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Was sind die Stärken und was sind die Schwä-
chen, fragt man sich, wenn man etwas verbes-
sern will. Im besten Fall wird man dann die 
Schwächen korrigieren und die Stärken op-

timieren. Das gilt auch für den Sozialstaat. 
Neben dem (1) Festhalten am männlichen Ernäh-

rerhaushalt und der (2) Fixierung auf die klassische Er-
werbsarbeit schafft die (3) jahrelange Konzentration auf 
die Herkunft («Gastarbeiterpolitik») soziale Ausgren-
zung und mangelnde Aufstiegschancen von Migrant_
innen. Lange wurde am Gastarbeitermodell und sei-
ner Vorstellung temporärer Arbeitskräfte festgehalten. 
Maßnahmen zu Integration und Inklusion haben rela-
tiv spät in den 90er Jahren eingesetzt. Drittstaatenange-
hörige müssten ihrer Ausbildung entsprechend eigent-
lich um dreißig, Eingebürgerte um zwanzig Prozent mehr 
verdienen. Ein (4) sozial selektierendes Bildungssystem 
mit Tendenz zu homogenen Gruppen blockiert sozialen 
Aufstieg. Trotz der im europäischen Vergleich geringen 
Kinderarmut schneidet Österreich in der sozialen Mo-
bilität «nach oben» nur durchschnittlich ab. Die sozia-
le Herkunft entscheidet überaus stark den weiteren Le-
bensweg. Hohe Bildung und damit hohes Einkommen, 
hohe berufliche Position bedeuten im hiesigen Schulsys-
tem um neunzig Punkte bessere Leistung als bei Kindern 
aus Elternhäusern mit weniger Bildung und Einkommen. 
In anderen Ländern beträgt dieser Abstand weniger als 
vierzig Punkte. (5) Zu geringe Investitionen in Dienst-
leistungen lassen Pflegebedürftige und ihre Angehöri-
gen allein. Nirgendwo im Sozialsystem gibt es so hohe 
Selbstbehalte, nirgendwo wird so rigoros auf das eigene 
Vermögen und das der Angehörigen zugegriffen, wie im 
Pflegefall. Wird im Krankenhaus noch auf hohem Niveau 
für uns gesorgt, sind wir, sobald wir als «austherapiert» 

gelten, auf uns allein gestellt oder werden im Alter zum 
Fall für die Sozialhilfe. Die sozialen Dienstleistungen 
wie Kinderbetreuung oder Pflege liegen in Österreich 
unter dem EU-Durchschnitt. Der (6) Paternalismus des 
Sozialstaats schafft mangelnde Transparenz und Mitbe-
stimmung: Arbeitslose am Arbeitsamt, Patient_innen in 
Spitälern, Migrant_innen ohne Wahlrecht, Mitbestim-
mung in den Sozialversicherungen etc. Hier wirkt auch 
der Dschungel des föderalen Systems mit seinen neun-
mal unterschiedlichen Regelungen, die in vielen Fällen 
sachlich nicht begründbar sind. Und eine Verwaltungs- 
und Vollzugspraxis, die nicht den_die Bürger_in, son-
dern den_die Untertanen_in sieht. Vieles atmet da den 
obrigkeitsstaatlichen Wohlfahrtsstaat; «Vater Staat», der 
seinen minderjährigen Kindern (milde) Gaben zuteilt.

Im Sozialstaat «bismarckscher» kontinentaler Prä-
gung wie in Österreich fehlen echte Mindestsicherungs-
elemente sowie universelle Leistungen, und es mangelt 
an Bildungschancen unabhängig sozialer Herkunft, ei-
genständiger Existenzsicherung für Frauen und einer 
Demokratisierung des Wohlfahrtsmodells mit stärke-
ren partizipativen Elementen. Die neuen sozialen Ris-
ken liegen quer zu den klassischen Risken sozialstaat-
licher Sicherungssysteme: neue Selbständige, prekäre 
Beschäftigung, Lebensrisiko Pflege, Behinderungen und 
Migration. Neue soziale Herausforderungen brauchen 
eben auch neue soziale Antworten. Was aber jetzt in Fol-
ge der Finanz- und Wirtschaftskrise passiert, ist etwas an-
deres: Dort, wo die armutspräventive Wirkung des So-
zialsystems ausgewiesen ist, wird gekürzt, und dort, wo 
Fehlentwicklungen und Armutsfallen im Sozialstaat auf-
treten, herrscht Reformverweigerung. Die Schwächen 
werden verstärkt, die Stärken geschwächt

Martin Schenk

Stärken und Schwächen des Sozialstaats III
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Ende der Fortsetzungs-
kolumne in drei Teilen

Wie halten wir es mit der Justiz?

Kaum wer unter den vielen Augustiner_innen, die im Lauf der 
nunmehr 19-jährigen Geschichte ihrer Straßenzeitung ein Le-
ben – ihr Leben – offenlegten, wusste nichts über die Räder 

der Justiz zu erzählen! Wir, die Augustin-Schreiberlinge, haben aus 
ihren Berichten gelernt, wie nachhaltig man in diesem Land nach 
verbüßten Haftstrafen als allseitig unerwünscht erklärt wird, wie 
tief die Stigmatisierung des Vorbestraften wirkt und wie naiv alle 
sind, die an eine einerseits läuternde, andererseits zurück ins Le-
ben helfende Funktion des Strafvollzugs glauben. Die Vorbestraf-
ten sind die Parias der Welt außerhalb der Gefängnismauern.

Diese Wirklichkeit, die uns vor Augen geführt wurde von de-
nen, die als einzig wirklich kompetente Gefängniskenner bei je-
der TV-Debatte über den Strafvollzug eingeladen werden müssten, 
aber nie eingeladen werden, hat uns sofort empfänglich gemacht 
für das Bild der «totalen Institution». Jene Sozialwissenschaftler_
innen, die mit diesem Terminus operieren, meinen damit Gebil-
de wie die Gefängnisse, wo es zu einer strukturellen Trennung 
von Personal und Insassen – Quelle systemischer sozialer Kon-
flikte innerhalb der Institution – kommt. Eine Trennung, deren 
Sinnhaftigkeit nie hinterfragt wird. Sämtliche Angelegenheiten 
des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und der-
selben Autorität statt. Die Betroffenen sind einer Fremdplanung 
der Tagesstruktur unterworfen. Diese Komplexe gelten als staats-
erhaltend, als sicherheitspolitisch unverzichtbar und als volkser-
ziehend, sodass die Medien des Mainstreams sich hüten, Gefäng-
nisse als Ganzes in Frage zu stellen.

Die Apologet_innen des institutionalisierten Strafens sollten 
dankbar sein, dass die «Aufdeckungen» im «Maßnahmevollzug», 
die in den letzten Wochen und Monaten für Schlagzeilen sorg-
ten, nicht zu einer allgemeinen Gefängnisdebatte führten, son-
dern nur zu einer Infragestellung des bösen «Auswuchses» des 
Justizsystems. 

Doch nein, sie wollen auch die zum Schweigen bringen, die die 
«Auswüchse» skandalisieren und das System unangetastet lassen. 
Unser Korrespondent aus der Prison-Watching-Abteilung, Franz 
Blaha, weiß  zu  berichten (Seite 6), dass die kritische Gefängnis-
zeitung der Justizanstalt Mittersteig an der Weiterarbeit gehindert 
wird. Eine Stimme weniger im ohnehin schütteren Chor derjeni-
gen, die mit der menschenzerstörerischen Macht psychiatrischer 
«Gutachten» aufräumen wollen. Wen solche «Gutachten» als «ge-
fährlich» einstufen, für den sind die ohnehin reduzierten Häft-
lingsrechte ein Stück Papierschneuztuch. Der weiß am Ende je-
des Haftjahres nie, wie viele Fußballweltmeisterschaften er noch 
hinter Gittern verbringt – klarer Fall von Folter.

Ihr Unsicherheitsstatus wird nur übertroffen von der quälenden 
Angst heutiger Asylwerber_innen, schon morgen in die Hölle zu-
rückgeschickt zu werden, die sie gestern nicht mehr ausgehalten 
hatten; acht von ihnen wird in Wiener Neustadt gerade der offizi-
elle Vorwurf gemacht, Schlepper zu sein, was heißt, Menschen ge-
holfen zu haben, diese Hölle zu überwinden (Seite 9). Einer dieser 
Acht konnte sein Maul nicht halten und provozierte die österrei-
chische Justiz durch das Bekennen einer Teilschuld: Ja, er könne 
nicht leugnen, Freunden bei der Flucht geholfen zu haben – aber 
wie hätte er wissen können, «dass es in Österreich strafbar ist, an-
deren Menschen zu helfen»?

