mehr in Fürst Czartoryskis Park in Währing, sondern in 
Floridsdorf, zu Füßen des Florido Towers. Es gibt auch 
keine Radpolo- oder Lawn-Tennis-Sektion mehr. War 
früher alles besser?

Westgasse 67b
2201 Kapellerfeld
www.fckapellerfeld.at
Tel.: 0664/180 49 23
Öffis: Schnellbahn S 2 Kapellerfeld (Zone 100 + 1 Außenzone) 

1. Klasse A: FFC Kundrat Appel 02 – FC Yellow Star 
Simmering; Franz-Hölbl-Anlage / Anker Arena, 
Sonntag 15. Juni, 14 Uhr. Zuerst zu den Fakten: Dritt-
letzter gegen Letzter: Kundrat Appel ist zuhause 
schwach und auswärts schwach, hat eine bescheide-
ne Hinrunde gespielt und eine ebenso punktearme 
Rückrunde. Yellow Star ist zuhause extrem schwach, 
auswärts extrem schwach. Die Hinrunde war katastro-
phal, in der Rückrunde konnte man immerhin einen 
Punkt auf den FC Mariahilf aufholen. Was sagt uns 
das? Die Statistik gibt Yellow Star eine letzte Chan-
ce, aber was weiß sie schon? Schweig, Statistik! Die 
Jungherren-Bande aus der Favoritner Kundratstra-
ße haben gerade mal ein Dutzend Jahre am Vereins-
buckel, der gelbe Stern Simmerings glimmt hinge-
gen bereits seit Dezennien. Was hat das zu bedeuten? 
Die Trampel Tradition hilft letztlich auch nicht weiter, 
wir bräuchten eine interaktiv aufbereitete Taktik- und 
Spielzugsanalyse. Haben Sie die kostenpflichtige Au-
gustin-App schon runtergesaugt? Nein? Schade. 

Heuberggstättenstraße 1
1100 Wien
www.ffc-kundrat02.at
Tel.: (01) 616 65 30
Öffis: 66 A, 67 A, 70 A (Sibeliusstraße)

3. Klasse A: FC GOB Wien – Penzinger SV; Sportplatz 
NAC, Sonntag 22. Juni, 14 Uhr. Ich habe es an dieser 
Stelle schon mal erwähnt und will mich gerne wie-
derholen: ein großes Kompliment an die Debütanten 
von GOB Wien und dem Penzinger SV. Ob das direk-
te Duell des Ersten gegen den Zweiten in der letzten 
Runde noch etwas an der Platzierung ändern kann, 
ist zu Redaktionsschluss nicht absehbar. Hätten Sie 
die kostenpflichtige Augustin-App, könnten Sie sich 
das ganz kurzfristig vor dem Anpfiff anschauen. Die 
Statistik hat diesmal etwas Interessantes zu vermel-
den, die bis zu Redaktionsschluss 63 Tore von GOB-
Goalgetter Christian Summereder nämlich. Da könnte 
man schon annehmen, dass der Herr etwas überqua-
lifiziert für die Liga ist. 

Grinzinger Straße 111
1190 Wien
www.geomix.at/verein/gob-wien
Tel.: (01) 370 47 42
Öffis: Bus 239 ab Heiligenstadt (Kreilplatz)
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Man sollte meinen, dass Transparenz bei einem Mitgliederverein eine Selbstverständlichkeit sei.   Doch bei der Vienna, Österreichs 
ältestem Fußballverein, ist das nicht so. Kleinste demokratische Mindeststandards müssen dort mit großem Kraftaufwand gegen das Präsidium 

durchgefochten werden. Nicht immer, aber manchmal doch, mit Erfolg.

hat zur Verwaltung des Geländes eine Un-
tergesellschaft mit dem vielsagenden Titel 
«Hohe Warte Projektentwicklungs- und 
ErrichtungsgmbH» gegründet. 

Und Pläne für Projekte und Errichtun-
gen gab es seit Abschluss des Unterpacht-
vertrages im Jahr 2002 reichlich. So sollten 
2010 Wohnungen auf der Hohen Warte ge-
baut werden, doch es gab Widerstand aus 
der Nachbarschaft und von der «Krone». 
Dann sollte ein Wellness-Klub einer bri-
tischen Kette her, doch es wurde nichts 
draus. Von dem Versuch, dort eine Ski-
sprungschanze zu etablieren, gar nicht zu 
reden. Nun soll eine Privatschule gebaut 
werden.

Konzept «Vienna Neu»?

Genau dieses Projekt bespricht Wolfgang 
Poppe im Auftrag seiner Baufirma mit 
Wohnbaustadtrat Ludwig und IG. Jetzt 
sitzt er im Präsidium des Vereins, der ein 
Gelände von Organisationen gepachtet hat, 
mit denen Poppe über zukünftige Projek-
te spricht. Man darf Interessenskonflikte 
befürchten, die bei der Vienna durchaus 
Tradition haben. So ist Ex-Nationalbank-
chef Adolf Wala der Ehrenpräsident der 
Vienna. 

Die Vienna ist massiv verschuldet, auch 
wenn das Präsidium von einer gewissen 
Entspannung der Lage redet. Doch die Fra-
ge, wie die Vienna einen Pachtvertrag un-
terschreiben konnte, der den Verein finan-
ziell ausblutet und fast alle Betriebs- und 
Renovierungskosten ausschließlich dem 
Verein anlastet, steht weiter im Raum.

Tatsächlich hat man bei der Vienna 
manchmal das Gefühl, dass es um Sport 

nur noch am Rande geht. Das Präsidium ist 
der Auffassung, eine Sanierung des Vereins 
sei nur möglich, wenn Privatinteressen in-
vestieren. Deshalb soll auf dem Trainings-
gelände im 20. Bezirk auch eine Filiale ei-
ner Fastfoodkette errichtet werden. Diese 
soll die offizielle Kantine des Trainingszen-
trums werden.

Manches was da passiert erinnert an das 
endlose Gezerre um eine Sanierung des 
Sportclubplatzes in Hernals. Dort vertritt 
die Stadt Wien die Position, eine Sanie-
rung sei nur mit dem Bau von Genossen-
schaftswohnungen durch die ARWAG zu 
bekommen. 

Was hier stattfindet ist eine schleichende 
Privatisierung öffentlichen Raumes, denn 
darum handelt es sich bei einem Stadion. 
Offenlegung und Transparenz stehen dem 
im Wege. Fragen etwa aus den Reihen der 
Tennissektion der Vienna an das Vereins-
präsidium über die möglichen Auswirkun-
gen etwaiger Baupläne auf die Tennisplätze 
auf der Hohen Warte wurden ausweichend, 
abwiegelnd oder gar nicht beantwortet.

Für den Juli ist eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung angekündigt, auf 
der ein bislang nicht näher definiertes Kon-
zept «Vienna neu» vorgestellt werden soll. 
Der Fandachverband wird bis dahin wei-
ter für mehr Offenheit streiten und sich 
gleichzeitig um ein konstruktives Verhält-
nis mit dem neu gewählten Präsidium be-
mühen. Abgesehen von der Frage, ob man 
bald noch Fußball in einem der schönsten 
Stadien Österreichs erleben darf, handelt 
es sich hier um wichtiges demokratiepo-
litisches Engagement, das Unterstützung 
verdient.

Christian Bunke

Supporters der Vienna wollten einen verpflichtenden Fanbeirat installieren – doch  
der Erfolg blieb aus

Beim letzten Heimspiel der Vienna in der 
Saison 2013/14 wurde das 120. Jubiläum der 
Vereinsgründung von den Fans gefeiert
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Wie riechen die Kulturen? Ir-
gendjemand in der Politik hat 
sich diese seltsame Frage wohl 
zu Werbezwecken ausgedacht. 

Also meine Kultur riecht nach Büchern, 
nach Kaffee, nach Staub, nach eingesperr-
ten Dingen, man kann ruhig Moder dazu 
sagen.

Zu den Büchern wäre zu sagen, dass 
ich antiquarische sehr schätze, und dass 
meine Wünsche ausgefallen sind. Da bin 
ich in Bad Mitterndorf neben der Kir-
chenstiege fündig geworden. Ein Kollege 
hat mir die «Papierwelten Andreas Hän-
sel» empfohlen, wo man dir angeblich 
jedes Buch besorgen kann. Meine Pro-
be aufs Exempel hat das bestätigt. In die-
sem Fachgeschäft für An- und Verkauf 
habe ich ganz große Augen gemacht. Da 
gibt es nämlich alles Sammelwürdige aus 
und auf Papier. Also neben alten und neu-
en Büchern z. B. historische Aktien, An-
dachtsbilder, Banknoten, Eintrittskarten, 
Fahrscheine, Landkarten und, und ...

Ich habe zugeschlagen, auch bei der 
Fairtrade-Schokolade, deren Schleifen 
mit historischen Motiven aus dem Salz-
kammergut bedruckt sind. Die waren 
ein Mitbringsel, welches sehr gerne an-
genommen und gelobt worden ist.

Bad Mitterndorf abseits vom Skiflug 

Alt – aber gut

Kann es etwas wie eine «Einzelhandelskultur» 
geben?  Oder hätten Geschäfte das Zeug zum Kul-
turgut? Falls ja, könnte beispielsweise eine Spuren-
suche im steirischen Bad Mitterndorf sachdienliche 
Hinweise liefern. 

Mit Herrn Hänsel sen., geschätzte 60 
Jahre und sehr fotogen, lässt sich’s gut 
fachsimpeln. Er vertritt sehr häufig sei-
nen Sohn und passt in dieses Ambiente 
wie der «Tupfen auf das I». 

Die «Habergoaß» stinkt ein bisserl

Ein paar Stufen höher war ich im zwei-
ten Paradies. – Zugegeben, ich bin ein 
Schrulli, und beim Anblick eines alten 
Geschäftslokals wird mir warm ums 
Herz, was mir bei Billa & Co. nie pas-
siert. Das Kaufhaus Köstler ist urkund-
lich seit 1710 ein «Kramerladen». So et-
was haben Sie sicher noch nie gesehen: 
Diese Auslagen, das Portal und das In-
nenleben mitsamt der freundlichen Elisa-
beth Köstler sind viele Besuche wert. Ei-
gentlich ist die leidenschaftliche Kauffrau 
schon seit erstem Jänner 2006 im Ruhe-
stand, weil sie damals an ihren Sohn Jo-
sef übergeben hat. An diesem Tag hat sie 
gesagt: Im Geschäft bleibe ich auch, wenn 
ich in Pension bin. Sie hat dieses musea-
le Geschäft, das einfach «alles» anbietet, 
nach dem Tod ihres Mannes Hans 1992 
übernommen und mittlerweile im klei-
nen Finger. Sie führt reine Schurwolle 
und gibt Stricker_innen Geheimtipps. 
Ein Wurstsemmerl? Allemal! Aber man 
findet hier in Bad Mitterndof Nr. 5 neben 
Obst, Lebensmitteln, Spirituosen, Klopa-
pier auch Fußbälle, Farben, Lacke, Hupf-
bälle, Gummihandschuhe, Hüte, Schulta-
schen, Textilien, Kuhglocken, Lesebrillen 
… Sie merken schon das Kostler-Rezept: 
Wir agieren in allen Nischen und bie-
ten Beratung. Auch Gemütlichkeit, was 
mir so wichtig ist, und ein Tratscherl. 

Da können sich alle Supermarktketten 
verstecken.

Ob Frau Köstler wohl noch jeden Sonn-
tagvormittag im Geschäft steht? Ich muss 
dort bald wieder hin. Auch wegen dem 
Franz Strick und seiner «Heimatkundli-
chen Sammlung». Oberhalb des Info-Bü-
ros befindet sich dieses Privatmuseum. 
Schon der Vater, auch ein Franz, hat vor 
zirka 70 Jahren Steine und Mineralien ge-
sammelt, und der Sohn hat diese Tradi-
tion fortgesetzt. Franz Nr. 2, auch schon 
ein Senior, hat aber ein umfangreicheres 
Programm: Möbel, bäuerlicher Hausrat, 
Knochen von Höhlenbären, Fahnen, Mi-
litärkappen, Votivbilder … 1958 wurde 
das Haus Nr. 67 umgebaut, um all diese 
Schätze präsentieren zu können. Strick 
tut dies mit seiner Frau Ida.

Auch die Kostüme für das Mittern-
dorfer Nikolospiel werden hier aufbe-
wahrt, Masken für alle Arten von Kram-
perln, die Strohgewänder der «Schaab», 
natürlich auch die «Habergoaß», denn 
Brauchtum wird beim Strick hochgehal-
ten. Letztgenannte ist ein Fruchtbarkeits-
symbol, ihr Fell ist gegerbt, also stinkt sie 
ein bisserl. 

Puppen-, Spielzeug- und Teddybär-
Liebhaber_innen kommen auf ihre Rech-
nung, und Tochter Regina kennt sich bei 
den traditionellen Goldhauben bestens 
aus. In diesem Haus steht auch die größ-
te Mitterndorfer Privatkrippe mit ca. 150 
Figuren, die winters im Zuge der «Krip-
perlroas» gerne besucht wird.

Was wäre die Welt, wenn sich nicht eine 
Handvoll Oldies um die Vergangenheit 
kümmern würde!

 Text und Fotos: Maria Gornikiewicz

Blick in die Privat-
sammlung der  
Familie Strick zu 
Bad Mitterndorf

Kaufhaus Köstler im 
steirischen Salz-
kammergut. Oder 
eine Marktnische ist 
gefüllt

| vorstadt      23

Student_innen sind wiederum Feuer und 
Flamme, weil sie bei diesem Projekt auch 
praktisch anpacken dürfen. Und schön 
langsam beginnt man sich auch in der 
Heimat von Martina Spies für Anukruti 
zu interessieren.

«Wir wollen die Stadtblumen künftig 
in drei verschiedenen Ausführungen bau-
en», erklärt die Architektin für Arme in 
ihrem Wiener Wohnzimmer, ehe sie sich 
wieder in Richtung Mumbai auf den Weg 
macht. Die kleine Blume soll 2000 Euro 
kosten, sie bietet Sitzflächen und dazu 
ein spezielles Bücherregal. Die mittelgro-
ße Blume für 4000 Euro ist zusätzlich mit 
einer Schaukel ausgestattet. Und in der 
großen Blume, die für 6000 Euro jeder-
zeit machbar ist, kann eine ganze Schul-
klasse turnen oder unterrichtet werden. 
Die Blätter aller Blumen geben ausrei-
chend Schatten und bieten Schutz gegen 
die UV-Strahlen der Sonne.

Zwar sind diese Module deutlich bil-
liger und auch flexibler als die Spielplät-
ze, die in Wien gebaut werden, dennoch 
muss Spies beim Finanzieren ihres Hilfs-
projekts kreativ sein. Daher hat sie selbst 
Handtaschen aus Leder designt und ihre 
Skizzen in die Hände von lokalen Leder-
verarbeiter_innen gegeben. Sie schafft da-
mit Arbeit und Einkommen in Mumbai 
und kann die Taschen an wohlhabende-
re Landsleute in Österreich verkaufen. Ihr 
Versprechen beim Anbieten der Taschen: 
«Mit dem Erlös können wir neue Stadt-
blumen errichten.»

