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

Registrierte
Verkäufer_innen  
tragen sichtbar einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 €  

für den_die  
Verkäufer_in

F13 – Eine 
Stadt für alle 
gestalten

 www.augustin.or.at  NUMMER 370  25. 6. – 22. 7. 2014

This town is your town,  
this town is my town ...

Seite 8

Wer hat diese Stadt gebaut? 
Erinnerungen eines frühen  
Gastarbeiters

Sex im Alter, Sex im Film  
Erni Mangold über  
«Der letzte Tanz»Seite 6 Seite 28



         editorial | 

Mittels einer entsprechend programmierten EDV-
Anlage erspare sie sich das zeitraubende Lesen 
von langen Texten, erklärt sinngemäß Lotaria, 

Studentin der Literaturwissenschaft, in Italo Calvinos 
Roman «Wenn ein Reisender in einer Winternacht». 
Das Durchschauen von statistischen Wortlisten, die 
das Programm aus den schriftlichen Werken erstel-
le, genüge, um den Inhalt derselben zu erfassen. Die 
acht Seiten mehr, die der vorliegende Augustin um-
fasst, würde ja eigentlich für die oben genannte Lek-
türe-Methode sprechen; da diese Ausgabe aber erst ab 
23. Juli von der nächsten abgelöst wird, steht doppelt 
so viel Zeit zum Lesen zur Verfügung. Ob der mannig-
faltigen Themen auf diesen 48 Seiten würde eine rein 
quantitative Wörterzählung ohnehin zu irreführenden 
oder verwirrenden Ergebnissen führen. Wir bieten u.a. 
Verlautbarungen in eigener Sache – einen kunterbun-
ten Rückblick in Wort und Bild auf die Aktivitäten zum 
vergangenen F13-Aktionstag (S. 8-9) – und stellen den 
neuen Internetauftritt unseres Veranstaltungskalen-
ders strawanzerin.at auf Seite 15 vor. Und wir freuen 
uns, dass unsere Schauspielgruppe 11%K.Theater am 
Eröffnungsabend des Festivals «Theater am Fußball-
platz» auftreten wird (mehr dazu auf S. 36).

Unerfreulich hingegen sind Pläne, wonach die Nord-
autobahn A5 mitten durch die Natur- und Kulturland-
schaft des Weinviertels führen soll, wie Robert Som-
mer zu berichten weiß (S. 6-7). Auch wie die von der 
ÖBB angeheuerte private Security-Firma mit offen-
bar unliebsamer Bahn-Kundschaft umgeht, gefällt uns 
nicht, und dass solch diskriminierendes Verhalten im 
Widerspruch zum preisgekrönten Diversity Manage-

ment der Bundesbahn steht, zeigt Lisa Bo-
lyos auf (S. 14).

Zu Ohren gekommen ist uns auch die un-
erfreuliche Haltung des Weltcafés gegenüber 
Augustin-Verkäufer_innen. Die dürfen näm-
lich nicht mehr hinein in das Lokal in der 
Schwarzspanierstraße, das sich auf seiner 
Homepage als «Vorzeigebetrieb, der wirt-
schaftlich rentabel mit ethischen Grundsät-
zen arbeitet» und «Sprachrohr des ‹fairen› 
Gedankens» beschreibt. Da ergibt sich ein 

Widerspruch, den wir nicht verstehen.
Nicht zu verstehen ist auch die zunehmende Ab-

schottungspolitik Europas, an deren Hürden Men-
schen und der Glaube an die Vernunft scheitern. In sa-
tirischer Überspitzung zeichnet Wolfgang Bartsch in 
seiner Erzählung «European Quick Check» ein böses 
Bild engstirniger Paragrafenreiterei und blinder Xe-
nophobie (zu lesen auf den Seiten 38/39).

«Die Welt ist schlecht. Der Mensch ist schlecht» wird 
trotzdem nie zu unserer Devise. Wie unsere Autorin 
Natasha Towin (S. 45) meinen wir, «die Hoffnung stirbt 
zuletzt». Und gut finden wir auf jeden Fall die großzü-
gigen Kaffeespenden der Firmen Spar und Sonnentor 
– wir danken recht herzlich!

Jenny Legenstein

Widersprüche, die  
wir nicht verstehen
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Doris Ukponmwam.  
Verkauft die «einzigartige» 
Zeitung Augustin
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Franz Zimmermann & Söhne. Nach 
dem Ende der Industrie kommt die 
Blocksanierung
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Fritz Marth.  
Biobauer, Pomologe und 
Mostsommelier

Erni Mangold.  
Spricht über Männerphantasie, 
Emanzipation und die Wiener 
Seitenblicke-Schickeria

Musa Firat.  Der Gastarbeiter der ersten 
Generation aus der Türkei erinnert sich an 
seine Ankunft in Österreich
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32
Körpermodifikationen. Was ist 
schön? Was wirkt exotisch oder fremd? 
Was ist freiwillig, was Zwang?
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„
“

Viel Zeit zum 
Lesen unserer 
mannigfalti-
gen Themen

W
as sind die Stärken und was sind die 
Schwächen, fragt man sich, wenn man 
etwas verbessern will. Im besten Fall 
wird man dann die Schwächen korri-
gieren und die Stärken optimieren. Das 

gilt auch für den Sozialstaat. Im ersten Teil der Serie 
ging es um die Stärken: Stabilisierung der Haushalts-
einkommen in der Krise, Verhinderung von Angstspa-
ren, geringere Arbeitslosigkeit, weniger Armut und 
soziale Ungleichheit, Ausgleich über den Lebenszy-
klus, stabilere Mittelschichten. 

Was sind nun die Schwächen und Fehlentwicklun-
gen im hiesigen Sozialstaatsmodell?

Nach dem Krieg wurde der Sozialstaat auf vier 
Säulen errichtet:

1. der Annahme eines männlichen 
Ernährerhaushalts

2. der Annahme eines 
Normalarbeitsverhältnisses

3. der Vorstellung einer kulturell homogenen 
Bevölkerung

4. dem Prinzip der Statussicherheit 

In den letzten Jahren hat sich einiges geändert:
1. Viele Frauen sind Familienerhalterinnen, und 

es gibt vielfältigste Formen des Zusammenlebens.
2. Unterbrochene Erwerbsbiographien und unsi-

chere McJobs nehmen zu.
3. Viele Menschen sind nach Österreich zuge-

wandert, und
4. Bildung ist im Wandel von der Industrie- 

zur Dienstleistungsgesellschaft entscheidender 
geworden.

Auf all diese vier Entwicklungen wurde sozialpo-
litisch nicht rechtzeitig reagiert:

1. Das Festhalten am «männlichen Ernährerhaus-
halt» führt zu hohem Armutsrisiko von Alleinerzie-
herinnen und zur Mindestpension für ein Drittel aller 
Frauen. Laut Studie «Growing Unequal» der OECD 
stellt in Österreich vor allem der Status «Ein-Eltern-
Haushalt» ein Armutsrisiko dar. Nimmt man alle Haus-
halte, in denen Kinder leben, liegt Österreich in Bezug 
auf die Armutsquote mit sechs Prozent am fünften Platz 
hinter Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. 
Nimmt man nur die Haushalte Alleinerziehender mit 
Kindern, fällt Österreich auf den achten Platz zurück. 
In den nordischen Ländern ist die Situation anders: 
Dort haben Alleinerziehende ein weit geringeres Ar-
mutsrisiko. Weiters wirkt sich die Verteilung der Fami-
lienaufgaben zwischen den Geschlechtern aus. Die sor-
genden Tätigkeiten wie Kinder betreuen, Oma pflegen, 
waschen und kochen werden rhetorisch gewürdigt, in 
der Praxis aber gering bewertet. Und Frauen zugeteilt. 
Insgesamt liegt die durchschnittliche Arbeitsbelastung 
von Frauen durch Erwerbsarbeit, Haushalt und Kin-
derbetreuung im Schnitt bei 45,2 Stunden pro Woche. 
Davon entfallen zwei Drittel auf Haushalt und Kinder-
betreuung. Bei Österreichs Männern liegt die wöchent-
liche Gesamtbelastung im Schnitt nur bei 35,1 Stun-
den. Nur ein Fünftel entfällt dabei auf Haushalt und 
Kinderbetreuung.

2. Die Fixierung auf die klassische Erwerbsarbeit 
übersieht die steigende Zahl der «Working Poor» und 
die Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse. Jetzt 
schon leben rund 200.000 Menschen in Österreich in 
Haushalten, in denen der Verdienst trotz Erwerbsar-
beit nicht reicht, um die eigene Existenz – und die 
der Kinder – zu sichern. Unfreiwillige Ich-AGs, Gene-
ration Praktikum, Abstiegsbiographien sind hier die 
Stichworte.

Martin Schenk

Stärken und Schwächen  
des Sozialstaats (II)
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Oma pflegen, 
Kinder betreu-
en, waschen 
und kochen 
wird rhetorisch 
gewürdigt,  
in der Praxis 
aber gering 
bewertet

Fortsetzungskolumne 
in drei Teilen. Nächstes 
Mal: Abschluss der  
Serie mit weiteren 
Schwächen, aber auch 
Gegenstrategien. 
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Was würde ich mit  
18 Milliarden tun? 

Betrifft: Gedankenexperiment aus dem 
Hause Augustin

Seitdem kolportiert wird, dass das 
Schlamassel rund um die Hypo über den 
Daumen geschätzte 18 Milliarden Euro 
kosten dürfte, nützt der Augustin Gele-
genheiten, um Steuerzahler_innen und 
solche, die es noch werden wollen, zu fra-
gen, wie diese Summe besser angelegt wer-
den könnte. Erfreulicherweise haben sich 
Schüler_innen der Klasse 5A des BGBRG 
3, Radetzkystraße diesem Gedankenex-
periment angeschlossen. Hier ihre spon-
tanen Antworten:

Bildungsreformen (sich ein Beispiel am 
norwegischen System nehmen), Kran-
kenhäuser und Gesundheitswesen 
verbessern.

Edin Rovcanin (16 Jahre)

Schulden bezahlen, in schulische/beruf-
liche Zwecke investieren (z.B. Arbeits-
materialien), obdachlosen/armen Leu-
ten helfen (sodass ihnen ein Überleben 
gesichert ist).

Iris Migschits (15 Jahre)

Mehr Sozialeinrichtungen wie Altershei-
me und mehr Arbeitsplätze schaffen. Ein 
großes Fest für Asylwerber veranstalten.

Taymor Shihada (15 Jahre)

Ich würde ein Resozialisierungsprojekt 
ins Leben rufen, bei dem Obdachlosen 
eine Wohnung, Nahrungsmittel und 
Fortbildung für ein Jahr (oder länger) fi-
nanziert wird, um ihnen einen Neustart 
zu ermöglichen.

Stren Laurenz (15 Jahre)

Mehr Hilfsstationen für Obdachlose bau-
en und versuchen, sie von den sozialen 
Brennpunkten (z. B. Praterstern) weg-
zuholen. Mehrere Häuser mit WGs bau-
en und sie dort um wenig Geld wohnen 
lassen. Sprachwochen in anderen Län-
dern finanzieren. Generalüberholung der 
Schulen.

Fabio Frigo (15 Jahre)

An Bedürftige spenden. An Bosnien und 
Spanien spenden. Wohnungen und Häu-
ser bauen lassen, damit Obdachlose woh-
nen/leben können. Den Schulen geben, 
damit die Eltern nicht für Schulsachen 
und Ausflüge zahlen müssen, weil es sich 
nicht alle leisten können.

Scarlett Gharibo (15 Jahre)

Würde ich eine so hohe Summe an Geld 
besitzen, würde ich Schulen finanzie-
ren (besonders Schulausflüge und neue 
Turngeräte).

Harun Sanay (15 Jahre)

Ich fände es sinnvoll, dieses Geld für so-
ziale Zwecke, wie für das Fördern von 
Obdachlosenorganisationen oder zur 
Förderung von geistig und körperlich 
Eingeschränkten zu verwenden. Weiters 
wäre es gut, Schulden abzuzahlen und 
den Schulen auch Geld zukommen zu las-
sen. Dieses könnte man dann für die In-
neneinrichtung und zur Förderung von 
Lehrern verwenden.

Felix Kaufmann (15 Jahre)

Mehr als die Hälfte würde ich auf-
grund der Überflutung nach Bosni-
en geben. Natürlich ist das eine gro-
ße Summe, doch die Einwohner haben 
durch die Überschwemmung ihre Häu-
ser und vieles mehr verloren, was man 
wieder aufbauen sollte. Natürlich auch 

Nahrungsversorgung und medizinische 
Unterstützung sichern und für Reparatu-
ren von Straßen usw. aufkommen.

Nehrudin Spahic (15 Jahre)

Obst und Gemüse an Schulen, frisch ge-
schnitten; Freizeiteinrichtungen an Schu-
len (z.B. Theater AG, Cheerleader Club, 
Sing- und Tanzclub …), Renovierung von 
Schulen.

Tamara Fasching (15 Jahre)

Ich würde es für kulturelle Vereine/Ge-
bäude ausgeben, weil ich der Meinung 
bin, dass solche Sachen gefördert wer-
den müssen.

Razia Moradi (15 Jahre)

Ich würde sie zum Teil investieren in Pro-
jekte wie Krankenhäuser sowie an är-
mere Kinder und Notbedürftige spen-
den. Dann erst für eigene Zwecke (Partys, 
Nahrung, Urlaube) verwenden.

Anonym (14 Jahre)

Ich würde die Hälfte davon an die über-
schwemmten Balkanländer (Serbien, 
Bosnien etc.) spenden, mit der anderen 
Hälfte ein Heim mit Nahrungs- und Hy-
gieneversorgung für Obdachlose bauen.

Aleks Nikolic (15 Jahre)

Ich würde einige Millionen für die Schu-
len verwenden. Also es sollte Heizungen 
mit intelligent programmierten Tempera-
turreglern in den Klassen geben. Außer-
dem sollten bessere und schnellere Com-
puter für die Schüler verfügbar sein. Fürs 
soziale Umfeld: Damit es keine Obdach-
losen mehr auf den Straßen gibt, könn-
te man Unterkünfte bauen. Diese Leute 
hätten dann eine Chance auf ein besse-
res Leben.

Akula Anusha (17 Jahre)
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Neben dem Augustinverkauf mache ich noch eine 
ehrenamtliche Tätigkeit: Ich kümmere mich um 
eine blinde Frau. Ich mache Hausarbeit und ich 
sorge für meine beiden Kinder. Den Augustin 

verkaufe ich seit 2010. Mein Verkaufsplatz ist bei der 
U6 Währingerstraße. Es ist ein guter Platz, sehr be-
lebt, und viele Menschen, die vorbeikommen, kaufen 
den Augustin.

Ich würde gerne mehr arbeiten. Hier ist es nicht 
leicht, eine Stelle zu bekommen, wenn du keine spe-
zielle Ausbildung hast. Ich möchte gerne lernen, wie 
man ältere Menschen pflegt. Dazu möchte ich einen 
Kurs besuchen, und wenn ich das Zeugnis davon habe, 
kann ich zum Beispiel einen Job als Heimhilfe bekom-
men. Aber diesen Kurs kann ich derzeit nicht machen, 
er ist sehr kostspielig. 

Ich komme aus Nigeria und bin hier als Flüchtling. 
Seit 2003 bin ich in Österreich, das sind jetzt 11 Jahre. 
Als ich herkam, suchte ich gleich um Asyl an, und ich 
warte noch immer auf den Bescheid. 

Solange meine Kinder noch sehr klein waren, war 
ich damit beschäftigt, mich um sie zu kümmern, aber 
als sie in den Kindergarten kamen, beschloss ich, den 
Augustin zu verkaufen, denn wenn sie das Haus ver-
lassen, habe ich nichts mehr zu tun. Statt den ganzen 
Tag nichts zu tun, ist es doch besser rauszugehen und 
den Augustin zu verkaufen. Einfach, um mich selbst 
zu beschäftigen. Und auch um Geld zu verdienen, um 
Dinge zu kaufen, die wir benötigen.

Manchmal lese ich den Augustin, und wenn ich et-
was nicht verstehe, schaue ich im Wörterbuch nach. Mir 
gefällt die Zeitung wirklich gut. Es stehen nicht so der-
be Storys drin. Viele Magazine haben so viele Beiträ-
ge über Verbrechen und ähnliches, nicht aber der Au-
gustin, und das mag ich am meisten daran. Er ist eine 
ganz einzigartige Zeitung.

Vor einiger Zeit hieß es, der Augustin braucht Hilfe, 
sonst muss der Verein zusperren. Eine Dame meinte, sie 
möchte nicht, dass das Projekt aufhört, denn sie liest je-
des Mal den Augustin und will ihn immer lesen. Sie ist 
eine besondere Kundin. Wenn ein neuer Augustin raus-
kommt, ist sie jedes Mal da, um einen zu kaufen.

Es gibt auch unfreundliche Leute. Wenn ich ih-
nen den neuen Augustin zeige, schreien sie bloß oder  
schauen auch nur böse und sagen nichts und gehen 
weg. Das ist die Normalität, jeden Tag. Nein, davon 
lasse ich mich nicht unterkriegen. Die Welt ist voller 
Schwierigkeiten, jeder hat Probleme. Du siehst ver-
schiedene Gesichter, verschiedene Menschen. 

Meine Wünsche für die Zukunft? Zuallererst möch-
te ich hier bleiben, denn meine Kinder sind hier gebo-
ren und gehen hier in die Schule. Ich würde gern ar-
beiten gehen. Als ich jünger war, wollte ich wirklich 
viel lernen, ich wollte studieren, aber ich hatte nicht 
die Gelegenheit dazu. Deshalb möchte ich, dass meine  
Kinder viel lernen und auf die Universität gehen,  
damit sie eine gute Zukunft haben. ◀

„
“

Eine Dame sagte mir, sie möchte nicht, 
dass das Projekt aufhört, denn sie will  

den Augustin immer lesen. 
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Doris Ukponmwam

Verschiedene Gesichter, verschiedene Menschen
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technisch A5 genannt, gehört nicht dem 
Bund, also «uns allen», sondern einem 
privaten Firmenkonsortium. Auf Insera-
ten, die für die A5 warben, konnte man 
lesen: «Österreichs erste privat betriebene 
Autobahn». Es handelt sich nämlich um 
eines der inzwischen umstrittenen PPP-
Projekte, im vollen Wortlaut Vorhaben 
der Public Private Partnership, also der 
Partnerschaft zwischen der öffentlichen 
Hand und Privatkonzernen. Profitiert die 
Partnerschaft, streift der private Partner 
die Gewinne ein, misslingt die Partner-
schaft, bezahlt die öffentliche Hand, vul-
go «der Steuerzahler». Letzteres könnte 
sich im Falle der Nordautobahn als rea-
listisches Szenario herausstellen. 

Hohe Ablösen für befreundete 
Grundeigentümer?

Denn es könnte durchaus so kommen, 
dass der österreichische Teil, wie an-
gekündigt, 2017 bis zur tschechischen 
Grenze fertig gestellt ist (heute ist die A5 
bis Schrick ausgebaut), das Anschluss-
stück jenseits der Grenze (dort läuft sie 
unter R52) aber nie gebaut wird. In die-
sem Fall wäre die A5 eine Autobahn, 
die in das Nichts führt. In den Medi-
en wurden die verschiedensten Grün-
de für den Ausstieg der Tschechen aus 
dem ursprünglich gemeinsamen Projekt 
genannt. Erstens sei die Autobahn unfi-
nanzierbar; zweitens sei der Widerstand 
in den Orten des Landschaftsschutzge-
bietes zu groß; drittens baue die Slowa-
kei die nur 60 Kilometer weiter östlich 
gelegene Transitroute D2 von Bratisla-
va nach Tschechien sechsspurig aus, was 
eine Brno-Wien-Verbindung entbehrlich 
mache; viertens verdichteten sich Hin-
weise, dass der ehemalige tschechische 
Verkehrsminister die Trassenplanung für 
Freundschaftsdienste an südmährischen 
Grundeigentümern missbrauchte; fünf-
tens sei tschechisches und internationa-
les Umweltrecht verletzt worden, da die 
gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung 
von möglichen und realistischen Alterna-
tiven zur R52-Trasse unterlassen worden 
ist, was wegen der Gefährdung der ein-
zigartigen Flora und Fauna im Planungs-
gebiet als besonders fahrlässig bezeichnet 
werden müsse.

Für die nachkommenden Genera-
tionen ist zu hoffen, dass es die Auto-
bahnlobby nicht überall so leicht hat wie 
im Weinviertel, Großprojekte des Stra-
ßenverkehrs zu realisieren, obwohl sie 
nichts als eine riesige Umverteilungsma-
schine von öffentlich zu privat ist und 

Kulturlandschaften in riesigem Ausmaß 
irreversibel zerstört. Neben dem Kampf 
der Umweltschützer_innen und Gemein-
den gegen die R52-Trasse in der Pálava-
Region spielt in Tschechien vor allem der 
Widerstand gegen den Lückenschluss der 
Autobahn D8 zwischen Prag und Dres-
den eine mobilisierende Rolle. Diesem 
Langzeitprojekt, zu dessen Fertigstel-
lung seit Jahren nur 16 Kilometer Fahr-
bahn fehlen und das dann auch noch die 
Kräfte des Hochwassers zu spüren be-
kam, widmete Regisseur Ivo Bystřičan 
2013 einen Dokumentarfilm. Er porträ-
tiert Menschen aus den gegensätzlichen 
Lagern: Die einen können das Ende der 
Bauarbeiten kaum erwarten, schlafen de-
monstrativ mit Ohropax und beobachten 
voller Sorge die wachsenden Risse in ih-
ren Häusern. Ihre Antipoden sind Men-
schen wie der Ökologie-Aktivist Miroslav 
Patrik aus der Bewegung Děti Země, die 
die Natur schützen und die Bauarbeiter 
durch ihre Klagen vor Gericht dazu brin-
gen wollen, die Gesetze einzuhalten. 

Es gibt Autobahngegner_innen, denen 
es in erster Linie um den Schutz von Frö-
schen und Schmetterlingen geht, aber es 
gibt auch solche, die am Beispiel des Zu-
sammenspiels von Politik und Bauwirt-
schaft die Aushöhlung der parlamenta-
rischen Demokratie aufzeigen und diese 
durch Selbstorganisation und Basisdemo-
kratie ersetzen wollen. Nicht zuletzt die 
Luftaufnahmen verleihen dem Film mit 
dem Titel «Dál nic/Byeway» eine beson-
dere Ästhetik. Zu erwähnen ist auch die 
Filmmusik aus Richard Wagners «Tann-
häuser», dessen Libretto von der Gegend 
inspiriert ist, durch die heute die Auto-
bahn führen soll.

Auf einen Film, der den ökologischen 
Wahnsinn der Weinviertel-Autobahn 
deutlich macht, warten wir noch immer. 
Man muss sich vorstellen, dass es nicht 
nur das Band der Autobahn ist, das die in 
Jahrhunderten gewachsene, vom Wein-
bau geprägte Kulturlandschaft zerstü-
ckelt; durch das Weinviertel zieht sich 
in Süd-Nord-Richtung eine Reihe von 
Autobahnknoten, die wie Wucherungen 
riesigen Ausmaßes die Landschaft inner-
halb weniger Monate so verändern, wie 
sie sich normalerweise während einer 
Periode von 100.000 Jahren verändert. 
Nehmen wir den Autobahnknoten Ei-
besbrunn her: 1,5 Millionen Kubikmeter 
Beton, 390.000 Tonnen Asphalt und 10,3 
Millionen Kubikmeter Erdbewegungen, 
um der Bevölkerung zwei Zuckerl zu bie-
ten: die verkehrsmäßige Entlastung eini-
ger Orte an der Bundesstraße 7 und die 

Beschleunigung der Pendler_innenbewe-
gung durch die Lärmschutzwandschleu-
sen nach Wien und zurück.

Asfinag weiß, was Insekten wünschen

Es ist kabarettreif, wie der künftige Be-
treiber der Weinviertelautobahn in einer 
Presseaussendung die größte Umwelt-
sünde im Weinviertel als ein Muster-
projekt ökologischen Handels verkauft. 
«Die Berücksichtigung der Umwelt war 
ein wesentliches Anliegen während und 
nach der Errichtung. Anrainer werden 
durch rd. 81 km Lärmschutzwände vor 
zu hoher Lärmbelästigung geschützt». 
Wirkliche Lärmreduzierung auf der Au-
tobahn ist nur durch drastische Tempore-
duzierung zu erreichen. Erstens schreckt 
die Autolobby vor diesem «Freiheitsent-
zug» zurück; zweitens tritt die Gewerk-
schaft für die Vollbeschäftigung bei den 
Lärmschutzwanderzeugern ein. «Baustel-
leneinrichtungen durften keinesfalls auf 
ökologisch wertvollen und/oder Wald-
flächen errichtet werden.» Genau, denn 
diese Flächen sind den Autobahntrassen 
vorbehalten. «Durch die Verwendung 
von Aushubmaterial als Dammschütt-
material bzw. für die Lärmschutzdämme 
konnten bis zu rund 75.000 Lkw-Fahrten 
zur und von der Baustelle reduziert wer-
den.» Der Verzicht auf den Autobahnbau 
hätte allerdings diese Reduzierung etwas 
übertroffen. «Bei notwendiger Baustel-
lenbeleuchtung wurden Natriumdampf-
lampen verwendet, um die Lockwirkung 
auf Insekten und ihre Fressfeinde zu ver-
ringern.» Die überlebenden Insekten un-
terliegen dann den Scheinwerfern der 
durch die Nacht rasenden Autos.

Für einen aus Wien in Richtung Nor-
den Flüchtenden wird das niederöster-
reichische Weinviertel erst richtig schön, 
wenn es zur Neige geht und sich ins Süd-
mährische verwandelt – in die Pollau-
er Hügeln voller Ruinen und Felsklip-
pen, in die Weingärten von Perná und 
Klentnice, in das Surferparadies von 
Dolní Věstonice, in die Thaya-Auland-
schaft rund um den Krummsee, in den 
Nimmersatt-Teich, Mährens größten 
Fischsee ... Möge ein «transeuropäisches 
Netzwerk» kluger Leute lieber nachden-
ken, wie die Arbeiter_innen der Lärm-
schutzwandproduktion in Hinkunft mit 
sinnvollerer Arbeit überleben könnten 
– und wie man es schaffen könnte, dass 
sämtliche Autobahnen, die sich heute im 
Bauzustand befinden, morgen ins Nichts 
führen.  

Robert Sommer

Lärmschutzwände durchs Unesco-Biosphärenreservat?

Ins südmährische Nichts „

“
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500  
demonstrierten 

Anfang Juni in 
Wien 22 gegen 

diverse Hochleis-
tungsstraßen, 

unter ihnen die  
Weinviertel- 

autobahn 

Sie haben  
richtig  
gelesen: Der  
österreichische 
Teil der A5  
gehört einem 
privaten  
Firmen- 
konsortiumDie zukünftige Autobahn, die Brno 

mit Wien verbindet, soll sich mit-
ten durch das Unesco-Biosphären-
reservat Pálava ziehen. Die EU hat 

es so geplant: Die Schnellverbindung Br-
no-Wien ist Teil des TEN-Programms der 
Europäischen Kommission. TEN steht für 
Transeuropäische Netze. Weil die Auto-
konzerne der EU da einiges mitzureden 
haben, zielt die Brüsseler TEN-Politik vor 
allem auf den Ausbau europäischer Stra-
ßenverbindungen, denn zu den höchsten 
Freiheiten zählt in der EU die Freiheit des 
Gasgebens und der Beschleunigung in ge-
leasten oder gekauften, jedenfalls aber im-
mer gerade aktuellen Pkws – und die Frei-
heit der Wirtschaft, alle Waren in kürzester 
Zeit mit Lkws zu transportieren, wohin 
auch immer. 

Als Interessent_innen für den Ausbau 
der Achse Brno-Wien haben sich expo-
niert: die Autobahngesellschaft Asfinag; 
der niederösterreichische Landeshaupt-
mann Erwin Pröll; die Raiffeisengruppe 
als Kreditgeber bei Bauprojekten, für die 
schlussendlich der immer zahlungsfähige 
Staat haftet; jenes Konsortium aus österrei-
chischen und internationalen Baufirmen, 
denen der österreichische Teil der Auto-
bahn 30 Jahre lang gehören wird; korrupte 
tschechische Politiker_innen; schließlich 
der Bürgermeister der Weinstadt Poysdorf, 
Karl Wilfing (ÖVP), dem das Wichtigste 
ist, dass sich seine Gemeinde mithilfe der 
Brno-Wien-Schnellstraße vor der Lkw-
Flut schützen kann, die sich durch den 
Ort hindurch ergießt. Dass die Hochleis-
tungsstraße die Kulturlandschaft in der 
Poysdorfer Umgebung entwertet und die 
Wanderwege durch die Weinberge mit ei-
ner Permanenz-Verkehrslärmwolke über-
zieht, ist aus Poysdorfer Sicht irrelevant, 
das scheint die Botschaft des Bürgermeis-
ters mit dem «weiten Horizont» zu sein.

Sie haben richtig gelesen: Der österrei-
chische Teil der Autobahn, auch «Wein-
viertel-Autobahn» oder «Nordautobahn» 
beziehungsweise ganz amtlich, ganz 

Zu vielen Wiener_innen ist es unbekannt:  das tschechische 
Grenzstädtchen Mikulov/Nikolsburg, das anschließende  
Landschaftsschutzgebiet Pálava/Pollauer Berge und die beiden 
Thaya-Stauseen von Nové Mlýny/Neumühl. Entsprechend wenig 
Beachtung findet das Faktum, dass diese Region vom Weinviertel 
her bedroht wird: von der sich nach Norden durchfressenden A5, 
die nach einer Verlängerung jenseits der Grenze schreit.
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Zu Schani Strauss’ Füßen wacht die 
schwarze Katze, Schutzheilige des 
guten Schlafs im Wiener Stadtpark. 
Ein neues Wahrzeichen! Schon lassen 

sich Tourist_innen davor fotografieren.
Am Freitag, den 13. Juni, zog eine klei-

ne, bunte Parade durch die Innenstadt: F13, 
F13! Kommen Sie mit, schneiden Sie mit! 
Heute geht es um 18 Milliarden! So viel soll 
die Hypopleite, das ist bekannt, an öffent-
lichen Geldern kosten – und so viel gilt es 
umzuwidmen für sinnvollere Zwecke. Die 
da wären: Aus einem alten Esel einen Gold-
esel machen. Aus einer alten Schachtel eine 
Schatztruhe. Wohnraum für alle schaffen, 
hundert Jahre lang die Sozialversicherung 
von 100.000 Kleinbäuer_innen bezahlen 
oder 1125 Leute ins All schießen! Neben-
bei wurde der Graben mit Straßenmusik 
bedacht, die Raiffeisenbank mit einer Raiff-
eisenwatch-Lesung und das Sozialministe-
rium steht jetzt am «Platz der Arbeitslo-
sen». Die Wiener Tafel hat im Resselpark 
getafelt (wo das Augustin-Team prompt 
die Olympiade im Zitronenbalancieren ge-
wann), Chorgesang («Hor 29 Novembar» 
und «Gegenstimmen») erklang durch den 
ersten Bezirk und im 13. wurde Poetry ge-
slamt, während auf der Mariahilferstraße 
die «Bad Apples» ein F13-Konzert zum Bes-
ten gaben. Danke! sagen wir, und bis zum 
nächsten F13 am 13. Februar 2015.