Und dass altruistisches Verhalten in diesem Licht-ins-Dunkel-
Ländle eher als Geistesstörung gilt? Und dass es dagegen sicher-
lich einen höchst wirksamen Medikamentencocktail gibt …

Robert Sommer

Wenzel Müller, Augustiner des 
Monats. Dokumentiert Alltag, 
Plattenbauten & Fußballplätze

Wien muss Shanghai werden.  
Architekt_innen wollen das chinesi-
sche Lastenrad auch an der Donau   
heimisch machen

Raiffeisen & Technikfetischismus.   
Schöne neue Agrarwelt: Land-         
maschinenleistungsshows statt 
Bauernsolidarität

Auf nach Krems – zu den Aktionis-
tinnen.  Subversion oder Frontal-    
angriff: Etwas Drittes kam nicht in 
Betracht    

Gefängniszeitung abgewürgt.                   
Die «Blickpunkte»-Sondernummer zum 
Thema Maßnahmevollzug überschritt die 
Toleranzgrenze der Anstaltsleitung

De Leid soin wieda mehr lochn. 
Chris Rabls gestreckter Galopp durch 
die Geschichte der Jugendkultur
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Wahlfreiheit in Sachen 
Gastronomie

Betrifft: Fehlende Musikalität eines 
Wirten 

Neulich an einem lauen Abend sitzen 
wir, wie so oft, in der Luxor Bar unter 
den Linden, im Servitenviertel im Neun-
ten. Die Ferienstimmung wird durch ei-
nen Straßenmusikanten verstärkt, der 
Spritzer schmeckt gleich viel besser. 
Plötzlich tritt der Wirt auf, und augen-
blicklich ändert sich die Atmosphäre. Er 
erlaube es nicht, dass hier Musik gespielt 
wird, er weist den Musikanten aus dem 
Gastgarten. Auf meinen Einwand hin, 
dass ich es schade finde, meint der Wirt 
«kund_innenorientiert»: «Mag sein, aber 
ist nicht zu ändern!»

Leider sind wir nun gezwungen, 
ein anderes Lokal mit Gastgarten und 
freundlicher Bedienung (die Kellner_in-
nen waren immer sehr zuvorkommend, 
der Wirt ist es nicht!) zu suchen, denn 
wir wollen uns nicht nehmen lassen, von 
Straßenmusikant_innen aufgemuntert 
zu werden. Außerdem finden wir es be-
fremdlich, dass der Wirt eine Art Weg-
weiserecht im öffentlichen Raum für sich 
reklamiert. Hilfssheriff, oder was?

MfG 
Elvira Raffinger & Christian Mokricky

Spanien 2014?

Betrifft: Tricky Dickys Skizzenblätter, 
Nr. 370

Liebe AugustinerInnen!
Da wir einen starken Bezug zu La-

teinamerika haben, fragen wir uns, ob 
das Bild tatsächlich aus Spanien 2014 
stammt? Es sieht zumindest sehr nach 
Lateinamerika aus. Und für jemanden, 
der nicht Deutsch als Muttersprache 
spricht, hat sich auch die Frage gestellt, 

was genau Tricky Dicky mit dem darun-
ter stehenden Text eigentlich meint. Ich 
gebe zu, dass ich das auch nicht wirklich 
erklären konnte …

Ich möchte aber immerhin zu beden-
ken geben, dass auf meinen Mann (er 
stammt aus Lateinamerika und hat hier 
in Österreich studiert) das Ganze keinen 
guten Eindruck gemacht hat. Er fühlte 
sich – stellvertretend für die sog. 3. Welt 
– lächerlich gemacht.

Liebe Grüße,
Anne-Maria Toro Pérez

«Schlechter Journalismus»

Betrifft: Verzerrte Darstellung im ORF 
Sehr geehrte Frau Thurnher,
ich habe mir in der ORF-TVthek 

Ihr «Im Zentrum» (TV-Ausstrahlung 
am 29. Juni 2014, Anm. d. Red.) zum 
Thema Betteln angesehen und mich 
sehr geärgert über die unsaubere, ten-
denziöse Recherche des ORF. Als von 
Bettlern gesprochen wurde, erschien 
eine Einspielung vom Naschmarkt mit 
Straßenzeitungs-Verkäufern. Es mag 
in manchen Fällen vorkommen, dass 
notleidende Menschen eine Straßenzei-
tung als Vehikel benutzen, um an Geld 
zu gelangen (das sind weitgehend jene, 
die keine registrierten Straßenzeitungs-
verkäufer und -verkäuferinnen sind). 
Das ist aber nicht die Regel. 

Eine Straßenzeitung zu verkaufen, 
ist eine würdige Alternative zum Bet-
teln, weil es auf Augenhöhe erfolgt: Je-
mand verkauft ein (Zeitungs-)Produkt 
und erhält einen entsprechenden Ge-
genwert dafür. Unsere Verkäuferinnen 
und Verkäufer sind stolz darauf, Teil 
der Straßenzeitungs-Welt zu sein. Das 
macht sie (und uns) nicht zu «besseren» 
Menschen im Vergleich zu Bettlern. 
Aber sie haben mit der Straßenzeitung 

eine Organisation, die ihnen den Rü-
cken stärkt und die eine Anlaufstelle 
für ihre Anliegen und auch jene der Be-
völkerung ist. Die eine Gruppe gegen 
die andere auszuspielen oder gleich-
zumachen halte ich für schlechten Stil 
– und wie gesagt: auch für schlechten 
Journalismus.

Beste Grüße
Michaela Gründler

Chefredakteurin Straßenzeitung  
Apropos, Salzburg

Danke, Herr 
Landesparteiobmann!

Betrifft: Beschattungsaktion der 
Tiroler FPÖ

Sehr geehrter Herr Abwerzger
im Namen von vielen Bettlerinnen 

und Bettlern sowie der Vinzenzgemein-
schaft Graz-Eggenberg möchten wir 
uns auf diesem Weg herzlich bei Ihnen 
für Ihre Beschattungsaktion bedanken. 
Endlich gibt es einen fundierten Beweis 
dafür, dass die Gerüchte über eine ver-
meintliche Bettelmafia aus Osteuropa 
nicht ernst zu nehmen sind. Zahlrei-
che Untersuchungen namhafter Exper-
tInnen hatten dies zwar bereits belegt, 
wurden aber als unzureichend abge-
tan. Wir zerbrechen uns schon lange 
den Kopf darüber, wie es denn mög-
lich wäre, dieses von einigen Medien 
unterstützte Konstrukt aus den Köpfen 
der Menschen zu bekommen. Durch 
Ihre Beschattungsaktion haben sie die-
ser Diskussion hoffentlich ein Ende ge-
setzt. Wir als gemeinnütziger, sozialer 
Ve rein hätten es uns finanziell nicht 
leisten können, einen solchen Dienst 
in Anspruch zu nehmen.

Es grüßt Sie herzlich
die Vinzenzgemeinschaft  

Graz-Eggenberg
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Wenzel Müller

Einer der «Säzzer» Wegen einer Fahrt mit einem russischen Faltboot bin 
ich zur Straßenzeitung Augustin gekommen. Mit 
Freunden auf der March unterwegs, landeten wir 
schließlich bei einer Geburtstagsfeier im Weinvier-

tel, wo ich einen Augustin-Redakteur kennengelernt habe. 
Mein erster Artikel war ein Interview mit Martin Sonne-

born, dem ehemaligen Chefredakteur bei ‹Titanic›. Dieses Sa-
tiremagazin gefällt mir sehr gut, ich bin auch Abonnent der 
ersten Stunde. Bevor ich damit begonnen habe, dem Augus-
tin Fußballbeiträge zu liefern, spielte ich bereits bei Schwarz-
Weiß Augustin als Torwart. Aber je älter ich wurde, desto we-
niger hat es mich gefreut, mich auf den Boden zu schmeißen, 
und daher spiele auch nicht mehr. 