Sie lächelt, schon wieder. Doch sie hat 
natürlich Recht. Zu guter Letzt sollen 
nicht nur die Kinder in den Slums, de-
ren Eltern, ihr Vater, ihre Freund_innen, 
ihre Kolleg_innen, die Student_innen und 
sie lachen. Am Ende sollten sich auch die 
Spender_innen freuen.

Augustin-Leser_innen, die mehr über 
Anukruti wissen möchten, lädt Martina 
Spies zu einem Vortrag über ihr Hilfspro-
jekt ein, und zwar am 4. September ab 19 
Uhr in der Pfarre Allerheiligste Dreifal-
tigkeit in Wien 10, Alxingergasse Nr. 2. 
An diesem Abend wird Spies nicht nur 
über ihr Hilfsprojekt ausführlich berich-
ten, sondern auch eine Auswahl an Hand-
taschen (ab 39 Euro) zum Kauf anbieten. 
Anmeldung ist erforderlich unter www.
anukruti.org bzw. telefonisch unter 0650 
/ 388 33 55. ◀

Es ist dieses fröhliche, unbeschwer-
te Lachen der Kinder, das ansteckt. 
Wir sitzen im elegant eingerichte-
ten Wohnzimmer der Architektin, 

Designerin und Baumeisterin Martina 
Spies in der Wattmanngasse im Westen 
von Wien. Und es ist unschwer zu er-
kennen: Auch sie wirkt fröhlich, positiv, 
unbeschwert.

Sie hat in angesehenen Architektur-
büros in Indien, Japan und Österreich 
gelernt und gearbeitet. Sie hat bei span-
nenden Wohn- und Stadtentwicklungs-
projekten in Europa und in Asien mit-
gewirkt. Sie hat an der Universität für 
Angewandte Kunst in Wien studiert und 
an der Universität in Mumbai unter-
richtet, und sie arbeitet derzeit an ihrer 
Dissertation. Doch das erzählt sie nur 
nebenbei.

Wirklich erzählen möchte die 39-jäh-
rige Weltbürgerin, die in Payerbach am 
Fuße des Semmerings als Tochter ei-
nes Maurers und Baumeisters aufge-
wachsen ist, etwas ganz anderes: die 
traumhaft schöne Geschichte von ihren 
Stadtblumen.

«Stadtblumen sind mobile Spielplätze 
für Kinder», erklärt Martina Spies. Die 
Module können preisgünstig hergestellt 
werden, teilweise aus Materialien, die 
schon auf der Müllhalde lagen. Sie sind 
leicht transportierbar. Und sie sind auch 
nachhaltig, weil sie schnell auf engstem 
Raum aufgebaut, sofort von den Kindern 
benützt und zur Not ebenso schnell wie-
der ab- und anderswo aufgebaut werden 
können. (Die Not hat mit einer latenten 
Gefahr zu tun, die auch in Indien von je-
nen ausgeht, die öffentlichen Raum zu ei-
genem Geld machen wollen.)

LOkAL- 
MATADORIN

No 320

Die erste Stadtblume blüht seit dem 
Vorjahr in Dharavi, dem größten Slum 
Asiens, mitten im 12-Millionen-Einwoh-
ner-Konglomerat Mumbai. «Dort woh-
nen die Menschen oft zu fünft, zu sechst 
in Hütten mit weniger als zehn Quadrat-
metern», berichtet die Helferin aus Wien. 
Sie hat in mehreren indischen Großstäd-
ten als Stadtforscherin gearbeitet und 
kennt die dringlichsten Probleme der 
Slumbewohner_innen, vor allem die der 
Kinder: «Es gibt keine Spielplätze. Die 
Buben dürfen sich wenigstens beim Cri-
cket kurzfristig austoben. Ihre Schwes-
tern müssen dagegen immer zu Hause 
bleiben.»

Anukruti – so hat Spies ihren priva-
ten Hilfsverein genannt. Sie hat ihn vor 
etwas mehr als einem Jahr gegründet. 
Anukruti bedeutet auf Hindi so viel wie 
kleine kreative Räume. Die Helferin ar-
beitet öfters in Indien, sie lebt auch gerne 
auf dem Subkontinent. «Ich spreche da-
her auch die Sprache der Menschen, de-
nen ich mich verbunden fühle und von 
denen einige heute meine Freunde und 
Mitstreiter sind.»

So schließt sich in Mumbai ein für sie 
logischer Kreis: Ihr Vater, der gelern-
te Maurer und anerkannte Baumeister, 
ebenso mit Indien-Faible ausgestattet, 
hilft beim Konstruieren und Errichten 
der Stadtblumen mit seiner Erfahrung. 
Ihre indischen Freunde kundschaften 
die besten Brachflächen aus und stel-
len den wichtigen ersten Kontakt zu den 
Slumbewohner_innen her. Ihre indi-
schen Uni- und Architektenkolleg_in-
nen helfen unbürokratisch und effizient, 
indem sie auf landesspezifische Beson-
derheiten aufmerksam machen. Junge 

Die Lokalmatadore  
erscheinen seit dem Jän-
ner 2000 im Augustin. 
Das gleichnamige Port-
rätbuch gibt es noch bei:
buchhandlung-frick.at
thrillandchill.at
buecheramspitz.com
augustin.or.at

«Stadtblumen»
Martina Spies  plant und baut in den Slums in Mumbai Spielplätze für benachtei-
ligte Kinder. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Martina Spies enga-
giert sich dort, wo 
noch mit einem Lä-
cheln entlohnt wird
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Pflichterfüllungskriminalität – Ein Wiener Politchor schämt sich fremd 

Kriegerdenkmalreinigung
Eine europäische Zusam-
menarbeit politischer 
Chöre  bereitet für den inter-
nationalen Friedenstag am 
21. September eine Hommage 
an alle vor, die das existenti-
elle Risiko der Fahnenflucht 
eingingen. Auch die Wiener 
«Gegenstimmen» sind dabei. 
Dass im Ersten Weltkrieg das 
Desertieren aus der k.u.k Ar-
mee eine (proletarische, bäu-
erliche und «lumpenproleta-
rische») Massenerscheinung 
war, erfuhren sie aus dem 
Buch des Wiener Historikers 
Gerhard Senft.

Gedenkveranstaltungen, die quantita-
tiv alles schlagen, was sich je auf dem 
Feld der Erinnerungspolitik angesam-
melt hat, fehlt im Großen und Ganzen 
die Hommage an die Deserteur_innen 
und Kriegsdienstverweigerer. Umso be-
grüßenswerter ist, dass der Historiker 
an der Wiener Wirtschaftsuni, Gerhard 
Senft, im Löcker Verlag die Textsamm-
lung «Friedenskrieger des Hinterlandes» 
herausbrachte und dass sich die «Gegen-
stimmen», Österreichs führender Chor 
im Genre der Musik des Widerstandes, 
mit ihrem neuen Programm «Sag Nein! 
Lieder gegen den Krieg» am europawei-
ten Projekt «WahnFlucht» beteiligen, 
das historische Kriegsdienstverweige-
rung würdigt und zu aktueller Kriegs-
dienstverweigerung aufruft.

Das Unwissen über diesen Aspekt der 
Kriegsereignisse bis 1918 scheint umso 
unverständlicher, als gerade in der Ar-
mee der Donaumonarchie Hunderttau-
sende das Weite suchten. Gerhard Senft 
zitiert in seiner Einleitung den Militär-
historiker Manfred Rauchensteiner, der 
feststellte, dass es «in England, Frank-
reich oder dem Deutschen Reich nichts 
Vergleichbares gab». Auch aus diesem 
Grunde, so Senft, erweise sich der My-
thos eines alle Bevölkerungsgruppen 
erfassenden Kriegsrausches als falsch. 
Senft: «Es waren vor allem die Werteli-
ten, die sich anfällig für den von der kon-
servativen Presse beschworenen ‹Geist 
von 1914› erwiesen». Als Beispiele wer-
den Thomas Mann und Carl Zuckmayer 
genannt. Erster empfand den Krieg als 
«Reinigung», letzterer als ein «gewalti-
ges, berauschendes Abenteuer».

Der Umkehrschluss: «Es waren vor 
allem die ärmeren und einfachen Leu-
te, die den Ausbruch des Krieges als 
Unglück erlebten.» Senft ruft die Wi-
derständigkeit des Wiener Elektriker-
lehrlings Leopold Wietrowsky in Er-
innerung. Nachdem er als 17jähriger 
Anfang August 1914 zur Infanterie ein-
gezogen worden war, desertierte der bis-
her Unbescholtene drei Wochen später 
zum ersten Mal. Vier Wochen konn-
te er sich verbergen, dann wurde er in 
einem Friseurladen von Polizisten er-
kannt und sofort festgenommen. Er kam 
in den militärischen Arrest, nutzte die 
Unaufmerksamkeit seiner Häscher, um 
erneut zu fliehen, und wurde diesmal 

schon nach wenigen Tagen von einer 
Streife entdeckt. Die Rache der Militär-
justiz: zwei Jahre schwerer Kerker. 1916 
schließlich verlor der Lehrling Wiet-
rowsky unterwegs zur Ostfront seine 
Truppe, reiste eigenständig nach Wien 
zurück und wurde nach einigen Tagen 
ein drittes Mal verhaftet. Er verweigerte 
standhaft die Auskunft, wo er sich auf-
gehalten hatte – das Verstecken von De-
serteuren galt als schweres Verbrechen, 
und der Lehrling wollte niemanden «hi-
neinreißen». Es ist nicht bekannt, wie 
diese Form von Nicht-Kooperation be-
straft wurde.

Dank an alle Gehorsamsverweigerer

Wenn die 40 Sängerinnen und Sänger 
des Politchors «Gegenstimmen» zusam-
men mit dem neuen musikalischen Chef 
Stefan Foidl (der auch Komponist und 
Jazzpädagoge ist und neben den «Ge-
genstimmen» den Jazz Chor Wien, den 
Wiener Beschwerdechor und das Kin-
derchorprojekt «Superar» leitet) histo-
risches Liedgut des Widerstands in die 
Jetztzeit rettet, bleibt der Fokus nie auf 
der Vergangenheit. Die «Gegenstim-
men» würden kein Programm erar-
beiten, dass nicht auch brauchbar wäre 
für heutige Kämpfe. «Wir danken allen 
Menschen, die heute ihren Gehorsam 
versagen, wenn Menschenrechtsverlet-
zungen, Korruption und Datenmiss-
brauch verlangt werden – unter ande-
ren den Whistleblowern Margit Herbst, 
Bradley Manning, Julien Assange, Ed-
ward Snowden sowie mutigen Journa-
list_innen und unbestechlichen Poli-
tiker_innen», steht im Programmheft. 
Das Programm vereinigt vertonte Texte 
von Erich Kästner («Und als der nächs-
te Krieg begann / da sagten die Frau-
en: Nein!»), Kurt Tucholsky («Ihr wart 
gut genug zum Fraß für Raben / für das 
Grab, Kameraden, für den Graben»), 
Bertold Brecht («Auf der Mauer stand 
geschrieben / Sie wollen Krieg. Der es 
geschrieben hat / ist schon gefallen»), 
Wolf Biermann («Soldaten seh´n sich 
alle gleich / lebendig und als Leich´»), 
Boris Vian («Ich leb nicht auf der Erde 
/ damit ich Mörder bin») und vielen 
anderen. 

Einer der Höhepunkte des Pro-
gramms wird wohl das James Joyce-

Poem «Ich werde nicht dienen» sein, 
das der zeitgenössische Komponist Fre-
deric Rzewsky im Auftrag des Brüsseler 
«Brecht Eisler Koor» vertont hat. Der 
Text im Joyce’schen Original: «I will tell 
you what I will do / and what I will not 
do. / I will not serve. / That in which I 
no longer believe / whether it call itself 
my home / my fatherland or my chur-
ch: / and I will try to express myself / in 
some mode of life / or art as freely as I 
can and / as wholly as I can, using for my 
defence / the only arms I allow myself to 
use – / silence, exile and cunning.»

Im Laufe des Augustin-Gesprächs mit 
einem «Gegenstimmen»-Zehntel vor der 
wöchentlichen Chorprobe im 4. Bezirk 
entsteht die Idee einer politisch-künst-
lerischen Intervention. Ein Bus voller 
Chormitglieder grast im Umfeld von 
Wien Orte ab, die über besonders per-
verse Formen von kameradschaftsbünd-
lerischen Kriegerdenkmälern verfügen. 
Vor jedem dieser peinlichen Denkmä-
ler wird die Busladung ins Freie ge-
setzt, wo sie den Geist des Krieges und 
des Patriotismus, der über diesen Stät-
ten hängt, mit dem bekannten französi-
schen Kriegsdienstverweigererlied «Le 
Déserteur» symbolisch vertreibt. Eine 
Reinigungsaktion, zu der jeweils auch 
die Bevölkerung des betreffenden Or-
tes eingeladen wird.

 Robert Sommer  
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«In einem Land, wo in jedem Dorf ein 
Denkmal für die gefallenen Solda-
ten der Weltkriege steht, ist es be-

zeichnend, dass Deserteure verschwiegen 
werden», so zitiert das Personenkomitee 
«Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Mili-
tärjustiz» den grünen Nationalratsabgeord-
neten und Justizsprecher Albert Steinhau-
ser. «Das österreichische Gedenken widmet 
sich tendenziell den Täter_innen und nicht 
Opfern des Nationalsozialismus. Es ist eine 
Schande, dass es nach 66 Jahren der Befrei-
ung Österreichs durch die alliierten und so-
wjetischen Streitkräfte noch kein Denkmal 
für die Opfer der NS-Militärjustiz in Öster-
reich gibt.» Dasselbe gilt für die Fahnen-
flüchtigen des Ersten Weltkriegs.

Ein Denkmal würde zeigen, so Steinhau-
ser, dass es auch Menschen gegeben habe, 
die sich der sogenannten «Pflichterfüllung» 

entzogen haben. Genau das solle aber ver-
schwiegen werden, damit der Mythos der 
Alternativlosigkeit zum Dienst in der Wehr-
macht jede Debatte über die Soldatengene-
ration erspart. «Ich weiß ehrlicherweise 
nicht, wie ich in dieser Situation gehandelt 
hätte. Gerade deshalb verdienen die Deser-
teure für ihren Mut ein Denkmal», meint 
der Parlamentarier. Inzwischen scheint es 
realistisch zu sein, dass am Ballhausplatz 
demnächst ein solches Denkmal entsteht 
– das rot-grüne Regierungsübereinkom-
men im Wiener Rathaus hat es auf die Ta-
gesordnung gesetzt. 