Fotos: Lisa Bolyos,   
Peter A. Krobath, Bad Apples

F13 – Her mit den 18 Milliarden!

Zitronenbalancieren, Gemüsegewichtschätzen und Geruchssinn- 
stärken – in diesen Disziplinen konnte das Augustin-Team mit Hilfe  
eines Herrn namens Gerry (danke!) die Olympiade im Resselpark für 
sich bestimmen.

18 Milliarden in Chorgesang, bäuerliche Versicherungen, Wohnraum für alle 
oder einfach in den Punkomat stecken? Alles besser als Bankenrettung,  
befand die F13-Parade auf ihrem Weg durch die hochpreisige Innenstadt. 
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Helmut Wittmann widmet sich 
seit 23 Jahren hauptberuflich den 
«mündlich überlieferten Traditi-
onen und Ausdrucksformen, ein-

schließlich der Sprache als Trägerin des 
immateriellen Kulturerbes» – so der of-
fizielle Wortlaut. Er beschäftigt sich in-
tensiv mit Sagen und Erzählungen, nicht 
nur aus dem Alpenraum oder dem euro-
päischen Südosten, sondern er bedient 
sich auch der Sufi-Tradition des Orients. 
Im Frühjahr 2010 wurde auf seinen An-
trag hin das Überliefern von Erzählungen 
(darunter fallen Märchen, Sagen, Legen-
den und Mythen) in Österreich von der 
Unesco in die nationale Liste des immate-
riellen Kulturerbes aufgenommen.

Für Radio Augustin (ausgestrahlt am 
14. April) erzählte er als Kronzeuge, ge-
wissermaßen, die Sage vom Zauberer-
Jackl. Im ausgehenden 17. Jahrhundert, 
in den Wirrnissen nach der größten Krise 
der damaligen Zeit, dem Dreißigjährigen 
Krieg, gab es einen strategisch durchorga-
nisierten Vernichtungsfeldzug. «Mir war 
es wichtig, die Hintergründe aufzuzeigen, 
um zu zeigen, was das für ein Wahnsinn 
war. Das war der größte Hexenprozess 
Europas gegen Bettelkinder.»

Krankes Vieh – Kindermagie 

Zuerst wurde er noch Schinder-Jackl ge-
nannt, bevor er zur von Mythen umrank-
ten Figur des Zauberer-Jackls wurde. Sei-
ne Mutter war die Barbara Koller, eine 
Abdeckerin, Witwe eines Henkers, so-
mit einer sozial geächteten Gruppe zu-
gehörig. Der tägliche Kampf ums Über-
leben war – wie immer nach epochalen 
Krisen – gnadenlos und unerbittlich. So-
lidarität schien ein unbekannter Begriff 
zu sein. Zusammenhalt gab es nur in der 
eigenen Gruppe, die sich durch Abgren-
zung und Feindschaft gegenüber anderen 

Salzburg im 17. Jahrhundert: Hexenprozesse gegen Bettelei

Die Hinrichtung der Bettelkinder

Nichts Neues unter der Sonne.  Der Kampf gegen betteln-
de Kinder und minderjährige Außenseiter_innen hat Traditi-
on – wenn auch eine unrühmliche. Helmut Wittmann erzähl-
te im Radio Augustin die Sage vom «Zauberer-Jackl», einem 
Salzburger Robin Hood der bettelnden Kinder. 

Lebensformen als der eigenen definierte. 
Nichtsesshafte Außenseiter_innen waren 
immer Menschen der untersten Schicht. 
Das herumziehende Volk kam schnell in 
Verruf und leicht in Verdacht, Schaden 
angerichtet oder Verbrechen begangen 
zu haben.

«Jetzt haben die mit allen Mitteln ver-
sucht zu überleben. Als die Not so groß 
war, haben sie mit Fischgräten und dürren 
Ästen Leimruten angefertigt, um aus Op-
ferstöcken Geld zu ziehen. Dabei sind sie 
aber erwischt worden – und damit ist das 
Unheil losgegangen.» Eine Lawine wurde 
losgetreten. Auf Unterstützung in der ein-
fachen bäuerlichen Bevölkerung konnten 
die Angeklagten nicht hoffen. Die umher-
ziehenden Bettlergruppen – entwurzelte 
und verstoßene Kinder – waren verhasst, 
und deren angebliche schwarze Magie 
diente den einfachen Schichten gerne als 
Erklärung für schlechtes Wetter, kran-
kes Vieh, Missernten und Hungersnö-
te. Ein Klimawandel in Form einer «klei-
nen Eiszeit» sorgte zusätzlich dafür, dass 
die Durchschnittstemperaturen um etwa 
vier Grad absanken. Somit standen die 
Zeichen dieser Zeit – wie auch jetzt wie-
der – eindeutig auf Sturm.

Wenn die eigene Existenz gefährdet ist, 
werden die Zeiten für Außenseiter_innen 
schlechter. Die Obrigkeit schlug zwei Flie-
gen mit einer Klappe: die Untermauerung 
des Herrschaftsanspruchs der Religion 
und die flächendeckende Bekämpfung 
des sozialen Randgruppenphänomens 
der Straßenkinder und Landstreicher. 
Neidvolle Anschuldigungen gegen eta-
blierte Bürger_innen aus der sesshaften 

Gemeinde wurden dagegen nicht wei-
ter verfolgt.

Lesen, schreiben, schießen, fliegen

Im Jahre 1675 wurde die Kollerin unter 
Hexereiverdacht festgesetzt. Nachdem 
sie unter der Folter alles – wirklich al-
les! – gestanden hatte, brannte schon im 
August desselben Jahres in Salzburg der 
Scheiterhaufen. Um demselben Schick-
sal zu entgehen, tauchte ihr Sohn unter. 
Der anschwellende Blutrausch erzeug-
te einen ständig wachsenden Flächen-
brand der Unmenschlichkeit. Auch das 
Kopfgeld auf den Jackl – Symbolfigur und 
Namensgeber der Verfolgung – wurde 
ständig erhöht. Schlussendlich machte 
es den sagenhaften 15-fachen Jahreslohn 
eines Tagelöhners aus (über den Dau-
men gepeilt wären das heute etwa 300.000 
Euro).

Die Obrigkeit nährte den Mythos, be-
feuerte den Wahn, den sie zu bekämpfen 
vorgab. Wer den Zauberer-Jackl kann-
te, galt als verhext und auf ewig verloren. 
«Lesen, schreiben und schießen» brin-
ge er ihnen bei, soll ein Bettelbub gesagt 
haben. Weiters soll er die Fähigkeiten ge-
habt haben, sich fallweise in einen Wolf 
zu verwandeln und gegebenenfalls auch 
fliegen zu können.

Jakob Koller wurde schnell zur Legen-
de. Eine Bande von Kindern und Jugend-
lichen soll er um sich geschart haben und 
mit ihnen bettelnd und stehlend durch 
die Lande gezogen sein. Im Volk kursier-
ten die wildesten Geschichten: Selbstver-
ständlich musste der Jackl mit dem Teufel 

Fo
to

: K
ar

L W
ei

d
in

ge
r

Buchtipp: Helmut Witt-
mann: «Geschichten vom 
Zauberer Jackl», 1989, 
Verlag Geschichte der 
Heimat, Grünbach

www.maerchen- 
erzaehler.at

zusammen und zogen schicksalsergeben 
und ein minimal bescheidenes Glück su-
chend übers Land. Das Establishment wit-
terte – damals wie heute – Bandenbildung. 
Alle Ermordeten kamen aus den ärmsten, 
randständigen Bevölkerungsschichten, 90 
Prozent aus der Landstreicher- und Bett-
lerszene. Dass diese Kindervagabund_in-
nen das Ziel von Hexenverfolgungen wur-
den, war selbst damals neu – heute ist es 
das nicht mehr.

Der jüngste war ein gewisser Mathias 
Hauser, vielleicht sieben oder acht Jahre 
alt, Halbwaise, er bettelte in Wirtshäusern, 
«hat schon lang seine Mutter nicht mehr 
gesehen». Wegen seiner Jugend wurde er 
nicht stranguliert, sondern vor dem Ver-
brennen gnadenhalber geköpft.

Übrigens: Der Zauberer-Jackl wurde 
nie gefasst, vielleicht gab es ihn gar nicht? 
Aber in seinem Namen wurden von der 
Obrigkeit mehr als 130 Menschen hinge-
richtet, davon zwei Drittel Kinder und Ju-
gendliche (eigentlich wurde das Alter gar 
nicht gesondert erfasst, weil für die Ver-
nichtung unwesentlich). Also: nichts Neu-
es unter der Sonne, auch heute wieder.

Aufgezeichnet und nacherzählt von  
Karl Weidinger

im Bund sein, weil er immer wieder ent-
wischte und nie gefasst werden konnte.

Diejenigen, die weniger Fortune hatten 
und gefangen wurden, kamen zuerst nach 
Salzburg in den Kotter im Rathaus (bis 
wegen Überbelegung der «Hexenturm» 
ausgebaut wurde). Die Opfer wurden 
nackt auf Hexenmale untersucht. Eine 
peinliche Befragung ergab den immer 
gleichen Katalog fixer Suggestivfragen 
samt den stets gleichlautenden Geständ-
nissen: Wetterzauber, Hexentanz, Hexen-
flug, Teufelsbuhlschaft, Sodomie, Teufels-
pakt, Hostienschändung, Verzauberung 
von Mensch und Vieh etc.

133 Menschen wurden öffentlich hin-
gerichtet – erdrosselt, geköpft, verbrannt 
– «zur Wiederbringung ihres Seelenheils» 
und zur «Lösung aus teuflischen Ban-
den». Viele starben während der Inqui-
sition, befragt unter Zuhilfenahme von 
Folterwerkzeugen wie glühenden Zangen, 
Streckbänken, Daumenschrauben usw. 
Bedroht von Folter und unter Todesangst 
flehten die Kinder um Gnade und stimm-
ten den absurdesten Anschuldigungen 
zu. Sie belasteten sich gegenseitig und 
arbeiteten einem wahnsinnigen System 
in die Hände, das sie im Namen Gottes 
umbrachte. Dass hier auch sexualisierte 

Gewalt vorkam, darf als gesichert ange-
sehen werden.

Die meisten von ihnen bejahten alles 
unter dem Druck der Folter und verrie-
ten jeden, den sie kannten. Knapp zwei-
hundert meist jugendliche Opfer hoff-
ten – größtenteils vergeblich – auf Milde. 
Mehr als 130 endeten am Scheiterhaufen, 
am Galgen oder unter dem eigens ein-
geführten Fallbeil. Fünf Menschen star-
ben im Lauf der Befragung, 13 wurden 
des Landes verwiesen, elf Kinder kamen 
nach Fürsprache in Pflegschaft; lediglich 
31 Personen wurden freigelassen. Zu 90 
Prozent traf es die Randgruppen der ge-
sellschaftlichen Unterschicht: Bettelnde, 
Streunende, Verkrüppelte, Behinderte.

Auf der Suche nach dem  
bescheidenen Glück

Von den Hingerichteten hatten 39 noch 
nicht das 14. Lebensjahr erreicht. Die 
meisten – 53 an der Zahl – waren Jugend-
liche bis 21 Jahren. Ein Großteil hatte ein 
oder beide Elternteile in den Nachkriegs-
wirren verloren. Viele waren verstoßen 
oder ausgesetzt worden und somit auf 
sich allein gestellt. Deswegen schlossen 
sie sich in der verzweifelten Diaspora 

„

“

Wenn die  
eigene  
Existenz  
gefährdet  
ist, werden  
die Zeiten  
für Außensei-
ter_innen 
schlechter„

“

Die magischen 
Kräfte der  
verarmten  
Kinder waren 
schuld an 
schlechtem 
Wetter und 
krankem Vieh

Helmut Wittmann will die Erzähltradition überlieferter Stoffe neu beleben

13. Februar 2015
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Musa Firat: Einer der ersten Gastarbeiter  
Österreichs erzählt

Die Generation 
Wirtschaftswunder
Musa Firat wird am 15. April 1933 in der ostanato-
lischen Region Dersim/Dêsım, im Dörfchen Mezra 
Káyćí geboren.  Am 10. April 1964 kommt er im Zuge des 
Anwerbeabkommens zwischen Türkei und Österreich als einer 
der ersten «Gastarbajteri» am Südbahnhof an. Das Abkom-
men wurde heuer 50 Jahre alt; Musa Firat 81. Seine Geschich-
te erzählt von jenen, die das «Wirtschaftswunder Österreich» 
ausmachten.

Musa Firat ist der sechste Sohn 
einer bitterarmen, alevitischen 
Bergbauernfamilie. Seine Mut-
tersprache ist Zaza, die von den 

meisten ihrer zwei bis drei Millionen 
Sprecher_innen (wenn auch nicht von 
den meisten Linguist_innen und Orien-
talist_innen) zur Familie der kurdischen 
Sprachen gezählt wird. Während des so-
genannten kurdischen Dêsım-Aufstandes 
gegen die junge Türkische Republik, die 
das Gebiet mehr oder weniger gewalt-
sam türkisieren will, wird Musa Firat 
1938 gemeinsam mit seiner Familie in 
den westlichen Teil der Türkei deportiert. 
Erst 1940 dürfen die Firats nach Dêsım, 
das inzwischen in «Tunceli» umbenannt 
worden ist, zurückkehren. In Dêsım, sagt 
Musa Firat heute, gab es nur Berge, kei-
ne Schule. 

Ein wenig Lesen und Schreiben lernt 
Firat beim Militärdienst und später mit 
Hilfe von Zeitungen. Nach seiner Hei-
rat betätigt sich Firat als Steinmaurer 
und Blasmusiker bei Hochzeiten. Doch 
es reicht hinten und vorne nicht. Daher 
verbringt er jedes Frühjahr, jeden Som-
mer drei, vier Monate als Saisonarbeiter 
in Istanbul.

Seine Frau wird schwanger. Als die Ge-
burt seines ersten Kindes herannaht, re-
giert in dem bergigen Gebiet von Dêsım/
Tunceli ein besonders strenger Winter 
mit Unmengen von Schnee. Auf einem 
selbstgebastelten, improvisierten Schlit-
ten aus zwei Holzstangen und ein paar 
Decken schleppt Musa Firat seine in den 
Wehen liegende Gattin kilometerweit zur 
Hauptstraße, um dort ein Auto aufzuhal-
ten, dass die Kreißende in das 80 (!) Kilo-
meter entfernte Krankenhaus bringt. Eine 
Fehlgeburt ist die Folge der desaströsen 

Gesundheitsversorgung in dem gebirgi-
gen, ländlichen Gebiet.

Wien lässt sich eine U-Bahn bauen ...

Ich sitze in Musa Firats Wohnzimmer 
in seiner gepflegten Wohnung in St. Pöl-
ten – St. Georgen, trinke wunderbaren, 
starken Tee aus einem bauchigen Glas, 
genieße dazu die selbstgebackenen She-
kerpare – und kann mir die schrecklichen 
Verhältnisse in seiner einstigen Heimat 
wohl nicht einmal annähernd vorstel-
len. Auch das zweite Kind ist unter den 
geschilderten Umständen eine Totge-
burt, obwohl ein von ihm herbeigerufe-
ner Militärarzt aus der nächsten Kaser-
ne Geburtshilfe leistet. In diesem Jahr, 
es ist 1958, beschließt Musa Firat, sei-
ner Heimat den Rücken zu kehren und 

sich gemeinsam mit seiner Frau in Is-
tanbul niederzulassen. Über Initiati-
ve eines älteren Bruders bewirbt er sich 
einige Jahre später für Gastarbeit in Ös-
terreich. Im Istanbuler Arbeitsamt wird 
er sowohl von einem österreichischen als 
auch einem türkischen Arzt untersucht, 
die vor allem die vorhandene Muskel-
kraft überprüfen. 

Am 10. April 1964 kommt Musa Firat 
mit einigen Kollegen am Wiener Süd-
bahnhof an. Die Gruppe wird mit gro-
ßen Blumenkörben empfangen. Firat be-
ginnt bei der Firma Rieserbau in Wien zu 
arbeiten. Das Unternehmen besorgt ihm 
auch eine Unterkunft, ein größeres Zim-
mer in der Zieglergasse, das er allerdings 
mit neun weiteren Gastarbeitern zu teilen 
hat. Als Maurer, als Maler, als Betonmi-
scher wird er vor allem beim U-Bahn-Bau 
in Wien-Liesing, aber auch beim Auto-
bahnbau eingesetzt. 

... und St. Pölten ein Krankenhaus

1969 kommt Musa Firat nach St. Pölten 
und ist hier als Bauarbeiter tätig. In die-
sem Jahr gelingt es ihm auch, seine Frau 
und die beiden ältesten der mittlerweile 
drei Kinder nach Österreich nachkom-
men zu lassen. Firat ist einer von jenen, 
die mit ihrer Hände Arbeit das St. Pöltner 
Krankenhaus errichtet haben. Bis heute 
erinnert er sich daran gerne. 

Musa Firat hat den größten Teil seines 
Lebens in Österreich verbracht. Wie sieht 
er, frage ich, dieses Land? «Ein schönes 
Land, das inzwischen längst meine zwei-
te Heimat geworden ist. Die paar Leute, 
die mir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte 
‹Tschusch, geh nach Hause› gesagt haben, 
zählen für mich nicht. Ich habe all mei-
ne Kraft hier gelassen, nicht in der Tür-
kei. Meine Kinder und Enkelkinder sind 
alle Österreicher, ich werde hier begra-
ben werden, ich habe schon ein Grab», 
antwortet er mir. Um ein wenig nach-
denklich hinzuzufügen: «Als ich hier-
her gekommen bin, hat man mich sehr 
freundlich empfangen. Heute ziehen sich 
die Leute eher zurück. Das Land wird 
kälter. Ich weiß nicht, woran das liegt.» 
Wenn er noch einmal 30 Jahre alt wäre 
und noch einmal vor der Auswanderung 
nach Österreich stünde, frage ich ihn, wie 
würde er sich heute entscheiden? In Istan-
bul wäre er nicht geblieben, antwortet er 
mir, in den Bergen von Dêsım jedoch sehr 
gerne. Aber das sei damals einfach nicht 
möglich gewesen.

Text: Manfred Wieninger

„

“

Mit ihrer  
Hände Arbeit 
haben sie das 
St. Pöltner 
Krankenhaus 
errichtet.

Musa Firat 2013 vor der Ruine einer seiner ehemaligen Arbeitsstät-
ten, einer Fabrikshalle in St. Pölten, in der einst Fertigbetonelemente 
hergestellt worden sind.

Musa Firat in  
jungen Jahren.
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zent gegenüber den vorherigen Wahlen 
ließ sich verschmerzen. 

Die Situation der Landwirtschaftskam-
merwahlen macht die Arbeitsteilung der 
kommunizierenden Gefäße ÖVP-Bauern-
bund – Landwirtschaftskammer –Raiffei-
sengenossenschaften deutlich: Der ÖVP-
Bauernbund erledigt die politische Arbeit 
und sorgt im niederösterreichischen 
Landtag für das entsprechende Wahlge-
setz. Die Funktionär_innen in den Land-
wirtschaftskammern gewährleisten die 
gewünschten Rahmenbedingungen. Den 
Raiffeisengenossenschaften bleibt der Part 
des Geschäfts. 

Präsident der niederösterreichischen 
Landwirtschaftskammer ist derzeit Öko-
nomierat Hermann Schultes. Schultes 
kann als die Personifizierung der Achse 
Bauernbund – Landwirtschaftskammer 

– Raiffeisen gesehen werden: Als ÖVP-
Bauernbundfunktionär ist er Abgeordne-
ter zum österreichischen Nationalrat. Das 
Gesetzemachen für den Bauernbund las-
tet offensichtlich nicht aus, und so werkt er 
zusätzlich in der Raiffeisenwelt als zweiter 
Obmannstellvertreter des Raiffeisen-Re-
visionsverbandes Niederösterreich-Wien. 
Dies alles neben seiner Funktion als Kam-
merpräsident in Niederösterreich.

Zurück zu demokratischen Standards: 
«One person – one vote» bedeutet Wahl-
gleichheit. Wähler_innen mit mehr als ei-
ner Stimme sind damit nicht gemeint.

Clemens Staudinger

Die Landwirtschaftskammern in 
den Bundesländern sind die ge-
setzliche Interessensvertretung der 
Bäuer_innen in Österreich. Die 

Wahlrechtsordnungen sind Landesge-
setze, und die Landwirtschaftskammern 
sind als Sozialpartner in Österreichs po-
litisches Leben eingebunden. Nach außen 
treten Landwirtschaftskammern meist in 
Form der «Präsidentenkonferenz» auf. 
Die «Präsidentenkonferenz der österrei-
chischen Landwirtschaftskammern» ist 
ein privatrechtlich organisierter Verein. 
Mitglieder per Statut sind die von den 
Kammertagen in den Bundesländern ge-
wählten Präsidenten der Landes-Land-
wirtschaftskammern und ein Vertreter ei-
ner genauso privatrechtlichen Firma mit 
eigenen Interessen: des österreichischen 
Raiffeisenverbandes.

Wirklich spannend wird es, wenn das 
Wahlrecht zum Kammertag (oberstes 
Gremium einer Landwirtschaftskam-
mer) auf demokratische Standards un-
tersucht wird. Wer ist wahlberechtigt? 
Gibt es Wähler_innen, die mehrere Stim-
men abgeben können? Zu wessen Guns-
ten wirkt diese Tatsache?

Eine Person – drei Stimmen

Das niederösterreichische Landesgesetz 
zur Wahl der Kammerräte der niederös-
terreichischen Landwirtschaftskammer 
kann als exemplarisch angesehen werden; 
die Rechtssituation in den anderen Bun-
desländern ähnelt im Wesentlichen der 
Situation in Niederösterreich. Die Voll-
versammlung der niederösterreichischen 

Wie Raiffeisen «Demokratie» macht

Das Mehrfachwahlrecht  
in der Landwirtschaftskammer

EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 77

Wer an Wahlen denkt, assoziiert 
damit meistens das demokrati-
sche Prinzip «eine Person – eine 
Stimme».  Wer das Wahlrecht zu den 
Landwirtschaftskammern in Österreich  
betrachtet, muss sich neu orientieren: 
So manche Wähler_innen haben meh-
rere Stimmen. Profiteurin der Rechtsla-
ge: die Raiffeisenwelt. 

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

Landwirtschaftskammer besteht aus vier-
zig Mitgliedern. Diese werden von den 
Bäuer_innen gewählt. Aber nicht nur von 
den Bäuer_innen. Die Raiffeisenorgani-
sation hat bei den Wahlen der Kammer-
räte genauso ihre Hand im Spiel, und das 
funktioniert so: Neben den Bäuer_innen 
sind ebenfalls die leitenden Mitarbeiter_
innen der landwirtschaftlichen Erwerbs-
genossenschaften wahlberechtigt. Hat ein 
Bauer («Bauer» muss in diesem Fall meist 
nicht gegendert werden) mehrere Funkti-
onen, beispielsweise bei einer Molkerei-
genossenschaft, einer Imkereigenossen-
schaft und einem Maschinenring, so hat 
er auch mehrere Stimmen bei der Wahl 
der Kammerfunktionär_innen. In die-
sem Fall bedeutet ein Mehr an Stimmen 
nicht unbedingt ein Mehr an Demokratie, 
jedoch mit Sicherheit ein Mehr an Ein-
flussmöglichkeit der Giebelkreuzler_in-
nen und eine Festigung der Dreifaltigkeit 
ÖVP-Bauernbund – Landwirtschafts-
kammer – Raiffeisengenossenschaften.

Der Bauernbund und die Demokratie

Die Kammerräte in Niederösterreich wer-
den alle fünf Jahre gewählt, für den ÖVP-
Bauernbund dürfte es wenig Grund ge-
ben, über eine Demokratisierung der 
Verhältnisse nachzudenken: Bei den letz-
ten Wahlen 2010 fielen 90,55 Prozent der 
Stimmen auf den niederösterreichischen 
Bauernbund. Ein Minus von 0,68 Pro-

Mitbegründet von 
LUTZ HOLZINGER 
(1944–2014)
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Radio Augustin: Un caffè sospeso, per favore

Ein italienischer Brauch  
wird österreichisch

«Ein ungepflegter Herr 
betritt das Lokal, nie-
mand rümpft die Nase. 

Im Gegenteil: Er bekommt ei-
nen Toast, den er nicht bezahlen 
muss. Das hat nämlich schon 
unbekannterweise ein früherer 
Gast übernommen. Am nächs-
ten Tag kommt er wieder – ex-
trem gepflegt, g’schneuzt und 
g’kamplt.» Daniel Landau vom 
Café Tachles am Karmeliter-
platz ist von dieser Begegnung 
bewegt, denn sie zeigt, dass die-
se kleine Geste des Schenkens 
und Willkommenheißens die-
sen Mann motivierte, sich wie-
der ein bisschen mehr um sich 
selbst zu kümmern. Manchmal 
besuchen Student_innen oder 
Mütter und ihre Kindern das 
Café, obwohl ihnen das nötige 
Kleingeld fehlt. Auch sie erhal-
ten eine Limonade, eine kleine 

Speise oder einen caffè sospeso. 
Die Idee dahinter ist einfach: 
Jemand zahlt zum Beispiel zwei 
Kaffee – einen für sich und ei-
nen für jemanden, der ihn sich 
nicht leisten kann. Auf einer 
Tafel wird das gut sichtbar mit 
einem Strich vermerkt. Spen-
der_in und Empfänger_in blei-
ben einander unbekannt. 

Die Tradition des caffè sos-
peso (aufgehobener Kaffee) 
stammt aus Neapel und ist cir-
ca 100 Jahre alt. Ob sie um 1900 
oder während des ersten Welt-
krieges entstanden ist, ist his-
torisch nicht geklärt. Durch 
ein Buch des neapolitanischen 
Schriftstellers Luciano de Cre-
scenzo wurde der Brauch der 
Kaffeespende 2008 auch au-
ßerhalb Italiens bekannt, sogar 
über die Grenzen Europas hin-
aus, wie in Australien, Kanada, 

den USA oder Japan. Gerade in 
Ländern, die durch die Wirt-
schaftskrise schwer getrof-
fen sind, wird in sogenannten 
Sospeso-Lokalen intensiv zwi-
schen Unbekannten geteilt. In 
Österreich kümmert sich Vera 
Hinterdorfer um die Verbrei-
tung der Idee. Unkompliziert 
und ohne großen Aufwand 
lässt sich Gutes tun. Davon ist 
Vera Hinterdorfer begeistert, 
wie sie Martin Schenk im Ra-
dio Augustin erzählt.

Aurelia Wusch

Daniel Landau und Vera Hinter-
dorfer waren am 30. Mai 2014 
live zu Gast bei Radio Augustin 
in der Sendung eing’SCHENKt 
mit Martin Schenk. 
Nachzuhören unter: http://cba.
fro.at/260567

www.sospeso-bohnuskaffee.at 

ÖBB-Sicherheitsdienst gefährdet 
Sicherheit

Ausgezeichnete  
Top-Werte

Wiedermal gibt es einen Grund zur Gra-
tulation: Die Österreichischen Bundes-
bahnen haben den «DiversCity»-Preis 

der Wirtschaftskammer Wien in der Kategorie 
Großunternehmen gewonnen. Für barrierefreie 
Reisemöglichkeiten und strategische Klugheit 
in dem, was man so «Diversity Management» 
nennt. Wir freuen uns! Weil auch wir unsere 
Kinderwägen und Rollstühle ungehemmt in Nie-
derflur-Wiesels reinschippern können und die 
Fahrkartenautomaten, wenn sie funktionieren, 
das gleich in ganz vielen Sprachen tun. 

Leider haben die ÖBB ihre aufgeputzten Bahn-
höfe auch mit einer neuen Security-Firma aus-
gestattet, und das war, was man gemeinhin mit 
der Redewendung «ein Griff ins Klo» bezeich-
net. Die Firma heißt «Mungos». Dafür können 
die Mitarbeiter_innen nichts. Wir haben vor 
nicht allzu langer Zeit berichtet, dass die am 
Westbahnhof tätigen Mungos gerne «Schleich’ 
di, sonst zah i di auße» zu Leuten sagen, die ih-
nen nicht gefallen. Das hat wiederum uns nicht 
gefallen. Auf der Firmenwebsite kann man aber 
nachlesen, dass sie nicht nur «Uniformen, die 
schon per se AUTORITÄT vermitteln», tragen, 
sondern, ganz DiversCity, auch «mit innerlichen 
Top-Werten» ausgestattet sind. 

Diese Innerlichkeiten bekamen zwei öster-
reichische Bundesbahnfahrerinnen am Linzer 
Bahnhof zu spüren. Als sie im Frühling dieses 
Jahres nachts auf einen Zug warteten und sich 
dabei im Bahnhofsbereich küssten, waren die au-
toritätsvermittelnden Securities schon zur Stel-
le: Sie versuchten, die Frauen, die sie in abwer-
tendem Tonfall als «Lesben» benannten, zuerst 
verbal aus dem Bahnhofsgelände zu vertreiben 
und ließen es sich schließlich nicht nehmen, die 
Rucksäcke der Reisenden mit Fußtritten zu ver-
sehen. Die Frauen schalteten die Polizei ein. 