Die Fußball-WM habe ich verfolgt, aber nicht so intensiv 
wie andere, denn ich bin im wirklichen Leben Deutscher, 
also fürchterlich gewissenhaft. Mit meinem Schwiegervater 
konnte ich jeden Tag vor dem Fernseher sitzen und ein Spiel 
nach dem anderen anschauen, stundenlang, ohne groß mit-
einander zu reden. Ein großer, ein stiller Genuss, der leider 
seit seinem Tod nicht mehr möglich ist. 

Ich habe mich gefreut, dass Deutschland Weltmeister ge-
worden ist, denn sie spielen jetzt einfach schön. Als noch 
Brehme, Matthäus, Hrubesch – und wie sie alle hießen – ge-
spielt haben, war es fürchterlich zuzusehen. Jetzt aber gibt es 
Spieler, für die man sich nicht mehr schämen muss. Özil fin-
de ich wunderbar, schon allein wegen seines schönen trauri-
gen Blicks. Im Finale habe ich mich sogar mit Schweini aus-
gesöhnt, weil er andauernd eine drauf bekommen hat. 

Zur Sportberichterstattung bin ich über die «taz» gekom-
men, weil ich dort kurz mal als Schriftsetzer gearbeitet habe. 
Und ja, es stimmt, bei der «taz» haben wirklich wir Setzer 
die ‹Anmerkungen der Säzzer› geschrieben, das waren nicht 
die Redakteure.

Vor allem die Sportredaktion fand ich dort wunderbar. 
Die Autoren haben selbst am Wochenende im Park Fußball 
gespielt, sich darauf zusammen die Bundesligaspiele in der 
Sportschau angesehen, um dann mit dieser Information (und 
dem einen oder anderem guten Gras) ihre Beiträge für die 
«Leibesübungen»-Seite zu verfassen. Ein völlig neuer Ton in 
der Sportberichterstattung. Zwischen Deutschland und Ös-
terreich gab es bei mir ein Hin und Her. Ich ging nach Ber-
lin, um Theaterwissenschaften zu studieren, aber auch um 
keinen Wehrdienst machen zu müssen, denn damals gab es 
noch die Mauer und den Sonderstatus, dass es in West-Ber-
lin kein Militär geben durfte. Ich studierte auch in Wien, aber 
ging wieder nach Berlin zurück, um dort meinen Abschluss 
mit einer Arbeit über Thomas Bernhard zu machen.

Mit dem Hintergrund Berlin konnte ich im Österreichi-
schen Museum für Volkskunde die Ausstellung und den Kata-
log ‹Leben in der Platte: Alltagskultur der DDR der 70er und 
80er Jahre› realisieren. Damals ein großer Erfolg. Nun, dach-
te ich, könnte ich eine Ausstellung nach der anderen machen, 
doch die Gesetze des Museumsbetriebs sind eigene. 

Ich habe dann einige Bücher für den Verein für Konsumen-
teninformation gemacht, zu ganz unterschiedlichen Themen, 
wie Heizsysteme, Angststörungen, Waschen, Bestattung, De-
pression, Fotografie, Fahrrad – und demnächst erscheint ei-
nes über Demenz. 

Seit Kurzem habe ich ein neues berufliches Standbein, ich 
bin DaZ-Lehrer (= Deutsch als Zweitsprache) geworden. Die-
se Arbeit finde ich toll, es ist sehr berührend, welchen Men-
schen und Schicksalen man dort begegnet. Kein Vergleich zu 
meinem vorangegangen Job bei einer Medizinzeitung, wo ich 
das Lektorat und die Kulturseiten gemacht habe.   ◀
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Ich finde den 
traurigen Blick 
von Özil 
wunderbar
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Als Fazit fordert er den Rückschritt (hin-
ter das Jahr 1975) zum Fortschritt.

Riesiger Kostenaufwand pro Person

An dieser Stelle eine Anmerkung, die 
nicht dem Heft entnommen ist. Die durch-
schnittliche Anhaltezeit der Maßnah-
meinsass_innen beträgt 4,5 Jahre, Ten-
denz steigend. Insgesamt sind etwa 1000 
Personen im Vollzug, Tendenz ebenfalls 
steigend. Der Kostenaufwand pro Person 
und Tag beläuft sich auf mindestens 450 

Die einzige Kommunikationsplattform des heikelsten Justizbereichs darf nicht erscheinen.  Die «Blickpunk-
te», die Zeitschrift der Justizanstalt Mittersteig, kann seit Wochen und auf unbestimmte Zeit nicht mehr produziert wer-
den. Man hat sämtliche Computer des betroffenen Anstaltsbereichs «zur Überprüfung» eingezogen, und der Zeitpunkt die-
ser Überprüfung legt nahe, dass die Gedankenfreiheit, die Friedrich Schiller vor mehr als 200 Jahren gefordert hat, Teilen 
des österreichischen Justizapparats anscheinend immer noch zu gefährlich ist. 

Gedanken sind Sprengstoff, so-
bald sie zu Papier gebracht wer-
den oder durch andere Medien 
auch nur eine kleine, sensible Öf-

fentlichkeit erreichen. Anders ist diese 
Blockade der «Blickpunkte» aus «unter-
suchungstechnischen Gründen» nicht 
zu erklären. Sie erfolgte sehr bald nach 
Erscheinen der «Sonderausgabe Maß-
nahmenvollzug». Hat die Redaktion die 
Reaktion auf ihre sorgfältige Aufklä-
rungsarbeit bei der Drucklegung schon 
geahnt? Im Schlusswort der Sondernum-
mer ist jedenfalls zu lesen: «Nachdem die 
gesamte Ihnen vorliegende Ausgabe an-
fangs nicht gedruckt werden durfte, ge-
lang es schlussendlich, mit der Hilfe von 
einflussreichen Unterstützern und För-
derern, Ihnen diese Ausgabe nun doch 
noch vorzulegen.» 

Was ist so heiß an dieser Ausgabe? 
Fünf Universitätsprofessoren sind darin 
zu Wort gekommen, das österreichische 
Justizministerium, die Volksanwaltschaft, 
Amnesty International, Rechtsanwält_
innen, Gefängnisseelsorger verschiede-
ner Bekenntnisse, ein emeritierter An-
staltsleiter, Psychiater, die Mutter eines 
Insassen, Lebensberater_innen und vie-
le andere. Lauter Rebellen gegen den 
Rechtsstaat? Wohl kaum, und deshalb 
musste auch ein höchst merkwürdiger 
Grund zur Einstellung auf unbestimm-
te Zeit gefunden werden. Zunächst aber 
ein Blick auf die «Blickpunkte».

Der Stellenwert der «Blickpunkte»

Leiter des Magazins mit dem Schwer-
punkt Maßnahmenvollzug (MNV) ist 
der Kommandant und Chefinspektor der 
Justizwache der Sonderanstalt für «geistig 

abnorme Rechtsbrecher» am Mittersteig. 
Während für die potenziell lebenslange 
Anhaltung von Delinquenten mit nega-
tiver Gefährlichkeitsprognose pro Per-
son und Tag (!) 450 bis 650 Euro aus den 
Steuereinnahmen aufgewendet werden, 
muss sich diese einzigartige Meinungs- 
und Informationsplattform aus Spenden, 
Abo-Beiträgen und vor allem der unbe-
zahlten Knochenarbeit, die ein Printme-
dium von so hoher Qualität erfordert, 
am Leben halten. Zweck ist «Meinungs-
austausch und Information … für … In-
sassen, Bedienstete der Justiz … und die 
Öffentlichkeit». Dieser humanitär sensi-
bilisierten  Öffentlichkeit ist derzeit die 
Möglichkeit einer Information aus ers-
ter Hand entzogen. Ganz offensichtlich 
nicht, weil subversive Polemik betrie-
ben worden wäre, sondern weil der Tat-
bestand der Maßnahme selbst ein sehr 
wunder, sehr heißer Punkt ist.

Es ist niemand Geringerer als der eme-
ritierte Anstaltsleiter der JA Mittersteig, 
der die völlige Abschaffung des Maßnah-
menvollzugs fordert und auf fünf Druck-
seiten sachlich begründet. Also ganz be-
stimmt jemand, den man von jeglicher 
Blauäugigkeit lossprechen muss.