Zuckmayer und der Elektrikerlehrling

1914–2014: Hundert Jahre nach dem 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs geschah 
und geschieht Merkwürdiges. Unter den 

Ihr musikalischer Applaus gilt allen, die fähig zur Gehorsamsverweigerung waren: Politchor «Gegenstimmen»
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«Auf der  
Mauer stand 
geschrieben / 
Sie wollen 
Krieg. Der es 
geschrieben 
hat / ist schon 
gefallen»
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GEGENSTIMMEN stellen 
das neue Programm vor:

Di, 17. Juni, 19.30 Uhr
Kosmos Theater, 1070, 
Siebensterngasse 42;

So, 21. September,  
19.30 Uhr, Ehem. Militär-
gericht, 1010, Hohen-
staufengasse 3;

Di, 28. Oktober, 19.30 
Uhr, Aktionsradius Wien, 
1200, Gaußplatz 11
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kein Denkmal in der riesigen Ge-
meindewohnanlage aus den 1920er 
Jahren erinnert beispielsweise an 
die zwanzig jüdischen Menschen, 

die 1938 ihre Wohnungen verlassen muss-
ten. Auch im Kongressbad gibt es keine 
Hommage an die hingerichteten jugend-
lichen Deserteure. Eine Tafel für den Wi-
derstandskämpfer Heinrich Klein ist im-
merhin in Planung. 

Innerhalb von zwei Wochen mussten 
die Zwanzig im August 1938 ihre Sozial-
wohnungen verlassen: Emil Libesny, Kla-
vierstimmer, Rudolf Spielmann, Stein-
drucker, Hermann Ratyn, Schriftsetzer... 
Kündigungsgrund nach den Akten des 
Bezirksgerichts Hernals: Nichtarier. «Der 
Angeklagte ist schuldig, die Wohnung 
zu übergeben», schrieb das Gericht. Ma-
rie Spielmann, die Tochter von Rudolf 
Spielmann, protestierte: Ihr Vater sei Sol-
dat im Ersten Weltkrieg gewesen und lei-
de an den Kriegsverletzungen. Es nutz-
te nichts. Die Geschäftsfrau Margarethe 
Gorbulsky schickte ihre Einwände an die 
Behörde: Ihr Mann erblindete nach dem 
Kriegsdienst und Flecktyphus vollstän-
dig. «Ich selbst bin derzeit im achten Mo-
nat schwanger. Wir haben die Ausreise 
vorbereitet». Das Kündigungsschreiben 
an David Klein aus der Gomperzgasse 
1-7, Stiege 2, Tür 5 konnte nicht zuge-
stellt werden, da er sich in Dachau be-
fand. Auch der Ledergalanteriearbeiter 
Karl Freud und sein Vater endeten nach 
der Delogierung in Dachau. 

«Ich wollte etwas gut machen», sagt 
Liliane Roubicek, die im «zweiten 
Teil» des Sandleitenhofs aufwuchs. Sie 
spricht bewusst nicht von «Wiedergut-
machung». Die 23jährige Lilly heiratete, 
ohne sich mit jemanden zu besprechen, 
den Auschwitz- und Buchenwald-Über-
lebenden Fritz Roubicek, den ehemaligen 

Von Schlurfs, Schimmlern und Selbstverstümmlern

Widerständiges Sandleiten

Wenn die Politik sich nicht aufraffen kann, zukünfti-
gen Generationen den Zusammenhang von Repres-
sion und  zivilem Ungehorsam in Erinnerung zu rufen, 
muss die Kunst einspringen;  im Fall des «roten» Sandlei-
tenhofs im 16. Bezirk taten das die Engagierten rund um das 
SOHO IN OTTAKRING-Projekt. 

Schwimmer und Ringer aus dem jüdi-
schen Sportverein Hakoah. Roubiceks ge-
samte Familie war «in Minsk in die Grube 
geschmissen» worden. «Seine Geschich-
te hat mich erschüttert. Ich habe mich 
sehr bemüht, ich war ja nicht schuld, ich 
habe aber immer wollen etwas gut ma-
chen», sagt Liliane Roubicek heute. Und 
nach einer Pause. «Man kann es nicht gut 
machen. Ich fühlte mich persönlich auch 
nie schuldig.» 

 Tote Schimmler im Kongressbad

NS-Deserteure wurden «Schimmler» ge-
nannt: «Der ist schimmeln gegangen», 
hieß es. In Sandleiten war Alfred Pietsch 
vor dem Angebot eines Beinbruchs beim 
Fußballspiel zurückgeschreckt, andere 
nahmen das ambivalente Angebot an: 
«Im Kongressbad sah einmal ein Ge-
stapo-Mann eine Gruppe von zehn bis 
fünfzehn Jugendlichen aus Ottakring, die 
alle auf Urlaub von der Front waren, und 
sämtlich mit Gipshaxen auf der Liege in 
der Sonne lagen. Der Gestapo-Mann rief 
sofort die Polizei, ließ sie verhaften und 
die wurden alle im Landesgericht hinge-
richtet. Nur einer der Jungen wurde von 
den Russen gerettet. 

Im Buch «Republik Konge. Ein 
Schwimmbad erzählt seine Geschichte» 
von Hans Hovorka ist die Liste mit den 
Namen der Hingerichteten abgedruckt. 

Der berühmte Heinrich Klein, der viele 
der Ermordeten persönlich kannte, such-
te im «Dokumentationsarchiv des öster-
reichischen Widerstandes» Urteile des 
Feld-Kriegsgerichtes gegen 51 Selbstver-
stümmler aus Ottakring zusammen. 25 
wurden hingerichtet.

Heinrich Klein sei der Held von Ot-
takring, betont Heli Neuhaus strahlend, 
als die widerständige Kämpferin in Sand-
leiten die Ecke des Gemeindebaus her-
zeigt, an der 1945 die zurückflutenden 
NS-Soldaten zur Entwaffnung aufgefor-
dert wurden und einen riesigen Geweh-
reberg hinterließen. «Der Klein Heini 
brachte mit seinem Fahrrad einen ge-
fälschten Baldur von Schirach-Befehl ins 
Hauptquartier. Dadurch erreichte er, dass 
die Hauptkampflinie vom Schafberg und 
Wilhelminenberg erfolgreich nach vor 
auf den Gürtel verlegt wurde. So wurden 
Hernals und Ottakring gerettet.» Paul 
Vodicka erzählt, dass er, weil Kommu-
nist_innen keine Gemeindebau-Woh-
nung kriegten, im Barackendorf, dem so 
genannten «Negerdörfl»,  aufwuchs. Dort 
gab es einen guten Zusammenhalt. Mit 
jugendlichen  Wehrdienstverweigerern, 
Schlurfs und «Schwererziehbaren» wur-
de er zur Strafkompanie nach Zurndorf 
im Burgenland verlegt. Sein Bruder, der 
mit einigen Burschen nach Weiden im 
Burgenland zum Schützengrabenbau ein-
berufen wurde, organisierte einen Auf-
stand (Messerstechereien!), demzufolge 
in diesem Abschnitt der Bau eingestellt 
wurde.

Beim «Soho in Ottakring»-Workshop 
zu den Jüd_innen, die aus Sandleiten ver-
trieben wurden, kommen schöne Ideen 
für ein Mahnmal. «Verbinde die Briefe 
zum Denkmal», steht auf einem Zettel. 
Eine junge Frau, deren Opa an Herzin-
farkt starb, als seine jüdische Frau de-
portiert wurde, wünscht sich ein leeres 
Gipsbein als Skulptur im Kongressbad. 
Eine ältere Sandleitnerin, deren Tante in 
Auschwitz vergast wurde, eine Erinne-
rungsstätte aus 18 Bäumchen am Mat-
teottiplatz, und ein 90jähriger Sandleit-
ner, dessen Vater als Schutzbündler im 
Gefängnis saß, meint, dass ein Mahnmal 
für die Jüd_innen helfen würde – gegen 
die FPÖler_innen im Bau.

Kerstin Kellermann 

Lily Roubicek. Die 
Bilder an der Wand 
sind von ihrem 
Mann, dem Ausch-
witz-Überlebenden 
Fritz Roubicek 
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So virtuell VAGINAMUSE-
UM.at auch ist, es gibt 
doch eine «richtige» 
Eröffnung:
Präsentation am 14. Juni 
2014, 19.30 Uhr
Raum D / Quartier 21, 
Quartier für Digitale Kul-
tur, Museumsquartier

um «eine vorurteilsfreie 
Auseinandersetzung aus 
unterschiedlichen Blick-
winkeln und differenzier-
te Betrachtungsweisen zu erhalten. 
Eine solche Reflexion über den Umgang 
mit dem Wort Vagina passiert hier mit 
künstlerischen Mitteln», so Rajnar. Aus 
vielen Einreichungen wurden die inter-
essantesten Arbeiten ausgewählt. Diese 
gehen am 14. Juni online, und die erste 
Internet-Ausstellung wird an diesem Tag 
auch im Museumsquartier präsentiert.

Zur Eröffnung des Museums gibt es 
Arbeiten, die sich besonders auf euro-
päische Vaginadarstellungen im Laufe 
der Kunstgeschichte beziehen. Die neue 
Mode der vaginalen Schönheitsoperation 
beziehungsweise die grausame, alte Tra-
dition der weiblichen Genitalverstüm-
melung veranlassen etwa die deutsche 
Künstlerin Grit Scholz, Fotografien von 
äußeren weiblichen Geschlechtsorganen 
(genauer: Vulva) abseits von einer Norm 
zu zeigen, um deren Einzigartigkeit in 
Form und Farbe zu unterstreichen, indem 
sie diese mit Bildern aus der Natur kom-
biniert. «Die Beiträge spannen einen the-
matischen Bogen früher Darstellungen 
von Vulva-Symbolen unterschiedlicher 
Kulturen und Zeiten bis hin zum Leben 
und Arbeiten in sozialen medialen On-
line-Plattformen und sexpositivem Femi-
nismus im Cyberspace.»

Ja nicht darüber reden …

Nachdem Rajnar mit ihrem Verein      
«Rosapinks – zur Förderung von künst-
lerischen, sozialen und feministischem 
Projekten» vom Land Steiermark fürs 

Dabei wollte sie einfach wissen: Was 
genau ist eine Vagina, wie sieht sie 
aus, wie funktioniert sie, welche 
Bedeutung hat sie für die Gesell-

schaft und wie wirkt sich diese Bedeutung 
auf die Welt aus? Die Gesamtkünstlerin 
frau mag rosa pink beschäftigt sich schon 
seit langer Zeit mit dem Thema Weiblich-
keit und den vielfältigen Facetten davon. 
Bei ihrer Recherchearbeit stieß sie eines 
Tages auf die Lektüre «Vagina – Eine Ge-
schichte der Weiblichkeit» der Schriftstel-
lerin und politischen Aktivistin Naomi 
Wolf, wo folgender Satz ihre Gedanken 
zu konkretisieren vermochte: «Weil das 
Wort entweder tabuisiert, negativ kon-
notiert, mit Scham besetzt oder medi-
kalisiert wird, ist es wirklich wichtig, es 
zurückzuerobern.»

Rajnar erkannte einen Aufholbedarf 
und überlegte, ein Archiv als Bildungs-
plattform anzulegen, wo Hintergrund-
informationen über das weibliche Ge-
schlecht auf verschiedenste Art abrufbar, 
ständig aktualisierbar und erweiterbar 
sind. Also arbeitete sie gemeinsam mit 
Leuten aus diversen Bereichen ein Kon-
zept aus, das die Vagina aus unterschied-
lichen Blickwinkeln reflektiert, erforscht, 
vermittelt und archiviert. Das Internet 
als digitale Plattform erschien Rajnar als 
angemessenste Möglichkeit für ein Mu-
seum, weil ihr wichtig war, «einen zeit-
gemäßen orts- und zeitungebundenen 
Raum zu schaffen, wo sich Menschen 
jeglichen Alters, Geschlechts und unter-
schiedlicher sozialer und ethnischer Her-
kunft informieren können.»

Außer dem «Archiv» gibt es auch «Die 
Galerie», für die Künstler_innen aufge-
fordert wurden, Arbeiten einzureichen, 

Kerstin Rajnar eröffnet virtuelles Vaginamuseum  
Porno ist anderswo!

Während die nackte Popsängerin Miley Cyrus  las-
ziv auf einer Abrissbirne schwingt und Sexualisierung 
und Pornografisierung medial täglich neue Höhepunk-
te feiern, scheint das Wort Vagina bei vielen von uns 
im besten Fall Ratlosigkeit, oft aber auch Abwehr, Scham 
und überhaupt Negatives auszulösen. Das bemerkte auch 
Kerstin Rajnar, als sie Menschen davon erzählte, dass sie 
ein virtuelles «Vaginamuseum» eröffnen wolle. Sie stieß auf 
Unverständnis.

Vaginamuseum Fördergelder erhalten 
hatte, empörte sich schon vor der Eröff-
nung Österreichs größte kleinformatige 
Tageszeitung darüber, dass ein solch «ver-
rücktes» Projekt überhaupt Subventionen 
bekäme. Generell waren die Reaktionen 
interessant: «Manche Männer glauben 
meist gleich, ich mach eine Pornoseite, 
aber wir wollen natürlich genau das Ge-
genteil und raus aus der pornografisch 
behafteten Ecke! Frauen fühlen sich oft 
persönlich angegriffen, vielleicht, weil das 
was Intimes ist, was Verborgenes. Ja nicht 
drüber reden, ja nicht nach außen brin-
gen … aus Angst, es könnte was beschä-
digt werden, weil schon so viel Negatives 
passiert ist in der Vergangenheit.»

Auch aus feministischen Ecken kom-
men Widerstände. Dabei möchten die 
Macherinnen einfach möglichst objek-
tiv und umfassend Positionen aufzeigen, 
ohne dogmatisch zu sein. Die Kapitel Ge-
sundheit und Alltag sind geplant und feh-
len noch ganz, auch deshalb, weil von 
wissenschaftlichen Förderstellen bislang 
keine Unterstützung kam. Schade, denn 
die Benachteiligung der Frau schlägt 
uns leider immer noch täglich entgegen, 
letztendlich legitimiert durch unsägliche, 
biologistische Rechtfertigungen, denen 
durch diesen Versuch einer Neudefiniti-
on des weiblichen Körpers machtvoll ent-
gegengewirkt werden kann.

Doris Kittler
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Den Anfang nahm diese Band 2009 
mit einem gleichnamigen Theater-
stück, aufgeführt in Hubsi Kramars 
3raum-Anatomietheater. Während 

jenes seit dem 20. Oktober 2012 – in gu-
ter und großer Gesellschaft – eine Exi-
senz als Wiener Kulturgeist führt, erfreut 
sich die eben nicht mehr fiktive Band zum 
Stück, das sich um «die Liebe zu Mikro-
phonen und zum Lied» drehte, eines aus-
gesprochen regen musikalischen Lebens. 
Erzählen Tini Trampler (Stimme, MS-20 
Synthesizer) und Stephan Sperlich (Elec-
tronics, Cello, Theremin), die personelle 
Konstante der Playback Dolls. Waren die-
se vor fünf Jahren noch «eine ganz andere 
Band», hat das kreative Duo im Kern der 
Gruppe, das den Löwenanteil der Texte 
und Musik schreibt, fast per «Zuflug» eine 
künstlerisch potente Besetzung um sich 
geschart, mit Florian Wagner (Gitarren), 
Tino Klissenbauer (Akkordeon), Bernhard 
Rabitsch (Trompete) und David S. Stro-
bl (Drums).