Nach einer Beschwerde bei den ÖBB wurde 
die Schlichtungsstelle für Eisenbahnnützer_in-
nen hinzugezogen. Deren Einsatz bestand dar-
in, den Mailwechsel mit der Firma Mungos an 
die Betroffenen weiterzuleiten. Die darin formu-
lierten Vorwürfe gegen die Frauen wurden im-
mer kruder und sexualisierter. Mit einer kurzen 
Entschuldigung inklusive der Einsicht, dass die 
Mungos nicht «Lesbe» sagen sollen und auch 
nicht auf Gepäck hintreten, ließ man die Ange-
legenheit schließlich auf sich beruhen.

Tja, ÖBB: Das ist nicht das erste Mal, dass je-
mand von den Bahnhofs-Securities bedroht und 
beschimpft wird. Wir wollen euch was verraten: 
Die teilen eure inneren Top-Werte gar nicht. 
Vor der nächsten Preisverleihung heißt’s: Kon-
sequenzen ziehen. 

L.B.

Vielleicht geht es Ihnen auch so: Sie kom-
men, wenn Sie denn Allesesser_in sind, 
vom Fleischhauer Ihrer Wahl nach Hause 

(im besten Fall; sonst vielleicht vom örtlichen 
Supermarkt mit Feinkosttheke). Wenn Sie Ihre 
drei Sorten Aufschnitt ausgepackt haben, stehen 
Sie vor einem Haufen Papierln und Folien. Sind 
Sie geistesgegenwärtig und sagen: «Stapeln bit-
te, nicht auflegen!», sparen Sie ein bis zwei Zwi-
schenlagen Folie, aber die machen das Kraut 
auch nimmer fett.

Die Situation ging mir schon länger auf die 
Nerven. Dann habe ich mich an meine Jugend 
erinnert, an den ersten Schwung der Ökobewe-
gung mit Jesuspatschen, Jutetaschen und, ge-
nau!, an die damalige Initiative, mit dem eigenen 
Wurstschüsserl einkaufen zu gehen: «Anfül-
len mit Salami und Käsewurst, bitte!» Hab ich 
mir gedacht, das probier ich im neuen Jahrtau-
send auch wieder. Waren interessante Erlebnis-
se, das. 

Die Dame beim Fleischhauer verdreht die Au-
gen, sagt aber nix und füllt professionell kom-
mentarlos die Wurst in mein Plastik. Der Herr 
von der Fleischereikette fuchtelt erst abweh-
rend mit den Händen, erklärt sich aber dann: 
Mein Schüsserl darf aus Hygienegründen die 
Theke nicht überqueren. Er schneidet also die 
Salami auf sein Papierl und klatscht sie mir ge-
nau mittig über der Theke in mein schweben-
des Schüsserl.

Entspannt ist der Feinkostverkäufer vom Bio-
Supermarkt, der hat offensichtlich Vertrauen zur 
Keimlage bei der Frau Gschistibohavitschek. Er 
befüllt das Gschirrl, pickt aber dann die Rech-
nung auf eine Papiertasse und diese auf meinen 
Deckel. Wozu dieser Umweg gut sein soll, hat 
sich mir nicht erschlossen. 

Der Besitzerin von meinem Lieblingsbioge-
schäft kommen solche Fremdverpackungen so-
wieso öfter unter. Sie bietet der Form halber 
an, die einzelnen Sorten durch eine Folie zu 

trennen, folgt dann aber meinem Argument, 
dass spätestens beim Essen eh wieder alles 
zusammenkommt.

Der einzige, der wirklich erfreut ist, mein 
Schüsserl zu sehen, ist der Fleischhauer am 
Land, bei dem ich mich, wann immer mög-
lich, mit Wurstwaren eindecke. «Du bist die 
anzige, de ma so a Schisserl bringt», meint er, 
und dann philosophieren wir ein bisserl über 
Wurstpapierln und Plastiksackerln und den 
Verpackungswahnsinn im Allgemeinen und 
überhaupt.

Meine Damen und Herren Wurstverkäufer_
innen: Ihr werdet mich nicht los. Das könnt 
ihr als Versprechen nehmen oder als Drohung, 
wie ihr wollt: Ich werde auch in Zukunft mein 
Schüsserl mitnehmen und sagen: «Anfüllen, 
bitte!»

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

  Tricky Dickys Skizzenblätter
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Keimfreiheit im Wurstschüsserl 

«Tempo 30 macht die Luft in Wien nicht 
besser.» So lautete kürzlich der Auf-
machertitel des Gratisblattes «Heu-

te». Für die Medien-Watch-Homepage www.
kobuk.at handelt es sich um eine Desinfor-
mation im Kleide einer objektiven Informa-
tion – eine Desinformation, die eigentlich 
auf die APA zurückgeht. Österreichs führen-
de Presseagentur hat einmal mehr die Resul-
tate einer Lobby-Studie übernommen, ohne 
eine journalistische Einordnung vorzuneh-
men. Auch andere Boulevardblätter haben 
die APA-Version übernommen, wenn auch 
nicht als Coverstory.

So beginnt die APA-Meldung: «Mit Tem-
po 30 wird alles besser, argumentieren Ver-
kehrsclub Österreich und Grüne gern. Doch 
das stimmt nicht, fanden Forscher der TU 
Wien jetzt zur eigenen Überraschung heraus.» 
Verkehrsexpert_innen (die sollte es auch an 
der TU Wien geben) ist freilich seit langem 
bekannt, dass Tempo 30 viel für die Sicher-
heit und das Lärmempfinden bringen kann, 
dass es aber gegenüber der Luftqualität einer 
ganzen Stadt «neutral» ist. Es kommt nämlich 
ganz darauf an, wie Tempo 30 umgesetzt wird. 
Die Umsetzung ist schlecht, wenn der Ver-
kehrsfluss gehemmt wird. In diesem Fall kann 
die Schadstoffbelastung naturgemäß steigen.

Der Lobbyismus-Charakter der Studie 
wird deutlich, wenn der Beitrag von Ge-
schwindigkeitsreduktionen zur Sicherheit 
in Frage gestellt wird. Zitat APA: «In Erman-
gelung einer eigenen Studie zur Sicherheit 
soll hier nur auf die relativ günstige städ-
tische Unfallbilanz verwiesen werden. Das 
hohe technische Sicherheitsniveau moder-
ner mehrspuriger Fahrzeuge lassen (sic!) kei-
ne nennenswerten Änderungen in den Un-
fallfolgen erwarten.»

Kobuk.at hat nachgeschaut und ist leicht 
fündig geworden. Natürlich wirkt sich die 
Entschleunigung des Verkehrs positiv auf 
die Sicherheit aus – wie auch nicht? Es wird 
aus einer Studie zitiert, die die «Forscher der 
TU Wien» kennen müssten. Danach sterben 
bei Unfällen in Tempo 30-Zonen knapp acht 
Prozent der angefahrenen Fußgänger_innen. 
Bei Tempo 50 werden fünfmal so viele Men-
schen getötet.

An anderer Stelle gewährt uns Kobuk.at 
Einblick in eine Untersuchung des austra-
lischen Zentrums für unabhängigen Jour-
nalismus. Danach basiert bereits mehr als 
die Hälfte der Berichterstattung der Zei-
tungen auf PR-Maßnahmen kommerzieller 
Akteur_innen.

R.S.

www.strawanzerin.at –  
Veranstaltungskalender geht online

Durchs World Wide Web 
strawanzen

Mitten im Augustin thront sie, die Strawanzerin. 
Sie rettet jeden Regentag und jedes Wochenende, 
befriedigt Flohmarktsehnsüchte und cineastische 
Begehren, wirbt für (gerade noch) unbekannte 
Bandauftritte in Hinterhoflokalen und hat vor al-
lem für jedes noch so schlankgesparte Geldbörserl 
das beste Programm auf Lager. Offline. Und ab so-
fort auch online.

Auf www.strawanzerin.at kann man alles genau-
so machen wie bisher: Termine eingeben, von de-
nen die Welt unbedingt erfahren muss, und Termi-
ne suchen, nach Eintrittspreis, Genre, Tag, Sprache, 
Bezirk oder Dorf – denn, und das ist neu, die Stra-
wanzerin marschiert jetzt über die Grenzen Wiens 
hinaus. Weit hinaus. In Zusammenarbeit mit den 
anderen österreichischen Straßenzeitungen und 
mit Initiativen von Bratislava bis Dornbirn füllen 
sich die Kalendertage quasi von selbst.

Einfach mal reinstrawanzen!

www.strawanzerin.at

Volle Desinformation im Kleide einer universitären Studie

Lügen, Luft & Langsamkeit
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1992 fand sich in Ungarn 
eine Gruppe von Gay-

Rights-Aktivist_innen zusammen, 
um das erste schwul-lesbische Fes-
tival zu organisieren: Das scheiterte 
schlicht am Desinteresse. Stattdes-
sen wurde am 13. September dessel-
ben Jahres die Tradition des «Pink 
Picnic» geboren. Aus der gemütli-
chen Sonntagsjause zum Zweck der 
gemeinsamen Organisierung wur-
de ein ganzes Festival. Zum ersten 
Mal fand das 1993 im «Toldi Mozi», 
dem innerstädtischen Arthouse-
Kino in der Budapester Bajcsy-

Zsilinszky-Straße statt. Dort wird 
auch am heurigen 27. Juni wieder 
das «Budapest Pride Festival» eröff-
net, das eine Woche lang kulturel-
le und politische Aspekte vom Le-
ben abseits von Heterosexualität 
zum Thema macht. Die Eröffnung 
wird prominent besetzt sein: Die 
Philosophin Ágnes Heller spricht 
ebenso wie der Schriftsteller Pé-
ter Esterházy. Prominenz ist eine 
sichere Wahl in der nicht eben 
gay-freundlichen Stimmung, die 
im offiziellen Ungarn gerade vor-
herrscht. Nach der Erfahrung der 

letzten Jahre, in denen die Pride- 
Parade in Budapest mehrfach Ziel 
von physischen Gewaltübergrif-
fen war, haben sich die Organisa-
tor_innen – statt für Rückzug – für 
einen weiteren Schritt nach vor-
ne entschieden. Damit die Gesell-
schaft noch eine und noch eine und 
noch eine Chance bekommt, sich 
zu ändern.

L.B.

Pride Parade: 5. Juli
http://budapestpride.com
https://pride.hu

Die Reifeprüfung

Geschafft! Und wider Erwarten 
mit gutem Erfolg! Hauptsa-
che durchkommen, haben wir 

gesagt. Und wenn nicht, was soll’s. 
Der Sommer wäre zwar mit Lernen 
versaut, aber es gibt Schlimmeres. 
Krankheit zum Beispiel. Oder Lie-
beskummer. Oder Armut. Jetzt geht 
es erst einmal auf Maturareise – an 
die 1000 Euro kostet die. Hat sich 
der Stress der letzten Wochen nun 
ausgezahlt?

Maturafeier mit Wehmut. Ein neu-
er Lebensabschnitt wird beschwo-
ren, von Beharrlichkeit und Zielstre-
bigkeit im Verfolgen einer Idee ist 
die Rede, von Neugier und lebens-
langem Lernen. Ich stolze Oma weiß, 
das sind edle Worte mit wenig Ge-
halt. Was wird aus den vielen Ju-
gendlichen, die nicht das Glück hat-
ten, einen Schul- oder Bildungsweg 
bis zum Ende zu verfolgen? Was hin-
derte sie? Die Schuldiskussionen der 
letzten Monate haben die gravieren-
den Schwächen unseres Bildungs-
systems ausreichend ans Licht ge-
holt. Aber die Politik verbeißt sich 
in Koalitionsgezänk. 

Acht Prozent der österreichi-
schen Jugendlichen zwischen 15 
und 24 Jahren gelten als vorzeiti-
ge Bildungsabbrecher_innen. Das 
zeigt eine im Auftrag der Arbeiter-
kammer erstellte Studie von Mario 
Steiner (Institut für Höhere Studi-
en). Sie verfügen maximal über ei-
nen Pflichtschulabschluss und sind 
aktuell nicht in Ausbildung. In ab-
soluten Zahlen umfasst diese Grup-
pe 75.000 Personen. Besonders oft 
brechen Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund (bis zu 26 Prozent), 
Jugendliche aus «bildungsfernen 
Elternhäusern» (18,2 Prozent) und 
mit arbeitslosen Eltern (17,7 Prozent) 
vorzeitig ab. Die Arbeitslosenquote 
der frühen Abbrecher_innen beträgt 
12,4 Prozent – bei Jugendlichen mit 
Abschluss der Sekundarstufe II (also 
etwa Lehre, berufsbildende mittle-
re Schule oder Matura) dagegen 
nur 6,9 Prozent. Und falls die Nied-
rigqualifizierten doch einen Job fin-
den, handelt es sich in drei Viertel 
der Fälle um Hilfstätigkeiten. 

Die Matura ist für meine Enkelin 
allenfalls eine Eintrittskarte in die 
Erwachsenenwelt. Ob sie jemals ei-
nen Studien-, Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz findet, ist ungewiss. Aber 
sie wird, wie es Dustin Hoffman in 
dem Film «Die Reifeprüfung» vor-
führt, vielen Verführungen erliegen, 
Verbote übertreten, sich nichts ge-
fallen lassen – und hoffentlich kei-
nen Schaden nehmen. 

Bärbel Danneberg 

  Dannebergpredigt

Die Budapester HomoBiTrans-Bewegung picknickt und feiert seit 22 Jahren

Eine stolze Tradition

 VOLLE KONZENTRATION

Betteln I: beraten lernen
Obwohl das Betteln, wir können es 
nicht oft genug wiederholen, grund-
legend erlaubt ist, werden Bettler_
innen ständig von Behörden dabei 
gestört und mit Strafverfügungen 
zugepflastert. Um juristisch dage-
genzuhalten, veranstaltet die Bettel-
Lobby monatlich Rechtshilfetreffen 
für Bettler_innen und Straßenzei-
tungsverkäufer_innen. Jurist_innen 
und Übersetzer_innen (Ungarisch, 
Bulgarisch, Rumänisch) können ihre 
Mithilfe unter bettellobbywien@
gmx.at anmelden. 
Am 4. Juli wird in einem Workshop 
nun das grundlegende Wissen über 
die Rechtshilfe weitergeben: für 

Leute, die sich juristisch einschulen 
lassen möchten, um ihrerseits Bett-
ler_innen zu unterstützen. Ab 14 Uhr 
im Amerlinghaus (1070, Stiftgasse 8), 
Anmeldung unter derselben E-Mail-
Adresse.

Betteln II: anstellen helfen
Nicht nur das Betteln ist erlaubt, 
sondern es ist ebenso gestattet, die 
Notwendigkeit des Bettelns zu er-
klären. Sei es durch ein erläutern-
des Schild («Ich habe Hunger») oder 
durch Informationsmaterial. Der Ver-
ein «Goldenes Wiener Herz» nimmt 
diese Möglichkeiten auf und will im 
Rahmen des Festivals «Wienwoche» 
bei «geregelten Arbeitszeiten und 

akzeptablem Stundenlohn» Leute 
anstellen, die auf den Straßen Wiens 
über das Betteln, die Lebensrealitä-
ten dahinter und den gesellschaftli-
chen Umgang damit aufklären. Und 
zwar aufgrund ihrer Erfahrungen aus 
erster Hand. Leitspruch: «Menschen 
können (...) anderen Menschen auf 
Augenhöhe begegnen, miteinander 
ins Gespräch kommen und sie davon 
überzeugen, dass Geben glücklich 
macht!» Auftaktveranstaltung der 
Aktion «Stell dich nicht so an – stell 
mich an!» ist am 3. Juli um 17 Uhr 
im Café Gagarin (1090, Garnisongas-
se 24). Gesucht werden Spender_in-
nen, die mit Spenden ab 20 Euro den 
Stundenlohn der «Promotor_innen» 
mitfinanzieren. 
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WAAGRECHT: 1. falls in Reichweite: hilfreich, wenn der Strom ausfällt 10. sehr 
wichtiges Öl in der asiatischen Küche 11. beschließt den Besuch des Gymnasiums 
12. auf der Suche nach dem Goldenen Vlies führte er die Argonauten an 15. ge-
hört zu Weh wie dann zu wann16. plötzlich auftretende heftige Luftbewegun-
gen können einen schon einmal umstoßen17. im alten Ägypten hieß er ganz ein-
fach der große Fluss 18. obwohl englisch ziert er die Österreichische Fahne 19. 
kurz (und ziemlich schnell fährt) der InterCity 21. von Wasser  umgeben ragen sie 
daraus hervor 22. wird mit Zimt und Nelken und Zucker erwärmt und  wenns kalt 
ist gerne getrunken 26. Ambulanter Krankenpflegedienst, abg. 27. Fortaleza ist 
die Hauptstadt dieses brasilianischen Bundesstaates 30. diese Reise beginnt im 
Hafen, besucht mehrere davon und endet wieder im Hafen 33. Brad Pitt stammt 
aus dem Land des Roten Mannes 34. ein weißes Tier spielte die Hauptrolle in ei-
nem frühen Spielberg-Film 36. verweist auf einen bestimmten Mann, oder? 37. 
überraschend und beeindruckend die Wirkung 39. man kann davon grün oder 
gelb werden und im schlimmsten Fall auch platzen 40. nach oben buckeln und 
dorthin treten – eine der schrecklichsten menschlichen Verhaltensweisen

SENKRECHT:  2. von unten kommend: spanisch für Haus  3. Eva bekam nach Kain 
und Abel noch ein Kind 4. lange, lange – bis zu seinem Tod saß ihr Franz Josef 
Strauß vor 5. englische Hafenstadt südlich gelegen 6. heute schreibt frau keinen 
Brief mehr, sondern sie oder auch es – manchmal  schade! 7. sehr kurz für nicht 
ohne 8. warmer weicher weißer Stein wird gerne behauen  9. Berg im bayrischen 
Wald erinnert an niederösterreichischen Landeskaiser 11. wurmstichig und un-
genießbar 13. So gerne!, nicht ganz so kurz 14. dieser Wert oder auch Nominal-
wert – erfreulich,  wenn wie hier, er ansteigt  20. Name eines Erdnussbutterriegels 
erinnert stark an berühmte Schuhe 21. Teil jeder Addition, auch Subtraktion 23. 
er – oft auch sie – wird auch Zwiebelfisch genannt 24. Schewardnadse ist wohl 
einer der berühmtesten (Vor)Namensträger 25. mitten im (verkehrten) Hofamt 
liegend 28. wer dorthin Eulen trägt, tut wahrlich Sinnloses! 29. «Nackt unter Wöl-
fen» machte den Schriftsteller weltberühmt – zu Recht! 30. frau gibt auf, wenn sie 
die Finte dorthin wirft 31. steht in Wohnungsannoncen für Zentralheizung 32. 
sagt man nach dem Vorgebetenem –  drückt Zustimmung aus 35. für die meis-
ten Arbeiter_innen und Angestellten besteht Pflichtmitgliedschaft bei ihrer ge-
setzlichen Interessensvertretung 38. Juhu, die Ferien beginnen!

Lösung für Heft 369: SALZSTANGERL
Gewonnen hat Hilde Roupec, 1050 Wien

W: 1 VERWUESTUNG 10 EINSAMKEIT 12 RAETSEL 14 EUTI 15 SALZ 16 LZB 18 JAZ 
19 CRI  21 SAFARI 23 HANGOUT 25 LHRA 26 LUGER 27 AZOREN 29 SCHNAPS 31 
GEHEGE 32 FSA 35 SCHIENENNETZ 37 ERROR 38 ESAU 39 NIEET 40 LASTER

S: 1 VERSCHLOSSEN 2 REELING 3 WITZ 4 UNS 5 ESEL 6 TM 7 UKE 8 NEUJAHRS-
FEST  9 GITARRE 11 TIZIAN 13 AARAU 17 BA 20 BORCHERT 22 FLOP 24 GESEIRE 
28 ZAEN  30 HENO 31 GHEE 33 STAE 34 AZUR 36 NES 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 X

10         X  X

 X 11       12  

13  X  X 14     X X

 X 15 X 16      17 18

19 20  21 X X  X 22   

23     24 X 25    

26    X 27 28     

29   X 30       X

31    X  X 32    33

 X  X 34  35  X 36  

37    X 38  X X X 39

Einsendungen (müssen bis 9. 7.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Eine faszinierende Partie lieferten sich der 
11-jährige Dominik Horvath (Eisenstadt) 
und der 14-jährige Florian Mesaros (Neu-

siedl) beim internationalen Open in Ratten.

Horvath – Mesaros
Ratten 2014

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 e6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 
Dc7 Die altbewährte Paulsen-Variante der si-
zilianischen Verteidigung. 6.Le3 a6 7.Dd2 Sf6 
8.0–0–0 Das Schärfste. 8… Lb4 Auch Schwarz 
gießt Öl ins Feuer. Ruhiger ist 8… Le7 oder 
8… Sxd4. 9.f3 Se5 Ein klarer Plan: Installa-
tion des Springers auf c4. 10.Sb3 b5 11.Kb1 
Sehr gut wäre hier auch 11.De1, wonach der 
doppelte Tausch auf c3 mit Übergang ins End-
spiel wegen des Läuferpaares vorteilhaft für 
Weiß ist. 11… Sc4 12.Lxc4 bxc4 Viel stärker 
als 12… Dxc4, weil die b-Linie für den Angriff 
geöffnet wird und Weiß weiter Zeit verliert. 
13.Sd4 Als nachhaltiger gilt 13.Sc1; der Sprin-
ger kommt über e2 wieder ins Spiel. 13… d5?! 

Zu früh! Besser 13… Tb8 14.Ka1 0-0 15.g4 mit 
scharfem Spiel. 14.g4?! Jetzt ist wieder alles 
in Ordnung für Schwarz. Unangenehm war 
14.Lg5!, wonach Weiß großen Vorteil hat, z.B. 
14… Da5 15.Sc6 Lxc3 16.Sxa5 Lxd2 17.Txd2. 
14… Lxc3 15.Dxc3 dxe4 16.Da3 Verhindert 
die Rochade. 16… Lb7 17.The1 Dominik ent-
schließt sich aufs Ganze zu gehen. 17… Td8 
18.Da4+ Dd7

siehe Diagramm

19.Sxe6?!? Ein grenzgeniales Damenopfer, 
das sich schlussendlich als zu gewagt erweist, 
aber wegen des erstaunlichen Mutes unsere 
Bewunderung verdient! 19… fxe6? Er traut 
sich nicht! Dabei wäre sowohl 19… Dxa4 
20.Txd8+ Ke7 21.Txh8 Da5! als auch 20.Sc7+ 
Ke7 21.Lc5+ Td6 22.Txd6 Sd7! 23.Txa6+ Sxc5 
24.Txa4 Sxa4 für Schwarz gewonnen. 20.Txd7 
Txd7 21.g5 Sd5 22.Lc5 Material hat Schwarz 
genug, aber sein König ist hilflos. 22… exf3 
23.Txe6+ Kd8 24.Dxc4 Te8 Man beachte, 

dass 24… Se3 an 25.Lb6+ scheitert. 25.Txe8+ 
Kxe8 26.b3 Ein Luftloch. 26… Tc7 27.Dd4 
Tf7 28.De5+ Kd7 29.Dd6+ Kc8 30.De6+ 
Td7 31.c4 Sc3+ Oder 31... Sc7 32.Dg8+ Td8 
33.Dxg7. 32.Kc2 Se2 33.Lb6 La8 34.De8+ Kb7 
35.Dxd7+ Der Rest ist Schweigen. 35... Kxb6 
36.Dd6+ Lc6 37.c5+ Kb5 38.Kd2 g6 39.a4+ 
Kb4 40.Dxc6 Sd4 41.De4 Kxc5 42.De5+ 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Die Familie Marth hat ihr Mittagessen in den 
frühen Nachmittag verlegt, um den aus Wien 
kommenden Besuch mitverköstigen zu kön-
nen. Drei Generationen sind am riesigen run-

den Tisch versammelt, der unter anderem «Hoansterz» 
(= Heidensterz, also Buchweizensterz) trägt und na-
türlich selbst gemachte Saftspezialitäten wie eine Mi-
schung aus Apfel und Aronia (Apfelbeere) oder gleich 
zwei verschiedene Uhudlertraubensäfte. 

In der Wohnküche der Marths stehen aber nicht nur 
selbst produzierte Säfte, auf einem Nebentisch befin-
den sich irritierenderweise auch welche aus dem Su-
permarkt!? Der Obstbaukundler Fritz Marth hat näm-
lich ein neues Steckenpferd, er versucht, mit einem 
elektrochemischen Messverfahren die Qualität von 
Säften und Obstwein zu bestimmen. Er möchte sich 
nicht nur auf sensorische Eindrücke verlassen müssen, 
obwohl er ausgebildeter «Mostsommelier» ist (Most im 
Sinne von Obstwein und nicht Traubensaft). Erste Er-
gebnisse hätten des Pomologen These, dass sensorisch 
hoch bewertete Produkte auch bei elektrochemischen 
Prüfverfahren sehr gut abschneiden würden, bestä-
tigt, und umgekehrt: «Energy Drinks haben fürchter-
lich abgeschnitten», so der Sommelier.

Seit Kindesbeinen an arbeitet der Deutsch Kalten-
brunner in der Landwirtschaft, aber erst vor weni-
gen Jahren, mit Eintritt in die Pension, vollzog Fritz 
Marth offiziell die Umstellung auf bio, obwohl er be-
reits in den 1980er Jahren mit seiner Gattin Ilse Se-
minare für biologische Landwirtschaft besucht hat-
te. Und in den 90er Jahren setzte er beim Bau seines 
Wohnhauses auf Schafwolle aus dem Waldviertel als 
Dämmmaterial.

Auf die Frage, ob das im Südburgenland üblich ge-
wesen sei, muss Fritz Marth grinsen und verneint. Er 
erzählt mit etwas Stolz, dass er den Hauszubau nach 
allen baubiologischen Regeln ausgeführt hätte. Der Be-
sucher aus Wien hegte bei diesem Haufen an ökologi-
scher Korrektheit in Sachen Bauwesen den Verdacht, 
der Häuslbauer könnte bei der Anti-Zwentendorf und/
oder Hainburg-Bewegung mitgemischt haben. «Über-
haupt nicht, das war für mich zu weit weg», entgegnet 

der Südburgenländer. Fritz Marth latscht auch nicht 
in Sandalen und in Schafwolljacke herum. Laufschu-
he und Funktionskleidung sind ihm viel vertrauter, 
denn er ist seit über vierzig Jahren aktiver Orientie-
rungsläufer, der im Alter von 64 Jahren noch immer 
seine tägliche Runde dreht. Als junger Sportler nahm 
er gar bei einer Weltmeisterschaft teil und sollte auch 
noch Sportfunktionär werden.

Vom Südburgenland ins Mühlviertel

Mit den Worten «ich wollte alles kennenlernen» er-
klärt der fitte Pensionist seine breit gefächerten Inter-
essen. So dürfte es ihm auch als Jugendlicher getaugt 
haben, vom Südburgenland ins Mühlviertel, in die We-
bereifachschule Haslach, geschickt worden zu sein – in 
guter Familientradition: «Ich bin der vierte Marth in 
Haslach gewesen.» Weil ihm die Fachschule aber «zu 
wenig» war, ging er vom Mühlviertel nach Wien, in die 
HTL für Textilindustrie, und das Architekturstudium 
sollte noch folgen, doch ein Unternehmen vor seiner 
burgenländischen Haustür habe ihm einen Job ange-
boten, was «natürlich optimal» gewesen sei.

Nach zehn Jahren als Textilingenieur in leitender 
Position wechselte Fritz Marth die Branche, er wurde 
Amtsleiter in Deutsch Kaltenbrunn und blieb es drei-
ßig Jahre lang bis zu seiner Pensionierung. Von die-
sem Posten kann man aus kürzester Entfernung den 
strukturellen Wandel im Südburgenland beobachten. 
Viele Kleinbauern hätten die Landwirtschaft aufgege-
ben, um als Bauarbeiter nach und von Wien in Bussen 
zu pendeln. Ein paar seien auch mit ihren Motorrä-
dern nach Vorarlberg zum Hochspannungsleitungs-
bau und zum Tunnelbau gefahren. Doch in den letz-
ten Jahren habe sich der Trend umgekehrt: Aus dem 
Westen Österreichs, aber auch aus Deutschland wür-
den Menschen kommen, um im Südburgenland zu ar-
beiten, denn der Tourismus werde immer wichtiger, 
insbesondere Thermen wie jene in Stegersbach. 

Alles rot

Er selbst sei eineinhalb Jahre vor dem eigentlichen 
Pensionsantrittsalter, und somit finanzielle Einbußen 
in Kauf nehmend, in Rente gegangen, um sich voll der 
Biolandwirtschaft widmen zu können. Mittlerweile be-
treut er drei Anwesen: das elterliche, das einer Tante 
und das selbst errichtete Zweifamilienhaus, dabei ist 
Fritz Marth alles andere als ein Großbauer, denn nur 
rund 15 Hektar inklusive Wiesen und Wald umfassen 
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Tu was – Von Betroffe-
nen zu Mitwirkenden

Unter Planungstheoretiker_innen 
herrscht große Übereinstimmung 
dahingehend, die «Betroffenen» 

in ihrer sozialen und kulturellen Viel-
falt stärker in Stadtentwicklungs- und 
Planungsprozesse einzubeziehen. 
Was in der Theorie nachvollziehbar 
klingt, stellt sich in der Praxis als ein 
anspruchsvolles Vorhaben heraus. All-
gemein formulierte Beteiligungs- und 
Mitwirkungsangebote haben nicht im-
mer den Erfolg, den man ihnen bei-
misst. Sprachliche Hürden stellen da-
bei nur eine Herausforderung dar, mit 
der es umzugehen gilt. Unterschiedli-
che Zeitbudgets, Erwartungshaltun-
gen, aber auch kulturelle Unterschie-
de bezogen auf das Planungs- und 
Mitwirkungsverständnis erfordern 
spezifische Modelle der Aktivierung 
und Beteiligung. Gerade die Beteili-
gung der unterschiedlichen sozialen 
Gruppen benötigt eine differenzier-
te Ansprache und zielgruppenspezi-
fische, aufsuchende und vielfach un-
konventionelle Verfahren. Kurzum: die 
Menschen dort abzuholen, wo sie ste-
hen und ihnen Gestaltungsräume zu 
offerieren! 