Zur Kurzinfo: Die §§ 21 bis 23 betref-
fen die »Maßnahme», d. h. die Anhaltung 
auf unbestimmte Zeit, wenn eine Gefähr-
lichkeitsprognose attestiert wird.

Den besonders heißen Kern dieses 
Komplexes bildet § 21.2. Im Extremfall 
kann nach diesem Paragrafen eine be-
dingt ausgesprochene Haftstrafe zu le-
benslänglichem Gefängnisaufenthalt 
führen. Obschon Extremfälle relativ sel-
ten vorkommen, zeigen sie die Bedenk-
lichkeit dieser Rechtskonstruktion für 
jede_n einzelne_n Staatsbürger_in. Es 

sei an den Fall Bernhard K. erinnert. Die 
zwar äußerst beleidigende, aber nicht 
einmal öffentliche Beschimpfung seines 
Arztes trug ihm zehn Jahre hinter Gittern 
und eine Zwangsbehandlung mit Psycho-
pharmaka ein, die diesen jungen Men-
schen zum Pflegefall auf Lebenszeit ver-
stümmelte. Der Ankläger, ein Gutachter 
(und Studienkollege des Anklägers) und 
ein Richter hatten sich darauf geeinigt, 
die Beschimpfung des Arztes als gefähr-
liche Drohung gegen Leib und Leben zu 
werten und den Beleidiger als gefährlich 
einzustufen. Der Fall zeigt, wie leicht die-
se Gesetzesstelle missbraucht werden und 
jede_n Bürger_in treffen kann.

Dabei wurde der MNV vor 40 Jahren 
mit besten Absichten geschaffen. Wer aus 
psychisch bedingtem Antrieb zum_r Tä-
ter_in wird, der_die soll zur Wiederein-
gliederung in die Gemeinschaft nicht nur 
die Strafe absitzen, sondern auch ärzt-
lich behandelt und von gefährlichen Nei-
gungen befreit werden. Damit wird der 
Gemeinschaft ein beziehungs- und ar-
beitsfähiges Mitglied zurückgegeben und 
potenzielle Opfer werden geschützt, weil 
Rehabilitierte ohne das Rachebedürfnis 
an einem Staat, der sie gedemütigt hat, 
wieder frei kommen.

Dr. Minkendorfer beschreibt in den 
Blickpunkten sehr genau und unpole-
misch den Werdegang des Scheiterns 
dieser Absicht im praktischen Vollzug. 
Als Kosmopolit weist er darauf hin, dass 
die meisten europäischen Staaten ohne 
diese Rechtskonstruktion auskommen. 
Als Psychologe weist er darauf hin, dass 
zuverlässige Gefährlichkeitsprognosen 
nicht möglich sind. Als Jurist weist er da-
rauf hin, dass die Prognose der Anhalte-
zeiten ins Reich der Astrologie gehören. 

Sie plädierte für die Abschaffung des menschenrechtswidrigen «Maßnahmevollzugs»

Gefängniszeitung abgewürgt
Was noch im Heft steht, ist in jedem 

einzelnen Beitrag so wichtig und infor-
mativ, dass es in Kürze nicht wiederge-
geben werden kann. Daher nur ein paar 
Highlights und die dringende Empfeh-
lung, noch irgendwo ein Exemplar die-
ser Ausgabe zu ergattern. Es gab auch 
ein Online-Abonnement. Vielleicht fällt 
jemandem dazu etwas ein. 

Aber zu den Highlights. Es mag pa-
radox erscheinen, aber gerade die re-
lative Zufriedenheit eines definitiv le-
benslang in die Maßnahme Verbannten 
zeigt die besondere Unmenschlichkeit 
dieses Vollzugs. Franz D. hat bisher 37 
Jahre im MNV zugebracht, obwohl ihm 
der Psychiater und Neurologe Prof. Dr. 
Peter Wilhelm Krieger attestiert: «Aus 
rein psychiatrischer Sicht finden siche 
keine Hinweise, dass … Gefährlichkeit 
(Gewalttätigkeit und Neigung …) … 
vorliegt.» Dieses Gutachten sei «nicht 
wissenschaftlich», weil es offizielle Nor-
mative verletzte. Und trotzdem sagt er: 
«Prinzipiell geht es mir meinen Lebens-
umständen entsprechend sehr gut.» Der 
Satz spricht alle Bände, die die Qual 
der Anhaltung «auf unbestimmte Zeit» 
für Insass_innen und Angehörige aus-
machen. Eine definitiv festgelegte Haft-
zeit – sogar bis zum Lebensende – wird 
leichter ertragen als die Folter der Un-
gewissheit, die Hoffnung von Begutach-
tung zu Begutachtung, die immer wie-
der enttäuscht wird, diese periodisch 
wiederkehrende Vielleicht-Entlassung. 
Ist der große Humanist Christian Bro-
da also mit seiner Forderung nach The-
rapie statt Strafe gescheitert? In Däne-
mark und anderen nordischen Staaten 
wäre er es nicht, vernehmen wir aus den 
Worten des internationalen Menschen-
rechtsexperten Manfred Novak.

Ach ja – der Grund für die sorgfäl-
tige, womöglich Jahre lange Überprü-
fung der PCs ist ein Video, das illegal 
in der Anstalt aufgenommen worden 
und an die Öffentlichkeit gebracht wor-
den sei. Insider meinen, diese Aufnah-
me sei mindestens zwei Jahre alt. Dass 
sie ganz plötzlich zeitgleich mit den Me-
dienberichten über unmenschliche Zu-
stände in manchen Haftbereichen und 
mit der Herausgabe der Sondernum-
mer auftaucht, ist wohl nur ein seltsa-
mer Zufall (??).

Franz Blaha

Euro. Man kann sich also grob ausrech-
nen, wie gewaltig der Apparat sein muss, 
der mit diesem Aufwand finanziert wird. 
Eine Reform würde wahrscheinlich eine 
gigantische Umschichtung an personel-
len und materiellen Gegebenheiten erfor-
dern, ein plötzliches Versiegen von Um-
wegrentabilitäten, Kompetenzenwechsel 
… etc. Hm – warum glaube ich eigent-
lich, dass die bisherige Unveränderbar-
keit des MNV nicht nur auf humanitäre 
und juristische Kontroversen zurückzu-
führen ist?

37
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Jammerschade, wenn 
das die allerletzte Aus-
gabe der Gefängnis-
zeitung wäre. Sie muss 
ja nicht immer 116 
Seiten dick sein ...

Co
ve

rs
ei

te

„

“

Eine definitiv 
festgelegte 
Haftzeit – 
sogar bis zum 
Lebensende – 
wird leichter 
ertragen als 
die Folter der 
Ungewissheit



8        tun & lassen | 37
1

| tun & lassen      937
1

«Ich möchte Sie darauf hinweisen, 
dass ein Geständnis ein wesentli-
cher Milderungsgrund ist», sagt 

Richterin Olivia-Nina Frigo zum Ange-
klagten. «Wie bekennen Sie sich?» «Nicht 
schuldig.» Christof R. ist 32, Bioresonanz-
Therapeut und als Hauptangeklagter der 
Erste, der in diesem Verfahren aussagt. 
Ihm werden vorgeworfen: Widerstand ge-
gen die Staatsgewalt, schwere Körperver-
letzung, Verleumdung.

R. beginnt zu erzählen, was ihm am 
Morgen des 19. Oktober im Zuge eines 
Polizeieinsatzes bei einem Partyschiff am 
Donaukanal widerfahren ist: Er steht mit 
seiner Freundin gerade im Eingangsbe-
reich des Clubschiffs, als Polizeibeamte 
auftauchen und die Party für beendet er-
klären. Anrainer hätten eine Anzeige we-
gen Ruhestörung eingebracht, sagen sie, 
alle Gäste hätten binnen fünf Minuten zu 
verschwinden. R. weigert sich zu gehen. 
Schnell entwickelt sich eine Diskussion 
zwischen ihm und einem der Polizisten, 
der ihn mit einem «Schleich dich, du Oa-
schloch» loswerden will.