Mystery Red Wine Men und  
kein Meer für Wiener 

Gemeinsam macht das Sextett nicht erst 
seit und mit «Delighful Songs» (das De-
büt «Out Of The Blue» erschien 2011) eine 
Musik, die sich weit leichter hört als be-
schreibt. So mag es ein wenig hoch ge-
griffen sein, wenn Andreas Bovelino vom 
Kurier in ihnen die «Rettung der inter-
nationalen Popmusik» ausmacht, aber … 
Ihr Label bemüht sich rechtschaffen, über 
den Unbegriff «Nu-Blues» den dunkleren, 
verquereren Elementen dieser Playback 
Dolls Musik gerecht zu werden – und de-
ren Eigenständigkeit. Die Playback Dolls 
Musik – von Stephan Sperlich wunder-
bar selber aufgenommen – auf «Delightful 
Songs» hat nichts vom doch etwas zu ner-
ven beginnenden, selbstreferentiellen und 
kleinweltigen Dauerwienerln vieler ande-
rer hieser Musikhervorbringungen. Gleich 
mit dem Opener «Ohne das Meer» legen 
sie mit einem verspielten Stück Welt-Pop 
den Finger in die Wunde. Wien hat viel, 

Musikarbeiter unterwegs ... weder ans Wasser noch nach Paris

Grenzen rausdenken

Anfang dieses Jahres veröffentlich-
te die Wiener Band Playback Dolls 
ihr zweites Album. Dessen treffen-
der Titel: «Delightful Songs».

aber eben keinen Zugang zum Meer («ich 
komm grad drauf ohne das Meer, ohne das 
Meer geht gar nichts») – was dem Musik-
arbeiter seine 7jährige Meeresabwesen-
heit schmerzhaft bewußt und gleichzeitig 
doch erträglich macht. Mit dem letzten 
von 9 Songs, «Zu teuer» schöpfen sie aus 
dem omnipräsenten kapitalistischen Elend 
uplifting und leichtmütige Tanzmusik. Mit 
«Mystery Red Wine Man» fügen sie den 
vielen in Wien entstandenen Liedern über 
den Wein ihre eigene Leseart hinzu. Eines 
der Highlights eines Albums, das auf fast 
klassische (nicht ganz) 36 Minuten Spiel-
zeit kommt – ideal für die Vinylversion der 
«Delightful Songs».

Die Playback Dolls singen Englisch und 
Deutsch, lassen sich dabei jeweils von «der 
Idee leiten», schaffen und setzten ihre eige-
nen Querverbindungen und Widerhaken 
in einem weiten Ideen-Kosmos. Der die 
Konzertszene in David Lnychs Film «Mull-
holland Drive» ebenso einschließt wie Jazz, 
Gospel, Chanson, polymusikalische und 
-kulturelle Visionen von Barcelona oder 
New Orleans und die konkrete Ahnung ei-
nes möglichen Lebensgefühls des Balkans, 
dabei auf – vermeintliche – Gegenpole wie 
«Electro Industrial Swing» nicht vergißt. 
Tini Trampler und Stephan Sperlich sin-
nieren über die Möglichkeiten «eines ge-
lebten aktuellen Volkslieds» (wie könnte 
ein solches für und aus Wien im Sinn ei-
ner Weltmetropole und nicht der Repro-
vinzialisierung klingen?) und, ohne jegli-
ches Beschweren, den legitimen Wunsch 

gute zetgenössische Musik im hiesigen Ra-
dio zu hören – nicht zuletzt die eigene. Zu-
nehmend gelingt es den Playback Dolls 
dabei das Mitsingen zum verbindenden 
Element ihrer aus vielen Fragmenten («wir 
sind da ein bissl schizophren») bewußt zu-
sammengefügten Musik werden zu lassen, 
während im Konzert die früher etwas zu 
bemüht wirkende «Theatralik» der Per-
formance einer sinnlichen Selbstverständ-
lichkeit weicht. Fast möchte der Musikar-
beiter meinen, es mit einer Band zu tun zu 
haben, die angekommen ist. Wobei unse-
re Gesprächspartner wenige Tage nach dem 
Interview Richtung Paris aufbrechen, um 
im Rahmen des Festivals ParisVienne zwei-
mal in der Seine-Metropole aufzutreten, 
wie das restliche Konzertjahr für die sechs 
Playback Dolls überhaupt noch einiges be-
reithält, von Popfest bis zu einem Engage-
ment im Konzerthaus im Dezember. Die 
Chemie in der Band, deren reiche Arrange-
ments dieser Musik so viel Leben mitgeben, 
könnte aktuell besser nicht sein. «Alle sind 
voll motiviert» und «unprätentiös» bereit, 
zu tun was geht, um in Sachen Playback 
Dolls die Potentiale der Band weiter zu re-
alisieren, geben Tini und Stephan zu Pro-
tokoll. Was in der klassischen Grätsche aus 
notwendigem Gelderwerb und kreativem 
Multitasking Kunststück genug ist. Aber 
dieser Band, deren erstes Album mit dem 
wunderbaren «Bad Situation Blues» endete, 
ist das Jammern fremd. «Wir bleiben dran 
und machen weiter. Wie alle.»

Rainer Krispel

Playback Dolls: «Delight-
ful Songs» (Monkey / 
Rough Trade)
Live: 20.6., Gaußplatz/
Festival der Bezirke (u.a. 
mit Otto Lechner solo)
www.playbackdolls.at

Playback, nicht 
Schaufenster Dolls!
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Jazz meets Impro meets Reg-
gae/Blues/AfroBeat meets 
Electronics oder Franz Haut-

zinger & Salah Addin featuring 
Isabelle Duthoit + Electro Guz-
zi: Ein österreichischer Jazztrom-
peter, ein sudanesischer Gitarrist, 
eine französische Sängerin und 
Klarinettistin und Wiener Elek-
troniker performen gemeinsam 
beim Akasaa Festival, das span-
nende (musikalische) Begegnun-
gen, Unterhaltung, Wissensver-
mittlung, Spiel unter dem Motto 
«Afrika! Wir sind da» verspricht. 
Allein das Musikprogramm 
spannt einen weiten Bogen von 
Roots Reggae (Uwe Banton, Bush-
hotel) über Dub und Dancehall 
und World (Jayasri) bis zu tradi-
tioneller Musik (Deep Energy, Ka-
rim Thiam).

Wandmalereien in alt-
ägyptischen Grabkammern 
zeigen bereits Instrumente, 
die Ngoni und Kora, eine 
besondere Form der Laute bezie-
hungsweise der Harfe, sehr ähneln 
und heute vor allem in der Musik 
Westafrikas eingesetzt werden. Ja-
liba Kuyateh – King of Kora – aus 
Gambia gilt als einer der versier-
testen Meister dieses Instruments, 
er wird mit der Kumareh Band im 
Rahmen des Akasaa Festivals erst-
mals in Österreich auftreten. Das 
viertägige Festival, das heuer zum 
zweiten Mal stattfindet, bietet Be-
sucher_innen nicht nur die Mög-
lichkeit, Kora und Co. im Rah-
men von Konzerten anzuhören, 
sondern auch Ngoni, Trommeln 
usw. in Workshops für Kinder und 
Erwachsene kennenzulernen. In 

Mini-Sprachkursen kann zum 
Beispiel ins Äthiopische ge-
schnuppert werden. Auch Vor-
träge, Filme und Lesungen zeigen 
differenzierte Bilder afrikanischer 
Kulturen in Geschichte und Ge-
genwart. Vom europäischen Kon-
strukt des «dunklen Kontinents» 
fehlt jede Spur.

JL

Akasaa Festival Wien
12. bis 15. Juni
Erholungsgebiet Wienerberg,         
10. Bezirk
Do: Eintritt frei
Fr, Sa, So: 5/10 Euro
Festivalpass: 25 Euro
Kinder bis 14 Jahre: freier Eintritt
www.akasaa.at

Afrika-Festival inklusive Sprachkurs und 
Musikworkshops

Kora, Klarinette & Co am 
Wienerberg 
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A Sensen gegen  
a Kanon

Der Bauer und Hutmacher Fadinger, 
wohnhaft im Hausruckviertel, zögert. 
Er erkennt das Gefälle der Macht und 

der Ressourcen: «Was vermag a Sensen 
schon gegen a Kanon?», fragt er seine 
Compañeros Zeller und Wiellinger. Die 
aber überreden ihn, gegen die Zwangs-
katholisierung im Allgemeinen und den 
gewalttätigen Grafen Herberstorff im Spe-
ziellen den Aufstand zu üben und, so Fa-
dinger feinsinnig, «mit alten Hüten» zu 
brechen. Dass das in erster Instanz schief 
gegangen ist, wussten wir schon vor Fran-
zobels neuestem Streich. Wir schreiben 
das Jahr 1625, in Oberösterreich beginnt 
der bäuerliche Aufstand.

«Soll Geschichte, nach dem bekannten 
Ausspruche eines Weisen, unsere Lehr-
meisterin seyn, so muß sie [...] uns auch 
Verbrechen in ihrer vollen Häßlichkeit er-
zählen, um uns von denselben abzuschre-
cken. Schon in dieser Hinsicht sind Erzäh-
lungen von wilden Empörungen gegen 
Monarchen nicht unnütz», so Franz Kurz, 
katholischer Religionslehrer, in seiner 
«Vorrede» zu dem 600-seitigen Werk «Ver-
such einer Geschichte des Bauernkrieges 
in Oberösterreich unter der Anführung 
des Stephan Fadinger und Achatz Wiel-
linger», herausgegeben in Leipzig im Jahr 
1805. In den fast vierhundert Jahren, die 
seit 1625 vergangen sind, wurde die Ge-
schichte vom «Helden» und vom «Verbre-
cher» Fadinger so oft wie unterschiedlich 
erzählt; was also tun mit dieser Gestalt? 
Sie neu erfinden, entschied Franzobel. Für 
die Oper von Ernst Ludwig Leitner (urauf-
geführt diesen Februar in Linz) hat er das 
Libretto geschrieben. 

In einer Reihe historisch nicht verbrief-
ter Dialoge erzählt Franzobel eine Ge-
schichte der Widersprüche. Wenn etwa 
Fadinger sich mit dem verfeindeten Her-
berstorff über die Stadtmauer unterhält, 
klingt das so: «Wie geht’s dem Statthalter 
in seim Quartier? / Es ist vom Kugelpfei-
fen etwas frisch, doch ich bin gerne hier». 
Und spricht Graf Herberstorff den Fadin-
ger auf seine Brutalität gegenüber den 
mitkämpfenden Bauern an, entgegnet 
der verlegen: «Das ist nur wegen, weil.» 
und wird kurz darauf verraten, was die 
hernach verwitweten Bäuerinnen zu dem 
Schluss kommen lässt: «Die Männer wol-
len Helden sein / Und uns haut das Schick-
sal eine rein.» Eine Geschichtsschreibung, 
die im Versmaß zwar ein wenig konven-
tionell geraten ist – inhaltlich aber weit 

wertvoller als die Bau-
ernkriegskapitel in den 
meisten schulischen 
Geschichtsbüchern.

L.B.

Franzobel: Fadinger
Kyrene, 2014, 57 Seiten,  
9,90 Euro

B I B L I O T I C k

zu einem zweistündigen musikalischen Spazier-
gang durch den 5. Bezirk lädt Margaretens Be-
zirksvorsteherin am Mittwoch, 25. Juni. Die 

Route stellt eine Verknüpfung von Punkten dar, die 
einen musikalischen Bezug haben, zumeist in Form 
von Verkehrsflächen-Benennungen. Dass bei dieser 
Gelegenheit evident wird, dass den fragwürdigsten 
Typen (Stichwort: Lueger) repräsentativere Straßen-
flächen zugeordnet wurden als Kunst- und Musik-
schaffenden, ist sozusagen ein nicht intendierter Kol-
lateralnutzen der Flanerie. 

Der mickrige Stiegenaufgang zur hinteren U4-
Station Kettenbrückengasse ist ein Beispiel dafür: 
Es handelt sich um die Falco-Stiege. Dort ist übri-
gens um 17 Uhr der Treffpunkt. Weiter geht’s zu ei-
nem «Park», der dem Sänger, Komponisten und Li-
brettisten Ernst Arnold (1892 – 1962) gewidmet ist. 
Die Chuzpe ist hier eine zweifache. Erstens ist der 
Begriff «Park» eine Euphemie. Es ist ein langgezoge-
ner Grünstreifen zwischen U-Bahntrasse und Rech-
te Wienzeile bzw. Hamburger Straße. Zweitens ver-
dient nicht nur der Park diesen Namen nicht. Auch 

die Hundezone, die ein Teil dieses Streifens entlang 
einer der lärmreichsten Straßen der inneren Bezir-
ke ist, gilt als No-Go-Area aller, die ihren Hunden 
wohlgesonnen sind. Die so genannte Hundeauslauf-
zone, längst graslos, ist eine ungewollte Werbung für 
ein  hundeloses Wien. Ernst Arnold, von den Nazis 
zeitweise mit Auftrittsverbot belegt, hätte sich wie 
Falco einen würdigeren Platz verdient. 

Der Scheupark ist eine Ausnahme: Er ist eine der 
idyllischten Ecken des 5. Bezirks (mit Hundever-
bot). Namensgeber ist der Musiker der Wiener Ar-
beiterbewegung, Josef Franz Georg Scheu. Von den 
Musiker_innen, die an den einzelnen Stationen des 
Spaziergangs auftreten werden, wird man wohl auch 
Scheus «Lied der Arbeit» zu hören bekommen: «Und 
wie einst Galilei rief, / Als rings die Welt im Irrtum 
schlief: / Und sie bewegt sich doch! / So ruft: Die Ar-
beit sie erhält, / Die Arbeit, sie bewegt die Welt! / Die 
Arbeit hoch! Die Arbeit hoch!» Protestsongs müss-
ten heutzutage eine andere Sprache benützen, aber 
das ist ein anderes Thema...

R.S.

Musikalischer Stadtspaziergang zu Orten und Un-Orten

Treffpunkt Falco-Stiege

Die Mitglieder und 
Musiker des Verei-

nes African Spirit 
sind am 14. Juni zu 

hören.
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THE BOYS YOU kNOW
«Purple Lips» (CD)
(Wohnzimmer Records)
www.theboysyouknow.com

Der Inhalt hält, was das Cover verspricht. 
The Boys You Know zeigen Haltung, treten 
in die Fußstapfen Altvorderer und machen 
dort weiter, wo sie mit «Waste Your Time» 
(2013) gestartet sind. Halbstarken-Musik 
im besten Sinne des Wortes. The Boys (samt 
Girl am Bass) haben Nirvana trotz ihrer Ju-
gendlichkeit nachgehört und aufgesaugt. 
Ebenso wie die Zeit samt dazugehörigen 
Zeitgenossen. Es wird wunderbar zitiert 
und ihr Konzept, hart aber herzlich, sitzt 
perfekt. Wenn die Youngsters mal den Kopf 
verlieren und ihnen die Instrumente durch-
gehen, holt sie die Stimme von Thomas 
Hangwreyer, die nie an Contenance ver-
liert, immer wieder zurück in den Stall. Alles 
Programm, wie auch der Indie-Schmuser 
«Bowie», wo selbigem kräftig nachgeeifert 
wird. Und kämen The Boys nicht aus Wien-
Umgebung, sondern aus einem Westküs-
ten-Kaff, würden auch jenseits der Alpen 
mehr Herzen für diese Band schlagen.