Das Wecken und die Weiterentwick-
lung von (Eigen)Verantwortung ist ein 
permanenter Prozess. Dazu ist es not-
wendig, Überzeugungsarbeit zu leis-
ten und zum Mit-Tun und zur Mit-Ver-
antwortung zu animieren. Oft fehlen 
dafür der organisatorische und vor al-
lem der finanzielle Rahmen. An diesem 
Punkt setzt das «Tu was»-Sozialfestival 
(www.tu-was.at) an: engagierte Men-
schen und Institutionen, die ihre Vor-
stellungen und Ideen von einem gu-
ten Leben mit Hilfe von Kleinprojekten 
in ihrer Region verwirklichen wollen, 
zu unterstützen. Ein Konsortium öster-
reichischer Stiftungen stellt dafür die 
Mittel bereit und unterstützt die Um-
setzung des Sozialfestivals, das jähr-
lich die Region wechselt (2011: Lun-
gau, 2012/13: Steirische Eisenstraße, 
2013/14: Mühlviertler Alm). Im Fokus 
stehen strukturschwache und demo-
graphisch problematische Regionen. 
Die Ziele der Projekte sind Armutsbe-
kämpfung und Chancengleichheit, Bil-
dungsangebote mit einem Migrati-
onsschwerpunkt zu etablieren sowie 
behinderte Menschen und Jugendli-
che als schwer erreichbare Gruppen in 
ihrer Lebensumweltgestaltung zu ak-
tivieren. Aus solchen Angeboten und 
Prozessen erwächst zivilgesellschaftli-
ches Engagement und eine breite Ver-
antwortung für das Zusammenleben – 
um das Motto des Festival zu zitieren: 
«Tu was, dann tut sich was!»

Wencke Hertzschwww.biohofmarth.at
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Von der Amtsstube auf die Streuobstwiese: der Pomologe Fritz Marth

Roter Mond und  
Steirische Schafnase

Sommer und Sonne, also bald wieder frisches Obst aus 
heimischen Gärten:  Im südburgenländischen Deutsch Kalten-
brunn (Bezirk Jennersdorf), einer Gemeinde mit rund 1800 Ein-
wohner_innen, befinden sich die steil abfallenden Obstgärten des 
Pomologen Fritz Marth. Wir treffen dort u.a. auf «Graf Moltke» 
und «Clinton» in Fruchtform.

diese drei kleinteiligen 
Liegenschaften. 

Es gebe im Ort nur ei-
nen Biolandwirt, näm-
lich ihn, er werde aber 
von den konventionel-
len akzeptiert, erzählt 
der ehemalige Gemein-
deleiter auf dem Rund-
gang um seinen El-
ternhof, der auch der 
Kleintierhaltung dient. 
Dort laufen beispiels-
weise Hühner herum, 
die Eier mit grüner 
Schale legen! Der Biobauer zeigt auch auf die vie-
len Geräte, die herumstehen, und erklärt, dass er 
viel mehr Maschinen als ein großer konventioneller 
Landwirt brauche, da sein Angebot vielfältiger sei: Es 
erstrecke sich von der Heuerzeugung für Pferde über 
Kartoffelanbau bis hin zur Safterzeugung.

So richtig in Redeform gerät Fritz Marth beim 
Schlendern über die Streuobstwiese beim Hof sei-
ner Tante, die sich teilweise über einen steilen Hang 
erstreckt und wo zwischen den Obstbäumen im-
mer wieder Uhudlerreben mit klingenden Namen 
wie «Clinton» oder »Concordia» auftauchen. Über 
fünfhundert Bäume sind darauf zu zählen, davon 
rund hundert, die erst in den letzten fünf Jahren ge-
pflanzt wurden. Er sei der einzige in Österreich ge-
wesen, der einen Graf-Moltke-Birnbaum gehabt hät-
te. Einer Baumschule im Waldviertel habe er einen 
Edelreiser gegeben, die bereits den Graf-Moltke ver-
markten würde. Neben dieser seltenen Birne habe 

er Bidling (nicht veredelte große Zwetschke/Pflau-
me), Spendling (gelbe Zwetschke), Marille, Pfirsich, 
doch gut dreiviertel des Bestandes machen Apfel-
bäume aus. Fritz Marth zählt einige für die Region 
typische Sorten wie Jonathan, Bohnapfel, Steirische 
Schafnase, Kronprinz Rudolf, Ilzer Rosenapfel oder 
Steirischer Maschanzker (Eisapfel) auf. 

Im Augenblick beschäftige er sich mit dem Roten 
Mond, denn – wie der Name schon andeutet – gebe 
sein rotes Fruchtfleisch auch einen roten Saft ab: 
«Er hat rotes Laub, rotes Holz, also alles rot», erläu-
tert der Pomologe und wendet sich seiner 90-jähri-
gen Tante zu, der schön langsam der Geduldsfaden 
reißt, weil der Neffe noch immer nicht den Riesen-
haufen aus dürren Ästen angezündet hat. Die Alt-
bäuerin kontrolliert die zündelnde Arbeit des Nef-
fen und sagt zum Gast auf ihrem Hof: «Heutzutage 
ist alles elektrisch, da kennen sich die Menschen mit 
dem Feuermachen nicht mehr aus.» 

Reinhold Schachner

Obwohl das Klima im Süd-
burgenland für Äpfel sehr 

günstig ist, stammt die 
Frucht in der Hand des Po-
mologen Fritz Marth noch 

nicht aus der Ernte 2014. 
Die Aufnahme wurde im 

Herbst 2013 gemacht
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Wiener Wäsche, Folge 18  

Bäb 

Bäb genießt die Sonne am Do-
naukanal, als sie mir vor allem 
auf Grund ihres blauen Irokesen 
ins Auge sticht. Beim genaueren 

Hinschauen fällt mir auf, dass Bäb ihre 
Wimperntusche so verwendet, als wäre 
sie einige Male beim Schminken abge-
rutscht. Finde ich witzig (und nehme 
mir vor, das auch mal zu kopieren, so-
bald ich mutig genug dazu bin!). Sie be-
zieht ihre Kleidung fast ausschließlich 
von der Lost&Found-Stelle des Hostels, 
in dem sie arbeitet. «Ich krieg alles von 
dort, sogar meine Unterwäsche.» Die 
Strümpfe sind von ihrer Oma, die lan-
ge in einem Waldviertler Traditionsun-
ternehmen gearbeitet hat und ihre En-
kelin gerne unterstützt. Ergänzt werden 
die Strümpfe durch ihre Netzstrümpfe 
– warum fällt mir da nur die gute, alte 
Pippi ein? «Ich bin nicht immer so pun-
kig gestylt. Manchmal hab ich Dread-
locks, dann bin ich wieder eine Ras-
ta, als Mutter kleide ich mich aber eher 
normaler.» Bäb will jedenfalls in keine 
Schublade gesteckt werden, wichtig sind 
ihr einfach Buntheit und Persönlich-
keit: Sie will aussehen wie sie will und 
sich wohlfühlen. Das antwortet sie auch, 
wenn jemand fragt, warum sie sich denn 
so entstelle. Umgekehrt fragen ältere 
Damen auch schon mal neugierig nach, 
welches Haarfärbemittel sie für ihre lila 
Haare denn verwende. Als gelernte Fri-
seurin, die privat immer noch leiden-
schaftlich gerne Haare schneidet, gibt 
sie darüber gerne Auskunft. 

Die heutige Jacke und die Boots hat 
Bäb immer an, die Sticker darauf sind 
gesammelte Geschenke. Die Tattoos 
nennt sie «mein Lebensalbum», wobei 
der linke Arm für ihren Sohn reserviert 
ist: «Der Totenkopf mit der Blume war 
mein Muttertagsgeschenk, als er sechs 
Jahre war. Umgesetzt haben wir es dann 
auf der 1. Tattoo-Convention.» Auffal-
len sei sie jedenfalls gewöhnt. Und es 
gibt gute Erlebnisse, wenn sich etwa in 
der gedrängten U-Bahn gute Gesprä-
che zwischen allen Schichten ergeben 
würden. «Die Leute sind mit dem typi-
schen Wiener Grant eingestiegen, und 
alle sind sie mit einem Lächeln raus 
gegangen.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

Ausstellung in der Lobau über Wilderei in den Donauauen

Die Flachland-Wilderer

Löbliches k. k. Forstreichsamt, schreibt 
der k. k. Hofjäger Franz Grabner aus 
Ebersdorf am 23. Jänner 1839, gleich 
einen Tag nach dem Ereignis. «Am 

22ten dieses Monats fiel ein 6-endiger 
Hirsch vom Schneidergrund die schwe-
re Donau an, um auf die Lobau überzu-
schwimmen, wobey er von vier Albener 
Fischern, welche dort mit ihrem Gewer-
be beschäftigt waren, mittels eines Schiffs-
Hakens nach einigen betäubenden Schlä-
gen auf den Kopf untergetaucht und 
ertränkt wurde.» 

Ein Vorfall, der von einem «herrschaftli-
chen Forstjungen» beobachtet und seinen 
Vorgesetzten zur Anzeige gebracht wurde. 
Und eine der «Best of Wilderer-Geschich-
ten», die der Donaustädter Bezirksrat und 
passionierte Lobau-Historiker Robert Ei-
chert für eine Ausstellung aufbereitet hat, 
die im Nationalparkhaus und in der Forst-
verwaltung Lobau zu sehen ist.

Wildostgeschichten

Wilderer? Bei uns im Flachland? Ein The-
ma, das weder in die Volksliedkultur noch 
in die Forschung Eingang gefunden hat. 
«Die Wilderer aus den Alpen sind zu edlen 
Wildschützen hochstilisiert worden, die 
Schriftsteller haben daraus österreichische 
Wildwestgeschichten gemacht», erzählt 
Eichert. «Für das Gebiet östlich von Wien 
hat sich eigentlich keiner interessiert.»

Die Wilderei hat es dort genauso ge-
geben, vor allem in Notzeiten – ein Ar-
mutsphänomen. Während die männlichen 
Habsburger versuchten, sich bei den Ab-
schusszahlen zu übertrumpfen – Top-Kil-
ler Franz Ferdinand brachte 277.769 Tie-
re zur Strecke, ehe ihn am 28. Juni 1914 
zwei Pistolenschüsse in Sarajewo stopp-
ten –, war das Wildern für den armen Teil 
der Bevölkerung eine der wenigen Chan-
cen, ein Stück Fleisch auf den Teller zu 
bekommen. Moralische Bedenken gab es 

keine. Vom Rechtsempfinden her 
galt der Wald für viele wohl noch 
als Allgemeingut, das Nahrung, 
Brennholz und Baumaterial für 
alle lieferte.

«In den Notjahren vor 1848 hat 
die Bevölkerung zunehmend auf-
begehrt und sich nichts mehr ge-
schissen», erzählt Robert Eichert. 
«Da sind sie bei den Treibjagden 
der hohen Herrschaften in Grup-
pen von 50 Leuten hinter der Jagd-
linie hergegangen, und wenn da 
ein Reh vorbeigeprescht ist, dann haben 
sie es einfach mit Knüppeln erschlagen. Da 
gibt es dann etliche Aussendungen, man 
möge da endlich was dagegen tun, weil 
es sonst der Obrigkeit bald keinen Spaß 
mehr mache, auf die Jagd zu gehen.»

Die «Schlingenpest»

Quelle, aber auch Inhalt der Ausstellung 
sind die im Staatsarchiv archivierten Ge-
schäftsstücke des k. k. Oberstjägermeister-
amtes Wien von 1810 bis 1919. Die Wil-
derer-Geschichten werden durch (teils 
vereinfachte) Ausschnitte aus diesen Do-
kumenten erzählt, die mit Unterwürfig-
keitsfloskeln überfrachtete Amtssprache 
gibt einen zusätzlichen Einblick in die Zeit 
– «unliebsam wird bemerkt», man «er-
laubt sich untertänigst» oder gibt sich (wie 
ja heute noch beliebt) die Ehre:

«Zugleich gibt sich die gefertigte Herr-
schaft die Ehre, freundschaftlichst zu er-
öffnen, daß – wie die abgeführten Un-
tersuchungen zur Genüge zeigen – die 
wenigsten Wilddiebstähle durch Feuerge-
wehre geschehen. Die meisten geschehen 
durch Schlingenlegen, wozu größentheils 
Messing- oder Eisendraht verwendet wird, 
welcher bei allen Kaufleuten und Krämern 
(…) frey und ohne Anstand zu haben ist.» 
Also fordert die k. k. Familienherrschaft 
Orth und Eckartsau, «den freyen Verkauf 
einzuschränken».

Schlingen galten bereits im 19. Jahr-
hundert als «unehrlich», aber noch nicht 
als Tierquälerei. Gefangen wurden damit 
vor allem Kleintiere – Fasane, Rebhühner 
und Hasen. Die Jäger bekamen für die auf-
gefundenen und abgelieferten Schlingen 

Der Wilderer – war 
(ist) nicht nur in den 
Bergen unterwegs

Prämien, was das Ausmaß der «Schlin-
genpest» vermutlich (mit Selbstgebastel-
tem) ein wenig erhöhte.

Individuen von zweifelhaftem Rufe

Die große Donauregulierung von 1870 bis 
1875 brachte nicht nur wildernde Arbei-
ter in die Lobau, sondern machte das Ge-
biet nun «von allen Seiten zugänglich». So 
berichtet 1885 ein Jagdinspektor, dass sie 
ihrer Aufgabe «zur Hintanhaltung größe-
rer Wilddiebstähle» nicht mehr nachkom-
men könnten, da zahlreiche «Individuen 
von zweifelhaftem Rufe» in die Auen ge-
lockt worden sind, «welche sich hier fast 
zu jeder Jahres- und Tageszeit etwas zu 
schaffen machen». Die vielen «in jeder 
Hinsicht verdächtigen Klaubholzsammler 
und im Inundationsgebiet arbeitsscheuen 
und sich scheinbar vom Fischfang ernäh-
renden Menschen sind zu überwachen», 
fordert er.

In die Fänge der Obrigkeit geraten 
die Flachland-Wilderer dann nicht nur 
durch Überwachung, sondern mitunter 
aus Übermut – wie jene drei Männer, die 
sich am 8. August 1906 nach getaner Tat 
in einer Brandtweinschänke in Stadlau 
stärkten und allen Ernstes glaubten, we-
der durch ihre unförmigen Körper noch 
durch ihren eigenwilligen Geruch auffal-
len zu können. «Bei der Leibesvisitation 
auf der Sicherheitswachstube wurde kon-
statiert, dass dieselben mittels sogenann-
ter Faschen um den ganzen Oberkörper 
herum bandagiert waren und am Körper 
18 Fasanen und 2 Rebhühner mit diesen 
Binden befestigt waren.»

Text und Foto:  
Peter A. Krobath

Best of Wilderer-
Geschichten 
Bis 26. Okt., National-
parkhaus Wien-Lobau, 
Mi – So 10 – 18 Uhr, 
1220 Dechantweg 8 
(Tel.: 01/4000-49495)

In Akten des k. k. Oberstjägermeis-
teramtes Wien von 1810 bis 1919 
entdeckt Robert Eichert ein span-
nendes Stück bisher unbekannter 
Geschichte aus der Lobau.
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D
er Schornstein bleibt. So ein 
Schlot, Wahrzeichen der ver-
gangenen Industrieära, ge-
mauert aus roten Ziegelstei-
nen, ist dekorativ und darf 
weiterhin bestehen, wenn 

die minder ansehnliche Werkshalle ge-
schleift wird. Der Schornstein der Me-
tallgießerei Franz Zimmermann & Söh-
ne KG in Ottakring bleibt also, ebenso 
das ehemalige Arbeiter_innenwohnhaus 
und das Gebäude, in dem sich unter an-
derem die Wohnung der Familie Zim-
mermann befand – schmucke Gebäude 
mit Jugendstilornamenten an der Fassa-
de. Auch der Firmenname im charakte-
ristischen Schriftzug soll weiterhin auf 
der Fassade prangen. Schlot und Schrift-
zug zeigen an, was hier war: hochspezia-
lisierte Industrie. 1905 ging die Gießerei 
für Nichteisenmetalle in Betrieb, spezi-
alisiert war man, zumindest in den letz-
ten Jahren, auf Aluminiumlegierungen, 
106 Jahre später wurde der Betrieb ein-
gestellt. Ich hatte den grauen, bröckeln-
den Gebäudeblock nahe der U3-Endsta-
tion schon lange vor der Schließung 2011 
für eine zwar fotogene, aber längst tote 
Industrieruine gehalten. War nicht die 
Schwerindustrie (zählt ein Leichtmetall 

verarbeitender Betrieb zu dieser?) längst 
umgesiedelt, weg von den alten Zentren, 
dorthin, wo Arbeiter_innen- und Um-
weltschutz nichts bedeuten? Nun, nach 
dem definitiven Aus für Rot-, Sandform-, 
Schleuder-, Kokillenguss et cetera an der 
Ecke Rankgasse/Huttengasse soll hier ge-
neral- und sockelsaniert und aufgestockt 
werden. Anstelle der Fabriks- und Lager-
hallen, die 2013 dem Erdboden gleichge-
macht wurden, werden fünf Neubauten 
entstehen, immerhin im Niedrigstener-
giestandard. 104 Wohnungen sowie Ge-
schäfte, Lokale und Ärzt_innenpraxen, 
Kinderspielplatz und Freiräume auf den 
begrünten Dächern sind geplant. Voilà! 
Ein Wohnpark! Ein Vorzeigeprojekt! An-
geblich leistbare Wohnungen mit guter 
Infrastruktur, klingt schön. «Der neue 
Wohnpark Ottakring wird als hochwer-
tiges, gefördertes Projekt maßgeblich 
zur Aufwertung des Viertels beitragen 
und eine entsprechende Zugwirkung für 
Nachfolgeprojekte im Blocksanierungs-
gebiet entfalten», betont Bezirksvorste-
herstellvertreterin Eva Weißmann. OK, 
wir wissen, wie der Hase läuft. Das böse 
G-Wort muss gar nicht ausgeschrieben 
werden.

Text und Fotos: JLGoodbye Gusswerk, Grüßgott Gentrifizierung

Industrie geht. Auftritt: Wohnpark

F. Zimmermann & Söhne sind Vergangenheit. Schlot und Firmenzei-
chen bleiben als dekorative Elemente im geplanten «Wohnpark Otta-

kring» erhalten. Eine Industrieruine weicht einem geförderten Vor-
zeigeprojekt. Viertelaufwertung heißt das Zauberwort
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Es ist Samstag morgen. Ich begin-
ne meinen Rundgang durch die 
Stadt, um neue Shops und Loka-
le zu inspizieren. Mitte nächster 

Woche erscheint «Die StadtSpionin» 
mit aktuellen Wien-Tipps, die Leser-
schaft will schließlich versorgt wer-
den. Ich beschließe, im «eigensinnig» 
zu starten, das vor zwei Tagen eröffnet 
hat. Das ist ein riesiges Loft in einem Ba-
rockhaus, drinnen Avantgarde-Mode in 
schwarz und grau. Der Boden purer Be-
ton, die Mauern abgeschlagen und un-
verputzt, Möbel aus schwarzem Stahl, 
Street Photography hängt an den Wän-
den. Cool, lässig, New York lässt grü-
ßen. Noch bevor mir die junge Besitze-
rin die Mode vorführt – «Alles Designer, 
die es sonst in Wien nicht gibt» –, muss 
sie mir allerdings etwas Besonderes zei-
gen. «Das haben wir beim Abschlagen 
der Wände gefunden», meint sie und 
deutet auf ein wunderbares Fresko. Das 
Denkmalamt war schon hier, genauere 

17 namhafte Journalist_innen machen sich Gedanken über ihr Wien (Teil 15)

StadtSpionin unterwegs versteckt. Wie etwa – kein Witz! – ein echter Ur-
wald. Der Johannser Kogel, wie die 45 Hektar gro-
ße Wildnis offiziell heißt, liegt gut getarnt mitten 
in einem riesigen Stadtwald, dem Lainzer Tiergar-
ten, und ist der wahrscheinlich einzige innerstäd-
tische Urwald der Welt. Seit über 100 Jahren wird 
am Johannser Kogel «nix mehr gemacht» (Förs-
ter-Jargon). Seit 1972 ist der kleine Berg ein offi-
zielles, aber geheim gehaltenes Urwaldgebiet. Das 
bedeutet: Das Reservat wird komplett seiner na-
türlichen Entwicklung überlassen. Kern des Ur-
walds ist ein rund 400-jähriger Eichenbestand, 
Baumriesen mit einem Stammumfang von mehr 
als 4 Metern, deren fantastische Formen wie Bil-
der aus dem Film «Herr der Ringe» wirken. Die 
Eichen standen hier schon, als der Sonnenkönig 
Ludwig XIV. geboren wurde oder Galileo als ers-
ter Mensch ein Teleskop auf den Himmel richte-
te. Der geheimnisvolle Wald wird von den Wie-
ner Förster gehütet – und ist ein paar Mal im Jahr 
mit Führung zu betreten.

Die Dirnen des Spittelbergs hatten zur  
Selbsthilfe gegriffen

Zugegeben, mit all ihren G’schichtln hat diese 
Stadt etwas sehr Verführerisches. Wo immer man 
anstupst, tut sich wie in einem Adventskalender 
ein neues Kästchen auf. Selbst zum omnipräsen-
ten Kaiserhaus samt Adel, dem wir den ganzen 
imperialen Prunk dieser Stadt verdanken, las-
sen sich noch Gustostückerl finden. Da schrieb 
etwa Lady Montagu 1716 in einem ihrer Brie-
fe aus Wien: «Es ist ein eingeführter Brauch für 
jede Dame, zwei Gatten zu haben. Einen, der 
den Namen gibt und den anderen, der die Pflicht 

erfüllt.» Im Klartext: Jede adelige Ehefrau im ba-
rocken Wien hielt sich einen Liebhaber, zu offi-
ziellen Anlässen wurde sie mit beiden Männern 
eingeladen. Und was tat der Kaiser? Der besuchte 
den Spittelberg. Joseph II. trieb sich regelmäßig in 
der Vorstadt herum, denn von den 138 Häusern 
des Spittelbergs beherbergten 60 als Gasthäuser 
getarnte illegale Bordelle. Heute ist der Spittel-
berg mit seinen renovierten Häuschen eines der 
begehrtesten Viertel von Wien. In der «Witwe 
Bolte», einem Lokal in der Gutenberggasse, fin-
det sich noch immer eine Wandmalerei aus 1778: 
«Durch dieses Tor im Bogen ist Kaiser Josef II. ge-
flogen.» Die Dirnen des Spittelbergs hatten zur 
Selbsthilfe gegriffen: Die Zahlungsmoral des ho-
hen Herrn war schlichtweg miserabel.

Dafür hat er wie alle Habsburger der Stadt eini-
ge prachtvolle Gebäude hinterlassen. Für jeman-
den, die zuvor in Berlin lebte, ist Wien ja etwas 
gewöhnungsbedürftig: eine Metropole, die im-
mer hart an der Kitsch-Grenze schrammt. Ver-
standen habe ich diese Stadt erst, als ich einmal 
vom Café Landtmann auf den berühmten Christ-
kindlmarkt gegenüber schaute. Glühwein, Lich-
ter, das Rathaus als größter Adventkalender der 
Welt und hunderte leuchtende Lampions in den 
Bäumen des Rathausparks. Kommentar des Ober-
kellners: «Wer da nicht sentimental wird, ist selbst 
schuld.»

Sabine Maier, 1959 in Seewalchen am Attersee 
geboren, ist seit 2009 die Wiener StadtSpionin. Ihr 
wunderschön-informativer Newsletter kann gra-
tis unter www.diestadtspionin.at abonniert wer-
den. Sie liebt Wien, obwohl sie zuvor in München 
und Berlin gelebt und gearbeitet hat.

Sabine Maier  über ihre Wien-Entdeckungen im 
Vorbeigehen

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

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

Untersuchungen werden folgen. Schließ-
lich stammen Teile des Hauses aus dem 
Mittelalter. Ach ja und überdies, da 
schräg gegenüber liegt die Pestgrube, in 
die der liebe Augustin, ein stadtbekann-
ter Bänkelsänger, 1679 geworfen wurde 
und trotzdem die Pest überlebte, und üb-
rigens hinten im Haus wohnt der ehema-
lige Bundeskanzler.

So, jetzt wissen Sie, wie Wien funk-
tioniert. Während man überall auf der 
Welt in aller Ruhe einen Concept Store 
mit Avantgarde-Mode und abgeschlage-
nen Wänden eröffnen kann, drängt sich 
in Wien gleich wieder die Stadt mit ihren 
Geschichten und Geheimnissen in den 
Vordergrund. Selbst die unscheinbarsten 
Dinge können hier ungeahnte Tragweite 
entwickeln, ein Spitzentaschentuch etwa. 
Das liegt unter zigtausend anderen Ge-
genständen im Museum für Angewandte 
Kunst (MAK) – weitgehend unbemerkt. 
Das Museum verrät uns immerhin, dass 
es Bertha Pappenheim gehörte.

Bertha Pappenheim, 1859 geboren und 
überdurchschnittlich intelligent, wurde 
als junge Frau krank: Halluzinationen, 
Lähmungserscheinungen, Sprachstörun-
gen. Der Wiener Arzt Josef Breuer nahm 
sie in Behandlung und diagnostizierte 

Hysterie. Unvorstellbare 1000 Therapie-
stunden und zwei Jahre später galt sie 
als geheilt – und die junge Wissenschaft 
der Psychoanalyse hatte ihren ersten do-
kumentierten Fall. Bertha Pappenheim 
ist Anna O., der von Sigmund Freud oft 
zitierte Beginn der psychoanalytischen 
Gesprächstherapie – und laut Freud die 
«eigentliche Begründerin des psychoana-
lytischen Verfahrens». 1888 übersiedel-
te Bertha Pappenheim nach Frankfurt 
– und wurde ein zweites Mal berühmt. 
Diesmal aber nicht als anonymisierte 
Krankengeschichte, sondern als Kämpfe-
rin für die Rechte der jüdischen Frauen. 
In ihrer Freizeit war die Frauenrechtle-
rin ständig auf der Suche – nach Spitzen. 
Geklöppelt, gehäkelt und genäht, von be-
rühmten Manufakturen oder einfachen 
Frauen hergestellt. 1935 schenkte Pap-
penheim ihre gesamte Kollektion von 
1850 Spitzen dem Museum. Und dort, in 
der «Studiensammlung Textil», sind ei-
nige Stücke ausgestellt: eine runde Näh-
spitze, ein Kopfschmuck aus 1700, ein 
spitzenbesetztes Taschentuch. In Wien 
können sich hinter den unscheinbarsten 
Dingen große Geschichten verbergen.

Andere Geheimnisse dieser Stadt lie-
gen hinter einem einfachen Drahtzaun 
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Gasthaus Witwe Bolte, 
dort wo Kaiser Joseph II. 
nicht mit der Selbsthilfe 

der Dirnen gerechnet hat
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Das Denkmalamt war auch schon im Concept Store «eigensinnig» – angelockt vom Fresko
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Nicht alle Schrebergärtner_innen 
sehen das so. Sie können der Idee 
etwas abgewinnen, dass sie nicht 
das Monopol auf die Grünoase 

besitzen. Die Anlage auf der Schmelz, 
Europas größte Kleingartenanlage in-
nerhalb verbauten Gebiets, macht den 
Hauptteil dieser Oase aus. Dazu kom-
men die Sportplätze einer Schule, der 
Sportuni und des ASKÖ. Es ist die grü-
ne Lunge des statistisch ärmsten Bezirks 
der Bundeshauptstadt. 

Recht viel von diesem Grün haben die 
Menschen, die im 15. Bezirk wohnen, je-
doch nicht. Die Sportplätze sind für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich, obwohl 
es zum Teil gewaltige Zeitfenster gibt, 
in denen sie nicht benützt werden. Die 
drei Fußwege, die von der Öffentlichkeit 
durchgängig benützt werden können, sind 
zu Orten des Konfliktes geworden. Zwei 
Tische, die den Flanierenden zur Verfü-
gung standen, wurden amtlicherseits ab-
montiert, nachdem sich einige angren-
zende Kleingärtner_innen über Lärm in 
den Nachtstunden und liegengebliebenen 

Müll beschwert hatten. Im Fall einer wei-
teren Sitznische warteten Schrebergärt-
ner_innen nicht einmal eine Entschei-
dung im Bezirksamt ab. Sie entfernten 
sie in Eigenregie. Das kleingarteninterne 
Wegenetz, immer schon eine halböffent-
liche Angelegenheit, ist seit kurzem nur 
noch fünf Monate im Jahr offen.

Die Kleingärtner_innen nützen die 
Lücken des Wiener Kleingartengeset-
zes recht geschickt im eigenen Interes-
se. Die essenziellste Bestimmung lautet, 
dass zwei Drittel der Fläche gärtnerisch 
genutzt werden müssen. Eine zahnlose 
Verordnung, da das Gesetz zahlreiche 
Ausnahmen vorsieht. Die Folgen sind auf 
der Schmelz besonders gravierend, da die 
Parzellen deutlich kleiner sind als in an-
deren Wiener Kleingartenanlagen. Einer 
Information der grünen Bezirksfraktion 
entnehme ich folgendes Rechenbeispiel: 
Erlaubt sind 35 Quadratmeter Haus-
fläche, 23,1 Quadratmeter Terrasse, 25 
Quadratmeter Swimmingpool und fünf 
Quadratmeter Nebengebäude. Macht in 
Summe 88 Quadratmeter, bei einer Gar-
tengröße von 194 Quadratmetern sind 
das mehr als 45 Prozent der Gartenflä-
che. Rechnet man die übliche Fläche für 
Wege, Lichtschächte etc. dazu, ist man 
sehr schnell bei über 50 Prozent der Gar-
tenfläche. Bei immer mehr neu bebauten 
Gärten wird der gesetzliche Spielraum 
komplett ausgenützt. Die Ursprungsre-
gel, die eine Verbauung von mehr als 33,3 
Prozent verbot, ist durch die Zusatzbe-
stimmungen unterlaufen. «Eine schlei-
chende Demontage des Grünraums auf 

der Schmelz ist die Folge», kritisie-
ren die Grünen.