Die Richterin will vom Angeklagten 
wissen, warum der Polizist wohl derart 
geschimpft habe. Er wisse es nicht, sagt 
der Befragte, er selbst habe jedenfalls ruhig 
gesprochen. Mittlerweile kommen weitere 
Partygäste dazu, die Stimmung ist aufge-
heizt. Eine Polizistin scheint die Lage als 
bedrohlich einzuschätzen und zückt ihren 
Pfefferspray, woraufhin die Umstehenden 
zurückweichen. Wieder will die Richte-
rin wissen, warum die Beamtin das getan 
haben könnte – ganz so, als ob der Ange-
klagte wüsste, was in den Köpfen der Po-
lizisten vorging.

Die Situation eskaliert. Der in den 
Disput verwickelte Polizist macht einen 
schnellen Schritt in Richtung R., packt ihn, 
zerrt ihn zu einer Wand und drückt ihn 
mit dem Gesicht dagegen. Dann, sagt der 
Angeklagte, beginnt der Beamte auf ihn 
einzuschlagen. R. duckt sich und reißt die 
Arme in die Höhe, um sich zu schützen. 

Wie die Wiener Polizei eine Party für beendet erklärte

Von der Gewalt des Staates und  
der Macht der Bilder

Ein Routine-Einsatz eskaliert,  zwei junge Menschen werden festgenommen, später werden sie schwere 
Vorwürfe erheben. War es Misshandlung durch die Polizei oder eine böswillige Verleumdung, für die sie nun 
zu Recht vor Gericht stehen? Über einen Prozess, wie es ihn in Österreich eigentlich nicht geben sollte.

Gericht gezeigten Handy-Videos erken-
nen kann, die andere Party-Gäste von der 
Amtshandlung machten. «Niemand hat 
mir gesagt, warum man mir Handschel-
len anlegt. Durch das Verdrehen der Arme 
hatte ich unheimliche Schmerzen», be-
richtet die 25-jährige Jus-Studentin wäh-
rend ihrer Befragung. Noch vor Ort wer-
den blaue Flecken an G.s Armen sichtbar. 
Später wird sie Beweisfotos davon machen, 
auch die werden vor Gericht gezeigt.

Während mittlerweile ein Großaufgebot 
von rund 30 Polizisten vor Ort ist, bringen 
die Beamten G. zu einem nahen Baum. 
Laut Aussage der Polizisten soll G. dort he-
rumgeschrien, gespuckt und um sich ge-
treten haben. Die Angeklagte erzählt hin-
gegen, dass ihr niemand sagen wollte, was 
eigentlich los ist. Nicht einmal die Fest-
nahme sei ausgesprochen worden. Statt-
dessen fielen laut Aussage von weiteren 
Partygästen ganz andere Worte: «Halt die 
Goschn, du Sau», wird da zitiert. Sie habe 
immer wieder versucht, sich umzudre-
hen und Fragen zu stellen, sagt G., wor-
aufhin ein männlicher Beamter sie in ei-
nen Baumspalt gedrückt habe. Und ja, sie 
habe geschrien, aber vor Schmerzen. Im 
Krankenhaus werden ihr später Prellun-
gen an den Armen, Schultern und am Kopf 
bescheinigt. 

«Na schauen Sie, irgendwie muss sie ja 
fixiert werden», sagt der besagte Polizist 
auf die Frage der Richterin, ob er G. ge-
gen den Baum gedrückt habe. «Nein, nein, 
das ist ja auch kein Vorwurf», bemüht sich 
die Richterin eiligst um Klarstellung. Ver-
handlungsszenen wie diese lassen erah-
nen, dass das Pendel der Justiz in solchen 
Fällen gerne auf die Seite der Exekutive 
ausschlägt. Auch wenn am Ende Aussage 
gegen Aussage steht. 

Sind die ihnen zur Last gelegten Vor-
würfe Ausdruck der Überforderung von 
Polizeibeamten? Handelt es sich «nur» 
um unverhältnismäßige Härte? Wenn die 
vorliegenden Beschuldigungen stimmen, 
dann ist es schlimmer. Denn die Vorwür-
fe enden nicht mit der Verhaftung. Seiner 
Aussage nach sei Christof R. später in einer 
Zelle der Polizeiinspektion Deutschmeis-
terplatz von drei Beamten getreten wor-
den, in den Bauch, am Oberkörper und 
am Kopf. Das alles, während er am Bo-
den lag. Falls das stimmt, kann man hier 
nicht mehr von Hilflosigkeit und Überfor-
derung sprechen. Die blauen Flecken, die 
R. und vor allem seine Freundin davon-
trugen, und eine Schnittwunde im Gesicht 
des Hauptangeklagten sind jedenfalls Indi-
zien dafür, dass ihre Version der Geschich-
te nicht frei erfunden sein kann. Die Ver-
handlung wird im September fortgesetzt.

Nicole Wessely, Simon Moser

In der Hitze des Gefechts soll der Poli-
zist seinem zu Hilfe geeilten Kollegen mit 
dem Ellbogen auf die Nase geschlagen ha-
ben, woraufhin dessen Brille auf dem Bo-
den landete.

Dieser zweite Beamte hingegen sagt aus, 
Christof R. habe sich losgerissen und ihm 
einen gezielten Faustschlag ins Gesicht ver-
setzt. Im Krankenhaus wird dem Polizisten 
später jedenfalls eine leichte Prellung der 
Nase attestiert. Sein Kollege wird ebenfalls 
in den Zeugenstand gerufen. Der Beamte 
berichtet, dass Partygäste ihn zurückge-
rissen hätten, als er R. an der Wand fixie-
ren wollte. «Alle waren gegen uns», erzählt 
er. Die Richterin: «Wie hat sich das geäu-
ßert?» «Sie haben geschrien: ‹Hört auf sie 
zu schlagen!›», sagt der Befragte und fügt 
hinzu: «Aber das stimmte ja gar nicht.»

Unumstritten ist jedenfalls, dass R. 
schließlich von den Polizisten aus dem 
Schiff gebracht und auf dem Steg zum Ufer 
fixiert wird. Mit dem Gesicht auf dem Bo-
den und am Rücken gefesselten Händen 
liegt er mehrere Minuten da, das Knie ei-
nes Beamten im Kreuz. Seine Freundin 
will zu ihm, wird aber daran gehindert. 
Stattdessen wird auch sie verhaftet. Der 
Grund laut Aussagen der damals anwesen-
den Polizeibeamten: Almuth G.s «aggres-
sives und bedrohliches» Verhalten.

Sie wird von mehreren Polizisten fest-
gehalten und über ein am Schiffssteg an-
gebrachtes Geländer gedrückt. Eines der 
wenigen Dinge, die man auch auf den vor 

Das Badeschiff im 
Donaukanal: Schau-
platz einer «frei    
erfundenen 
Geschichte»?

Absurdes Justiztheater in Wiener Neustadt

Schleppungswillige am Apparat

Fluchthilfeprozess  Der Prozess gegen acht Refugees in Wie-
ner Neustadt erweist sich als Vorhaben, Flucht(-Hilfe) und 
politischen Protest zu kriminalisieren. Zugtickets, Bustickets, 
Mitfahrgelegenheiten oder Schlafplätze organisieren, Fahr-
planauskünfte geben: Solche Organisationsleistungen können 
heutzutage strafbar sein, wenn du Flüchtling und zu allem 
Überdruss noch politisch im Refugee-Protest aktiv bist.

§114 im Fremdenpolizei-
gesetz mit der Über-
schrift «Schlepperei» 

dazu sinngemäß: «Wer die rechtswidri-
ge Einreise eines Fremden mit dem Vor-
satz fördert, sich durch ein dafür geleiste-
tes Entgelt zu bereichern, ist vom Gericht 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen.»

Von Bereicherung ist im seit Februar 
laufenden Prozess gegen acht (größten-
teils aus Pakistan kommenden) Refugees 
allerdings noch wenig Rede: Beschuldig-
te und Kontoauszüge sprechen von Geld-
summen zwischen zehn und 50 Euro – als 
«Dankeschön» oder um Spesen abzude-
cken, sagen die Beschuldigten. Die größte 
Kontobewegung, von der im Gericht bis-
her gesprochen wurde, waren 200 Euro 
– das Geld konnte aber bisher nicht mit 
etwaigen «Schlepperaktivitäten» in Zu-
sammenhang gebracht werden. Auch der 
im Fall leitende Ermittler, Chefinspektor 
Korner, kann weder in der Anklageschrift 
noch vor Gericht erklären, von welchem 
Gewinn oder welcher Bereicherung für 
die Beschuldigten überhaupt ausgegan-
gen wird.