CHUzPE
«Vor 100 Tausend Jahren war alles ganz anders» 
(CD/Vinyl)
(Edition Nebelteich/Recordbag)
www.chuzpe.at

Robert Wolf, ehemaliger Punkname 
«Räudig», hat mit seiner Band Chuzpe den 
Punk in Wien platziert. Ein paar Atemzüge 
später gelang ihm in veränderter Band-
besetzung und auffrisierter musikalischer 
Ausrichtung ein Kult-Album der Neuen 
Wiener Welle: «1000 Takte Tanz». Inzwi-
schen sind 32 Jahre durchs Land gezogen 
und die Helden von damals sind Postler 
geblieben, Anwalt oder Psychiater gewor-
den oder schon von uns gegangen. Zart 
angegraut haben die drei verbliebenen 
Herren Andreas Kolm, Stephan Wildner 
und Robert Wolf wieder zusammengefun-
den, um dort anzuknüpfen, wo sie seiner-
zeit aufgehört haben. Eigentlich ein Him-
melfahrtskommando, die schnellen Jahre 
sind Geschichte und ließen sich risikofrei-
er nachhören. Doch der Bauchfleck blieb 
aus, die guten Kräfte sammelten sich auf 
ein Neues und reflektierten «die gute alte 
Zeit» mit Sounds aus dem Elektrotopf und 
Texten voll Witz und Ironie: «... die Lichter 
gingen aus um Acht ... zu schrägen Tönen 
schlecht getanzt ... es war die Zeit der wei-
ßen Socken ... Zeitgeist hieß das Zauber-
wort». Im Chuzpe-Sprech: «Tote Körper tan-
zen anders»! lama
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Nino aus Wien lebt in Wien als 
Musiker, Liedermacher und 
Literat. Meinhard Rauchen-

steiner ist Berater des Bundesprä-
sidenten für Wissenschaft, Kunst 
und Kultur. Didi Disko ist Musi-
ker (Band: Collapsing New People) 
und Aktivist (Mitglied der Gruppe 
Screaming Birds). Maren Rahmann 
ist Musikerin, Sängerin, Schauspie-
lerin und Clownin. Walter Eckhart 
pendelt zwischen Alterlaa und dem 
Burgenland. Die Malerin Linde Wa-
ber liebt künstlerische Partnerschaf-
ten mit SchriftstellerInnen wie Frie-
derike Mayröcker oder Bodo Hell. 
Gemeinsam bilden sie das Festko-
mitee der (immer noch fiktiven) 
Augartenstadt zu Ehren von James 
Joyce. Gefeiert wird, wie überall auf 
der Welt am 16. Juni, der Blooms-
day, benannt nach der Hauptfigur 
des Romans «Ulysses».

«Haben Sie als Teenager viel ge-
lesen?», wurde Nino aus Wien vom 

Falter gefragt. «Freiwillig eigentlich 
nur James Joyce», antwortete der 
subtilste der neuen Jungpopmusi-
ker Österreichs. Nino erzählt, wie 
die Lektüre der Joyce-Werke sein 
Leben veränderte, und er gibt Songs 
zum besten, die von dem großen 
Iren inspiriert sind. 

Ein Stimmengewirr wie in «Fin-
negans Wake» will Meinhard Rau-
chensteiner erzeugen: Er hat Joy-
ces Hauptwerk »Ulysses» in vielen 
Sprachen gesammelt und wird eine 
Passage daraus in den entsprechen-
den Sprachen synchron lesen lassen, 
darunter hebräisch, armenisch und 
griechisch. Einige dieser Passagen 
sind auch vertont. 

Zumindest ein Drittel des 
Bloomsday-Programms gehört 
Nora Barnacle, der Partnerin von 
Joyce. Maren Rahmann und Didi 
Disko stellen in das Zentrum ih-
rer Bloomsday-Musikperformance 
«Nora beats» ein Frauenschicksal, 

«wie es uns auf die Nerven geht». 
Mithilfe der wenigen überliefer-
ten Originalzitate von Nora Bar-
nacle versuchen sie, den ihr zu-
gewiesenen Platz als «Muse» zu 
dekonstruieren. 

Was für eine Rolle der Absinth 
im Leben und Werk von James             
Joyce hatte, erzählt der literarisie-
rende liesingerisch-burgenländische 
Biobauer Walter Eckhart, nachdem 
das Publikum genötigt wurde, den 
ersten österreichischen Bio-Absinth 
zu verkosten. Mit einer Ausstellung 
zum Kleiderfetischismus von Nora 
Barnacle nimmt die Künstlerin Lin-
de Waber am Bloomsday teil. Wa-
ber hat im Kleiderschrank ihrer 
Großmutter Karoline Teller-Kuchl- 
bacher, einer Nora-Zeitgenossin, 
gewühlt und stellt die Frage, ob es 
weibliche Dandys gibt.  R.S.

Mo, 16. Juni, 19.30 Uhr
Aktionsradius Wien, 1200, Gaußplatz 11
Eintritt: Pay as you want

Bloomsday 2014 in der Augartenstadt

Der Nino aus Dublin

Die beiden traditionellen Zen-
tren der Wiener Bloomsday-
Aktivitäten sind der Gauß-

platz im 20. Bezirk (siehe Artikel 
unten) und der Yppenplatz im 16. 
Bezirk. Dadurch ist der Bloomsday 
in Wien eine Parallelaktion, durch 
keinerlei Koordinationsbemühun-
gen oder Kooperationsabsichten 
in Beziehung zueinander gebracht. 
Bloomsday-Liebhaber_innen ha-
ben also die Qual der Wahl: Otta-
kring oder Augartenstadt. Das ist, 
wie wenn Rapid gegen Bayern Mün-
chen und Austria gegen Real Mad-
rid gleichzeitig spielen, nur schlim-
mer, denn eines der Matches wird 
zeitverschoben übertragen, wäh-
rend die Bloomsday-Partys weder-
noch ins Fernsehen kommen. ORF 
ist OASCH.

Von den 18 Episoden eines einzi-
gen Tages (16. Juni 1904) in Dublin 
wird in Ottakring eine Episode aus-
gewählt, und zwar das so genann-
te Circe-Kapitel des Jahrtausendro-
mans. Die Mitwirkenden (Vjekoslav 

Boric, Gerald Grassl, Lisa Groß-
kopf, Gerald Grünwerth, Sonja 
Henisch, Karoline Pfeiffer, Laura 
Schreiner, Bernadette Stummer) 
setzen sich multimedial anhand 
von Malerei, Fotografie, Experi-
mental- und Kurzfilm, Videocol-
lage und eigenen Texten mit besag-
tem Ulysses-Kapitel auseinander. 

Aus dem Programm: Gerald 
Grassl, Augustin-Mitarbeiter, be-
schreibt im Dramolett NORAS 
KLAGE in Form eines fiktiven In-
terviews mit der alternden Nora 
Barnacle (der Ehefrau von James 
Joyce) die Begleitumstände zur Ent-
stehung des Ulysses. Geplant ist 
eine Hörspielfassung des Textes.

Lisa Großkopf bildet in ihrer Fo-
tografie-Serie HAUS DER FREU-
DEN die Fassaden unterschiedli-
cher Bordelle im Wiener Stadtraum 
ab. Sie möchte den Blick der Be-
trachter_innen für ihre Umwelt 
schärfen und beteiligt sich am Dis-
kurs, ohne wertend Position zu be-
ziehen. Sonja Henisch stellt Leopold 

Bloom als Magenfüßler auf einem 
Skateboard dar. In seinem Magen 
befinden sich die Torsi der dreifa-
chen alten Muttergottheit, deren 
Kraft und Reinheit Bloom nicht 
zu erkennen vermag. In einem in-
neren Monolog beschäftigen ihn 
hauptsächlich Essen und Sex und 
die Angst, dass Molly ihn betrü-
gen könnte.

Laura Schreiner zeigt in ihrem 
Schwarzweiß-Kurzfilm «Gänse-
häufl» ein «heimisches Paradies 
subkultureller Seelen auf bewalde-
ter Sandinsel» und spannt gewis-
sermaßen den Bogen zu Szenen am 
Strand von Sandycove, Irland.

R.S.
Cafe Club International, C.I. Payer-
gasse 14 & Roter Salon, Piazza, 1160 
Wien

ERÖFFNUNG: Montag, 16. Juni 2014, 19 Uhr
PREVIEW: Samstag, 14. Juni 2014 beim  
Brunnenviertler StraßenKunstFest

Bloomsday 2014 in Ottakring

Zwischen Sandycove und Gänsehäufl

Nora Barnacle: «Ein 
Frauenschicksal, wie 

es uns auf die           
Nerven geht»
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Es wird eine Zeit kommen, wo Frau-
en und Männer in der U-Bahn stri-
cken, sagt die Frau. Wenn die Wolle 
nicht zu teuer wird. Die Menschen 

sind der Handys und SMS überdrüssig. Sie 
wollen nicht schreiben, nicht mehr spre-
chen. Von den Telefonaten ist nichts geblie-
ben als Rechnungen und Freunde, die man 
nicht trifft. Die vielen Botschaften, die ge-
löscht werden. Das ständige Reagieren. Die 
Angst vor dem Stillstand. Dem Romantiker 
hat man den Schleier fortgerissen, auch er 
muss ins Spiel des Lebens, Pingpong, schon 
prallen die Sätze auf und werden beantwor-
tet! Niemand soll hinhören, damit die Sätze 
nicht ins Gemüt sinken und in Sprachlosig-
keit verenden. Sehen Sie, das Stricken nimmt 
die Zeit auf und verarbeitet sie. Ein Pullo-
ver entsteht und ein Schal. Keine nervösen 
Finger mehr. Die Zunge ist entspannt, der 
Speichel sammelt sich und benetzt den Gau-
men. Und jeder kann erzählen, was er möch-
te und alles geschieht beiläufig und läuft mit 
der gleichbleibenden Maschenzeit. Sie lä-
chelt. Die vergeht nicht. Sehen Sie, nun ist 
der Schal fertig.

Drehen Sie Ihr Handy ab, will sie schrei-
en und schaut wie alle auf den Boden, dann 
ins beschlagene Fensterglas und in die 
ebensolchen Augen des Gegenübers. Un-
sichtbar kreuzen sich Wellen, auch wenn 
die Menschen keine Berührung wollen. 
Sie springen an den Gegenständen ab und 
manchem ins Gesicht. Sie merken nichts. 

Auch nicht, unter welcher Landschaft sie 
durchgezogen werden. Die meisten tra-
gen Kopfhörer oder umfassen ihr Handy, 
manche auch Kinder und Taschen. Überall 
funkt es. Die U-Bahn und ihre Leitplanken 
sind orange, damit man sie wahrnimmt. 
Fast hätte sie vergessen, auszusteigen. Je-
mand klopft ihr auf den Rücken und redet 
sie an. Freundlich erklärt sie den Weg. Im 
Strom der Menschen läuft sie die Rolltrep-
pe abwärts. Ihre Tasche bleibt hängen, der 
Riemen reißt. Trottel, sagt sie, das zahlst 
du. Der wird von der nächsten U-Bahn-Tür 
eingeklemmt. Sie bleibt auf dem Perron sit-
zen und drückt die Kopfhörer ins Ohr. Auf 
dem Smartphone erscheinen Menschen, 
die sie trösten werden. Sie entscheidet 
sich für die Schwester. Eine zischende U-
Bahn in der Gegenrichtung stört den Kon-
takt. Sie steigt in den nächsten Waggon ein. 
Rote Paprika nimm, das hab ich dir gesagt. 
Rote, hörst du! Rasch schließt sie den iPod 
an das Kabel für die Ohrstöpsel, lehnt sich 
an die Glaswand und starrt auf die silbern 
leuchtenden, parallel gebogenen Türgrif-
fe, hinter denen Wände vorbeisausen und 
Menschenpfeiler.

Fortsetzung auf Seite 32

«Ich darf Sie alle herzlich begrüßen und bitte Sie, Ihr Handy abzustellen.» 

Die Handianer
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Es leuchtet hellgrün in ihrer Hand. Mit der anderen hält sie den 
Freund, blickt ihm in die Augen. Ich liebe dich, sagt sie dem Ri-
valen ins Ohr. Der liegt in einem fremden Bett und ergibt sich 
der Stimme, flaumig und erwartungsvoll, denkt die Hinblickende. 
Träumerisch geht sie durch die ältesten Gassen Wiens, über Kopf-
steine mit Rissen als vielfältige Muster. Sie hört Hufe, ist es der Kö-
nig Drosselbart? Ich möchte was Süßes haben! hallt es, ich möch-
te was Süßes haben! Ein Mädchen schlägt seinen Schritt an den 
Passanten vorbei, sein Kleinod ans Ohr gepresst, die Kleidung ist 
schwarz und reicht bis zum Boden. So geht es mir eben, ruft sie, 
Scheiße. In der Gasse hallt das Echo. Ein Ort der Stille. 

Formulierungen lädt man herunter

Auf dem Tretgerät der Nachbarin liegen Bücher. Sonst wird mir 
fad, sagt sie mit einem Stöpsel in der Hand, und schaltet den iPod 
wieder ein. Aus den Boxen hämmert es, Arme und Beine werden 
bewegt und treten die Zeit an. Diese wird bearbeitet und an ver-
schiedenen Geräten zerteilt, damit sie zur Höchstform gebracht 
wird. Sie wird beim Fenster hinausgeschleudert, denkt die Wider-
ständige, und sieht die Zeit außen am Fensterglas abrinnen, wäh-
rend der Schweiß zu Boden tropft. Die Freundin hebt den Kopf 
mit Hilfe eines nackenstützenden Gerätes und nickt. Nun liegen 
beide auf der Matte und die Zeit fließt zurück in die Adern. Fast 
ist es angenehm jetzt. 

(…)

Die Widerständige hat kein iPhone, iPad oder Smartphone mit 
Kamera, nur einen Laptop, der das Schreiben und Denken erleich-
tert. Sie folgt den Tasten und Einfällen. Was nicht passt, ersetzt sie. 
Veränderung und Umkehr sind jederzeit möglich. Bitte löschen 
Sie die letzten Mails, sagt ihre Chefin, das war nicht so gemeint. 

Keine Ursache, sagt sie. Das Handeln wird durch kurze Gedan-
ken ersetzt, schreibt sie, die Wiese mit Blüten durch einen Rollra-
sen, einfach zu handhaben. Und Formulierungen lädt man her-
unter, wenn der Geist aussetzt. Früher hat man sich nicht so leicht 
bedienen und zurückziehen können. Der mit Feder geschriebene 
Brief wurde in Bündeln aufbewahrt, und ein falsches Wort konn-
te ein Duell hervorrufen. Nun hat sie wegen des eintretenden Kol-
legen den falschen Knopf gedrückt und die Mail ist an alle gegan-
gen. Sie sieht das Gesicht ihrer Vorgesetzten, das 
sich rot aufbläst bis zum Donnern der Stimme, ein 
hässliches Bild, das aufsteigt, während sie ihren 
Bildschirm anstarrt. Wie lange es dauert, schreibt 
sie, bis ein abgeholzter Baum nachwächst, ein ge-
brochener Arm heilt. Und die Wiese mit Unkraut 
und Minze, die nicht auszurotten sind. Vertrauen, 
wird die Chefin sagen, und sie kündigen. Dabei hat 
sie deren Text gar nicht gelesen. 