Das Gänsehäufl des Westens

Wenn das private Interesse der 
Kleingartenfamilien an einer Be-
seitigung «eigentumsfeindlicher» 
Regulierungen und ihr legitimes 
Ruhebedürfnis in Konflikt mit dem 
Wunsch der Bezirksbewohner_in-
nen gerät, an dem wenigen Grün 
zu partizipieren, ist eine Eskalati-
onsgefahr groß. Das scheint Edith 
Wildmann, der Sprecherin der Frei-
raum Initiative Schmelz (FRISCH), 
sehr bewusst zu sein. Ihre Initiative 

richtet die Hauptaufmerksamkeit auf Ver-
einbarungen mit den Sportplatz-Betrei-
ber_innen, die auf eine Teilöffnung hi-
nauslaufen. Zunehmend kann sie auf 
eine neue «Kultur» in der Kleingarten-
population bauen – auf eine neue Gene-
ration von Kleingärtner_innen, die ihre 
Egoismen zurückdrängt und auf einen 
Ausgleich zwischen den Interessen der 
«Kleinhäusler» und denen der Mieter_
innen der Gründerzeithäuser in der Um-
gebung achtet. Jedenfalls sind «runde Ti-
sche» gefragt; der Bezirksvorsteher gilt als 
Anhänger dieser informellen Form des 
Austausches und der Konfliktlösung.

Einen «Rückbau» der Schmelz fordert 
ohnehin niemand – obwohl es reizvoll ist, 
diesen Gedanken weiter zu spinnen. Bis 
zum Ersten Weltkrieg war die Schmelz, 
wenn sie nicht gerade militärisch genutzt 
wurde, eine Gstettn. Diese ausgedehn-
te Heidelandschaft – darüber informiert 
die historische Rubrik der Website der 
Bürger_inneninitiative – war durch kei-
ne Straße erschlossen, voller Furchen und 
Hügel, bei Regenwetter lehmig und dre-
ckig. Teilweise wurden auf der Schmelz 
Sand und Aushubmaterial, etwa vom Bau 
des Nibelungenviertels, abgelagert. Die 
Gegend war aber auch ein «Jugendpara-
dies» (Max Winter, 1913) und ein Erho-
lungsgebiet für die Bewohner_innen der 
umliegenden Viertel. Hier wurde Fußball 
gespielt, Kinder und Erwachsene ließen 
Drachen steigen, im Freien wurde taro-
ckiert, im Winter war das Gelände Rodel-
strecke, im Sommer gab es einen kleinen 
Teich mit Grundwasser, in dem gebadet 
wurde, etwas großspurig als «Gänsehäu-
fel des Westens» bezeichnet.

Einen guten Platz, die Köpfe zusam-
menzustecken (es muss ja nicht um den 
Rückbau gehen) und dann ein Bier drauf 
zu trinken, brauchen die «Kontrahent_in-
nen» nicht erst lange suchen. Das Schutz-
haus «Zukunft» im Zentrum der Klein-
gartenanlage hat viele gastronomische 
Antipoden, und es sticht sie alle aus; es 
ist die Negation des Schweizerhauses plus 
die Negation der Strandbar Herrmann 
am Donaukanal plus die Negation der 
Copa Cagrana et cetera. Man braucht nur 
durch die diversen Beisltest-Seiten im 
Web zu surfen, um eine Ahnung zu krie-
gen, welchen Stellenwert das Schutzhaus 
für uns «Globalisierungsgegner_innen» 
hat, die – leider muss man das immer 
noch dazusagen – nicht Gegner_innen 
eines weltweiten virtuellen und prakti-
schen Austausches von Menschen, son-
dern Feinde einer Globalisierung «von 
oben» sind.

Robert Sommer

Kleingärtner_innen versus Anrainer_innen: Es braucht runde Tische

Ein Fest für (fast) alle

Am Samstag, den 5. Juli ist es soweit.  Die Freiraum Ini-
tiative Schmelz (FRISCH) veranstaltet die erste Schmelzparty 
(ab 14 Uhr). Auf dem Programm stehen Konzerte, Erlebnispä-
dagogik und ein Stammtisch, zu dem Leute eingeladen werden, 
die mit ihren Erinnerungen an die zerschmolzenen Zeiten der 
Schmelz im 15. Wiener Gemeindebezirk aufwarten können. 
Vom Konzept her ist es ein Fest für alle. Aus der direkten Be-
wohner_innenschaft der Schmelz, dem Kleingartenvolk, sind 
freilich keine Menschenströme in Richtung Fest zu erwarten. 
Denn die FRISCH-Leute sind Eindringlinge von außen.
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Die FRISCHe Wand-
zeitung informiert 
in altbewährter 
Form

| vorstadt      27

In diesem Punkt widerspricht Raffael Eg-
ger der gängigen Kritik. Gut, es gibt Kur-
se, die nicht unmittelbar zu einer Arbeit 
führen. Aber die Kurse sollen auch gegen 
die Antriebslosigkeit wirken, die sich all-
zu schnell einstelle.

Ja, Heimhelfer, das könnte er sich schon 
vorstellen, sagt plötzlich der Mann ihm 
gegenüber. Und das Rote Kreuz ist doch 
auch ein guter Arbeitgeber. Oder? Der Be-
treuer nickt. Sagt aber auch, dass er sich, 
wenn es ihm ernst ist, selbst für den Kurs 
anmelden muss. Die Chancen, dass er ei-
nen Platz bekommt, stünden gut.

Fragt man Raffael Egger, was das Schö-
ne an seinem Beruf ist, antwortet er so: 
«Man lernt hier jeden Tag neue Menschen 
und neue Situationen kennen.» Für ihn 
das Größte: «Wenn ich sehe, dass derselbe 
Mann, der noch vor einem Jahr völlig fer-
tig dagesessen ist, heute wieder mit Anzug 
und Krawatte zur Arbeit gehen kann.»

Nicht jedem könne geholfen werden, 
auch das sagt der AMS-Betreuer offen: 
«Es gibt noch immer genügend Firmen, 
die hätten gerne einen 18-Jährigen mit 
drei abgeschlossenen Studien und zwölf 
Jahren Berufserfahrung.» Nicht leicht für 
die Jungen, verdammt schwer für die Äl-
teren. Schon mit 45 müssten sie sich an-
hören, dass man sie zum alten Eisen zählt. 
Erklärt der 47-Jährige.

Dass Menschen mit Migrationshinter-
grund den Sozialstaat arg belasten, diese 
Meinung will Egger übrigens nicht teilen. 
Er weiß, wovon er spricht. In den Bezir-
ken, für die er zuständig ist (2. und 20.), 
ist der Ausländer_innenanteil traditionell 
hoch. Seine Erfahrung ist: «Ob jemand 
Arbeit findet, hängt heute weniger von 
seiner Herkunft, mehr von seiner Aus-
bildung ab.» Ein Faktum: «Wer nur einen 
Pflichtschulabschluss vorweisen kann, hat 
kaum noch Chancen.»

Die Verzweiflung ist nicht gewichen, 
aber es gibt wieder Hoffnung. Zum Ab-
schied gibt es heute auch ein leises Dan-
ke. Das sei nicht üblich, sagt der AMS-
Betreuer, der nicht mit Lob überschüttet 
wird. Im Gegenteil. Wenn er in einer pri-
vaten Runde erzählt, wo er arbeitet, ern-
tet er oft ein «Oje». Egger nimmt es sicht-
lich gelassen: «Und dann machen sie mich 
für alle Ungerechtigkeiten der Welt ver-
antwortlich.» ◀

Wieder einmal sitzt ihm gegen-
über ein Verzweifelter. Der 
32-jährige Mann sucht seit 
zwei Jahren Arbeit, findet aber 

keine. Dicke Luft im Zimmer 5009 im 5. 
Stock des Arbeitsamts in der Dresdner 
Straße. Die Verzweiflung und das Miss-
trauen haben sich gegenseitig aufgeschau-
kelt, während der Glaube, dass alles noch 
einmal gut wird, mit jedem weiteren Tag 
schwindet.

Raffael Egger, einer von 1500 Mitar-
beiter_innen beim Arbeitsmarktservice 
Wien, hat Verständnis für den Gemüts-
zustand seines Gegenübers. Er hat die 
Leidensgeschichte auch vor sich auf dem 
Bildschirm: Der Jobsuchende hat für pri-
vate Sicherheitsfirmen gearbeitet, immer 
schlecht bezahlt, nicht immer versichert. 
Er wollte raus aus dieser Misere. Doch 
das ist nicht so einfach, es fehlen formale 
Qualifikationen.

«Ich glaube, ich habe da etwas für Sie», 
sagt der Berater. Er spricht ruhig, nicht 
von oben herab. Der gelernte Koch kann 
den Verzweifelten auch deshalb gut ver-
stehen, weil er selbst einmal Arbeit ge-
sucht hat, ehe er auf dem Arbeitsamt zu 
arbeiten begann. Das war vor 23 Jahren. 
An Erfahrung mangelt es ihm nicht.

Dies ist die etwas andere AMS-Ge-
schichte. Dies ist die Geschichte über ei-
nen jener AMS-Mitarbeiter in Wien, die 
sich für ihre Kund_innen ordentlich ins 
Zeug legen. Und die es natürlich geben 
muss, auch wenn das sonst selten ver-
merkt wird.

Hat der verzweifelte Mann das Gesag-
te gehört? Er ist, seit er zum AMS muss, 
langsamer, lethargischer, einsilbiger 
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geworden. So wie damals die Arbeits-
losen von Marienthal, die nach der gro-
ßen Krise, am Beginn der 1930er Jahre, 
durch eine Milieustudie unfreiwillig welt-
weit bekannt wurden. Lohnarbeitslosig-
keit und AMS-Maßnahmen drücken aufs 
Gemüt. Dass er sich heute zum Termin 
aufgerafft hat, hat viel Energie und Über-
windung gekostet. Nur die Aussicht, dass 
er sein Arbeitslosengeld verliert, wenn er 
dem Termin fernbleibt, hat ihn angetrie-
ben. Er fragt: Warum soll sich ausgerech-
net heute alles ändern?

Sein Betreuer wiederholt davon unbe-
eindruckt: «Sie haben angegeben, dass 
Sie lieber in einem Sozialberuf arbeiten 
möchten. Das Rote Kreuz sucht Heimhel-
fer, man bietet eine Ausbildung und an-
schließend auch eine Jobgarantie.» Klare 
Worte, ruhig ausgesprochen. Seine Bot-
schaft scheint jetzt anzukommen.

Doch der Zeitdruck ist gnadenlos 
beim AMS. Die Minuten rinnen runter. 
Schnell! Raffael Egger weiß, dass er für 
eine gediegene Beratung eine halbe Stun-
de Zeit braucht. Zeit, die er de facto nicht 
hat. «Es gibt Tage, da rufe ich bis zu vier-
zig Kunden auf», erzählt er. Im Schnitt 
bleiben ihm nur 7,5 Minuten für ein Be-
ratungsgespräch. Und es ist nicht so, dass 
ihn das nicht berührt.

Gleichzeitig steigt der Stress auf dem 
Arbeitsmarkt. Seine Kund_innen wer-
den, auch das ist erfasst, immer jünger 
und ihre Arbeitslosenzeiten immer län-
ger. Dazu kommt der politische Druck 
auf das AMS: In der Monatsstatistik sol-
len möglichst wenige Arbeitslose auf-
scheinen. Deswegen werden sie auch in 
sinnlose Kurse gesteckt, wird oft gesagt. 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit dem Jänner
2000 im Augustin. Das
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch bei:
buchhandlung-frick.at
thrillandchill.at
buecheramspitz.com
augustin.or.at

Raffael Egger  dient seit 23 Jahren beim AMS. So gut er kann. Selten bekommt er 
dafür Lob. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Raffael Egger be-
müht sich, echtes 
Arbeitsmarktser-
vice zu bieten

«Etwas 
  für Sie»
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Erni Mangold über Erotik im Alter, späte Liebe und Frauensolidarität im Backstagebereich

«Ich war immer ein linkes 
Mädchen»

Erni Mangold ist eine ziemlich «wüde Henn».  Zuletzt hat man sie schwer bewaffnet im Münchner Tatort gesehen, 
jetzt lässt sie im Film «Der letzte Tanz» die Hüllen fallen und hat mit 87 Jahren ihre erste Sexszene gedreht.  

Im Augustin-Interview erzählt die Wahlwaldviertlerin übers Verliebtsein, über spinnerte Wiener_innen  
und über ihr Faible für junge Leute.

Das Kokette, Spitzbübische und Verführeri-
sche kommt in Ihren Rollen oft vor.

Naja, ich bin eine sinnliche Person 
und hab auch eine erotische Ausstrah-
lung, die hab ich mir anscheinend erhal-
ten, die geht auch nimmer weg – die bleibt 
mir (lacht).

Würden Sie sagen, dass Sie sich leicht 
verlieben?

Leicht verlieben? Das hat man, wenn 
man jung ist. Knapp nach dem Krieg war 
das so, wo man halt plötzlich eine ganz 
andere Zeit hatte, man konnte sich auf 
die Jugend einlassen und hat nicht mehr 
so diese grausige schreckliche Diktatur 
im Rücken gehabt, die für mich hässlich 
war. Ich hab nach dem Krieg ziemlich 
pubertär gelebt, Liebe war mir dabei gar 
nicht so wichtig, sondern eher mehr das 
Abenteuer und das Lustigsein, und man 
hat sich frei gefühlt plötzlich. Was sowie-
so bald wieder vorbei war, weil man ge-
merkt hat, dass die alten Nazis eh schon 
wieder dran sind. 

Liest man in Ihrer Biographie, wirken Sie im-
mer sehr unangepasst und aufmüpfig, in Ih-
ren Rollen waren Sie aber am Beginn Ihrer 
Karriere das «Sexerl» vom Dienst, der fesche 
Aufputz. Heute sind Ihre Rollen wesentlich 
spröder.

Am Anfang meiner Karriere wurde ich 
als Männerfantasie ausgenutzt und heu-
te auch in gewisser Weise. Houchang Al-
lahyari sagte, es hätte nie jemand anderer 

diese Rolle spielen können, weil ich im-
mer noch so eine gewisse Mädchenhaftig-
keit hab, ohne dass ich die aufsetzen muss, 
ohne dass ich auf jung tun muss, weil das 
tu ich gar nicht.

Sie schreiben in Ihrer Biographie, dass Sie 
für die 68er Generation schon zu alt waren. 
In Ihren politischen Ansichten und in Ihrer 
Lebenshaltung haben sie deren Ziele und 
Anliegen aber schon lange vorher gelebt.

Ich war immer ein linkes Mädchen, 
klarerweise. Obwohl man heute das alles 
mit einem wehen Auge sieht, was da in 
der Politik passiert, deshalb hab ich mich 
ein bisschen für die NEOS entschieden, 
obwohl die etwas machen, was ich auch 
nicht so gern hab – die liberale Wirtschaft 
–, mir wär die soziale lieber.

Frauensolidarität und Unterstützung 
ist Ihnen ebenfalls ein wichtiges Anlie-
gen, würden Sie sich selbst als Feministin 
bezeichnen?

Ich würd mich selbst – um ein dummes 
Wort zu sagen, das es eigentlich gar nicht 
mehr gibt – als emanzipiert bezeichnen. 
Aber diese Emanzipation hat erst mit 55 
Jahren eingesetzt durch den Unterricht 
im Reinhardtseminar, durch die Männer 
dort, die mich sehr gequält, gekränkt und 
geärgert haben. Und da hab ich begonnen, 
mich auf mich selbst zu besinnen. 

Haben es Frauen heute leichter als damals?
Ja, ich glaub schon, dass sie es leichter 

haben. Erstens mögen sie sich unterein-
ander, was früher nicht der Fall war, was 
ich sehr schade fand und worunter ich 
sehr gelitten hab, weil ich eigentlich keine 
Freundin hatte, weil die haben mich alle 
nicht gemocht, ich war Konkurrenz. Erst 
heute hab ich Freundinnen, die sind aber 
alle sehr jung. Die Gespräche mit alten 
Leute halt ich nicht aus: «Es war ja alles 
früher so viel besser!», schrecklich!

Wären Sie selbst gerne nochmal jung?
Wenn ich jung wäre, würde es mir 

sehr gefallen, jetzt zu leben, weil es sehr 
kämpferisch geworden ist und die jun-
gen Leute sich irrsinnig auf den Hosen-
boden setzen. 

Hollywoodstars fragt man das immer, wenn 
Sie eine Sexszene gedreht haben: Sind Da-
niel Sträßer und Sie sich auch privat näher 
gekommen?

(lacht) Nein, nicht eine Sekunde! Ich 
hab das überhaupt nie gemacht. Es gab 

so viele Filme, aber ich hab das nicht ge-
macht, ich hab mich auch nie verliebt, nie, 
ich fand das saublöd.

Einige Szenen im «Letzten Tanz» spielen auf 
den Steinhofgründen, für die Sie sich auch 
privat sehr einsetzen.

Ich find das so schlimm, das wunder-
schöne Theater ist sowieso schon kaputt, 
jetzt haben sie einen Zaun rundherum ge-
zogen und eine Baustelle hingestellt, die 
kein Mensch braucht. Es sollen Wohnun-
gen errichtet werden – aber nur für die 
Reichen, weil ein anderer kann sich das 
dort sicher nicht leisten. 

Sind Sie eigentlich mehr ein Land- oder ein 
Stadtmensch?

Als ich jung war, hab ich die Stadt ge-
nossen, von oben bis unten. Heute hab ich 
von der Stadt so die Nase voll. Diese ganze 
Selbstdarstellung, die da in Wien stattfin-
det, geht mir am Nerv, überhaupt die gan-
ze Seitenblicke-Schickeria. Das ist nicht 
meins, ich fühl mich bei den Waldviert-
lern wohler, da führt man Unterhaltungen 
und keinen Small Talk. Da geht’s um nor-
male Sachen und nicht um Spinnereien.

Interview: Christine Ehardt,  
Fotos: Christian Sturm

Christine Ehardt ist Theater-, Film- und  
Medienwissenschafterin und arbeitet als freie  
Theaterkritikerin und Uni-Lektorin in Wien
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D
ie Liebesgeschichte zwi-
schen einer pflegebedürf-
tigen alten Frau und einem 
jungen Zivildiener hat ein 
enormes Medienecho ausge-

löst, sicherlich nicht zuletzt wegen der 
Sexszene zwischen Ihnen und Daniel 
Sträßer am Ende des Films.

Ich hab, glaub ich, das zwanzigste 
Interview mit dem Thema. Für mich 
stellt sich die Geschichte zwischen 
den beiden so dar: Er ist angezogen 
von dieser Frau, die so eine Spitzbü-
bigkeit hat, so verschieden ist und 

so schillernd. Das hat ihn sehr ange-
macht und ihn da hineingezogen. Ich 
hab es als Geschenk empfunden von 
seiner Seite an diese alte Frau.

Es scheint aber schon ein großes  
Tabuthema zu sein, auch wenn es  
eigentlich nur eine Abwandlung des 
Romeo und Julia-Motivs ist – eine  
Liebe unter widrigsten Umständen.

Naja, für dich vielleicht. Es ist so, 
dass es für jüngere Leute ein anderes 
Bild ergibt als für alte. Die Alten ha-
ben Schwierigkeiten damit. Weil sie 

sagen: «Muss das denn sein? Es ist 
doch so schön, und alles ist so lieb 
und dann muss   d a s   sein?» Und ha-
ben da ein bisschen Schwierigkeiten. 
Die haben die Jungen mit dem Film 
und der Sexszene nicht.

Ist es eigentlich im Film oder im Theater 
leichter, Erotik zu zeigen?

Im Theater hab ich das sowieso 
überhaupt noch nicht gemacht, und 
im Film ist es eigentlich nur 08/15, 
eine völlig coole Sache, da kann man 
ein Butterbrot dabei essen.

Erotik im Film ist so einfach 
darzustellen, dass man «ein 
Butterbrot dabei essen kann» 
– findet Erni Mangold nach 
rund 70 Jahren 
Schauspielerfahrung

„
“

Ich hab mich 
beim Filmdreh 
nie verliebt,  
ich fand das 
saublöd

Der letzte Tanz
Bei der diesjährigen Diagonale wurde Regisseur Houchang 
Allahyaris Drama als bester Spielfilm ausgezeichnet. Erni 
Mangold erhielt für ihre Rolle als depressive Geriatriepa-
tientin den Schauspielpreis – ihren ersten Filmpreis. Die 
Diagonale-Jury würdigt in ihrer Begründung einen Film, 
der «mit großem Mut ein aktuelles Thema aufgreift» und 
meint damit: Alter, Krankheit, sexuelle Zuneigung und die 
Schwierigkeiten unserer Gesellschaft, all das zusammenzu-
denken. Zum Plot: Der Zivildiener Karl (Daniel Sträßer) 
lernt Julia (Mangold) auf der Pflegestation kennen, sie gilt 
als demente widerspenstige Alte, er ist der fürsorgliche Pfle-
ger mit einem besonderen Gespür für alte Leute. Dass sich 
daraus eine unorthodoxe Liebesgeschichte entwickelt, die 
auch körperliche Anziehungskraft mit einschließt, ist span-
nend erzählt und völlig unpeinlich in Szene gesetzt. Im Film 
hat dieser kurze Liebesakt ein gerichtliches Nachspiel, und 
Karl muss dafür in Haft. Zwischen monochromen Bildern 
der Verhaftung und der Gerichtsverhandlung wechselt Al-
lahyari in eine farbenfrohe Vergangenheit, in der sich seine 
beiden Protagonist_innen immer näher kommen.
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Offensichtlich kann man «Heimat» 
auch zeitlich definieren. Die 70er 
Jahre – also das Jahrzehnt, in dem 
die Entkrustungen und Enteisun-

gen gefeiert wurden, die in der Folge der 
68er Revolte möglich geworden waren – 
war für den Theatermenschen Klaus Huh-
le in etwa das, was für andere Menschen 
die räumliche Heimat darstellt. Was Klaus 
Huhle ist, ist er vor allem in den 70er 
Jahren geworden. Es war die Zeit, in der 
die «totalen Institutionen» als nur noch 
zerstörbar, nicht mehr reformierbar er-
kannt wurden. Vor allem die Psychiat-
rie und das Gefängnis. Mehr noch als die 
linken gefängniskritischen und antipsy-
chiatrischen Politikgruppen sorgte ein 
Film aus dem Jahre 1975 für eine gesell-
schaftlich weit verbreitete Hinterfragung 
des Wegsperrens der «Wahnsinnigen». 
Es war Miloš Formans Film «Einer flog 
über das Kuckucksnest», der auf einem 
Roman von Ken Kesey und dessen Dra-
matisierung durch Dale Wasserman be-
ruhte. Zehn Jahre vorher, Mitte der 60er 
Jahre, wäre der Film in Deutschland und 
in Österreich vermutlich noch nicht ver-
standen worden, obwohl es schon den 
Roman gab; der war aber in Amerika er-
schienen, wo sich die 70er Jahre schon in 
den 60er Jahren abspielten.

Rückschritt in die 50er Jahre

Was das Durchschauen, Begreifen, Be-
kämpfen und Ersetzen der totalen Insti-
tutionen betrifft, scheint man heute in die 
50er Jahre zurückgefallen zu sein. Zwar 
sind die Kinder- und «Erziehungshei-
me» durch die vielen aufgedeckten Miss-
handlungsskandale zum aktuellen The-
ma geworden, aber die Gefängnisse sind 
voll, als habe es nie einen Diskurs über 
den barbarischen Charakter von staat-
lich betriebener Rache an Delinquenten 
gegeben, und die für die Pharmaindustrie 

Klaus Huhle bekämpft im Stockerauer Theater das Prinzip des Wegsperrens

Im Wahn bin ich, im Wahn will ich bleiben

Wer je Miloš Formans Film «Und einer flog über das 
Kuckucksnest» gesehen hat,  wird seine Botschaft teilen, 
dass nicht die Menschen, sondern die systemischen Verhält-
nisse, in denen sie überleben müssen, wahnsinnig sind. Den 
Film gibt’s auch als Theaterstück. Darum ist Stockerau nun 
eine Reise wert. Bitte die S-Bahn benutzen.

arbeitende Medizin hat nie so viele psy-
chiatrische Diagnosen erfunden, die je-
den Gesunden unter dem Deckmantel 
der Wissenschaftlichkeit pathologisie-
ren können und ihn dadurch nachhaltig 
entmündigen. Sogar die gesündeste al-
ler menschlichen Reaktionen, die Trau-
er, wird heutzutage interessensgeleitet als 
Depression missinterpretiert.

Im Theater in Stockerau, das wohltu-
end entprovinzialisiert wirkt, seit Zeno 
Stanek die Intendanz übernommen hat, 
steht «Einer flog über das Kuckucksnest» 
auf dem Programm der lokalen Festspie-
le. Bis 9. August ist Klaus Huhle in jener 
Rolle zu sehen, die in Formans Film mit 
Jack Nicholson besetzt war. Er ist der Ire 
McMurphy, der es geschafft hat, sich vom 
Gefängnis ins Irrenhaus verlegen zu las-
sen, weil es da nicht ganz so totalitär zu-
geht wie im Knast. Auch im Irrenhaus 
herrscht Tyrannei, die «Große Schwes-
ter» übt sie aus, aber McMurphy, der un-
fähig ist, sich anzupassen, nimmt sofort 
den Kampf mit ihr auf und demütigt sie, 
wo er sie demütigen kann. 

Er ist kein Revolutionär, er ist ein der-
ber Kerl, der sich nichts scheißt, ein 
Draufgänger und Desperado, eine Pro-
jektionsfläche für Männer aus linken 
Bewegungen. Den Film kennt jeder, das 
Buch aber hat bei uns fast niemand gele-
sen; das Theaterstück ist näher beim Buch 
als beim Film, das wird an der Figur des 
«Indianers» klar. Chief Broom, «der In-
dianer», spricht nichts und hört nichts. 
Doch das ist nur simuliert. McMurphy 
wird im Schlafsaal sein Bettnachbar. Bald 
durchschaut er dessen Simulieren, und es 
entwickelt sich eine persönlichere Bezie-
hung zwischen den beiden. Der Despera-
do hilft dem zurückgezogenen Chief, sich 
auf seine psychische wie physische Kraft 
zu besinnen. Er macht auch den anderen 
Insassen Mut, ihren «Wahnsinn» zu ak-
zeptieren und sich ihrer Würde bewusst 
zu werden. Die Geschichte wird immer 
spannender, soll hier aber nicht verra-
ten werden.

Wenn die Mittelgeneration nicht wär’...

Klaus Huhle, Sohn von DDR-Flücht-
lingen, war zunächst Schlosser und Be-
rufsschullehrer, bevor er sich in das 

Theaterleben stürzte. Ist es für einen, der 
im New York Pantomime Theatre ausge-
bildet wurde, der mit den Theaterverän-
derern Augusto Boal und Armin Petras 
zusammenarbeitete, der das Roma Thea-
ter Pralipe kennenlernte, nicht eine Nie-
derlage, fremdbestimmt in herkömm-
lichen Theaterhäusern zu arbeiten, und 
das noch dazu außerhalb der Hauptstadt? 
Diese Frage müsse er strikt verneinen, 
sagt Huhle. Sicher, generell zähle das tra-
ditionelle Theater zu den Institutionen 
mit der größten Hierarchie, aber Zeno 
Stanek als Regisseur sei ein Demokrat des 
Theaters; er kenne ihn schon aus der Lit-
schauer Zeit (2012 wirkte Huhle bei den 
«Letzten Tagen der Menschlichkeit» im 
dortigen Herrenseetheater mit), und auch 
bei der ersten Stanek-Produktion in Sto-
ckerau («Besuch der alten Dame», 2013) 
sei er dabei gewesen – «mit der wunder-
baren Anne Bennent, die sich weigert, 
jegliche Autoritäten des Theaterbetriebs 
anzuerkennen». Es sei ihm auch bewusst, 
dass außer der sozialen Minderheit des 
Bildungsbürgertums der mittleren Gene-
ration niemand ins Theater gehe; die Ju-
gend sei dem Theater völlig entfremdet. 
Man müsse einmal untersuchen, warum 
die mittleren Generationen so sind, wie 
sie sind, und ob sie nicht strukturell ein 
Faktor der Bestätigung vorgefundener so-
zialer Verhältnisse seien und mithin das 
Unsympathischste, was die menschliche 
Gesellschaft hervorgebracht habe. «Wir 
haben eine neue These auf die Welt ge-
bracht», freut sich Klaus Huhle, und das 
im Rahmen eines Interviews in aller Frü-
he, vor der Theaterprobe.

Weil das herkömmliche Theater ist, wie 
es nun mal geworden ist, sei es ihm natür-
lich nicht genug, betont Huhle. Er träu-
me davon, subversive Großprojekte mit 
Profis und Lai_innen zu inszenieren, in 
denen die Bühne-Publikum-Konstellati-
on zertrümmert werde, die auch öffent-
liche Räume erobern und die dramati-
sche Kunst dorthin bringen würden, wo 
die theaterfernen Teile der Gesellschaft 
zu finden sind. Er träume davon, auch in 
Wien an seine großen soziokulturellen 
Projekte anzuknüpfen, die er in Wiesba-
den mit der von ihm gegründeten «Werk-
statt für Bühne und Film» realisierte. Na-
mentlich mit der Don Quijote-Trilogie 

«Einer flog über das 
Kuckucksnest»
von Dale Wasserman, 
nach einem Roman von 
Ken Kesey, mit Klaus 
Huhle, Horst Heiss, Elke 
Hartmann u.a., Regie: 
Zeno Stanek, Bühnen-
musik: Karl Ritter
Aufführungen  
in Stockerau: 1.7. – 9.8.
www.festspiele- 
stockerau.at

Der «Ire im  
Irrenhaus»:  
Klaus Huhle  
mag Theater, 
aber auch dessen 
Zerstörung

hat sich Klaus Huhle eine Latte vorgelegt. 
Das hatte nichts mehr mit dem Theater 
der alten Art zu tun, sondern es war ein 
Hybrid von Kunst und Revolution. 