Ähnlich dünn ist auch die restliche 
Beweislage: Die Anklageschrift gegen 
die acht Flüchtlinge stützt sich weitge-
hend auf Telefonprotokolle. Im Rahmen 
des ersten Teils des Prozesses im Feb-
ruar wurde klar, dass es etwa bei deren 
Übersetzungen zu großen Fehlern ge-
kommen ist. «Leute» oder «Burschen» 
wurde hierbei etwa mit «Schleppungswil-
lige» übersetzt. Die Längen der Origina-
le in Dari, Farsi, Paschtu und Urdu und 
die der deutschen Übersetzungen stim-
men nicht überein, was auf weitere Fehler, 
Auslassungen oder Dazudichtungen hin-
weisen könnte. Es kam auch zu falschen 

Zuordnungen von Perso-
nen bzw. ihren Stimmen 
und daher Überschneidun-
gen, Mehrfachnennungen 
und Widersprüchen. Mit-
unter fällt Zeugen und Er-
mittlern auch die Identifi-
kation der Beschuldigten 
im Gerichtssaal schwer.

Der Prozess wurde von 
der Richterin Petra Har-
bich daraufhin nach fünf 
Prozesstagen im März ab-
gebrochen. Sie veranlass-
te eine Überprüfung der 
Anklageschrift, mit der sie 
«in dieser Form nicht ar-
beiten» konnte. Im Zuge 
dessen wurden die be-
schuldigten Refugees auf 
Antrag der Staatsanwäl-
tin nach acht Monaten 
enthaftet.

Der Dolmetscher hat  
leider nichts verstanden

Der Prozess wurde im 
Mai wieder aufgenommen – ohne sicht-
bare Verbesserungen oder merklichen 
Änderungen. Viele der Telefonate, die 
belastend sein sollen, waren beim Vor-
spielen im Gerichtssaal unverständlich, 
verzerrt, rauschten. Ein Gerichtsdolmet-
scher meinte bei einem Prozesstag im 
Juni, er könne zu einem gehörten Ge-
spräch nicht viel sagen, da er nichts ver-
standen habe und nur Mutmaßungen an-
stellen könne. 

Weitere Streit- und Verhandlungs-
punkte sind etwa Wohnsituation und Be-
sitz der Refugees. Es wurde im Gericht 
versucht abzuklären, ob diese überhaupt 
die Möglichkeiten haben, Fluchthilfe zu 
organisieren oder beispielsweise selbst 
Schlafplätze anzubieten. Dazu wurden 
wenig ergiebig Leitung und Mitarbeiter 
eines Kolping-Hauses befragt. Ominös 
bleiben auch die Geschichten von einem 
mutmaßlichen «Schlepper-Boss» Bobby 
Shah, der im Hintergrund die Fäden ge-
zogen haben soll. Die Polizei habe diesen 
laut Anklageschrift und Aussagen ausge-
fahndet und bereits konkret geplant, ihn 

festzunehmen – dies ist aber seltsamer-
weise nie passiert. Warum genau es zu 
dieser Entscheidung kam und wer den 
Befehl zum Abbruch der Operation ge-
geben hat, können weder Chefinspek-
tor Korner noch Bezirksinspektor Kranz 
sagen.

783 Personen soll der «Schlepperring» 
2013 laut Anklageschrift nach Österreich 
oder weiter gebracht haben. Keine der 
Personen nannte bei Befragung Namen 
der in Wiener Neustadt angeklagten Re-
fugees – das bestätigt die Polizei. Einer 
der Beschuldigten bekannte sich den-
noch teilschuldig: Er habe nicht gewusst, 
dass es in Österreich strafbar sei, anderen 
Menschen zu helfen, kann und will aber 
nicht leugnen, dass er es getan habe. 

Zurzeit sind die Verhandlungen gegen 
die acht Refugees im Landesgericht Wie-
ner Neustadt wieder im Gange. Unter-
stützung und Prozessbeobachtung sind 
seitens der Beschuldigten ausdrücklich 
erwünscht. Einen ausführlichen Live-Ti-
cker vom Fluchthilfeprozess gibt es auf 
Twitter: @Prozessreport

Text & Foto: Olja Alvir

„

“

Übersetzungen 
der Telefon-
protokolle: 
Auslassungen, 
Dazudichtun-
gen & andere 
Fehler
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In Österreich gibt es moderne Thera-
piezentren zur Behandlung von Dro-
genabhängigkeit, wobei das Angebot 
von ambulanter Betreuung und Sub-

stitutionsbehandlung bis zu stationärer 
Bezugstherapie reicht. Ein großes Team 
von Fachpersonal begleitet die Behand-
lungsprozesse; die Kosten werden von der 
Krankenkasse oder vom Sozialhilfeträger 
übernommen. 

In Kolumbien wurde die Gesundheits-
versorgung seit dem neoliberalen Sieges-
zug Anfang der 1990er Jahre schrittweise 
privatisiert und hat sich für die minder-
bemittelten Bevölkerungsschichten dem-
entsprechend verschlechtert. Therapien 
gegen Suchtabhängigkeiten sind über-
haupt ein Privileg der Reichen. 

Privat heißt aber nicht immer «in den 
Fängen des Kapitalismus». Ohne private 
Initiativen würde vor allem im Sozialbe-
reich vieles noch mehr im Argen liegen 
als zurzeit. Der kolumbianische Priester 

Sensationelle Erfolge abseits der offiziellen Medizin

Liebe als Drogentherapie

In Kolumbien arbeitet ein Claretiner-Priester seit 30 
Jahren mit drogensüchtigen Straßenkindern und 
straffälligen Jugendlichen zusammen.  Mit spektaku-
lärem Erfolg. Tausende von ihnen wurden bisher resoziali-
siert, stehen heute im Berufsleben, einige haben ein Univer-
sitätsstudium begonnen.

Gabriel Mejía Montero vom spanischen 
Orden der Claretiner hat im Mai 1984 
in der Millionenstadt Medellín, bekannt 
auch als Hochburg des Drogenhandels, 
ein erstes Heim für drogensüchtige Stra-
ßenkinder eröffnet; diesem sind seither 
zahlreiche weitere gefolgt. Seine unkon-
ventionellen Therapiemethoden finden 
weltweite Beachtung; von der UNESCO 
und anderen internationalen Organisa-
tionen wird er immer wieder als Berater 
herangezogen. Sein Leitmotiv lautet: «Die 
Liebe ist das wichtigste Medikament.»

«La Libertad» (Die Freiheit) ist eines 
der zahlreichen Heime, die Padre Gabri-
el Mejía in den letzten 30 Jahren in Ko-
lumbien aufgebaut hat. Der Name besteht 
zu Recht. Alle Ausgänge des großen Ge-
bäudekomplexes sind offen. Sollte tat-
sächlich jemand abhauen, so werden die 
Behörden und – falls auffindbar – die An-
gehörigen verständigt. Doch das kommt 
ziemlich selten vor, versichert der Padre, 
wie er allseits genannt wird. Am Anfang 
eher noch – schließlich ist der Schritt vom 
Leben auf der Straße zu dem eines Hei-
mes mit Disziplin und Regeln ungeheu-
er groß –, doch je länger der Aufenthalt, 
desto seltener verlässt jemand unerlaubt 
die Anstalt.

Wenn man die Kinder und Jugendli-
chen ansieht, kann man an ihren Gesich-
tern ziemlich genau ablesen, wie lange sie 
sich bereits in dem Heim befinden. Den 

«Neueren» sieht man noch mehrere Mo-
nate lang das Leben auf der Straße, den 
Konsum des extrem gesundheitsschäd-
lichen Crack, das Schnüffeln von Kleb-
stoff und ähnlichen Substanzen an: aus-
druckslose Augen, schlaffe, manchmal 
verzogene Gesichtszüge. Dann beginnt 
die Veränderung, die Augen werden leb-
hafter, die Haut wird straffer – und das 
Lächeln kehrt zurück, ein Gefühlsaus-
druck, den die Kinder schon vor Jahren 
verlernt hatten.