Die Zeit ist eine Blume, schreibt die Melancholi-
sche. Sie ist die korkschichtige Figur, die man vom 
Baum bricht und betastet. Sie ist das Ziehen der 
Luft, das die Nase rötet, das Licht, das an den Wol-
ken aufgeht. Die im Matsch zertretenen Halme, die in verschiede-
ne Richtungen aufwärtsstreben. Sie ist der umwölkte Berg, der den 
Sucher hinaufbegleitet zu sich selbst, der Mond, der sich ausbildet 
über dem Gipfel. Sie ist die Stille, die den Gegenständen Schön-
heit ausbildet. Sie ist der unebene Waldboden, den die Sohlen wei-
terleiten an jeden Punkt im Körper, bis alles ineinanderwirkt in ei-
nem Geflecht. Die Zeit ist eine Insel, deren Blau mich umfängt. Da 
erlöschen die sphärischen Klänge ihrer Lieblings-CD. 

Brigitte Schmolmüller

«Die Handianer» in voller Länge können Sie auf unserer Homepage 
www.augustin.or.at lesen.

„
“

Vertrauen,  
wird die Chefin 
sagen, und sie 
kündigen

Vor dem Fenster der Straßenbahn trottet ein Pferd mit 
Scheuklappen. Es hat den Galopp durch Wälder und 
Steppen verlernt. Zwischen Autokolonnen bleibt es ste-

hen, der Kutscher peitscht es, während der andere Arm zur Pal-
las Athene ausgestreckt bleibt. Aus dem Pferd fällt ein Apfel. Er 
fällt in den mitgetragenen Sack. Nur mehr Stumpfsinn, denkt 
sie. Überall sind Pestizide und Rückstände, alles künstlich gezo-
gen, genmutiert ohne Wurm und ohne Ableben, ewig haltbar, 
sagt sie zum Gemüsehändler, und über ihren Augen wölben sich 
Falten. Sie hat geweint, nach den vielen Telefonaten. Sie könn-

te zum Trost in ein Kino gehen, Leinwandschauen, 
sagt sie. Warum gibt es keine Hühner, die sie füt-
tern müsste? Keinen Nachbarn, dem sie über die 
Stiegen helfen könnte? Ich habe einen Tinnitus, 
sagt sie im Geschäft für Hörbehelfe und Computer. 
Die unsichtbaren Frequenzen nehmen zu. Da sind 
so viele Wellen im Raum, sagt der Angestellte, dass 
Sie dem nicht entkommen. Er lächelt und misst 
ihr Ohr ab. Mit den neuen Pfropfen wird sie nichts 
überhören können. In der Markthalle die Ausrufer, 
noch billiger, Madam. Überall sind Pestizide und 
Rückstände, alles genmutiert, sagt sie und verlangt 

eine Rechnung. Aus dem Verkäufer rollen unverständliche Bro-
cken, drohend hebt er die Hände.

Im Kaffeehaus Zigarettenschwaden, phantasievoll sanft. Sie 
holt sich die Tageszeitung. Ein Handy-Insekt vibriert. Ein La-
chen, hoch und nach außen gewendet. Das nächste Handy läu-
tet mehrstufig die Tonhöhe hinauf und hinunter. Ein drittes of-
fenbart eine Melodie von List. Will die Dame vielleicht, dass der 
Herr hinüberkommt? Die Dame flötet und zupft an ihrem Sei-
denschal. Der Mann spricht auf den Anrufbeantworter. Die 
Dunkelhaarige im Eck legt das Schwarze mit sanften Fingern auf 
den Tisch. Die Hoffnung bleibt auf Kontakt gestellt. Dann zahlt 
sie, streichelt das Handy und packt es in die warme rechte Man-
teltasche. Liebst du mich, sagt sie in der U-Bahn und umklam-
mert das Ding. Die Antwort kann nicht vernommen werden. 
Eine Stimme greift, ohne abzusetzen, in hohem Ton um sich. Aus 
einer grellroten Plastikjacke ragt ein Handgelenk mit dreifachem 
Goldreif, der scheppert. Der andere Arm ist im Winkel hinauf 
zur Schlinge gehoben. Der Magendurch-
bruch, die stinkenden Socken, den lieben 
Gruß, den jene am Ende ausrichtet. Darun-
ter sitzt ein Mann, der das nicht mehr hö-
ren kann. Ungehalten steigt er aus. Mit ihm 
die Erzählerin. Schrecklich, sagt sie zu ihm 
und fühlt sich erleichtert. Schon folgt sie 
einem jungen Mann auf dem Gehsteig, des-
sen forscher Schritt der Kreuzung zustrebt. 
Die letzte Version, hört man den metal-
lisch scharfen Ton. Seine steil aufgesetzten 
Schuhfersen lassen die Sohlen klatschen. 
Der Kopf ist geneigt, und presst das Han-
dy zwischen Ohr und Anzug, der Laptop 

wandert in die andere Hand. Er steht vor den querkommenden 
Autos und lässt diese warten. Die beste Version, sage ich! 

Wer zu oft schreibt, wird gelöscht

Das Handy rutscht ins Jackett oder in den Hosensack. Es hat sei-
nen Namen verdient. Es vibriert und durchblutet den Körper. 
Angenehm ruhig ist es und laut, wenn man es braucht, sagt die 
Frau. Meine Ansprache für den Geist, wenn die unzähligen Au-
tos vorübersausen und die Ampel auf rot ist. Wenn es allzu kalt 
ist. Wenn ich eine Abwechslung brauche im grauen städtischen 
Winter. Wenn ich nicht mehr weiß, nach was ich suche. Ich grei-
fe nicht zur Schokolade. Ich kann mich beschäftigen, bis ich auf-
geben muss, weil die Augen rot sind. Das oftmalige Drücken er-
zeugt eine Vibration der Nerven. Dann wähle ich eine sanfte 
Stimme. Hab dich lieb, sage ich. Nicht zu oft, das macht abhän-
gig. Ich hab ein Gefühl für regelmäßigen Austausch. Wer zu oft 
schreibt, wird gelöscht. Wer sich nicht meldet, lange angepiepst. 
Den aggressiven Anrufer lege ich auf, die vielen Geräusche, sage 
ich, oder die gerissene Verbindung. Ich will immer im Fluss sein. 
Ich will nicht warten. Auf was? Das Handy fördert die Beweg-
lichkeit und Reaktionsfähigkeit, Hormone werden ausgeschüttet, 
Geistesblitze gesendet. Ich bin Meisterin, sagt sie. Meine Gesprä-
che hören nie auf. Ich sorge für die Vernetzung aller lieben Men-
schen. Die Enttäuschten und Entzweiten werden angeschlossen 
und Einsamkeit ausgeschaltet. Schau, sagt sie, wir können unsere 
Nabelschnüre frei wählen. 

Sie können das schnell, sagt der Mann in der U-Bahn und 
blickt schräg hinüber, alle Achtung. Die junge Frau sieht auf, 
senkt den Blick. Sie ist im Fluss des Schreibens. Sie hat einen tol-
len Fingersatz. Nun zieht sie die Flächen wie eine Haut auseinan-
der und wischt mit lackierten Nägeln darüber. Der Mann schüt-
telt den Kopf. Er ist unrasiert und seine Hose am Knie zerrissen. 
Die Frau trägt kariertes Stopfmuster über senkrecht geordne-
ten Löchern ihrer Jeans. Wieder laufen die Finger über die Tasta-
tur mit den Sätzen, die der Verstand spontan eingibt, die passen-
den Antworten werden abgeschickt. Stickig hier, sagt der Mann. 
Die Frau öffnet das Freundschaftsverzeichnis und beschwert 
sich. Das Internet, fragt der Mann, geht das hinein in das klei-

ne Ding? Sicher, sagt die Frau, Sie können dort auf 
all Ihre Fragen Antworten bekommen. Der Mann 
starrt auf das Display und die Finger, die in glei-
cher Reihenfolge weiche schwarze Kreise drücken. 
Die schöne Frau hat die Augen geschlossen, ihre 
Ohren verstopft. Ein Trommeln ist hörbar, dazwi-
schen hoher Klang, der sich kreisend um die Töne 
bewegt. Das Internet ist ein Universum, denkt der 
Mann, in dem man sich ausdehnen kann, wie nach 
einem Glas Wein. 

Theater ohne Grenzen, wispert eine Stimme in 
der U-Bahn, die Augen sind schmal mit einer Nei-
gung nach innen zur Nase, dahinter ein trauri-
ger Blick. Irgendwo liegen zwei dunkle Pupillen. 

„
“

Die Enttäuschten 
und Entzweiten 
werden ange-
schlossen …

Fortsetzung von Seite 31  Die Handianer
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Ein regnerischer Tag in Wien. Es schüttet wie aus 
Wasserkübeln vom Himmel auf die Asphaltstra-
ßen. Es donnert nach den EU-Wahlen. In vie-
len europäischen Ländern haben Rechte gro-

ße Stimmenzuwächse. Das sind Parteien, die aus der EU 
austreten wollen, aber sie sitzen trotzdem im Europä-
ischen Parlament und kassieren und nehmen die gan-
zen Privilegien in Anspruch. Herr Hüseyin versteht das 

nicht. Sollen sie doch zu Hause bleiben. Wenn diese 
Parteien gegen die EU sind, sollen sie doch bei sich an-
fangen, auf das EU-Geld zu verzichten. Warum fahren 
sie überhaupt nach Brüssel und vergeuden so viel Geld? 
Viele der Menschen, die sie vertreten, können es sich 
nicht leisten, in all diese EU-Länder zu fahren und dort 
Urlaub zu machen, auch wenn es keine Grenzen mehr 
gibt. Es wird eher noch schwieriger. Es ist eher für die 
Wirtschaft gut, so viele Menschen beherrschen zu kön-
nen. Es gibt sehr viel Wettbewerb, aber der/die einzelne, 
wenn er/sie sich nicht dauernd den kapitalistischen For-
derungen unterordnet, ist sehr schnell aus dem Wettbe-
werb. Es sind viele Fragen, die den Hüseyin beschäfti-
gen. Selbst wenn die Regierenden die Wahlen verlieren, 
verkaufen sie die Verluste in den Interviews als Erfolg. 
Wie kann denn das sein? 

Herr Hüseyin fährt heute mehrmals mit dem Auto 
zwischen Landstraße und Krottenbachstraße hin und 
her. Zwar ist er arbeitslos, aber er hat sehr viel zu tun. 
Einmal kauft er Zement, ein anderes Mal Fliesenkleber. 
So wie Herr Hüseyin versteht auch der Baumeister für 
seine neue Wohnung nicht unbedingt etwas von Men-
genlehre. Dem Hüseyin bleibt nichts anderes übrig, als 
die Sachen einzukaufen, die dem Meister für die Ver-
vollständigung der neuen Wohnung fehlen. Er dachte, 
die Miete der neuen Wohnung würde günstig sein, aber 
unser Hüseyin dachte nicht, dass die Renovierungskos-
ten explodieren würden. Außerdem wurde ihm dieser 
Meister des Renovierens empfohlen. Das Problem ist 
eher ein sprachliches. Statt unserem Hüseyin zu sagen, 
was er alles braucht, muss Hüseyin rätseln, was da noch 
fehlen könnte. Vielleicht ist Wien die heimliche Haupt-
stadt der Balkanländer geworden? Da merkt unser Hü-
seyin, wie wichtig die Sprache für die Kommunikati-
on ist.

Seit langem war er nicht mehr so viel mit dem Auto in 
der Stadt unterwegs. Zu jeder Zeit ist in der Stadt Stau. 
Wenn er an die Achtziger denkt, da hatte man nur in 
der Früh die Stoßzeiten. Wo kommen bloß all diese Au-
tos her?

Herr Hüseyin geht wählen, bevor er einer Freundin 
und ihrem Mann beim Zusammenbauen von Ikea-Mö-
beln hilft. Diese Spanplattenmöbel sind nur für einmal 
Zusammenbauen zu gebrauchen. Sie sind schön fur-
niert. Aber nach Qualität ist da nicht zu suchen. Es geht 
nur um die Funktionalität. Jedes Möbelstück ist wie ein 
Puzzle. Ein empfindliches. Wenn man mit einer Schrau-
be ein falsches Loch erwischt, kann man es schon rui-
niert haben. 

Herr Hüseyin wünscht Ihnen mehr Zeit für die Lebens-
freude und Ihre Freund_innen! ◀

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

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (13)

Wahl, Wirtschaft,  
Wohnungsrenovierung

 Martina Navrátilová «Was einen 
weiblichen Champion aus-

macht? Die Gewissheit zu schei-
tern – um danach wieder an der 

Linie zu stehen!»

Am Küchentisch (38. Teil)

Der fantastische Salon (Teil 4)

Nina (Hagen) hatte letztes Mal 
den Mund sehr voll genommen, 
was der Jost ja durchaus recht 
war, Punk ist anarchisch, aber 

die musikalische Einlage war dann doch 
ziemlich laut geraten. Nebeneffekt: Der 
Hausbesitzer hat die Jost wieder einmal zu-
rechtstutzen wollen – ist ihm aber nicht ge-
lungen, alle haben noch ihre Federn in vol-
ler Länge, ha! Die Hagen, die Lerner, die 
de Beauvoir, die de Gouges. Prachtvol-
les Gefieder der bunten Vögel! Farbenrei-
ches Flattern der Emotionen! Historisches 
Meeting der emanzipierten Geister! Süße 
Melange mit spitzen Zungen! Die zitier-
ten emanzipierten Geister kamen, als sie 
gerufen!

Kurze Zusammenfassung der Gescheh-
nisse: Olympe de Gouges, eine der ersten 
Feministinnen und Zeitgenossin der Fran-
zösischen Revolution, starb auf der Guil-
lotine und mit ihr ihre einzigartigen poli-
tischen Schriften und Bühnenstücke. Die 
Jost erinnert sich – lustvoll wie Honig – 
an sie und lud sie deshalb in ihren fantas-
tischen Salon, weil ihr Werk einer breiten 
Öffentlichkeit völlig unbekannt ist, nach 
wie vor, selbst in Frankreich. Mit brei-
ten Schwingen flog Olympe aus dem Him-
mel herab in den vierten Bezirk Wiens, im 
Schlepptau die Beauvoir, zu der ich hof-
fentlich nichts sagen muss. Auch Gerda 
Lerner, die Doyenne unter den Damen, mit 
ihrer wunden österreichischen Geschichte 
als Jüdin, glänzte als Historikerin. Punki-
kone Nina rollte ja eigenmächtig an, ohne 
Federn, ganz real und schillernd lebend, 
wie sie eben ist.