Unerwartetes Kompliment an Wien

Der erste Teil der Trilogie kam im Herbst 
2011 im Rahmen des Protests des Akti-
onsbündnisses «Banken in die Schran-
ken» zur Aufführung. Vorangegangen 
waren zwei Theaterworkshops, in denen 
sich Schauspielamateur_innen und Pro-
fis diverser Herkunft und aller Altersstu-
fen mit dem weltbekannten Roman «Don 
Quijote» des spanischen Schriftstellers 

Miguel de Cervantes auseinandersetz-
ten. Als Gruppe, der reines Theater um 
des Theaters Willen nicht imponiert, son-
dern die ihre Auftritte immer auch als po-
litische Intervention begreift, nahm das 
Ensemble schließlich an der Frankfur-
ter Bankenumzingelung teil und spiel-
te «Don Quijote» als Straßentheater. Mit 
Küchensieben auf dem Kopf skandierten 
die Schauspielerinnen und Schauspieler 
«Im Wahn bin ich, im Wahn will ich blei-
ben» und attackierten die Banken. Eben-
falls im Zusammenhang mit der Trilogie 
wurden Zuschauer_innen interviewt, was 
für sie ein lebenswertes Leben ist, wie sie 
sich gute Arbeit und Arbeitsbedingungen 

vorstellen oder in welcher Wohnform sie 
leben möchten. Gefragt wurde auch nach 
der persönlichen Bereitschaft, sich bei-
spielsweise umwelt- und ressourcenscho-
nend zu verhalten. Im Herbst 2012 wurde 
an drei öffentlichen Plätzen in Wiesbaden 
nacheinander ein kleines Zirkuszelt er-
richtet. Ein menschengroßes Hamsterrad 
stand im Zelt. Das Hamsterrad kann als 
Symbol für ein Schuften ohne Sinn, für 
ein fremdbestimmtes Leben im neolibe-
ralen Stress betrachtet werden.

Dass Klaus Huhle nicht mehr an Wies-
baden denkt, wenn er über die Fortfüh-
rung von großen Projekten dieses Typs 
grübelt, ist eigentlich ein Kompliment an 
Wien. Im Theaterprospekt für die Stocke-
rauer Festwochen heißt es noch, dass er 
zwischen Wiesbaden und Wien hin und 
her pendle. Nein, ich habe meine Zelte in 
Wien aufgeschlagen, meint der Ex-Wies-
badener. Konkreter: im Gemeinschafts-
wohnprojekt auf dem Gelände des ehe-
maligen Nordbahnhofs. Derzeit gehe es 
in den Bewohner_innen-Plena darum, 
wie man Kunst und Kultur in die Wohn-
blöcke bringen kann. Ein spannendes 
Experiment der Selbstorganisation, sagt 
Klaus Huhle und fügt in Bezug auf un-
ser Gesprächsthema hinzu: «Alle sind 
engagiert. Übrigens geht keine Sau von 
ihnen ins Theater.» Das Theater habe sie 
auch nicht verdient. Der Umstand, dass er 
für seinen Sohn ein «antipädagogisches» 
Schulprojekt gefunden habe, und zwar 
nicht in Form einer teuren Privatschule, 
sondern in Form eines Experiments in-
nerhalb einer Regelschule, sprach auch 
für Wien. Für kritische Wiener Ohren 
überraschend ist vielleicht Huhles Lob 
der Verkehrspolitik. Die meisten euro-
päischen Städte seien autofreundlicher, 
behauptet er. In Wien sei Autofahren, 
und das sei gut so, sehr teuer, und eine 
günstigere Jahreskarte für den öffentli-
chen Verkehr habe er auch noch nirgends 
gesehen. 

Was er hier nicht leiden kann: dass die 
Menschen so viel Angst vor den anderen, 
den anders Tickenden, den so genann-
ten Irren haben. Dagegen spielt er gera-
de Theater in Stockerau. «Kinsky war ja 
auch ein Irrer – und dennoch einer der 
international gefragtesten Filmschauspie-
ler», lacht Huhle. «Und schau dir doch 
einmal dieses Foto von mir an (gemeint 
ist das Foto auf dieser Seite): Siehst du 
nicht auch den Wahnsinn aus meinen 
Augen blinzeln?»

Robert Sommer
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Sogar die  
gesündeste der 
menschlichen 
Reaktionen, 
die Trauer, 
wird als  
Depression 
missinterpre-
tiert
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Die Kunst des Körpereingriffs – eine Ausstellung

Ewig lockt die Perversion
Was ist freiwillig, was ist pervers, was gefällt wem und warum und was 
darf’s kosten?  Die Ausstellung «KörperEingriffe. Vom Ritual zum letzten Schrei» 
im Lebensspuren Museum in Wels widmet sich der ästhetischen Veränderung des 
menschlichen Körpers zwischen Schönheit, Normalität, Tradition und Gewalt.

Perversion lauert überall. Fährt man 
in den Öffis, geht man in die Su-
permärkte, Geschäfte, Unis, über-
all sind sie schon da: die Perver-

sen. Gelegentlich sehen wir sie selbst im 
Spiegel. Aber wir gehören nicht dazu. Wir 
sind anders. Die «obskure Welt der Per-
version» lockte vor kurzem auch den Psy-
chiater August Ruhs in der «Standard»-
Beilage, als er über Körpermodifikationen 
und Tätowierungen schrieb. Bebildert 
war der Artikel mit reichlich «Monstro-
sitäten» und «Freaks» wie der «Vampir-
frau» Maria José Cristera aus Mexiko, 
die sich selbst auf Tattoo-Conventions 
gegen Geld ausstellt und fotografieren 
lässt. Auch der «Schachbrettmann», der 
mit Schachbrettmustern ganzkörpertä-
towierte US-Amerikaner Matt Gone und 
ein FPÖ-Anhänger mit einem nationalis-
tischen «Tattoo-Unfall» bebilderten die 
Galerie der Unschönen und Perversen.

Schönheit ist Macht. Sie treibt alle 
um. Wer nicht der Schönheitsnorm ent-
spricht, passt sich an, wird angepasst oder 

normal? Was ist schön? Was wirkt exo-
tisch oder fremd? Was ist grausam? Was 
gesund, was krank? Wichtig ist auch eine 
andere Frage, die in der Ausstellung bald 
aufkommt: Wie «freiwillig» ist eigentlich 
freiwillig? 

Genitalverstümmelung ist eine entsetz-
liche Tortur, bei der viele Frauen sterben 
oder verkrüppelt werden. Deshalb wird 
sie weltweit geahndet. In Ländern wie 
Ägypten, Jemen, Indonesien etwa ist sie 
noch immer «normal». Sie gilt als wich-
tig, um zur Gesellschaft dazuzugehören 
und einen Partner zu finden. Meistens 
sorgen die Mütter oder andere weibliche 
Verwandte dafür, dass sie durchgeführt 
wird. Zwang übt die Tradition aus. 

Angeblich ist die Zahl der kosmeti-
schen Eingriffe bis 2007 um 59 Prozent 

gestiegen. 2011 gab es laut statistischen 
Untersuchungen weltweit circa 18,5 Milli-
onen schönheitschirurgische Eingriffe. In 
Deutschland liegt die Zahl der kosmeti-
schen Eingriffe konstant bei 700-800.000 
pro Jahr. Nach Schätzungen ist mindes-
tens jede zweite Südkoreanerin operiert. 
In Brasilien, dem Land der Fußball-WM 
und der Armutsunruhen, ist es ähnlich. 
Trotz der großen Armut vieler Menschen 
ist der Hintern jeder zweiten bis dritten 
Frau operiert. Was ist «freiwillig», was 
Zwang?

Normal, schön & pervers

Ähnliche Fragen stellen sich bei der Be-
schneidung der männlichen Vorhaut. 
Mindestens ein Viertel oder ein Drittel 

der Männer ist beschnitten. Oft sind die 
Gründe dafür religiös oder kulturell, wie 
im Judentum oder dem Islam. In den USA 
ist jedoch auch ein sehr großer Teil der 
Männer beschnitten. Die Gründe dafür 
sind oft medizinisch oder hygienisch. An-
geblich führt eine Nichtbeschneidung zu 
allen möglichen Krankheiten von Harn-
weginfekten über HIV bis zu Krebs. Wo 
fängt die Grenze zur Verstümmelung an? 
Wer bestimmt, was richtig oder falsch ist? 
Und: Wer hat die Macht dazu? 

Durch die Ausstellung stellen sich vie-
le dieser Fragen. Im besten Fall beginnen 
die Besucher_innen nachzudenken und 
die eigenen Werte zu hinterfragen. Das 
ist erklärtes Ziel der «KörperEingriffe»-
Ausstellung. Antworten sind immer nur 
subjektiv, durch unsere eigene Sichtweise 
geprägt. Bei einigen Bereichen der Aus-
stellung wünscht man sich dennoch mehr 
Tiefe, gerade bei komplexen Themen, wie 
der Beschneidungsdebatte oder der Ver-
schmelzung von Mensch und Technik. 

Neben einer Schautafel über die Ver-
breitung von Schönheitsoperationen ist 
ein lebensgroßes Bild von einer südko-
reanischen Frau, die sich gerade groß-
flächig umoperieren ließ. Ihr gegenüber 
steht ein lebensgroßer Aufsteller von An-
gelina Jolie, ebenfalls nachdem sie sich 
gerade operieren ließ. Sie hatte sich aus 
Angst vor einem wahrscheinlichen Brust-
krebs die Brüste entfernen lassen. Nach-
dem sie operiert wurde, stieg die Zahl 
dieser Brust-OPs sprunghaft. 

Direkt neben den beiden Frauen ist 
eine leere Wand, an die die Besucher_
innen Zettel aufhängen können. Jede_r 
kann auf diesen Zetteln selbst Antwort 
geben: Was ist für ihn oder sie normal, 
schön, grausam oder pervers? So vielfäl-
tig wie die Motive für die Eingriffe in den 
Körper sind die Antworten. 

Körpermodifikationen können verstö-
ren. Deshalb hat sich das Museum ent-
schlossen, die Ausstellung erst für einen 
Besuch ab 14 Jahren zu empfehlen. Am 
eindrucksvollsten in der ganzen Ausstel-
lung ist ein fast unscheinbares Objekt: 
Die Abdrücke zweier nebeneinander ste-
hender Fußabdrücke. Neben einem «nor-
malen» Frauenfuß steht ein «Lotusfuß», 
der Fußabdruck einer chinesischen Frau, 
bei dem die vier kleineren Zehen durch 
Abbinden und wiederholtes Brechen de-
formiert werden. Frauen mit Lotusfüßen 
konnten nicht mehr weit gehen. Sie gal-
ten dafür jedoch als schön. Doch diesen 
Preis sind wir in irgendeiner Form alle 
bereit zu zahlen – das ist die eigentliche 
Perversion.

Igor Eberhard

wird zum «Perversen». Der Wunsch nach 
Schönheit, Anerkennung und auch Nor-
merfüllung treibt uns auf die Operati-
onstische oder in den Tod. Nicht nur 
Tätowierungen, Botox-Füllungen, «Desi-
gnervaginas» oder Vorhaut-Beschneidun-
gen sind alltäglich und oft auch normal. 

Wie freiwillig ist freiwillig?

Körpereingriffe, die für uns «extrem» wir-
ken, verstören. Mursi-Frauen mit Lippen-
tellern, Padaung-Frauen mit Halsspiralen 
oder weibliche Genitalverstümmelungen 
rufen oftmals wohliges Schauern bis blan-
kes Entsetzen hervor. Mursi und Padaung 
wären im Gegenzug vielleicht entsetzt zu 
hören, dass es hier normal ist, sich die 
Brüste zu vergrößern oder verkleinern zu 
lassen, Silikon-Einlagen in die Brust ein-
zuführen, den Hodensack zu straffen, die 
Lippen aufzuspritzen oder Körperfett ab-
saugen zu lassen. Noch erstaunter wären 
sie vielleicht, zu erfahren, dass es Mode 
geworden ist, sich nach einer Geburt wie-
der das Jungfernhäutchen zunähen zu las-
sen – für eine erneute «Entjungferung», 
den «husband’s stitch». Auch das Blei-
chen der Rosette, das «anal bleaching» 
oder die Verkleinerung und Umformung 
der äußeren Schamlippen wirkt für ande-
re Kulturen wahrscheinlich einfach nur 
befremdlich. 

Die Welser Ausstellungsmacher_in-
nen gehen einen ungewöhnlichen Weg. 
Sie bemühen sich, nicht zu werten. Sie 
stellen Körpereingriffe aus den Anfän-
gen der Menschheit bis heute, Eingrif-
fe aus dem euroamerikanischen Raum, 
denen aus anderen Geographien, Tech-
nik und Schönheitsindustrie der Subkul-
tur und der Bodymodification-Szene ge-
genüber. Sie stehen sich gegenüber und 
sind doch gleichberechtigt zusammenge-
stellt. Das ergibt ein ungewöhnliches Bild. 
Die Ausstellungsteile sind nach Themen 
wie «Rituale», «Denktraditionen», «spi-
rituelle Verbundenheit», «chirurgische 
Eingriffe», «(männliche) Macht» geord-
net. Das Ergebnis sind Fragen: Was ist 
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Deformierter Fuß, Fuß im Stöckelschuh, befreiter Fuß: Wann sind  
Schönheitstraditionen Mode und wann simple Gewalt? ...

«Globale Schönheit» – ein von Kopf bis Fuß nach fast allen  
Maßstäben der Welt modifizierter Frauenkörper

... und was ist das 
eigentlich: «schön»?

Ausstellung bis zum 23.12.
Lebensspuren Museum, 
Pollheimerstr. 4, 4600 Wels
www.lebensspuren.at
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Mit ihrer Band Schmieds Puls 
– Walter Singer: Kontrabass, 
Christian Grobaner: Drums – 
habe ich die Musikerin vor ei-

nem halben Jahr live gesehen. Im Kabel-
werk, bei einem Konzert, das sie selbst als 
«nicht so gut» erinnert. Präzise formu-
liert sie, «dass sie nicht ganz da war». Was 
sie im Gespräch als Kriterium für ein ge-
lungenes Konzert nennt: da zu sein. «Ich 
kriege auch zuviel mit von mir selbst», 
sagt sie über die Livesituation, die sie sehr 
genießt, die aber gleichzeitig große Ner-
vosität und Druck erzeugt. «Das Ding ist 
– man will immer mehr.» 

Als ich zum Schreiben dieses Artikels 
die 2013 erschienene CD «Play Dead» 
auflege, habe ich gleich die Bilder, das 
Gefühl vom Konzert wieder und bilde 
mir ein, «You Will Always Have A Pi-
ece of My Heart» wiederzuerkennen – 
aber haben sie es im Dezember tatsäch-
lich gespielt? So oder so, ein verdammt 
großartiger Song. Ein Begriff wie «Sin-
ger/Songwriterin» greift zu kurz, um die-
sen Sound zu beschreiben, «jazzy» eben-
so. So blöd es klingen mag, das ist vor 
allem Musik zum Zuhören, vielleicht so-
gar mit dem Booklet und den Texten in 
der Hand. Die Stimme ist ein Ereignis, ei-
nes, das konsequent in musikalische Zu-
satzereignisse eingebettet ist, die trotzdem 
Raum lassen. Die Innigkeit und Zartheit 
der Musik, aber auch ihre Entschlos-
senheit machen diese elf Songs zu etwas 
Besonderem. Songs, die in einem sehr 
unmittelbaren Sound – aufgenommen 
wurde mit Werner Angerer in Stockerau 
– daherkommen und tatsächlich so etwas 
wie Intimität zwischen Hörer und Musik 
entstehen lassen. Ihre Mitmusiker in der 
«Nichtraucherband» charakterisiert Mira 
Lu als «gefühlvolle Menschen, die genau 
zuhören.» Auch als Solo-Künstlerin tätig, 
meint sie, «es ist viel schöner mit ihnen». 
Im Trio entstehen die Arrangements – 
«der Drummer ist der Arrangementpoli-
zist» – für die Songs von Mira Lu Kovacs. 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Mira Lu Kovacs und Schmieds Puls

Dass ein Lied ein Lied sein darf

Die Sängerin und Gitarristin Mira 
Lu Kovacs  macht zweifellos mit die 
spannendste Musik in der zurzeit  
boomenden Klangstadt Wien.

Die schon als Kind in einer Phantasie-
sprache eigene Lieder geschrieben hat, 
heute schreibt sie jeden Tag. Überwie-
gend «privat». «Jede 10. Seite» hat dann 
eine Zeile, eine Idee, die ihren Weg in ein 
Lied finden, Schmieds Puls ist dabei klar 
mit englischen Texten konzipiert, Poesie 
schreibt sie auf Deutsch.

Springende Punkte  
und unspektakuläre Gitarren

«Ich habe einen natürlichen Zugang zum 
Englischen» sagt Kovacs, die ursprünglich 
aus dem Burgenland stammt, zum Teil in 
Niederösterreich aufgewachsen ist, aber 
auch drei Monate in New York verbrach-
te, wodurch eine leichte amerikanische 
Färbung ihres Englisch zu bemerken ist. 

Sie redet von «springenden Punkten» ih-
rer Lyrics, deren Emotionen. Auf einem 
Christkindlmarkt entdeckte sie als Kind 
eine bunte Plastikgitarre. Die echte, die 
später unter dem Christbaum lag, wurde 
anfangs als «unspektakulär» wahrgenom-
men. Diverse Musiklehrer waren dann 
«haarscharf vorbei» an dem, was Mira 
Lu Kovacs eigentlich wollte oder brauch-
te. Mit 17 ging sie – «verheerenderweise» 
– in ein Musikgymnasium in St. Pölten. 
Unwillig, sich heute rückblickend an un-
fähigen Lehrern abzuarbeiten, erinnert 
sie sich lieber an «den einen guten» Leh-
rer, der ihr riet, zum Gitarrespielen zu sin-
gen. Mit dem sie dann in einer Irish Folk-
band spielte, «das hat Spaß gemacht». Im 
Umfeld der Wiener Jazzwerkstatt, in dem 
sie sich generell sehr wohl fühlt, folgte ab 
2011 der Schritt hin zum eigenen Materi-
al, heute teilt sie sich mit 5/8erl in Ehr’n 
den Booker. Mira Lu Kovacs, die am Tag 
unseres Gesprächs mit Schmieds Puls als 
eine der Bands auf der Seebühne des Pop-
fest präsentiert wurde, redet kurz über 
den Widerspruch, dass die spannendste 
Musik oft in kleinen Zusammenhängen 
entsteht, gleichzeitig das Erreichen einer 
größeren Öffentlichkeit erstrebenswert 
scheint. Mira Lu Kovacs weiß sich durch 
den finanziellen Rückhalt von Zuhause 
und als aktuelle SKE-Stipendiatin privi-
legiert, denkt aber darüber nach, wie sehr 
sie sich als Entertainerin und Moderato-
rin ihrer eigenen Musik sieht. «Ich hab 
das Gefühl, ich sollte, aber ich will ei-
gentlich nicht.» 

Dabei spricht ganz eindeutig, wenigs-
tens vom leider bislang einmaligen eige-
nen Live-Erlebnis ausgehend, die Musik 
deutlich und unterhaltend – im Sin-
ne seelischer Stimulation – genug. Dass 
ihre Texte dabei oft nicht die einfachs-
ten oder eindeutigsten Befindlichkeiten 
(«Play Dead», «Itchy And Scratchy») ver-
handeln, macht die Sache noch intensiver. 
Dabei reflektiert die Musikerin das Sin-
gen auf Englisch schon so, «dass ich trotz-
dem eine Wand hab.» Wobei sich Mira Lu 
Kovacs bei Auftritten vor native speakers 
fragt, wie das für diese ist, «die jedes Wort 
verstehen» und wie das die eigene Per-
formance verändert. Eine Frage, die sich 
Mira Lu Kovacs mit Schmieds Puls in Zu-
kunft wohl öfter stellen wird müssen.

Rainer Krispel

Schmieds Puls: «Play 
Dead» (Jazzwerkstatt/
Lotus)
Live: 24.7., 21.30,  
Popfest/Seebühne 
(www.popfest.at)
www.jazzwerkstatt- 
records.com
www.schmiedspuls.com

Zwischen den  
Liedern:  
Mira Lu Kovacs
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Einmal Braunau – 
Galapagos, bitte

Am Cover schmollt ein handge-
zeichnetes Figürchen, das mit 
seinen speckigen Knien und den 

nach innen gedrehten Kinderfüßen an 
eine Tonfigur aus dem Salzburger Tradi-
tionshaus Hummel erinnert. Wenn da 
nicht das Kopferl wär, das – Bart und 
Scheitel beweisen’s – keinem anderen 
als dem erwachsenen Hitler gehören 
kann. Im Geigenspiel pausierend steht 
er da und widerlegt, was uns Wolfgang 
Glechner mit dem Titel seines Romans 
weismachen will: «Niemand ist in Brau-
nau geboren».

Hinter dem Buchdeckel versteckt sich 
einigermaßen einfach gestrickte Kind-
heitsprosa, «klassisch erzählt», nennt 
sich der Stil, und man ist schon fast ver-
sucht zu sagen: bochn. Wenn da nicht 
die Feinheiten wären, die die Erzäh-
lung von der verharmlosenden Kind-
heit-am-Land-Literatur der 50er Jah-
re unterscheiden. Dass der Vater etwa 
den zärtelnden Sohn dazu zwingt, ei-
nen Hasen («den Hugo») zu schlachten, 
damit aus ihm ein ordentlicher Mann 
werde. (Den Sohn verschlägt’s trotz-
dem oder gerade darum auf die päda-
gogische Hochschule). Dass die heiß-
verehrte Schulkollegin Margarete aus 
freien Stücken am Badetuch von ei-
nem landet (oder, moralisch gespro-
chen: endet), der im Freibad ganz hin-
ten liegt – bei den Verwahrlosten, die 
Marihuana rauchen und Beatles hören 
oder gar Rolling Stones. Nicht zu ver-
gessen die obligatorische Story, wie 
es denn nun wirklich ist, in Braunau zu 
leben, wo doch auch der Sie-wissen-
schon geboren ist ... Und am Ende die 
Abfahrt aus dem faden Provinznest am 
Inn: Weil da, vor allem nach dem Tod 
der Mutter, so ziemlich nichts mehr zu 
ertragen ist. Sodass die Antwort auf des 
Bahnschalterbeamten Frage, wohin es 
gehen soll, nur «Galapagos» sein kann. 
«Macht zehn Schilling zwanzig», sagt 
der darauf, «und nicht vergessen: Salz-
burg umsteigen.» 

L.B.

Wolfgang Glechner: 
Niemand ist in  
Braunau geboren
Edition Sonnberg, 
2013
192 Seiten, 17 Euro
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Wien-Bild und Wien-Klischee sind meist nicht 
weit voneinander entfernt, wenn nicht oft so-
gar ident: abgelutschte Themen etwa des im-

perialen Wien, der Kaffeehauskultur, des Roten Wien 
oder auch Bewohner_innen als «Typen» (beliebt: der 
Raunzer, die Hausmeisterin, die Hofratswitwe etc.). 
Ganz bewusst wandte sich Reinhard Mandl von über-
kommenen Foto-Routen ab und begann die Stadt sys-
tematisch, aber mit einem sehr persönlichen Blick, zu 
erkunden. «Wege sind wichtig, um zu Fotos zu gelan-
gen, ausgetretene Fotopfade versuche ich jedoch zu 
meiden, da sie mir keine neuen Sichtweisen ermögli-
chen», schreibt er auf seiner Homepage. Sehenswür-
digkeiten umgeht er dabei nicht, sie stehen aber nicht 
im Mittelpunkt, sondern tauchen fast zufällig auch im 
Bild auf. «Oft entdecke ich nur wenige Schritte von 
den Postkarten-Idyllen entfernt ein ungeschminktes 
Stück Stadt.» So bildet zum Beispiel das Riesenrad 
nur den Hintergrund für ein Fußballmatch im Käfig, 
und Maria Theresia muss es sich gefallen lassen, auf 
Augenhöhe mit Gerüstarbeitern zu thronen.

Sieben Jahre ist Reinhard Mandl schon für seine 
Stadtbild-Fotodokumentation «Wien.blicke» unter-
wegs, rund 18.000 Aufnahmen sind in dieser Zeit ent-
standen. Seit 24. Juni ist im MUSA eine Auswahl von 
Bildern des Langzeitprojekts zu sehen. Es sind Bilder 

aus allen (Lebens-) Lagen der Stadt, Skurriles wie Ba-
nales, im Fokus liegt oft das eher Unauffällige, Klei-
nigkeiten können im Mittelpunkt stehen, während 
die Platzhirschen unter den Motiven nur am Rand 
erscheinen. Sujets auf Plakatwänden können in ih-
rer wirklichen Umgebung eine Verdoppelung oder 
einen Kontrast erfahren. Konventionellen Kriterien 
von Schönheit entziehen sich die Inhalte von Rein-
hard Mandl größtenteils. Als «schön» erweist sich die 
geometrische Formation von Gebäuden ebenso wie 
ein Mauerfleck, der an eine exotische Landkarte er-
innert oder das bräunliche Punktemuster von Rost-
flecken auf einer Litfaßsäule.

JL

Wien.blicke
bis 4. Oktober im MUSA
Felderstraße 6-8 (neben dem Rathaus), 1010 Wien
Eintritt frei
www.musa.at

Keine Ansichtskarten-Ansichten  
auf R. Mandls Wien-Fotos

Alternativrouten fürs 
Stadt-Bild

magazin
Den Sessel vor die Tür stellen 

oder Stillleben  
und Farbkomposition  

by real life entdeckt von  
Reinhard Mandl

Schwelgen 
Was für ein Wort! Was für ein Gefühl! 
Die neue «Driesch», Zeitschrift für 
Literatur und Kultur, gibt sich dem 
Schwelgen hin. «Driesch» erscheint 
seit Ende 2009 quartalsweise: mit 
Prosa, Bild und Lyrik, mit Dossiers 
und Rezensionen dick gefüllte Hefte. 
Die Etymologie will’s übrigens, dass 
«Driesch» in etwa «Brachland» be-
deutet, und «drieschen» gar, ein sol-
ches zu kultivieren. Präsentiert wird 
das neue Heft am 27. Juni um 19 Uhr 
in der Stadtbücherei Margareten, 
Pannaschgasse 6. Aufs Schwelgen 
folgt das «gesündeste aller mensch-
lichen Gefühle», die Trauer (Nummer 

19, Einsendeschluss für Beiträge: 31. 
Juli), und damit die in die  
Gesellschaf verliebte und sie deswe-
gen stetig verbessernde Literatur-
szene trotz ihrem «schier unlösbaren 
Finanzierungsproblem» – so Her-
ausgeber Handl in der Nullnummer 
– nicht in selbiger versinkt, setzt die 
Nummer 20 (Einsendeschluss 31. Ok-
tober) auf «Erholung».

Rebellieren
Unmut zeigen und dabei nicht um 
sich schlagen? Demokratie einfor-
dern und dabei selber Demokra-
tie formen? Ja, das geht. Und es pas-
siert rund um die Erde quasi jeden 

Tag: «Everyday Rebellion» nennen 
die filmproduzierenden Brüder Ria-
hi ihren neuen Abendfüller, in dem 
sie kleine und große Projekte zwi-
schen New York und Kairo porträ-
tieren. Am 11. Juli um 21 Uhr gibt’s 
bei Schönwetter am Yppenplatz (auf 
dem Eck vor Staud’s Marmeladen, 
das seit seiner Auf- bzw. Abwertung 
gerne «Piazetta Brunnenmarkt» ge-
nannt wird) eine Freiluftvorstellung 
ohne Eintrittspreis, organisiert vom 
«Volxkino».

PS: Alle guten Kulturtermine  
finden Sie ab jetzt auf  
www.strawanzerin.at

 VOLLE KONZENTRATION
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SIGI MARON
«Dynamit und Edelschrott» (CD)
(GAB Music)
www.maron.at

Wenn dem Sigi Maron etwas am Oasch 
geht, dann lässt er sich nicht den Mund ver-
bieten, sondern schreibt ein Lied. Die Lie-
der, die dabei geboren werden, sind selten 
schmeichelhaft, dafür immer entsprechend. 
So macht das der Maron schon seit fast 50 
Jahren. Heuer hat er seinen 70er gefeiert 
und von Altersmilde keine Spur. Nach einer 
langen krankheitsbedingten Pause und sei-
nem Comeback-Album «es gibt kan gott» 
(2010) hat ihn noch einmal der Zorn ge-
packt. Auf «Dynamit und Edelschrott» geht 
er in gewohnter Manier mit der Welt in den 
Clinch. Es gibt viele Liedermacher, die poe-
tische, berührende Sätze reimen, aber die 
wirklich heißen Erdäpfel nie angreifen; nicht 
so Sigi Maron. Er sammelt die heißen Früch-
te, und auch wenn er sich den Mund ver-
brennt, es muss raus: «do steckt bluat in 
mein handy und zu weihnachten spend i 
mei uroides handy für nachbar in not». Wie-
der mit von der Partie sein langjähriger Mit-
autor Fritz Nußböck, von dem das großarti-
ge «s’lem is hoat in favoriten» stammt, und 
sein musikalisches Rückgrat The Rocksteady 
Allstars. Ein weiteres Highlight die ins Wie-
nerisch transkribierte Kevin Coyne Nummer 
«de wölt is volla noarrn». Daumen hoch.