Milton V. war einer der ersten Insas-
sen des Heims. Als drogensüchtiges Kind 
kam er von der Straße in die Sozialein-
richtung und machte dann den ganzen 
Entzugs- und Aufbauprozess mit, er-
lernte einen Beruf und absolvierte das 
große Ausbildungszentrum der Claret-
Stiftung, des Rechtsträgers der Heime, 
in Medellín. Heute ist er selbst als Aus-
bildner und Lehrer in der «Libertad» tä-
tig. So wie er sind heute viele ehemalige 
Insassen als Lehrkräfte in den Heimen 
angestellt.

Vorbilder: die Befreiungstheologen

Gabriel Mejía Montero verbrachte sei-
ne Kindheit in seiner Geburtsstadt Cali, 
nach Bogotá und Medellín die drittgröß-
te Stadt Kolumbiens. Mit 13 Jahren trat er 
in eine Schule des spanischen Claretiner-
Ordens ein und begann dann dort auch 
das Priesterstudium. «In der Aufbruchs-
stimmung nach dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil habe ich sehr engagierte 
Geistliche kennengelernt, leidenschaft-
liche, von der Option für die Armen er-
füllte Menschen. Und ich verspürte dann 
bald ein besonderes Bedürfnis, für Kin-
der und Jugendliche tätig zu sein.» Seine 
Vorbilder sind Paulo Freire und die ande-
ren Vordenker der Befreiungstheologie.

Durch seine Arbeit mit den Jugendli-
chen hat Padre Gabriel bald den Drogen-
missbrauch als ein großes gesellschaftli-
ches Problem erkannt. 1982 wird er nach 
Italien geschickt, um dort die bereits weit 
fortgeschrittene Entwicklung der the-
rapeutischen Gemeinschaften, d. h. der 
Drogenentzugseinrichtungen, kennen-
zulernen. «In Kolumbien hat es damals 

so etwas überhaupt nicht gegeben.» Der 
«Padre», wie er allseits genannt wird, hat 
damals schon erkannt, dass die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zu sei-
nem Lebensmittelpunkt wird, und be-
gann, den Aufbau der Stiftung der Cla-
ret-Heime voranzutreiben. Im Mai 1984, 
vor genau 30 Jahren, wird das erste Heim 
eröffnet. «Wir sahen, dass die Notwen-
digkeit von einem Zuhause für Kinder 
ohne Familie, ohne Dach über dem Kopf 
so groß war, dass wir im selben Jahr 1984 
in Medellín noch vier weitere Zentren 
eröffneten.»

Derzeit laufen in Kolumbien 38 ver-
schiedene Programme der Claret-Heime, 
in denen über 3000 Kinder und Jugend-
liche im Alter von fünf bis 18 Jahren be-
treut werden. Es gibt auch ambulante Be-
treuungsstätten für Obdachlose und für 
drogenabhängige Erwachsene. 

Padre Gabriel hat auch mit der Regie-
rung mehrere Verträge abgeschlossen, 
wonach er die Betreuung der Gefäng-
nisse für jugendliche Straftäter_innen 
übernimmt. Seine Bedingung: keine Po-
lizei in den Anstalten und kein bewaff-
netes Wachpersonal. «Vor einiger Zeit 
habe ich mit der Justizministerin eines 
dieser Gefängnisse besucht. Als sie die 
Jugendlichen mit ihrer kriminellen Ver-
gangenheit meditieren sah und erleb-
te, welche harmonische Stimmung dort 
herrschte, stiegen ihr die Tränen hoch. 
Ja, die Liebe kann eine ungeheure Kraft 
entwickeln. Und so kommt es dazu, dass 
diese Jugendlichen nach ihrer Entlas-
sung einen Beruf ergreifen oder gar ein 

Universitätsstudium beginnen», erzählt 
der Padre von seiner Arbeit und seinem 
Credo.

Einfluss Viktor Frankls

In der «Libertad» erlebe ich einige der 
Therapien, die Gabriel Mejía anwendet.  
Neben seinem schon erwähnten Leitsatz 
von der Liebe als wichtigster Medizin hat 
er noch zahlreiche andere Behandlungs-
formen übernommen oder entwickelt. 
Etwa die Hippo-Therapie. Ein Pferd wird 
abgerichtet, sich auf den Boden zu le-
gen. Ein Kind legt sich bäuchlings auf 
das Pferd und beginnt es zu streicheln. 
Mit einer Hingabe, die erahnen lässt, wel-
che lang verschütteten Gefühle in dem 
jungen Menschen wieder zum Erwachen 
gelangen. 

Von großer therapeutischer Bedeutung 
ist für Padre Mejía das Meditieren. Er hat 
das System der Transzendentalen Medita-
tion in den Heimen eingeführt. «Die Me-
ditation ist eine Technik, die überhaupt 
nichts mit dem Glauben zu tun hat. Pro 
Tag gehen etwa 70.000 Gedanken durch 
unser Hirn. Durch die Meditation werden 
Gedanken eliminiert, aber nicht ausge-
löscht. Sie werden ‹transzendentiert›.»

Auf Ersuchen des Padre lädt der Yo-
ga-Lehrer des Heimes «Libertad» zu ei-
ner Aufführung ganz besonderer Art ein: 
dem «Fliegen». Eine Gruppe Jugendlicher 
meditiert in einem mit Matten ausgeleg-
ten Raum. Es ist zwar kein wirkliches Flie-
gen, und noch viel weniger ein Schwe-
ben, sondern vielmehr ein Hüpfen. Nach 

Der Autor begleitete 
kürzlich Padre Gabriel 
auf einer Rundreise 
durch mehrere seiner 
Heime.
Die immer knausriger 
werdende österreichi-
sche «Entwicklungszu-
sammenarbeit»  fördert 
in Kolumbien keine Pro-
jekte, dafür sind einige 
kirchliche oder kirchen-
nahe Organisationen 
dort aktiv. Die Katholi-
sche Männerbewegung 
unterstützt die Arbeit 
des Padre Gabriel Mejía 
bereits seit 2002. Nähe-
res auf www.seisofrei.at 
und www.fundacionho-
garesclaret.org. 

Trotz traumatischer 
Kindheitserlebnisse 
lernen die jungen 
Menschen in den 
Claret-Heimen wie-
der lachen
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Nach dem Meditieren das 
»Hüpfen»: Der in Trance befind-
liche Körper wird von einer un-
sichtbaren Kraft in die Höhe 
geschleudert

Hippo-Therapie: 
Durch Streicheln 
des Pferdes werden 
in den Kindern lan-
ge verschüttete Ge-
fühle wie Zunei-
gung und 
Wohlbefinden wie-
der lebendig

der Meditationsphase beginnt der auf der 
Matte sitzende Körper zu zittern, immer 
stärker und stärker, bis er plötzlich, wie 
von einer unsichtbaren Kraft emporge-
schleudert, etwa einen bis eineinhalb Me-
ter in die Höhe fliegt. «Es hängt von mei-
nem inneren Zustand ab, ob ich höher 
oder weniger hoch fliege», erklärt mir spä-
ter einer der jugendlichen Hüpfer. Für den 
Padre ist das Hüpfen ein Nebeneffekt der 
Meditation, die dabei hilft, «den Kopf zu 
reinigen, freizumachen für konstruktive 
Gedanken. Sie beflügelt die innere Intelli-
genz des Körpers und fördert Fähigkeiten 
wie Kreativität und Konzentration.»

Einen starken Einfluss auf das pädago-
gische Modell von Padre Mejía übte der 
1997 verstorbene österreichische Psychi-
ater und Psychologe Viktor Frankl aus. Er 
hat ihn erstmals 1982 bei einem Kurs in 
Rom kennengelernt und später noch bei 
zwei weiteren Gelegenheiten getroffen. 

Padre Gabriel Mejía war nie als Pries-
ter tätig, sondern hat immer nur mit Kin-
dern und Jugendlichen gearbeitet. «Mei-
ne Kirche ist die Straße», sagt er lächelnd. 
Wegen seiner Erfolge bei der Drogenprä-
vention und im Kampf gegen die Dro-
gensucht wird er immer wieder von in-
ternationalen Organisationen, wie etwa 
der UNESCO, als Berater herangezogen. 
Jahrelang war er Präsident des «Latein-
amerikanischen Verbandes von therapeu-
tischen Gemeinschaften». Sein therapeu-
tisches und pädagogisches Modell hat sich 
auch auf andere lateinamerikanische Län-
der ausgebreitet. 