Nun fragt sich die Jost, welche wei-
tere Feministin in diese Gruppe einen 
Weg finden würde, wen also diesmal ein-
laden? Die Jost erinnert sich an die im 
Fernsehen übertragenen Tennisturnie-
re in den achtziger Jahren mit der damals 

Erschöpft aber beflügelt von den letzten drei Treffen der vielseitig kämpferi-
schen Frauen aus den vergangenen 250 Jahren, so sitzt die Jost an ihrem Kü-
chentisch und überlegt, wen sie diesmal einladen würde in ihren fantasti-
schen Salon.  Nichts, aber auch gar nichts fällt ihr dazu ein. Vielleicht sollte die Jost ein 
fantastisches Hotel in Erwägung ziehen, damit Zeit und Muße gegeben wären zu ausgie-
biger Unterhaltung und Plaisir, wie Olympe de Gouges sagen würde. Ein plaisir d’amour 
mit den fantastischen Frauen!

tschechoslowakischen Ausnahmesportle-
rin Martina Navrátilová. Ihre Androgyni-
tät, ihre Selbstbehauptung, ihr Wechsel auf 
die anderen Seiten, sowohl in politischer 
Hinsicht als auch privat in mehrfacher 
Hinsicht waren bewundernswert. Sie emi-
grierte mit 18 in die USA – sie hielt sich 
nicht an die dortigen gesellschaftlichen Re-
geln, sie kämpfte offensiv, machte systema-
tisch Krafttraining, um mit mehr Muskel-
kraft spielen zu können, sie hatte als Erste 
Shorts an und widersetzte sich dem her-
kömmlichen Bild der laut Universalko-
dex femininen Frau im sexy Tennisrockerl 
mit niedlichem Popscherl – nein, nicht ge-
nug, obwohl eher wortkarg, was ihr Pri-
vatleben betraf, hatte sie ihren Ruhm dazu 

genutzt, die Bedeutung der Lesbenbewe-
gung zu fördern. 

An Navrátilová rieb sich die  
Öffentlichkeit, da sie sich als erste  

Sportlerin geoutet hatte

Die Jost deckt den Tisch schon für sechs 
Personen. Lesbisch – dieses Wort wurde ab-
fällig von den Jost´schen Eltern ausgespro-
chen, Stigma, Makel. An Navrátilová rieb 
sich die Öffentlichkeit, da sie sich als erste 
Sportlerin geoutet hatte und man zunächst 
nicht akzeptieren mochte, dass da eine 
über das herkömmliche Bild der erfolgrei-
chen Frau einfach hinwegschritt. Ist Navrá-
tilová Feministin? «Wie kann eine Frau das 
nicht sein? Wenn eine Frau sagt, sie sei kei-
ne Feministin, dann erwidere ihr: Du willst 
also nur 70 Prozent des Gehalts bekommen, 
das ein Typ für den gleichen Job bekommt? 
Dann wird sie Nein sagen, und du ihr ent-
gegnen: Dann bist du Feministin.» Eine be-
eindruckende Persönlichkeit, die vor Auto-
ritäten keinen Buckel macht, das lernte sie 
wohl im tschechoslowakischen Regime, wie 
sie selber sagt, in einer Zeit, wo niemand 
nach homosexuellen Sportler_innen ge-
fragt hat.

Ihr diente es dazu, die vollen Rechte für 
Lesben einzufordern. Als Weltklasse-Ten-
nisspielerin UND Lesbe steht sie den Medi-
en relativ ausgeliefert gegenüber. Da muss 
Martina Navrátilová einen starken politi-
schen Willen haben. Die Jost verneigt sich 
im Geiste vor ihr. Navrátilová nimmt kein 
Blatt vor den Mund in einem Video, sie er-
zählt, wie rückläufig vieles in den USA der-
zeit ist, Patriotismus, der Druck der Anpas-
sung, die Todesstrafe, durch die psychisch 
Kranke hingerichtet werden. Ihre Flucht 
war notwendig, um sportlich-politisch aktiv 
zu werden, aus einem repressiven Regime in 
ein Land unbegrenzter Möglichkeiten, die 
aber nur Schein waren. Und über das Alter 
sagt sie so klug und klar:«Alter ist eine Fra-
ge der Einstellung und niemand ist gezwun-
gen aufgeben.» 

Die Jost schlürft sinnierend ihren Kaffee 
aus der alten, goldumrandeten Tasse ihrer 
ach so bürgerlichen Großmama. Vielleicht 
– so huscht ein Gedanke unbemerkt vorbei 
– kommt sie nächstes Mal zu Besuch, wer 
weiß? Alle Frauen sind beachtenswert.

Text & Grafik: Jella Jost



36
936        dichter innenteil | 36
9

| dichter innenteil     37

Als die Organisatoren der Landes-
ausstellung «Jubel und Elend. 
Leben mit dem Großen Krieg 
1914-1918» auf der Schallaburg 

im Jahre 2013 über Tageszeitungen aufrie-
fen, persönliche Erinnerungsgegenstände 
an die Zeit des Ersten Weltkrieges als An-
schauungsobjekte zur Verfügung zu stellen, 
erinnerte sich Eva A. Welles an ein Paket, 
das seit langem in einer Schublade ihres 
Schreibtisches sorgsam, aber fast verges-
sen geborgen lag. Es waren 165 Feldpost-
karten. Geschrieben von drei Männern, die 
den Krieg an der Ostfront und danach eine 
mehrjährige russische Gefangenschaft er-
litten hatten.

Diese 165 Feldpostkarten hält sie nun 
wieder in Händen, verblasste Nachrichten 
ihrer beiden Großväter und ihres Großon-
kels. Zum Teil fast unleserlich, schwer zu 
entziffern, in einem Gemisch aus Kurrent-
schrift und lateinischer Schrift, oft in einer 
sehr leidlichen Orthographie, hatten die-
se ihre Vorfahren doch meist nur vier bis 
sechs Klassen Volksschule besucht gehabt. 
Wenig, fast gar nichts hatten die beiden 
Großväter mit ihrer 1947 geborenen En-
kelin gesprochen über ihre Erlebnisse im 
Krieg. Karg und schweigsam war der Um-
gang zwischen ihnen.

Jetzt – 100 Jahre nach den allerersten 
handschriftlichen Nachrichten auf schlech-
tem Papier – beginnt für sie ein mühsa-
mer Prozess, sie versucht, Wort für Wort 
zu entziffern. Über Monate sitzt sie zwei- 
bis dreimal die Woche über ihrer Arbeit, 
blättert in alten Zettelkatalogen, wird im-
mer fündiger. Jetzt kann sie dem Weg der 
beiden Großväter langsam nachgehen, von 
den mörderischen Schlachten um die Fes-
tung Przemysl bis ins ferne Wladiwostok, 
wo der eine Großvater, Leopold Welles, 
fast zwei Jahre in russischer Gefangen-
schaft gehalten wurde. 8.300 km weit von 
Moskau!

Und dann kommt der Ent-
schluss, aus all dem Wissen, 
basierend auf dem Inhalt der 
165 Feldpostkarten, ein Buch 
zu machen. 

Er, Leopold Welles, ist 33 
Jahre jung, hat zu Hause be-
reits eine Frau und zwei Kin-
der, als er am 1. August 1914 
der Landsturm-Artillerie-

Abteilung zugeteilt wird und im galizi-
schen Przemysl zum ersten Mal an der 
Front steht. Die Festung wird belagert, er-
lebt zweimal den Ansturm der russischen 
Truppen. Allein die Herbstschlachten 1914 
bringen dem k.u.k. Heer enorme Verlus-
te, über 500.000 Gefallene, Vermisste und 
Gefangene. «…dann sahen wir die grauen-
vollen Leichenfelder vor der Festung, die 
vom Bombardement zerstörten Werke, die 
von Schrapnells durchpflügten Waldstrei-
fen, in denen reihenweise unsere Toten in 
ihren graublauen Mänteln still lagen und 
zu schlafen schienen» heißt es in einem 
zeitgenössischen Bericht. Am 6. Novem-
ber 1914 erlässt der Feldmarschallleutnant 
der Festung nach dreiwöchiger Belagerung 

einen Befehl zu einem neuerlichen Angriff: 
«…getreu Eurem Eide und in Hingebung 
für unseren innigstgeliebten Allergnädigs-
ten Kaiser und König und für unser teu-
res Vaterland. Seid mannhaft, wacker und 
tapfer wie bisher, dann kann der Sieg nicht 
fehlen!» Aber die russische Armee ist sieg-
reich, Leopold Welles wird verwundet und 
gefangengenommen, per Bahn über Minsk 
nach Moskau transportiert. Von dort erhält 
seine Frau Anna die erste Feldpostkarte:

«Liebe Anna, bin schohn fast gesund noch 
einige tage dan werde ich aus dem Spital 
entlasen hier werden mier gut behandelt be-
komen genügend esen speziel brot bekomen 
mier sehr fil auch geschenke die Russen sind 
sehr gute (Ärzte?) und from sind alle…»

Die nächste Karte, die in Wien eintrifft, 
kommt aus Sibirien: «Liebe Anna…bin in 
sibirien in gefangenschaft die fehrpflegung 
ist gut nur die Kälte ist hier sehr gros der 
Termometer zeigt bis zu 33 grad mier ha-
ben aber nichts zutun folg edesen gehen mier 
garniht hinaus sizen in wahrmen zimer und 
ehrzälen uns Kriegsgeschichte damit unz die 
zeit vehrget.»

Ich grüße Euch und hoffe, daß Ihr  
alle gesund seid

Dann wieder monatelange Stille. Schwei-
gen. Keine Nachricht. Und endlich! Es ist 
aber nur eine «offizielle» Mitteilungskar-
te mit vorgedrucktem Text. Sie kommt aus 
Nikolsk Ussurijsk, einem Ort 98 Kilome-
ter nördlich von Wladiwostok. 16.000 Ge-
fangene soll es dort 1915 gegeben haben, 
und Leopold bleibt bis April interniert. Mit 

Der verblasste Krieg

Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg

Dieses Stück von Ber-
tolt Brecht im Volks-
theater konnten sich 
meine Gattin und ich 

nicht entgehen lassen. Zum ei-
nen sind wir beide politisch 
sehr interessiert und auch ak-
tiv tätig, zum anderen waren 
wir sehr interessiert, wie die-
ses Stück auf die Bühne gebracht 
werden kann. Noch dazu spielt 
die von uns beiden hoch ver-
ehrte Maria Bill die Hauptrol-
le, daher waren natürlich Vor-
freude und Neugier enorm. Wir 
wurden nicht enttäuscht. Dieser 
schwierige, beinahe schwermüti-
ge Stoff wird von Direktor Micha-
el Schottenberg beeindruckend in 
Szene gesetzt. Gleich zu Beginn wird es stock-
dunkel, durch ein dünnes Tuch sind Umrisse ei-
ner Stadt schemenhaft zu erkennen. Relativ lan-
ge Zeit wirkt dieses Bild auf die Zuseher_innen 
und vermittelt von Anfang an bereits den Un-
tergang. Dann, ganz plötzlich und unerwartet, 
wird das Tuch zur Leinwand und in Schriftzü-
gen, wie man sie von Kriegsberichterstattungen 
kennt, steht zu lesen: «Der aufhaltsame Aufstieg 
des Arturo Ui» Während des Vorspanns betre-
ten die ersten Akteure in langen Mänteln und 
Hüten die Bühne und vermitteln in Hinterhö-
fen eine Atmosphäre, wie man sie aus «Chica-
go 1930» kennt. 

Bertolt Brecht hat eine «Historienfarce» über 
den Aufstieg der NSDAP in der Unterwelt von 
Chicago angesiedelt und begründete das damit, 
dass er der kapitalistischen Welt Hitler nur er-
klären könnte, wenn er ihn in ein ihr vertrautes 
Milieu versetzte. Auch wollte Bert Brecht sein 
Stück als Warnung vor jeder Diktatur verstan-
den haben. 

Den Aufstieg Adolf Hitlers zeigt er anhand 
des miesen kleinen Gangsters Arturo Ui und 
seiner Gang, denen der Aufstieg gelingt, weil 
Wirtschaft und Politik erpressbar geworden 
sind. In grotesken Szenen wird dargestellt, wie 
der kleine Gangster von ganz unten mit Bruta-
lität nach oben kommt. So öffnet sich zum Bei-
spiel eine Klappe am Bühnenboden, und Maria 
Bill entsteigt dem Rattenloch als aufstreben-
der Arturo Ui. Vom ersten Auftritt an ist sie an 
Frisur, Bart, Kleidung, aber auch an jeder Be-
wegung als Hitler zu erkennen. Geradezu be-
ängstigend überzeugt Frau Bill als «ein Monster 

in allen Facetten». Auch alle anderen Akteu-
re agierten absolut überzeugend, besonders hat 
mir persönlich noch Inge Maux als Betty Dull-
feet gefallen, die im übertragenen Sinn Dollfuß 
dargestellt hat. Apropos Monster, wäre dieser 
Aufstieg, wie im Titel behauptet, zu verhindern 
gewesen? Ohne Mithilfe anderer und der Tatsa-
che, dass Wirtschaft und Politik käuflich sind, 
wäre dieser Aufstieg wohl nicht möglich gewe-
sen. Der Hunger nach Macht hat die Helfer erst 
auf den Plan gerufen und ließ sie brutal den 
Weg nach oben gehen. Abschließend möchte 
ich Bertolt Brecht zitieren: «Die großen politi-
schen Verbrecher müssen durchaus preisgege-
ben werden, und vorzüglich der Lächerlichkeit. 
Denn sie sind vor allem keine großen politi-
schen Verbrecher, sondern die Verüber großer 
politischen Verbrechen, was etwas ganz ande-
res ist.»

Rudi Lehner

Aus der KulturPASSage

Der aufhaltsame Aufstieg des 
Arturo Ui

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» er-
möglicht Menschen, die finanziell weniger gut 
gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveran-
staltungen und Kultureinrichtungen bei frei-
em Eintritt zu besuchen.
www.hungeraufkunstundkultur.at

«Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui» von Bertold 
Brecht
15./21./22. 6. 2014 im Volkstheater
Neustiftgasse 1, 1070 Wien
www.volkstheater.at
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Geradezu beängstigend, Maria Bill als Arturo Ui

Jahresbeginn 1916 werden viele Gefangene 
aus dem asiatischen Russland zu Arbeits-
einsätzen zurück ins europäische Russ-
land verlegt. Im April 1916 schreibt Leo-
pold nach Wien. »Liebe Anna Teile dir mit 
dass dise karte ist die letzte in Nikolsk…habe 
Waschtag gehabt und grosehr reinigung ein 
Jeder fohl freude das mir endlich Sibirien fer-
lassen und fieleicht nicht mehr dort hir zu 
komen…»

Leopold arbeitet jetzt in Ekaterinoslav 
in der Ukraine als Maurer. Hie und da gibt 
es ganz ungewöhnliche Nachrichten nach 
Hause. »Liebstes Weibi…mus dir Schreiben 
dass wir heute Sontag Schweschken Knädel 
gemacht habe und mit guten Apetit geges-
sen. 60 St haben wier Vir Mann weggeschaft 
wie nichtz…»

Die Februarrevolution 1917, allgemeine 
Versorgungsmängel und der Hunger tra-
gen dazu bei, dass die Sowjetregierung den 
Mittelmächten einen Waffenstillstand vor-
schlägt, der am 15. Dezember 1917 zum 
Abschluss kommt. Damit setzt eine Mas-
senflucht der Gefangenen Richtung Westen 
ein. Alle Heimkehrer verbringt man nach 
der Registrierung für zwei Wochen in eine 
Quarantänestation und danach zu einer 
disziplinären Nachschulung, die das «mi-
litärische Gefühl» wecken und die psychi-
sche Verfassung positiv beeinflussen soll. 
Dabei durchkämmt man das Gepäck ge-
nau, um etwaiges bolschewistisches Agi-
tationsmaterial zu finden. Ausführliche 
Befragungen, so genannte «Rechtfertigun-
gen», überprüfen, ob die Heimkehrer ver-
wundet oder unverwundet, nicht aus ei-
genem Verschulden in Gefangenschaft 
gekommen waren, sie nicht gar zum Feind 
desertiert waren.