ELEkTRO GUZZI
«Observatory» (CD)
(Macro)
www.elektroguzzi.net

Techno kommt in erster Linie aus der Ma-
schine und menschelt daher nur in sehr ge-
ringen Dosen. Anders gehört bei Elektro 
Guzzi. Auf klassischem Instrumentarium – 
Bass, Gitarre, Schlagzeug – ersetzen die Her-
ren Schneidewind/Hammer/Breuer die Ma-
schine durch den Faktor Mensch bei gleicher 
Präzision. Ganze fünf Jahre haben sich Elekt-
ro Guzzi in Proberäumen verschanzt, um ih-
rem Ideal von Techno aus Fleisch und Blut 
gerecht zu werden. Mit ihrem Debüt «Elek-
tro Guzzi» (2010) wagten sie sich in die Öf-
fentlichkeit. Mit Elektro Guzzi erreichte auch 
Techno einen neuen Level. Seither sind zwei 
weitere Alben erschienen, das aktuelle «Ob-
servatory» setzt eine neue Bestmarke. Exak-
te Rhythmik, Groove, Soundmalerei, dabei 
schälen sich Instrumente heraus, die gar 
nicht vorhanden sind, und irgendwann ist 
der Rausch perfekt. Ein Schelm, wer jetzt an 
Hilfsmittel denkt, Elektro Guzzi schaffen das 
in Handarbeit, die Maschine lebt! 

lama

magazin
Intendiert, Kunst und Kicken zu 

verbinden: Werner Wultsch,  
«Intendant des Theaters am 

Fußballplatz» 
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Der FC Mariahilf ist in jeder 
Beziehung ein crazy Fuß-
ballverein. Schon dass der 
Heimplatz dieses Traditi-

onsklubs aus dem sechsten Be-
zirk in der Simmeringer Leber-
straße liegt, ist ungewöhnlich. Die 
WWW-Selbstpräsentation ist von 
Selbstironie durchwachsen, zum 
Beispiel wird in einem Titel die 
«einzigartige Philosophie» des 
Vereins beschworen. Man wird 
neugierig – und liest, dass diese 
«leider aufgrund von Umstruktu-
rierungen karenziert werden muss-
te». Die Herrenmannschaft spielt 
in der 1. Klasse A, was keine sen-
sationelle Nachricht ist; dass der 
Verein aber ab der kommenden 
Saison zwei Frauenteams (offizi-
elles ÖFB-Deutsch: Damenteams) 
ins Rennen schickt, eines in der 
Landesliga, eines in der 1. Klas-
se, ist erwähnenswert. Interessant 
auch die Entstehungsgeschichte. 

Der FC Mariahilf ist ein Kind des 
Kleinkunstcafés «G’schamster 
Diener» in der Stumpergas-
se, konkreter gesagt, des Wirten 
Ernst Lackner. 

In Kenntnis seiner Kunst-Af-
finität war es nur eine Frage der 
Zeit, dass der Platz in Simmering 
mit einer zusätzlichen Bedeutung 
gefüllt wird: Lackner hat das «The-
ater am Fußballplatz» gegründet 
und einen «Intendanten» bestellt. 
Dieser, nicht zum Understatement 
aufgelegt, nennt sich auf seiner ei-
genen Homepage bereits «Inten-
dant des Theaters am Fußball-
platz». Die Rede ist von Werner 
Wultsch, bekannt aus der öster-
reichischen Fernsehserie «Schla-
winer». Sein erstes Festival an der 
Leberstraße erstreckt sich über die 
erste Julihälfte und beginnt mit 
der aktuellen Produktion der The-
atergruppe des Augustin, «Reyk-
javik» (2. Juli, 20 Uhr). Das bunte 

Programm pendelt zwischen Mu-
sik und Kabarett; «Strawanza» 
rockt, (10. Juli), Wultsch lädt zu 
seinem ersten Comedy- Solopro-
gramm ein (7. Juli) und der «Wea-
na Dreiklang» frühschoppt zum 
Abschluss (13. Juli).

Der FC Mariahilf hat auch sei-
ne banalen Seiten; das Haupt-
team etwa weist die übliche wie-
nerische Zusammensetzung auf, 
mit Spielernamen wie Selim Ayde-
mir, Kemal Bagirtlak, Caner Cak-
mak, Juan Gonzalez Cillero, Rene 
Huber, Karl Klawatsch, Emir Sa-
hinovic oder Jun-Wei Yan. Dass 
die Power im Team von Berislav 
Augustinovic ausgeht, ist nahe-
liegend, beim Festival aber leider 
nicht verifizierbar. Die Kicker_
innen sind auf Urlaub, wenn die 
Kunst auf den Rasen kommt.

R.S.

www.fc-mariahilf.at

Wenn Kicker_innen urlauben, kommt Kunst auf den Rasen

Fehlt auch Augustinovic?

Bei einem Theaterstück mit 
dem Titel «Vater Donau – 
Tochter Au» ist Vorsicht ge-

boten, denn dahinter können ei-
gentlich nur Dadaist_innen oder 
die Geschäftsführung des Nati-
onalparks Donau-Auen stecken. 
Letzteres ist der Fall, denn es sol-
len neue Besucher_innen in die 
Auen gelockt werden und man 
versucht daher, in kunstaffinen 
Teichen zu fischen. 

Beauftragt wurde die freie Grup-
pe «sirene Operntheater», um ein 
Stück über die Donau zu schreiben 
und zu inszenieren, was prinzipi-
ell keine schlechte Wahl gewesen 
ist, denn «sirene» hat im zeitge-
nössischen Kontext beste Referen-
zen vorzuweisen. Doch das Auf-
tragswerk steht der Plattheit des 
Titels «Vater Donau – Tochter Au» 
um nichts nach: Der Donaufürst 

denkt daran, seinem Strom den 
Rücken zuzukehren, da er nicht 
mehr das ist, was er einmal war, 
und das Donauweibchen zieht es 
mehr zu jungen Männern als zum 
alten Wels hin!!! Diese persönli-
chen «Probleme» (sexuelle Ori-
entierung?!) werden mit (histo-
rischen) Ereignissen, angefangen 
von den Römern über Kraftwerks-
bau (bzw. deren Verhinderung wie 
in Hainburg) bis zur Gegenwart, 
verknüpft – mit der Qualität eines 
fächerübergreifenden Schulthea-
terprojekts, das vom Lehrpersonal 
und den Schüler_innen Niederös-
terreichs oberstem Kulturchef zu-
liebe erarbeitet wird.

Übrig bleibt bei diesem Stück 
letztlich nur die Frage, ob es in 
Anbetracht der allgemein prekä-
ren Situation von freien Theater-
macher_innen nachvollziehbar 

sei, des schnöden Mammons we-
gen eine lange erarbeitete künst-
lerische Position kurzerhand über 
Bord zu werfen und in der Donau 
zu versenken? Werbung in eige-
ner Sache kann das «sirene Opern-
theater» mit dieser Auftragspro-
duktion keinesfalls machen. Und 
umgekehrt, ob das Kunstpubli-
kum wegen «Vater Donau – Toch-
ter Au» die Donau-Auen für sich 
entdecken wird, bleibt auch zu be-
zweifeln. Darüber kann auch der 
urban-verwilderte Augartenspitz 
als stimmig ausgewählter Auffüh-
rungsort (Gelsen) für einen Zwi-
schenstopp des fahrenden Au-
Theaters nicht hinwegtäuschen.

reisch

Bis 15.11. auf Tour.
www.sirene.at

Ein Kniefall vor dem Nationalpark Donau-Auen

Au(weia)-Theater
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Ein Häufchen Elend
 

Ein Häufchen Elend ist in jedem von uns, gerade genug,
um an keinem Bettler vorbeigehen zu dürfen, 
denn erhaben wie er sind wir selbst
zu Boden geworfen.
 
Ich spreche nicht von Almosen, ich spreche
von der Pflicht zur Scham, vom Zweifel, 
ob wir uns wirklich unterscheiden.
 
Wir können geben, aber es darf
uns nicht beruhigen, denn unser Gewissen soll heillos
vergoren sein im langsamen Fortschritt der Ungeduld.
 
Wir dürfen nicht warten, wir müssen
hin zu den Menschen und sie bitten
um einen Moment aufmerksamen Erwachens.
 
Lethargie ist Untergang, 
ließ sich ein Freund mit Nadeln auf den Rücken stechen, 
wir aber müssen es tragen
auf offener Brust.

Konstantin Teske
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Mit extrem lauter und gepress-
ter Stimme, um die hohen 
Wellen und den peitschenden 
Regen dieser unwirtlichen 

Mittelmeernacht zu übertönen, brüllt es ins 
Dunkel des maritimen Niemandslandes: 

«Ermächtigt durch Artikel 17 der Ver-
ordnung 4567 Schrägstrich 2020 und ge-
mäß den Vorgaben der darauf basierenden 
Spezialverordnung 2345 Schrägstrich 2021 
über die menschenrechtskonforme Durch-
führung der beschleunigten asyl- und im-
migrationsbezogenen Erhebungsverfah-
ren wird Ihnen als Aufgegriffenes Nummer 
50.374.726 offiziell bestätigt, dass eine An-
landung an die europäische Küste in Ih-
rem eigenen Interesse aufgrund der ob-
jektiven Aussichtslosigkeit eines positiven 
Abschlusses Ihres Asyl- oder sonstwie ge-
arteten Immigrationsverfahrens hiermit 

verwehrt wird.» 
Kurze Pause, aber keine Stil-

le. Vielmehr tosendes Meer, ei-
genartiges Seufzen, Luftschnap-
pen, Platschen und – abseits des 
stürmischen Windes – Wasser-
aufwirbeln, humaner Natur? 

Dann wieder diese Stim-
me: «Kurz: No entry to Europe! 
Good bye!» 

Ein durch Mark und Bein ge-
hender Aufschrei von unterhalb 
der Reling des Grenzschutzboo-
tes mit der Aufschrift «Owl», 
auf dem der Beamte aufge-

pflanzt ist, der diese Worte gesagt hat, nun 
ja, eher gebrüllt, skandiert beinahe – jeden-
falls in einem Tonfall des schon techno-
kratisch hunderttausende Male wiederholt 
Habens, mit den dafür charakteristischen 
Verschleifungen, Vernuschelungen und 
mittlerweile unbedachten Falschbetonun-
gen. Gleich einem geistesabwesenden Sing-
sang, das durch den Ritus der abertausend-
maligen Wiederholung fast Zauberspruch 
(oder Bannfluch?) ähnlichen Formelcha-
rakter aufweist – fast wie ein Vampirjä-
ger aus einem Trashfilm mit dem Kreuz 
vor seinem Gesicht, hier wie dort Untote 
zurückverbannend, hier in die schwarzen 
Wellen der diesfalls im Sturm hin- und her 
peitschenden See. 

Wie am Fließband richtet der Beamte 
nun wieder seine Stirnlampe hinunter, wo 
der Nächste, auf dem Überrest eines zer-
schellten Holzbootes sich anklammernd, 
treibt: «Und Sie, Aufgegriffenes Nummer 
50.374.727, ich belehre Sie hiermit, dass Sie 
entweder freiwillig um- und an den Aus-
gangspunkt Ihrer Reise zurückkehren kön-
nen oder sich gemäß Artikel 5 der Verord-
nung 4567 Schrägstrich 2020 ohne Zwang 
und aus freien Stücken bereit erklären, sich 
dem European Quick Check im Sinne der 
Spezialverordnung 2345 Schrägstrich 2021 
über die menschenrechtskonforme Durch-
führung der beschleunigten asyl- und im-
migrationsbezogenen Erhebungsverfahren 
zu unterziehen und sich damit selbstver-
pflichten, die Bewertung durch den Ihnen 
gegenüberstehenden EUROPE EX-Funk-
tionsträger Nummer 4763-20 vollumfäng-
lich und einspruchsfrei zu akzeptieren und 
dessen auf den genannten Rechtsquellen 
beruhenden und aus seiner Bewertung ab-
geleiteten Anweisungen freiwillig und un-
verzüglich Folge zu leisten.» 

In dem Moment ist ein Röcheln zu hö-
ren, aber nicht von jenem angesprochenen 
Angeschwemmten, sondern scheinbar von 
dahinter, dem oder der Abgelehnten von 
vorhin, der oder die mit den heimtücki-
schen Brechern dieser Nacht kämpft und 
offenbar zunehmend an Kraft verliert. 

«Ah ….», schreit nun der direkt An-
gesprochene unten auf und der Beamte 
nimmt dies mir nichts, dir nichts als Zei-
chen des Einverständnisses auf seine Frage, 
obwohl der unten gerade nur Augen hat für 
den oder die gegen das Ertrinken Ankämp-
fende, «Ah, Minerva, O Gott, nein … Hil-
fe! Hilfe!»

Fünf Fragen des EQC

Der Beamte fährt mit seiner Amtshandlung 
fort: «Aufgrund Ihrer hiermit explizit zum 
Ausdruck gebrachten Einverständniser-
klärung beginne ich nun mit den fünf Fra-
gen des European Quick Checks. Eins: Ge-
schlecht, Alter, Hautfarbe …» 

Der Mann im Wasser versucht, sich 
in der aufgewühlten See mit einer Hand 
krampfhaft am Treibholz festzuklammern 

und tappt mit der anderen Hand ins Dun-
kel hinter sich, um Minerva, so hat er sie 
genannt (seine Begleiterin?), eine zufällig 
mitgeflüchtete Fastfremde neben sich, von 
der er nur diesen eigentümlichen Vorna-
men kennt?, zu greifen … glucksende Rufe, 
Gestrampel und Um-sich-Schlagen ist zu 
hören. 

Die beamtete Stimme von oben weiter als 
ob nichts gewesen wäre: «Frage eins – also 
keine Antwort. Somit Fremdeinschätzung 
…», er richtet den Stirnlampenlichtkegel 
gezielter auf das menschliche Treibgut vor 
sich, «also männlich, 20 bis 25, schwarz. 
Frage 2: Ausbildung – einschlägige Quali-
fikationen in IT, Biotechnologie, Green In-
dustries oder Health Care Management?» 

In diesem Moment fährt ein greller Blitz 
über den Himmel, es donnert beinahe zu-
gleich, der Beamte zuckt zusammen und 
beschleunigt sein Tempo: «Auch keine Mit-
wirkung bei Frage 2! Trotz freiwilliger Mel-
dung für diesen Test wird offensichtlich 
nicht der Mitwirkungspflicht gemäß § 7 
Quick-Check-Verordnung nachgekommen. 
Zu Frage 2 halte ich somit fest: keine ein-
schlägigen Qualifikationen.» Der unten im 
wilden Wasser Treibende bekommt zufällig 
etwas von der Strampelnden zu fassen: «Ja, 
ich habe … Hilfe!» 

Oben: «Und was machen Sie da? Soll 
das eine Beihilfe zur illegalen Immigrati-
on werden, versuchen Sie da, ein rechtmä-
ßig abgelehntes Aufgegriffenes an der frei-
willigen Rückreise an den Herkunftsort, 
die gerade in Angriff genommen wird, zu 
hindern?» 

«Eine Frau … Minerva … ich will …. 
retten!»

Bei der Quick Check-Bewertung 
durchgefallen

«Aufgegriffenes Nummer 50.374.727, ich 
darf erinnern: Dieses Aufgegriffene ist in 
der Quick-Check-Bewertung klar durchge-
fallen, selbst der für Aufgegriffenes weib-
lichen Geschlechts und entsprechenden 
Alters mögliche Zusatzcheck 5a – Brüs-
te- und Po-Test, optionaler Vaginagriff – 
hat keine hierkontinentale Verwendungs-
möglichkeit bescheinigt – alle rechtlichen 

Möglichkeiten wurden ausgeschöpft. 
Punkt! …. Also wieder zu Ihnen …» 

Der Beamte greift sich einen langen 
Stock mit einem Haken am Ende und an-
gelt damit sein Gegenüber wieder nä-
her zu sich, dieser versucht dabei mehr 
schlecht als recht, die Verzweifelte nicht 
loszulassen. 

«Zu Ihnen, sage ich! Frage 3: Mitgeführ-
te Unterlagen zur einwandfreien Plausibi-
lisierung Ihres Status als Flüchtling gemäß 
Warschauer Deklaration, die transpa-
rent durch basisdemokratische Internet-
textierung entwickelte und per Mehrheit 
europaweiten Volksentscheids abgeseg-
nete Nachfolgevereinbarung zur Genfer 
Flüchtlingskonvention?» 

«Idiot! Verdammter Hurensohn!», brüllt 
es plötzlich von unten voll des existenti-
ell-verbitterten Zorns, «Dokumente? Hier? 
Scheiß Idiot! Scheiß System!» 

«Frage 3, also nein, Frage 4 über die Ein-
schätzung der Mentalität des Aufgegriffe-
nen hiermit gleich in einem beantwortet! 
Ich kreuze also die Kategorien an: Wild. 
Leicht reizbar. Gefährlich. Soll ich die Ka-
tegorie ‚Kein Respekt vor europäischen 
Funktionsträgern‘ und ‚Herabwürdigung 
des Rechtssystems und der europäischen 
Werte‘ ebenfalls gleich ankreuzen?» 

«Scheiß Ankreuzen! Und scheiß auf 
dich! Und auf alles! Und auf welche Wer-
te auch immer!» «Das beantwortet nun 
auch Frage 5: ‚Legen Sie hiermit ein ein-
deutiges und unwiderrufliches Bekennt-
nis zum gesamten Kanon der europäischen 
Werte, zur Moderne, zur Aufklärung, zu 
den Menschenrechten und zur Demokra-
tie ab, welche die Grundlage jedes freien 

und menschenwürdigen Zusammenlebens 
darstellen?‘ Wobei ich Sie darüber zu be-
lehren habe, dass jegliches künftige Zuwi-
derhandeln gegen dieses Bekenntnis Ihrer 
freiwilligen Selbstverpflichtung bewirkt, 
unverzüglich die Rückreise an Ihren Her-
kunftsort anzutreten!» 

«Verdammt, fahr zur Hölle! Schwein du, 
du europäisches Schwein! Ah ….» 

Minerva dürfte ihm nun endgültig seines 
Griffes entglitten sein, nochmals ein lau-
tes Aufgurgeln, bevor sich ihr Körper lang-
sam in Richtung des Meeresbodens zu be-
wegen beginnt. 

Man kann nur erahnen, was es für ein 
leichtes Schweben ist, gleichsam schwe-
relos, nichts von der rauen Ungastlich-
keit der See oben mehr spürbar, die die 
«Owl» und den anderen auf seinem Treib-
holz hin- und herschleudert … ein Hinab-
sinken, sonderbar, ohne Auffangnetz, im-
mer mehr in die flüssige Finsternis … und 
auch kein mythischer Rücken eines Stiers 
zu sehen weit und breit, der eine wie sie 
unbeschadet und unbenetzt über die me-
diterranen Fluten europawärts brächte; 
das Einzige, was bleibt, sind ihre letzten 
Atemzüge, die wie kleine prickelnde Bla-
sen nach oben ziehen ….. Und vielleicht 
hätte Minerva in diesem Augenblick noch 
geträumt, wie eine tolle Frau, sie selbst?, 
am hellen Vormittag ihr Smartphone auf-
drehte, durch eine riesige Einkaufsmall 
lief und unaufhörlich twitterte und pos-
tete: «Ich suche die Aufklärung! Ich su-
che die Aufklärung!» Sie hätte damit fast 
einen Shitstorm am elektronischen Ver-
sammlungsort ausgelöst und viele Smileys 
und Kommentare wie «Die Aufklärung? 

Hat sie sich denn verlaufen?» provoziert. 
«Wohin ist die Aufklärung?» hätte sie wei-
ter gepostet. Und: «Wir haben sie getötet 
… Wir sind ihre Mörderinnen und Mör-
der!» Und als sie dann auch noch gefragt 
hätte, wie die Aufklärung denn ermordet 
worden wäre – geopfert am Altar der kapi-
talistischen Doktrin des «Ich konsumiere, 
also bin ich»?, selbst aufgefressen von den 
eigenen Kindern «entgrenzter Individua-
lismus», «entfesselter Machbarkeitswahn» 
bzw. «übersteigerte Rationalitätsutopie»?, 
von innen zersetzt und aufgelöst vom ver-
drängten Unbewussten? – hätte sie nur be-
fremdete Kommentare und ratlose Emoti-
cons geerntet. Endlich hätte sie 
in ihrem Traum, Alptraum?, 
ihrer Schreckensvision?, das 
Smartphone auf den Boden ge-
worfen, dass es in Stücke ge-
sprungen und erloschen wäre. 
«Ich komme zu spät», hätte sie 
sich sagen hören, «ich bin nicht 
mehr an der Zeit.» 

Dann geht Minerva endgül-
tig unter, wie gefangen in ih-
rer transparenten, hauchdün-
nen Unterwasserblase, schier flüssig darin 
konserviert, gleich einem jahrmillionenalten 
Fossil in Bernstein eingeschlossen, fast wie 
ein solches Schmuckstück aus längst vergan-
genen Tagen …

Wolfgang Bartsch

Wolfgang Bartsch, Jg. 1980, ist öffentlich Bediensteter und 
schreibt in seiner Freizeit. Bislang sind zwei Bücher im Ver-
lag Liber Libri Wien erschienen – mehr unter: www.expedi-
tionschreiben.blog.com

European Quick Check
oder 
Die untergehende Minerva

„

“
«Ich suche die 
Aufklärung!» – 
«Hat sie sich 
denn 
verlaufen?»

ill
u

st
ra

ti
o

n
: K

a
rl

 b
er

g
er

„

“

…dass Sie  
entweder  
freiwillig um-  
und an den  
Ausgangspunkt 
Ihrer Reise zu-
rückkehren 
können
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

«Mir is nie fad!»
Klärte gerade in die-
sem Café am Wiener 
Gürtel eine resolut 

wirkende Weißwein trinkende Frau eine 
Mineralwasser trinkende Klarsichtige auf, 
die dies auch sofort mit dem Kopf nickend 
bestätigte, als habe sie dies schon immer 
gewusst, aber nie darüber zu sprechen ge-
wagt, worüber man nicht sprechen kann, 
darüber muss man schweigen, heißt es ja 
schon bei Wittgenstein, so offenbar auch 
bei der Klarsichtigen. 
Nichts ist klarer als dies, schien sie sich 
kopfnickend zu sagen, eine Selbstver-
ständlichkeit eigentlich dieses klare Wis-
sen darüber, dass der Resoluten nie fad 
ist, nie und nimmer, schien die Klarsich-
tige ständig in sich hinein kopfnickend 

zu denken, ist der Resoluten jemals fad, 
als ihr die Resolute plötzlich in ihr klares 
Denken hinein mei Rudi hockt ja ållerwäu 
nua foam Feansea mit klagender Stimme 
verriet, bevor sie wieder zum Glas griff. 
Diese Mitteilung rief leichtes Entsetzen 
bei der Klarsichtigen hervor, die nun mit 
weit aufgerissenen Augen dieses Grauen 
offenbar erst verarbeiten musste, eine ent-
setzliche Vorstellung auch für mich, der 
ich einen dauerfernsehenden Rudi vor 
meinen Augen sah, sodass ich mit meiner 
Arbeit, auf mein Schreibheft zu starren, 
innehalten musste, als die Klarsichtige 
endlich mit einem aber geh die richtigen 
Worte für die Rudi’sche Fernsehsucht ge-
funden hatte, immer noch fassungslos, 
aber, wie es schien, mit dem Kopf wip-
pend, einen Schluck Mineral zum Trost 

trinkend, um klarer als klar das Unfassba-
re zu begreifen versuchte, worauf die Re-
solute nun zu ihrem Handy griff, um hast 
das Hendl in Mikro g’haut!!?? ins Han-
dy zu schreien, bevor sie wieder zum Glas 
griff.
Eine entsetzliche Vorstellung nun auch 
dies, einen ein Huhn in die Mikrowel-
le werfenden Rudi vor mir zu sehen, der 
weiß Gott vielleicht sonst nichts mehr im 
Leben zu tun hatte, als ständig fernzuse-
hen und auf Anweisung seiner Frau Hüh-
ner in die Mikro zu werfen. 

Thomas Losch

Thomas Losch, geb. 1943, Literaturpreise, schreibt literari-
sche Momentaufnahmen, die unter dem Titel «Der neiche 
Frisör hat ihr die letzten Haar ausgrissen» im Herbst im  
Sisyphus Verlag erscheinen sollen.

Ihr ist nie fad

Diese Aufforderung konnte ich 
dort lesen, so nahm ich auf einer 
der Sitzgelegenheiten aus der Bie-
dermeierzeit Platz. Angenehm 

war der Stuhl, auf dem ich saß, nicht gera-
de, aber wie oft sitzt man schon auf einem 
so wertvollen Stuhl. Sie meinen, das wird Ih-
nen nie passieren, dann darf ich Ihnen mit-
teilen, dass dies für jedermann und -frau er-
lebbar ist und zwar im Hofmobiliendepot 
(Möbel Museum Wien).

Aber ich greife voraus. Ein großes Prob-
lem beim Schreiben dieser Art von Kultur-
bericht ist, dass man sich lang im Voraus 
ein Museum aussucht und danach verdutzt 
feststellt, dass der Kulturpass dort nicht 
gilt. Auch dieses Mal hatte ich dieses Prob-
lem. Ich freute mich schon auf das Krimi-
nalmuseum; doch die Anfrage, ob der Kul-
turpass angenommen wird (was ich raten 
kann, denn es gibt so manche Veranstaltung 
oder Kultureinrichtung, die sich noch nicht 
auf der Liste, die der Verein «Hunger auf 
Kunst und Kultur» ausgibt, befindet, aber 
den KulturPass trotzdem akzeptiert) wurde 
mit «Nein» beantwortet. Also wohin? Nicht 

jedes der zahlreichen Museen in Wien ist 
für mich und vielleicht auch für unsere Le-
ser_innen interessant. Da kam es mir gera-
de recht, dass ich auf das Hofmobiliendepot 
stieß. Ich stellte es mir zwar langweilig vor, 
denn ich dachte, es wären nur Möbel zu be-
trachten, aber ich wurde positiv überrascht.

Nicht nur, dass es wie anfangs beschrie-
ben wohl einmalige Sitzgelegenheiten dort 
gibt, die die Besucher_innen zum Teil sogar 
selbst ausprobieren dürfen, sondern es gibt 
auch Objekte, die man dort niemals vermu-
ten würde. Oder würden Sie Meerschaum-
pfeifen und die dazugehörigen Accessoires, 
Spazierstöcke oder Schnupftabakdosen dort 
vermuten? 

Die drei Sonderausstellungen «Die Samm-
lung wächst», «Böse Dinge» und «Ein bö-
ser Blick auf die Stadt» (die letzteren zwei 
nur noch bis 6. August 2014) erwecken nicht 
nur oft einen Schmunzeleffekt, sondern sind 
auch mehr als nur einen Blick wert.

Hier ein paar Höhepunkte: Stellen Sie sich 
einen in Wien an fast jeder Straßenkreu-
zung hängenden Mülleimer vor, überquel-
lend von Produkten einer Fastfood Kette, 

und daneben ein aufklapp-
bares Schild mit der Auf-
schrift «Hier kocht die Wir-
tin noch selber». Oder einen 
Schnurrbartkamm in Ge-
stalt eines Frauenbeins. 
Oder auch einen Stuhl mit 
zwei Rücklehnen.

Was mir ganz beson-
ders ins Auge stach, war ein 
Fragebogen, der im ersten 
Stock aufliegt und die Be-
sucher_innen auffordert, 
das Museum zu beurtei-
len. Wirklich eine tolle Idee. 
Zusammenfassend möch-
te ich sagen: ein tolles Mu-
seum, das liebevoll geführt 
und betreut wird und viele 
Überraschungen bietet. 

Thomas Eberhart

Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien
Andreasgasse 7, 1070 Wien
www.hofmobiliendepot.at
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Hammer

Aus der KulturPASSage

Bitte nehmen Sie Platz!

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

Als ich damals einen Hammer in die Hand bekam, hämmerte ich auf Teufel komm raus!
Unermüdlich hämmerte ich am Abend. Unermüdlich hämmerte ich am Morgen, hinaus in die ganze Welt:
Ich hämmerte Freiheit hinaus und die Warnung, wie damit umzugehen ist!
Ich hämmerte die Liebe hinaus zu meinen Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt.
Als ich das Lied bekam, sang ich es von früh bis spät. Ich sang von der Freiheit,
die niemals auf Kosten anderer bedient werden darf und
ich sang von der Liebe
zwischen allen Brüdern und Schwestern auf dieser Welt.
Wer mein Lied hörte, der wusste.
Als ich die Glocke bekam,
ließ ich sie von morgens bis abends erklingen.
Sie erzählte von der Freiheit und der Liebe. Und sie warnte vor den Dieben der Freiheit.
Die Kinder, die diesen Klang erfahren haben, sind groß geworden.
Vielen ist die Freiheit unwichtig geworden.
Sie vergnügen sich bei billigen Spielen
und setzen ihrerseits Kinder in die Welt.
Aber:
Wenn nur eines von ihnen das Lied weiter singt,
dann ist das Hämmern, Singen und Klingen nicht umsonst gewesen.

                                           
Sonja Henisch

Sonja Henischs Text beruht 
auf dem Protestsong «If I Had 
a Hammer» von Pete Seeger 
und Lee Hays aus dem Jahr 
1949.
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Prinzessin

Wenn die Zeit ohne mich vergeht,
dann habe ich keine Zeit,
Dinge zu machen,
damit die Zeit vergeht!
Dann habe ich ganz einfach Auszeit,
um stehen zu bleiben und
mich in den Tag fallen zu lassen.
Frage mich, ob das geisteskrank ist.
Aber Seele baumeln und
auf dem Weg sein,
in Ruhe wieder Ich werden.
…und ich brauche keinen Prinzen,
der mich wach küsst
– als Strategie für die nächste Zeit!
Deine Prinzessin!

Anderes Zeitgefühl

Nicht die Uhr macht die Zeit aus,
von der wir uns hetzen lassen,
sondern die Sonne,
wenn sie auf und unter geht
und der Mond und die Sterne,
die die Nacht beleuchten.
…und zwischen diesen Intervallen
kannst du dein Leben genießen,
wenn du diese Sprache verstehst.

Heidemarie Ithaler-Muster

Guerilla Gardening – Gärtnern anders!

In Ermangelung eines Grundstücks, eines kleinen Balkons, 
einer Terrasse oder eines eigenen Gartens greifen jetzt im-
mer mehr Leute zu ungewöhnlichen Aktionen und ideenrei-
chen Umsetzungen, um «ihre Stadt» individuell zu begrünen. 