In den Papieren des Großvaters findet 
die Enkelin den Eintrag vom 28. Septem-
ber 1918: «Verwundet in Kgfschaft geraten, 
daher gerechtfertigt.»

Der Krieg ist aber noch nicht zu Ende 
und der Heimkehrer wird so rasch wie 
möglich wieder an die Front abgescho-
ben, diesmal gegen Italien. Die letzte Feld-
postkarte datiert vom 13. November 1918. 
«Meine Lieben Ich grüße Euch und hof-
fe daß Ihr alle gesund seid was auch bei mir 
der Fall ist. Nach 15tägigen Marsch glücklich 
in Greifenburg angekommen und dort selbst 
einwagoniert und bin bereitz auf der Fahrt 
in die Heimat. Sei unbesorkt um mich. Grü-
ße Euch alle und küsse Euch Euer Vater.»

Der Großvater von Eva A. Welles nimmt 
auch am Zweiten Weltkrieg teil. Er stirbt 
nach kurzer Krankheit im Juni 1961. «Ich 
habe ihn sehr vermisst.»

Barbara Huemer
Fotos: Privat Eva Anna Welles

Eva Anna Welles: «Der ver-
blasste Krieg – Vom Feld der 
Ehre in die Dunkelheit». CCU 
Buchverlag 2014

«Jubel und Elend. Leben mit 
dem großen Krieg 1914 
– 1918»
Ausstellung auf der Schalla-
burg bis 9. November 2014
www.schallaburg.at
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Groll und der Dozent betrachteten vom 
Kap Kiti bei Larnaca aus die Küste. 
«Das Siedlungskonglomerat vor Ih-
nen heißt Kiti, das größte Dorf der 

Region mit über zehntausend Einwohnern», er-
klärte Groll. «Es handelt sich überwiegend um 
Inselgriechen, die nach dem 74er Krieg ihre Dör-
fer, die dem türkischen Teil zufielen, verlassen 
mussten.» 

«Daher die vielen Neubauten», sagte der Do-
zent, der das Fernglas angesetzt hatte. 

Ursprünglich eine bitterarme Flüchtlingssied-
lung, habe sich Kiti mit den umliegenden Dör-
fern zu einer gesuchten Wohngegend gemausert, 
fuhr Groll fort. Den Wohlstand der Region hät-
ten Zitrusplantagen, der Tourismus und kleine 
Gewerbebetriebe gebracht. 

«Mittlerweile gibt es Hunderte Appartement-
häuser und Tausende Siedlungshäuschen am 
Meer, das an dieser Seite des Kaps keinen sandi-
gen, sondern einen Schotterstrand aufweist. In 
früheren Jahren war das Meer hier nicht frei von 
Verunreinigungen, Ölflecken und Teerbrocken, 
die vom nahen Kraftwerk Vasilikos stammten, 
das von großen, alten Tankern das Öl bezog. Die 
meiste Zeit über stehen die kajütenartigen Häus-
chen leer, deshalb macht die Gegend einen ver-
lassenen und wenig einladenden Eindruck. Die 
hochnäsigen alteingesessenen Bürger der nahen 
Großstadt Larnaca sahen auf die Flüchtlinge her-
ab, und der Umstand, daß die ‹Bloßfüßigen› und 
Landlosen in ihrer großen Mehrheit überzeug-
te Kommunisten waren, vertiefte die Abneigung 
zu offenem Haß. ‹Little Moscow› oder ‹Red Belt› 
nannten die Leute von Larnaca den Landstrich 

östlich des Flughafens von Larnaca verächtlich. 
In der Tat erhielt die zypriotische KP, die AKEL, 
die seit 1989 mehr und mehr sozialdemokrati-
sche Züge annimmt, bei Wahlen noch bis vor 
wenigen Jahren in Kiti fünfundsiebzig und mehr 
Prozent der Stimmen und noch in den neunziger 
Jahren hingen in so manchem Kafenion die Kon-
terfeis von Lenin, Stalin und dem Langzeitvorsit-
zenden der AKEL, Ezekias Papaioannou, einem 
Veteran des Spanischen Bürgerkriegs, der die 
Partei von 1949 bis 1989 führte.»

«Wenn man nichts hat, hat man zumindest ei-
nen Entwurf von sich selbst», warf der Dozent 
ein. «Glückliche Menschen, die so gepolt sind.»

Er habe schon befürchtet, der Dozent bemühe 
das Unwort Identität erwiderte daraufhin Groll. 
Das Geschwätz von der Identität, darauf habe 
schon der große Schriftsteller Michael Scharang 
in einem Essay hingewiesen, habe nur ein Ziel: 
den Tod, die Auslöschung.*)

«Was große Teile der 68er nicht verstanden, 
die Grünen nie verstehen werden und die Rest-
linke längst vergessen hat, nämlich, dass das 
Streben nach gesellschaftlicher Identität ein 
Auslöschungsprogramm ist, führen uns fünf-
unddreißig Jahre nach dem Pariser Frühling die 
‹Identitären› vor Augen. Angesichts dieser Nazit-
ruppe kriechen die Beschwichtigungshofräte auf 
den Plan und werfen den Gegendemonstranten 
undemokratisches Verhalten vor. Als wäre Hit-
ler undemokratisch an die Macht gekommen. 
Dass Hitlers Mörderbande bei freien und glei-
chen Wahlen mit einem Drittel der Stimmen die 
Macht ergriff und jegliche Opposition ausschal-
tete, haben die historischen Blindgänger längst 

vergessen. Und auch zu Orbán fällt ihnen schon 
lang nichts mehr ein. Dass in Österreich das Po-
tential der extremen Rechten bei einem Drittel 
gesehen wird, ist nur in Österreich ein Geheim-
nis. Im ‹Guardian›, in ‹Le Monde›, in der ‹New 
York Times› und in ‹El Pais› spricht man das 
schon lange aus. Aber zurück zu Zypern.»

Der Dozent verfolgte das langsame Näher-
kommen eines Autotransportschiffs durch das 
Fernglas. 

Groll fuhr fort. «Mit zunehmendem Wohl-
stand entdeckten die Genossen die Freuden ei-
nes bescheidenen Luxus, aus den einfachen Hüt-
ten wurden schmucke Häuser und nicht wenige 
Linke nennen heute veritable Villen mit bewäs-
sertem Rasen und Stellplätzen für drei Pkws 
ihr eigen. Um nicht zu übertreiben: die Au-
tos sind gebraucht, beide Elternteile arbeiten, 
die Großeltern schauen auf die Kinder, bringen 
sie zur Schule, zum Geigenunterricht oder zum 
Schwimmsport. Früher fuhren die Kinder mit 
Hilfe von Stipendien der sozialistischen Staaten 
zum Studium nach Prag, Budapest oder Mos-
kau, nach dem EU-Beitritt besuchten die Jugend-
lichen aus dem ‹Red Belt› mit dem hart ersparten 
Geld der Großfamilie Universitäten in England, 
Deutschland und den USA.» 

Der Dozent setzte das Glas ab. Groll führte sei-
nen Gedanken zu Ende. 

«Der von der EU erzwungene Zusammen-
bruch der zypriotischen Banken verbunden mit 
der Enteignung zehntausender Sparer im Vor-
jahr machte dem Wohlstand ein Ende. Nur die 
Kinder der wirklich Reichen studieren noch in 
England, die Kinder der Mittelklasse inskribie-
ren an der Universität Nikosia. Neu ist, dass Ar-
beiterkinder sich das Studieren nicht mehr leis-
ten können. Sie sind gezwungen, einen der raren 
Arbeitsplätze auf der Insel zu ergattern. Wohlge-
merkt, das ereignete sich auf einer Insel, die bis 
zum Euro-Beitritt Vollbeschäftigung und Wachs-
tumsraten um die sieben bis zehn Prozent auf-
wies. Nun beträgt die Arbeitslosenrate offiziell 
um die achtzehn Prozent. Inoffiziell ist sie dop-
pelt so hoch, und die Jugendarbeitslosigkeit er-
reicht griechische Dimensionen. Einzig die 
Großfamilien halten das soziale Leben aufrecht.» 

Der Dozent schrieb eifrig in sein Notizbuch. 
Weit draußen auf dem Meer näherte sich der Au-
totransporter dem Hafen von Larnaca.

Erwin Riess

*) in: «Bleibt Peymann in Wien …» konkret-texte, 
Hamburg 1993

Kap Kiti, der «Rote Gürtel» und 
die Identitären

Kurz nach dem Millennium kam Zypern vom Kurs ab
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

11.5.

Der Tag danach. Die Zeitungen in Europa und sogar in 
China haben eine bärtige Frau auf der Titelseite. Und die-
se Kunstfigur hat also das gestrige Wettsingen gewonnen. 
Dieses wiederum war ja schon seit vielen Jahren nicht 
mehr wirklich interessant. Jetzt lassen sich sogar die all-
seits bekannten Skandalzeitungen dazu herab, der öster-
reichischen Siegerin zu huldigen. Es wurde im Vorfeld 
viel über Conchita/Tom diskutiert. Teilweise auch jen-
seits des guten Geschmacks. Die «arme» FPÖ weiß jetzt 
auch nicht recht, was sie mit diesem Sieger, dieser Siege-
rin anfangen soll. Der finanzielle Aufwand für die Veran-
staltung des nächstjährigen Wettträllerns treibt den Ver-
antwortlichen des ORF bereits jetzt den Angstschweiß 
auf die Stirn. Dabei muss der notleidende ORF für die 
Aufzeichnung der «Millionenshow» jetzt schon ext-
ra nach Köln fliegen, weil wir in Wien ja gar keine geeig-
neten Studios haben. Kein Geld haben? Und dann nach 
Köln fliegen? Aber egal, es gibt ja genug Gebührenzah-
ler … Und jetzt geht auch schon die Suche nach einer ge-
eigneten Lokalität für den nächsten Songcontest los. Mir 
brummt der Schädel. Da fällt mir doch gerade wieder 
die Dokumentation über Tom Neuwirth ein, die ich ver-
gangene Woche sah. Da hat sein Vater etwas sehr Schö-
nes gesagt. Es ging darum, dass Tom schon immer lieber 
Kleider trug. Auch in der Schule. «Was sollte ich mir da-
bei denken? Dass er jetzt schwul wird? Das war er doch 
schon.» So eine Reaktion würden sich viele schwule Men-
schen von ihren Eltern wünschen. Im ländlichen Raum 
kann es nämlich noch immer passieren, dass die mit ih-
rem Sohn zum Arzt gehen und fragen, ob man da medi-
zinisch etwas dagegen unternehmen kann. «Rise like a 
Phoenix»

12.5.
Die unvermeidlichen falschen Propheten haben es schon 
immer gewusst. Nämlich, dass Conchita gewinnen wird. 
Eine Wortspende möchte ich hiermit weitergeben. Mei-
ne Antwort auf die folgende Frage fiel ein wenig allge-
mein aus. Vor allem, weil ich, seit ich denken kann, als 
heterosexuell gelte. Frage: «Ist es jetzt plötzlich modern 
geworden, dass man sich als schwul outet, wenn man 
sonst keinen Erfolg hat?» Ich werfe diese Frage nun gut-
gelaunt in die Runde und hoffe auf fruchtbare Diskussio-
nen darüber. 

14.5.
Mein Radio trällert eine Melodie, die mich sehr an einen 
Titelsong eines James-Bond-Films erinnert. Bei genau-
erem Hinhören will mir scheinen, dass ich diesen Song 
schon einmal wo gehört haben könnte. Aber da ich ja 
schon alt bin, will mir die Lösung nicht sofort einfallen. 

«Das war unsere Conchita», informiert mich der Mann, 
der gerade in meinem Radio Dienst hat. Unsere Con-
chita? Weiß das die Betreffende ebenfalls? Haben wir sie 
käuflich erworben? Sind wir wirklich Songcontest? Aber 
schon dudelt mir das nächste Lied entgegen, und ich 
wende mich anderen Dingen zu.

16.5.
Hürdenlauf über dreieckige Plakatständer. Von denen 
grinsen mir unbekannte Fratzen entgegen, die mich zu ir-
gendeiner Wahl locken wollen. Da ich ja ohnehin gera-
de bei einer Haltestelle verweile und der dort befindliche 
Lautsprecher ungefähr folgenden Text krächzt: «chaufch-
gruchvonch», schaue ich mir das Plakat einmal etwas 
genauer an. Und das andere. Und das nächste und das 
nächste, bis zum jüngsten Tag. Irgendwas mit Europa. Da 
kommt plötzlich völlig überraschend die Straßenbahn. 
Die wiederum schlängelt sich an schier unendlich vie-
len Plakaten vorbei. Die wiederum wollen, dass ich Euro-
pa wähle. Ich wusste gar nicht, dass die Dame zur Wahl 
steht. Es kann übrigens sicher nicht mehr lange dauern, 
bis das erste neugeborene Mädchen mit diesem Namen 
… belegt wird. Aber das ist eine andere Geschichte.

18.5.
Ich bin auf dem Weg zum Thron. Zum Behufe der Nach-
bearbeitung der vor geraumer Zeit eingenommenen Nah-
rung. Ein Buch begleitet mich. Der Computer wartet in-
zwischen geduldig auf mich. Und wie nicht anders zu 
erwarten, hat wieder eine Katze ihre Gedanken zu Bild-
schirm gebracht: «yrni.ü9h5d2» steht da zu lesen. Es will 
natürlich wieder einmal niemand gewesen sein. Mausi 
kann es nicht fassen, dass ich überhaupt auch nur den ge-
ringsten Verdacht gegen sie hege. Immerhin wird sie im 
Juni 19. Also, was ich mir erlaube! Gegenüber einer Kat-
zenlady in den drittbesten Jahren. Der blinde Murli er-
weckt den Eindruck eines frisch geschlüpften Neugebo-
renen und testet sicherheitshalber das Futter in beiden 
Schüsseln. Meine Wenigkeit kann den beiden nicht wirk-
lich böse sein. Mausi findet das das Mindeste, das ich ihr 
gegenüber empfinden sollte. Der blinde Murli sieht wie 
üblich schwarz.

25.5.
Es wurde gewählt. Der Wahlzettel in eine Urne gesteckt. 
In Urnen kommt die Asche von Toten. Wenn ich mir die 
Gesichter so mancher Kandidat_innen anschaue … Er-
schrocken bin ich jedoch über den extremen Rechtsruck 
in Frankreich. Ich wäre ohnehin nicht dahin in Urlaub 
gefahren. Aber jetzt fahre ich viel bewusster nicht hin.

Gottfried

Hürdenlauf über Plakatständer

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„
“

Unbekannte 
Fratzen wollen 
mich zu irgend-
einer Wahl 
locken