Der öffentliche Grünraum soll nicht nur den Stadtgärtnern über-
lassen werden, obwohl unser Stadtgartenamt eh sehr gut ist. Die 
haben sogar eine Uniform, ein Arbeitsgewand und Infrastruk-
tur, Fahrzeuge, Arbeitsgeräte. Als mündiger Gärtner brauche ich 
das nicht: ein paar schöne Blumensamen hier, ein paar Tomaten-
stauden dort – Möglichkeiten gibt es genug. Um die Stadt noch 
ein bisschen schöner zu machen, können wir zum Beispiel Rasen-
flächen zwischen Nebenfahrbahnen und Straße, neben Parkplät-
zen undsoweiter selbst bepflanzen. Einfach Samen in die Erde – 
und warten. Sonnenblumen eignen sich gut, aber auch Tomaten, 
Kräuter, Bohnen. Jetzt ist es schon höchste Zeit, alles vorzuberei-
ten, denn man kann nicht früh genug damit anfangen. Was brau-
chen wir also für unseren Guerillagarten? Samen, junge Pflanzen 
(die Erde kommt von der Stadt Wien), Liebe zur Natur und einen 
Platz, den es zu verschönern gilt. Es ist zwar nicht ganz legal, aber 
dagegen machen kann eigentlich niemand etwas. Ich habe auch 
schon Erdäpfel mitten im Wienerwald angepflanzt. Guerillamäßig 
kann man auch Innenhöfe bepflanzen. Wer sollte etwas gegen ein 
paar freundliche Blumen haben?

Ich kaufe eine kleine Sonnenblume und mache mich auf die Su-
che nach einem Standort. Das Problem ist, dass es eigentlich ver-
boten ist, einfach irgendwo etwas hinzupflanzen, aber mein Ge-
wissen sagt: «Tu es!» Ich habe noch nie gehört, dass man bestraft 
wird, wenn man zum Beispiel Schnittlauch am Straßenrand ein-
pflanzt. Es ist halt auch nicht ausdrücklich erlaubt, aber für mein 
Auge erwünscht. Nervenkitzel spielt immer mit, wenn ich mit Sa-
men rausgehe, Jungpflanzen, Blumen, Kräuter oder Efeu eingrabe. 
Nach ein paar Wochen sehe ich das Wachstum der Sonnenblume. 
Ich bin zufrieden, ich bin eben für mehr Wildwuchs! Ich ernte: 
das Lächeln aus vielen müden Großstadtgesichtern.

Andi Kleinhansl

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (14)

Sentimentales im Abstellraum

Die WM hat begonnen. Unser 
Hüseyin schaut sich fast jedes 
Match an. Sogar Spiele, die um 
drei Uhr früh gespielt werden. 

Obwohl die Türkei, Kurdistan und Öster-
reich nicht dabei sind. Obwohl er wirklich 
viel zu tun hat, verzichtet er auf kein Spiel. 
Derzeit ist Herr Hüseyin sehr mit Befun-
den für Gasgeräte und Elektroinstallatio-
nen beschäftigt. Viele Termine. Er dachte, 
der Umzug würde leichter sein. Während 
der Spielpausen versucht er, seine Sachen 
zusammenzupacken. In diesen vielen Jah-
ren hat sich sehr viel angesammelt. Bei 
ihm schaut es fast wie in einem Antiqui-
tätengeschäft aus. Mehrere Fotoapparate, 
bemalte Gläser, Tafelservice, viel Porzellan 
aus der ganzen Welt und und … Von vie-
len Sachen muss er sich trennen. Weil die 
neue Wohnung nicht sehr groß ist. Von 
einer 100-Quadratmeter-Wohnung zieht 
er in eine 40-Quadratmeter-Wohnung.

Während Herr Hüseyin den Abstell-
raum ausräumt, findet er sehr viele Unter-
lagen aus den Achtzigern. Normale Kor-
respondenz, Liebesbriefe, Programmhefte 
aus Musikerzeiten, aus Österreich, aber 
auch aus Deutschland. Meistens findet er 
Erlagscheine, die bezahlt sind. Auch sehr 
viele Mahnungen, die aber letztlich doch 
bezahlt sind. Er fragt sich, ob er zu Hause 

in Kurdien auch so viele Rechnungen be-
zahlt hätte. Das Leben hier ist doch sehr 
stark mit Banken und Finanzamt verbun-
den. Wieso hat er so viele Jahre so vie-
le bezahlte Rechnungen aufbewahrt? Will 
er damit sagen, ich hätte in der Türkei mit 
all den Rechnungen ein sechsstöckiges 
Haus bauen können? Und wäre unabhän-
gig vom Arbeitsamt, Sozialamt, Finanz-
amt? Aber so ist es.

Das Ausmisten ist gar nicht so einfach 
für den Hüseyin. In diesem kleinen Ab-
stellraum sind so viele Sachen aufgetürmt, 
dass es ihm nicht leicht fällt, alles schnell 
wegzuwerfen. Liebesbriefe aus den Zeiten 
mit Vierteltelefon – da das Telefonieren 
sehr teuer war, griff man eher zu Schreib-
papier und Füllfeder. Man hat zwar auf 
den Brief lang gewartet, aber wenn er da 
war, war man glücklich. Das Geschrie-
bene konnte man nicht so leicht in den 
Papierkorb werfen wie heute in den 
Bildschirm-Papierkorb.

Unser Hüseyin ist sentimental gewor-
den. Die Jugend, die erste Liebe sind in 
diesen vier Stunden im Abstellkammerl 
wie ein Filmstreifen vor seinen Augen ab-
gelaufen. Die dreiunddreißig Jahre! Er 
nimmt auch immer wieder Fotografien in 
die Hand und schaut sie an. Bin ich der 
oder nicht? Aber der junge Mann auf dem 

Foto hat doch so viele Haare wie die Bäu-
erin, die Hüseyin vor zwei Jahren kennen 
gelernt hat. Doch es ist der Hüseyin.

Herr Hüseyin geht mit einem seiner 
Freunde in ein kurdisches Restaurant, 
um zu frühstücken. Sein Schulfreund aus 
Elâzığ, im kurdischen Gebiet der Tür-
kei, hat hier in Wien ein Restaurant auf-
gemacht. Dort verkauft er orientalische 
Speisen. An diesem Sonntag erlebt der 
Hüseyin dort etwas sehr Spannendes. Die 
Frau des Besitzers sitzt mit ihrer Tochter 
und fotografiert die Kaffeetasse, aus der 
sie einen türkischen oder arabischen Kaf-
fee getrunken hat. Normalerweise tut man 
bei uns aus dem Kaffesud lesen. Und das 
macht man eher live. Aber siehe da, sie fo-
tografiert die Kaffeetasse und die Unter-
tasse mit dem Kaffesud und schickt die 
Fotografien an eine Onlinekaffeesudle-
semaschine, und nach einigen Minuten 
wird die Interpretation der Kaffesudfoto-
grafie an sie zurückgeschickt. Und somit 
hat irgendeine Google-Maschine einem 
aus dem Kaffesud wahrgesagt. Also man 
braucht nicht mehr jemanden, der einem 
aus dem Kaffesud liest.

Genießen Sie den Sommer, so lange es 
ihn gibt!

Ihr Hüseyin
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Drei-Jahreszeiten-Glück
In mir Frühling
auf der Sommerluftmatratze lieg´ ich
Herbstbuntheit

Blickintensiv
Meine innere Kamera
auf dich gerichtet
tausendmal tausend Pixel

Programm
manche Partnerschaften
programmieren
Laptop-Inbrunst

Joachim Riedel

Dir
ohne Worte
alles sagen.

Herz-Akrobatisch
auf Frühlingssonnenstrahl
Liebe wandelt.

Loopings
rosarotflamingopink
I think
in love

Mein Weg
im Regenfluss
Gedanken klar

Jahreszeiten
Gedankenwinter – Einbahnstraße
Hoffnungssommer – Horizontnähe

Janina Nieman-Rich

Ein Vormittag in Favoriten 

Rapid-Fan im  
Feindesland 

Ich fahre zur Massage ins Ama-
lienbad. Eva salbt mit Öl mei-
nen Rücken. Vom Haaransatz 
bis zum Popo fühle ich mich 

immer wohler. Fango und Strom be-
enden die «Tortur». Ich ziehe mich 
an und setze mein Rapid-Kapperl auf 
und schlinge meinen Rapid-Schal 
um den Hals. Ich verabschiede mich 
von Eva mit Trinkgeld. 

Ich traue mich, durch das violet-
te Favoriten zu ziehen. Die FC Aust-
rianer_innen schauen mich teilweise 
erschreckt an. Sie pöbeln aber nicht. 

Ich gehe Richtung Viktor-Adler-
Markt. Zuerst plündere ich mein 
Sparbuch. 

Gegenüber beginnt der Bauern-
markt: «Büschel Petersilie ein Euro!» 
– «Zwei Kisterln Erdbeeren zwei 
Euro!» – «Ein Kilo Paradeiser vier 
Euro!» rufen lautstark die Markt-
frauen. Ich kaufe die drei Angebo-
te und betrete das Marktkaffeehaus 
«Leibnitz»: Es empfängt mich ein 
holzgetäfeltes Lokal mit einem Vier-
teltrinker an der Schank und einem 
sehr freundlichen Cafetier: «Was 
darf`s sein?» – «Einen Häferlkaffee 
bitte!» – «Kommt gleich!» Er bringt 
nach kurzer Zeit das heiße Getränk. 
Ich verlange ein Kipferl dazu. Der 
Wirt: «Habe ich zurzeit keines, aber 
ich kann es Ihnen sofort frisch und 
knusprig vom Bäcker bringen!» Er 
serviert mir bald eine Brioche und 
bemerkt: «Der Kaffee wurde auf dem 
Markt speziell getrocknet!»

Der Cafetier outet sich als Rapid-
Fan und Mitglied seit 1979! Mei-
ne Frage: «Wieviel Mitgliedsbei-
trag im Jahr?» – «A Hunderta, den 
schenk I Ihna!!!» – Ich habe mit dem 

Vierterltrinker über zwei Tische hin-
weg zugeprostet, nachdem er mir 
den edlen Tropfen empfahl: «Der is 
guat!» Er trinkt mit einem Schluck 
ex. – Rapidler-Wirt: «Die 6.000 Aus-
tria-Fans im 10. Hieb kann man 
zählen!» 

Es kommt ein junges Paar. Sie hat 
lange dunkle Haare als Schwanz ge-
bunden. Sie stützt mit ihrem Ellen-
bogen den Arm auf dem Tisch ab 
und hält ein Zigarettl nach oben ge-
richtet. Beide stoßen an mit ei-
nem Schnapsflascherl, dass es kurz 
kracht! – Mein inzwischen liebge-
wonnener Achterltrinker verlässt 
das Lokal mit sehr freundlichem Lä-
cheln und Gruß. Die Schwarzhaarige 
streicht sich übers Kopfhaar: «Aufat-
men! Aufatmen! Nach der OP! Wis-
sen oder merken, ob es gut geht!?!» 

Eine blonde Schülerin betritt das 
holzgetäfelte Café, geht aufs WC 
und kommt zurück. Die Ellenbogen-
frau fragt: «Nicht in der Schule?» – 
Das fesche Teeniemädchen stellt sich 
dazu: «Muss beim Markt aushelfen!»

Ich verlasse das gemütliche und 
interessante Marktbeisl und gehe auf 
den Viktor-Adler-Markt. Bei mei-
nem Gang durch die Standerl auf ei-
ner Suche nach einem Paar Würs-
tel begegne ich einer kleinen Horde 
Austria-Fans, die mich erstaunt an-
schauen: «Du wagst Dich mit dei-
nem Rapid-Kapperl daher?» – «Wa-
rum nicht?» antworte ich und gehe 
weiter. Da winkt mich der Standler 
von den Violetten zurück und outet 
sich als Rapid-Fan. Er spendet mir 
das ersehnte Würstel. So endet mein 
Spaziergang durch Favoriten.

Mischa

Gedanken zum Thema:  
Die Hoffnung stirbt zuletzt

Einmal hat mir so eine so ge-
nannte AMS-Betreuerin aus vol-
ler Überzeugung heraus erklärt, 
dass ich mir gar keine Hoffnun-

gen zu machen bräuchte.
Na wenn das so ist, brauch‘ ich doch 

nicht einmal schön reden. Also, mein 
Kommentar: Das geht sie gar nichts an. 
Hoffnungen darf ich mir bis auf mein 
Sterbelager machen. Erwartungen an sie 
sollte ich keine haben. Das war mir aber 
vorher schon klar. Deshalb die Frage, ob 
sie vielleicht einen Chef hat, der ambiti-
onierter ist als sie? Die Beste hat alle Far-
ben gespielt. 

Immerhin sind Hoffnungen eine so 
heftige Dynamik, dass unter Umständen 
sie alleine lebensverlängernd sind.

Wenn ich also weiß, dass ich noch eine 
große Aufgabe habe, dann darf ich mich 
nicht aufgeben. Auch dann nicht, wenn 
es alle anderen tun. Mein Ziel vor Augen, 
können die mich alle dann schon einmal, 
kreuzweise.

Manchmal vergleiche ich mein Schick-
sal mit dem von illegalen Flüchtlingen. 
Bei Fragen von Quartier, Papieren, Hun-
ger, Kälte habe ich da ein sehr hohes Ver-
ständnis. Sicher, aus eigener Anschauung. 
Und zwar nur, wegen kein Geld. Illegal 
sind wir wahrscheinlich alle irgendwie in 
der EU, mit Alter und Behinderung.

Aber ich will selbst heute noch nicht 
glauben, dass die Leute nicht zuhö-
ren und solche Erfahrungen gelten las-
sen können. Denn das Abwürgen des Be-
richts einer schlimmen Erfahrung macht 
sie damit noch schlimmer. Brauchen die 
erst selbst diese Situation, nur um Ver-
ständnis und Toleranz zu entwickeln? 
Manchmal, heißt es, hat ein Nudelwalker 
geholfen, um sich auf das Wesentlich zu 
besinnen. 

Dieses Verständnis geht ja auch schon 
mit: « … des Göd hams ma gstessn, jetzt 
steh i alla da, in meine neichn Sandale ...» 
Ist das Hoffnung, wenn ein Typ in der Si-
tuation glaubt, dass das Leben weiter-
geht? (Heimsendungsdarlehen)

Also, wenn gar nichts mehr geht, bleibt 
nur die Hoffnung. Wenn sie ein Ziel hat, 
dann wirkt das. Da wird dann das Ziel 
zum Weg. Zuerst vielleicht nur ganz klei-
ne Schritte.

Wenn es aber Hoffnung ist auf Über-
leben, dann ist das zu wenig. Überleben 
braucht den ganzen Willen und die volle 
Absicht. Hoffnung alleine ist doch sehr ab-
strakt und nur deshalb unsterblich.

Doch es ist die Hoffnung, die selbst zu 
großen Zielen Anlass gibt.

Was ist es, wenn ein Knirps Pilot wer-
den will, oder Astronaut? Ist es träumen, 
wünschen, glauben, wollen, hoffen?

Wahrscheinlich ist es Absicht, aber ohne 
Kenntnis der Bedingungen dafür oder Er-
wartungen an ihn. Also nennen sie es 
träumen.

Erwartungen brauchen gewisse Voraus-
setzungen, sonst sind sie falsch. Während 
Bedingungen eine Einschränkung bedeu-
ten, werden sie doch laufend gesetzt, außer 
man ist behindert, da muss man sich so-
gar selber Beschränkungen setzen. Absicht 
und Wollen sind gleich in der Dynamik. 
Etwas glauben ist etwas annehmen, ohne 
rationale Bestätigung, denn selbst die Ver-
nunft muss nicht finanziell und praktisch 
orientiert sein. Rationell ist dann wieder 
etwas anderes.

Aber wie das so ist mit der Hoffnung, 
ich habe derzeit ein Ziel: in zwei Wochen 
eine kleine Reise. Inzwischen ist das Geld 
für die Fahrt und den Eintritt schon ge-
sichert. Jetzt noch ein Quartier ausfindig 
machen und noch ein wenig mehr Geld, 
und die Sache klappt. Meine Triebfedern 
zu dieser Aktion sind der Glaube und die 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich 
bin schon ganz schön weit damit gekom-
men, nicht? Darf halt nicht viel kosten, das 
Quartier. (cool)

Da, wo ich jede Hoffnung aufgegeben 
habe (ja, jetzt kommen auf einmal Begrif-
fe wie Glauben und Vertrauen dazu): dass 
Augenärzte und Optiker eine gute Sicht 
machen helfen. Die meisten Augenärzte 
haben abgelenkt und die meisten Optiker 
haben kassiert.

Es ist auch höchstens eine Hoffnung, 
nicht einmal ein Glauben, dass Hornoch-
sen Hieroglyphen vielleicht gelten lassen 
lernen.

Wünschen ist ebenfalls abstrakt, aber es 
generiert ein Ziel. Es fördert dieses Ziel. 
Zum Beispiel beim Fußball. Hoffen, dass 
eine bestimmte Mannschaft gewinnt, ist 
noch sehr vage. Wenn es gewünscht wurde 
und es passiert nicht, macht sich die Ent-
täuschung oft lautstark Luft.

Es ist nicht nur der Glaube, der Berge 
versetzen kann, sondern auch der Wille. 
Mit dem Willen ist der große Machtkampf 
eröffnet. Der Wille steht für Selbstbe-
wusstsein und Integrität. Also das Wollen 
geht noch recht einfach, die Durchsetzung 
dann doch nicht mehr so leicht.

Wem das alles zu kompliziert ist, der 
oder die soll ruhig weiter dahinstrudeln. 
Ich hoffe dafür weiter auf noch 22 Euro für 
das Quartier.

Natasha Towin
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Groll und der Dozent fuhren von 
Klagenfurt stadtauswärts. Die 
Straße war zweispurig ausgebaut, 
ab der Stadtgrenze hieß sie Loibl-

Bundesstraße und führte schnurgerade berg-
auf. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
sorgte für ein sicheres Vorankommen. Die 
meisten Automobilisten würden sich pein-
lich genau an die Beschränkung halten, er-
zählte der Dozent. «Nur einer tat dies nicht: 
Er fuhr mit weit überhöhter Geschwindig-
keit in diese leichte Linkskurve, die wir jetzt 
passieren, touchierte den Kleinwagen einer 
vor ihm fahrenden Frau, kam ins Schleu-
dern, drehte sich und krachte mit 150 km/h 
in einen Stromzähler; die Fahrertür wur-
de aufgerissen, der schwere Wagen über-
schlug sich mehrmals und blieb auf der Stra-
ße stehen.» 

«Der Fahrer war auf der Stelle tot; auch 
wenn so manche Kärntner das nie glauben 
werden», erwiderte Groll. 

Nicht um diese Gedenkstätte sei es ihm zu 
tun, sagte der Dozent, sie befänden sich auf 
der Anfahrt zur Gedenkstätte des ehemali-
gen Konzentrationslagers Loibl Nord. Dort 

werde aus Anlaß des zwanzigjährigen Be-
stehens eine große Gedenkfeier veranstaltet, 
an der vom neuen Landeshauptmann Kai-
ser abwärts die wichtigsten Honoratioren – 
mit Ausnahme der FPÖ freilich – teilneh-
men würden.*) 

Sie passierten die von einstigen Anhän-
gern betriebene Gedenkstätte für den verun-
glückten Landeshauptmann und setzten ih-
ren Weg über Lambichl und Maria Rain fort. 

Groll verwies den Dozenten auf eine mo-
derne Fabrik samt angeschlossener Pizze-
ria, in der vorzüglicher Pizzateig für das Fri-
aul und Venetien einschließlich der Badeorte 
an der Adria erzeugt werde. Und auf der an-
deren Straßenseite biete ein von Kroaten be-
triebenes Restaurant die besten Pleskavica 
weit und breit an. Pizzen aus Maria Rain für 
Italien, Pleskavica für Kärnten. «Eine Um-
schreibung für das Wort ‹Friede› », schloss 
Groll. 

Hoch über der Drau überwachte die trut-
zige Hollenburg den zu einem Kanal auf-
gestauten Fluss. Die Hollenburger Schloss-
herren hätten im Zweiten Weltkrieg eine 
fortschrittliche Rolle gespielt, erzählte der 
Dozent. Als Hunderte slowenische Familien 
von SS und Wehrmacht um 1943 von ihren 
Höfen vertrieben und in verschiedene Lager 
aufgeteilt worden seien, habe der Schlossherr 
unter dem Vorwand, er brauche die Arbeits-
kräfte dringend, erfolgreich die Rückkehr 
Dutzender Familien betrieben. 

Sie nahmen die Serpentinen zum Fluss 
hinab. Groll hielt sich weit rechts, mächti-
ge Geländewagen brausten auf der Überhol-
spur an ihnen vorbei. In der Anfahrt auf die 
Draubrücke mäßigte Groll das Tempo. 

«Was für ein merkwürdiger Zufall», dachte 
er laut. «Die beiden zentralen Gedenkstätten 
der jüngeren Kärntner Historie befinden sich 
an derselben Straße, nur zwanzig Kilometer 
voneinander entfernt, und sie stehen für die 
beiden Pole der Kärntner Geschichte: Da der 
im Windschatten eines modernisierten Na-
tionalsozialismus von Wahlsieg zu Wahlsieg 
eilende Landeshauptmann, dort das Neben-
lager von Mauthausen, in dem Aberhunder-
te Menschen getötet, misshandelt und ausge-
beutet wurden. In meinen Augen ist es mehr 
als eine Ironie des Schicksals, dass der Mann, 
der sich einst bei alten SSlern für deren An-
ständigkeit und Treue bedankte und die Ar-
beitsmarktpolitik im Dritten Reich lobte, 
sein Leben auf jener Straße aushaucht, die 
unter Aufsicht von SS und Wehrmacht ge-
baut wurde, um die überfallenen Völker des 
Balkans niederhalten zu können.»

«Ich sehe, Sie haben das Buch Janko 
Tišlers aufmerksam gelesen», meinte der 
Dozent anerkennend.**) 

«Die Häftlinge mussten einen einskomma-
fünf Kilometer langen Tunnel bauen, durf-
ten die Röhre während der Sprengungen 
aber nicht verlassen, damit die Arbeit nach 
den Sprengungen zügig vorangeht», setzte 
Groll fort. «Das militärstrategische Ziel wur-
de mit der Eröffnung des Tunnels 1944 er-
reicht, für die auf dem Balkan stationierten 
Truppen der Wehrmacht war der Loibltun-
nel lebenswichtig.»

Sie passierten zwei Kreisverkehre. Die 
Straße war nun eng und kurvig. 

«Auf der slowenischen Seite existiert 
schon seit den frühen fünfziger Jahren ein 
beeindruckendes Mahnmal für das KZ-Loibl 
Süd», fuhr der Dozent fort. »Auf Kärntner 
Seite aber überließ man das Lager, in dem 
rund sechzehnhundert Häftlinge und Zivil-
arbeiter eingesetzt wurden, der Natur. Und 
die offizielle Kärntner Politik tat alles, um 
die Existenz des Außenlagers von Mauthau-
sen zu verschweigen. Nach Jahren unermüd-
licher politischer Arbeit schaffte es der aus 
Tirol stammende Pädagoge Professor Pe-
ter Gstettner zusammen mit dem Mauthau-
sen-Komitee doch, das vom Wald überwu-
cherte KZ in vielen Schritten freizulegen und 
mit dem Aufbau einer Gedenkstätte zu be-
ginnen. Vierzig Jahre, nachdem auf sloweni-
scher Seite ein Mahnmal eingerichtet wur-
de, war auch Kärnten soweit, 1995 wurde die 
Anlage neben dem Tunnelportal und beim 
ehemaligen Lager weiter oben eingeweiht.» 

Mit hoher Geschwindigkeit näherte sich 
ein talwärts fahrender Holztransporter, er 
nahm die ganze Straßenbreite ein. Nur durch 
ein beherztes Manöver Richtung Felswand 
vermochte Groll die Exkursion zu retten. 

Erwin Riess
(wird fortgesetzt)

*) Der FPÖ-Bürgermeister von Klagenfurt, 
Peter Scheider, nahm an der Feier teil. Über-
haupt ist Peter Scheider, was das Gedenken an 
die Naziverbrechen anlangt, nicht nur in sei-
ner Partei eine leuchtende Ausnahme – was 
sich auch in der aktiv betriebenen Städte-
partnerschaft mit dem bayrischen Dachau 
ausdrückt.
**) Janko Tišler. Das Loibl-KZ. Die Geschich-
te des Mauthausen-Außenlagers. Schriften-
reihe der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, In-
nenministerium, Wien 2007 

Das KZ Loibl Nord. I.
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

27.5.
Ich bin heiß. Es ist heiß. Oder ist mir heiß? Bei der Hitze 
schwer zu sagen. Der Schweiß verdunstet, bevor er über-
haupt auch nur Gelegenheit hat, sich auf den Weg nach 
unten zu begeben. Eine heiße Sache, also wirklich. Ich 
überlege den Erwerb eines Ventilators für meinen schon 
vorhandenen Ventilator. Aber den müsste ich ja dann 
in dieser Hitze nach Hause tragen. Und da es schon im 
Schatten heiß ist …

28.5.
Schlafen erweist sich als schwierig. Vielleicht auch, weil es 
selbst im Schatten unglaublich heiß ist. Dazu muss unbe-
dingt erklärt werden, dass ich von Haus aus mehr transpi-
riere als der landläufige Eingeborene. Der Allgemeinme-
diziner wiederum verkündet mir, dass Schwitzen gesund 
sei. Aber in diesen rauen Mengen? Während ich über die-
se Problematik noch einmal genauer sinniere, entsteht bei 
mir der schlimme Verdacht, dass ich schon wieder schwit-
ze. Das führt letztendlich zu einer neuen Bekleidungsvor-
schrift für daheim. Barfuß bis zum Hals. Was anderes geht 
einfach nicht. Und schlafen erweist sich als schwierig, falls 
ich das noch nicht erwähnt haben sollte.

30.5.
Nichts Neues unter der Sonne. Die nach wie vor unbarm-
herzig auf die Menschen herunter heizt. Während ich un-
ter die Dusche flüchte, begehe ich den Fehler, den PC 
nicht abzudrehen. Und wie nicht anders zu erwarten, 
steht wieder etwas geschrieben, das natürlich wieder nie-
mand zu verantworten hat. «E&K=Ö?‘´;JVXY<“», bekom-
me ich zu lesen. Diesmal ist Mausi allerdings gerne bereit, 
die Verantwortung dafür zu übernehmen und ihren Ein-
trag genauer zu erklären. Es geht um die bevorstehende 
Football-EM in Österreich. Die, besser gesagt, heute be-
ginnt. Der regierende Europameister Deutschland star-
tet heute gegen Finnland. Und da Mausi auch schon einige 
Spiele mit ihrem Quartiergeber gemeinsam im TV ver-
folgen konnte, sieht sie sich bereits als Expertin in diesem 
Sport. Obwohl man unseren Amateur-Football natürlich 
nicht mit dem der NFL vergleichen kann, den sie regel-
mäßig gerne genießt. Der blinde Agent 00-Murli wieder-
um sieht gute Chancen für Österreich, zumindest das Fi-
nale zu erreichen.

31.5.
Auch auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird, muss 
ich dringend erwähnen, dass mir heiß ist. Das wäre ja 
nicht so schlimm, wenn da nicht die fast schon obszön 
hohen Preise für alkoholfreie Getränke wären. Einerseits 
wird gewehklagt, dass so viele Leute regelmäßig ihre Exis-
tenz versaufen und damit der Gesellschaft einen großen 

Schaden zufügen. Andererseits geht man beinahe in Kon-
kurs, wenn man die gleiche Menge Alkoholfreies zu sich 
nimmt. Aber es ist schon klar, dass man sich nicht über 
die Gesellschaftsdroge Alkohol aufregen darf. Immerhin 
machen ja sogar Sportler dafür Werbung. Ich erwerbe also 
einen halben Liter Apfelsaft gespritzt zum Vorzugspreis 
von nur noch 5,20 Euro, was mir seltsamerweise wieder 
den Schweiß auf die Stirn treibt. Aber immerhin gewinnt 
Team Austria heute gegen Dänemark das Auftaktspiel bei 
der Football-EM souverän mit 49:7. Mausi ist entzückt. 
Murli hat es schon immer gewusst. ;)

4.6.
Es könnte sein, dass es heiß ist. Heiß ist auch das heuti-
ge Spiel der Österreicher gegen Frankreich. Ein Angst-
gegner von uns, erfahre ich im Vorfeld. Ich flüchte unter 
freundlicher Mithilfe des auf Stufe 3 laufenden Venti-
lators vor den Fernseher. Österreichschal schwenken 
und viel Flüssigkeit zu sich nehmen wird mir von dem 
freundlichen Kommentator geraten. Ich bin dankbar für 
diesen Hinweis. Darauf wäre ich im Leben nicht gekom-
men. Die Österreicher liefern eine überzeugende Leis-
tung ab und qualifizieren sich mit einem 28:9 für das Fi-
nale am Samstag im Happel-Stadion gegen Deutschland. 
Mausi ist enthusiasmiert, Murli nimmt das Ganze wohl-
wollend zur Kenntnis. Ich für meinen Teil transpiriere 
dezent vor mich hin.

7.6.
Finaltag! Ich habe vom AFBÖ dankenswerterweise eine 
Pressekarte erhalten. Spiel um Platz 3 um 15 Uhr, das Fi-
nale um 19 Uhr. Eine gewisse Unruhe treibt mich früh 
hinaus in die brütende Hitze. Allgemein anerkannte 
gesellschaftliche Konventionen nötigen mich in ein Min-
destmaß an Kleidung. Nachdem ich meine Akkreditie-
rung erhalten habe, erwerbe ich ein Teamshirt. Man gönnt 
sich ja sonst nichts. Ich begebe mich auf eine Ehrenrun-
de und sehe vor lauter Menschen keine Leute mehr. Oder 
so. Es ist ein Wahnsinn, wie groß der Andrang auf das Sta-
dion ist. Im Spiel um den dritten Platz kann Frankreich 
die Finnen mit 35:21 besiegen. Bei großer Hitze. Bis zu 
45 Grad auf dem Rasen. Aber jetzt! 19 Uhr. Bundeshym-
ne. 27.000(!) Zuschauer sehen das beste Finale, das es je 
bei einer EM gegeben hat. An Spannung nicht mehr zu 
überbieten. Nach der zweiten Overtime geht schließlich 
Deutschland als Sieger aus diesem Finale hervor. Einziger 
und riesiger Wermutstropfen ist eine unglaubliche Fehl-
entscheidung des Head-Referees, die schlussendlich zum 
deutschen Sieg führte. So etwas haben sich die Spieler 
nicht verdient. Außerdem ist mir immer noch heiß. Aber 
das ist eine andere Sache.

Gottfried

Österreich im Finale
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