Werner Hörtner
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Stellen wir uns das doch einmal so 
vor: Jahrzehnte lang führt die ört-
liche Laienspielgruppe den belieb-
ten Bauernschwank «Das Glück des 

Vergessens» auf; alle sind´s zufrieden, 
keiner hat sich je beschwert. Bis einer da-
herkommt, ein Ortsfremder obendrein, 
der ein neues Stück einfordert: «Verges-
senes Unglück». Rudolf Goldsteiner heißt 
der Mann, er ist der Enkel der Ermorde-
ten. Eine Zugereiste auch sie, gebürtig 
aus dem Wiener Findelhaus, jahrelang 
als Sklavin ausgebeutet auf Bauernhöfen 
dort und da, Tagelöhnerin und Mutter 
von vier Söhnen. Gesindelkind auf Fin-
delkind, das reimt sich leicht, Misstrau-
en und Ablehnung prägen das Verhältnis 
zwischen Pulkau und dieser Frau. Dass 
ihr Mann sich ausgerechnet so eine aus-
gesucht hat, wird mit mitleidigem Kopf-
schütteln kommentiert. Dass sie, allen 
Geldnöten zum Trotz, ihre Kinder «an-
ständig», also «städtisch» kleidet, macht 
sie suspekt: Wer sich stundenweise auf 
Feldern und in Ställen verdingen muss, 
hat kein Recht, sich erhaben zu fühlen 
über jene, die diese Felder und Ställe 
besitzen. 

1943 – drei der vier Söhne sind be-
reits an der Front – besucht Anna Gold-
steiner ihren Mann, der in Norddeutsch-
land in einem Turbinenwerk arbeitet. Die 
Erkenntnisse, die sie von dort mitbringt, 
stehen im krassen Widerspruch zur offi-
ziellen Endsieg-Propaganda: Der Krieg 
sei längst verloren, die Nazi-Partei eine 
Verbrecherbande, für die der Tag der 
Abrechnung schon bald kommen wer-
de. Diese Worte bleiben nicht ohne Wir-
kung: Ernst, der jüngste Sohn, gründet 
mit ein paar Gleichgesinnten die Grup-
pe «Ewig treu mein Österreich». Sie sty-
len sich nach Art der «Schlurfs», zerstö-
ren Anschlagtafeln und Schaukästen der 
Nazi-Organisationen und versuchen, mit 
mäßigem Erfolg, in den Besitz von Waf-
fen und Sprengstoff zu gelangen. Dem 

Weinviertel: seltsame Würdigung einer Widerstandskämpferin

Versenken statt Gedenken

Am 5. Juli 1944 wird die Pulkauer Bürgerin Anna Goldsteiner im Wiener 
Landesgericht wegen «Vorbereitung zum Hochverrat» und «Wehrkraft-
zersetzung» von den Nazis ermordet.  Siebzig Jahre später kann sich ihre Hei-
matgemeinde endlich zu einem Zeichen des Erinnerns durchringen. Doch statt ei-
ner Gedenkfeier gab es eine groteske Geisterstunde.

örtlichen Obernazi will man ins Bein 
schießen, um ihm einen «Denkzettel» 
zu verpassen, und das Parteihaus in Hol-
labrunn sollte in die Luft fliegen. 

Denunzierung der Weinviertler Schlurfs

Doch zu all dem kommt es nicht mehr: 
Die Weinviertler Schlurfs werden de-
nunziert, Anna Goldsteiner und ihren 
«Mitverschworenen» wird der Prozess 
gemacht. Die Jugendlichen werden zu 
insgesamt dreißig Jahren Haft verurteilt, 
bei der ohnehin schon verfemten «Rä-
delsführerin» scheint nur ein Urteil mög-
lich: die Todesstrafe. Oder, in den Worten 
der NS-Frauenschaftsführerin: «So eine 
Frau muss weggeräumt werden!»

Am Pfingstmontag also sollte sie nun 
endlich wieder «hergeräumt» werden – 
nach sieben Jahrzehnten. Ich fahre mit 
Rudolf Goldsteiner nach Pulkau, zu jener 
Veranstaltung, die angeblich das einlösen 
soll, was er bereits seit Jahren gefordert 
hat: ein Gedenken an seine Großmut-
ter. Dass er – wie auch die meisten ande-
ren Hinterbliebenen – nicht einmal dazu 
eingeladen war, bleibt nicht die einzige 
Absurdität an dieser Alibi-Aktion. Und 
dass ausgerechnet er von einer Pulkaue-
rin zu hören bekommt: «Sie stören diese 
Veranstaltung!», ist da eigentlich nur lo-
gisch. Das Ganze entpuppt sich nämlich 
als Feldmesse vor dem Kriegerdenkmal, 
das an die Opfer der beiden Weltkriege 
erinnern soll; an die «Helden», wie deut-
lich zu lesen ist. 

Eine Feldmesse – das ist eine seltsame 
Mischkulanz aus katholischem Ritus und 
nostalgischer Verklärung soldatischer Tu-
genden, ein dörfliches Großereignis, an 
dessen Ende der Frühschoppen steht, mit 
Bier, Wein, Würsteln und nochmals Blas-
musik. Es wird also viel strammgestan-
den und gebetet und geblasen, «Vater un-
ser» und «Ich hatt' einen Kameraden», 
der örtliche Oberkameradschafstbündler 

ereifert sich kabarettreif über das «Ka-
puttsparen unseres Heeres», dann wie-
der Märsche und Priesterworte. Anders 
gesagt: Die Laienspielgruppe führt ihren 
Bauernschwank auf, wie jedes Jahr, nur 
der Titel ist geändert. Nachdem noch ein 
alter Kamerad mit dem «Landesehren-
kreuz in Gold mit Schwertern» für wel-
che Verdienste auch immer ausgezeichnet 
wird,  ist dann, in der Rede des Bürger-
meisters, endlich von Anna Goldsteiner 
die Rede, von der tapferen Widerstands-
kämpferin, der man hier eine Tafel ge-
widmet habe. 

Aber: Wo ist die denn eigentlich? Ant-
wort: während der gesamten Geisterstun-
de nicht zu sehen. Versteckt hinter dem 
Feldaltar. Angebracht recht weit unten 
am Sockel des Kriegerdenkmals. Und als 
der Spuk vorbei ist, verdeckt ein riesi-
ger Kranz den Großteil der kleinen Ta-
fel. Drauf zu lesen wäre – wenn man es 
denn könnte: «Den Opfern des Wider-
standes», und darunter der Name Anna 
Goldsteiner. Ob da nicht ein Widerspruch 
bestünde zwischen der Mehrzahl in der 
ersten Zeile und dem Umstand, dass nur 
eine einzige Person vermerkt ist, frage 
ich einen Zuständigen von der Gemein-
de. Nein, meint dieser, das habe der Bür-
germeister in voller Absicht so bestellt. 
Weil: Fänden sich noch andere Opfer, 
dann könnte man deren Namen gleich 
unten anfügen. Derart «geehrt», ließe 
sich dann wohl auch über sie sagen, was 
Robert Musil bereits 1935 geschrieben 
hat: «Da man ihnen im Leben nicht mehr 
schaden kann, stürzt man sie gleichsam, 
mit einem Gedenkstein um den Hals, ins 
Meer des Vergessens.»  

Wolfgang Beyer
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Patriotischer Impe-
rativ, entdeckt in 
Norddeutschland, 
auch im Weinviertel 
populär. Anna Gold-
steiner verstieß 
doppelt gegen ihn: 
Sie sorgte als Frau 
für ihren Lebensun-
terhalt – und sie 
war gegen den 
Krieg aktiv

landwirtschaftlich Aktiver und Interes-
sierter fand im April diese Jahres in Gol-
degg (Salzburg) statt. Mit dem «Feldtag» 
diametral entgegengesetzter Intention 
wurden bei «Nyeleni Austria 2014»(1) 
Strategien für eine Demokratisierung 
landwirtschaftlicher Produktionsbedin-
gungen oder auch die Rechte von mig-
rantischen Erntehelfer_innen in Angriff 
genommen, konkrete Vernetzungspro-
jekte in den Bundesländern vorangetrie-
ben und über die Verbesserung der Be-
ziehungen zwischen Produzent_innen 
und Konsument_innen diskutiert (siehe 
auch Bericht in Augustin Nr. 366). Dabei 
blieb das «Österreichische Forum für Er-
nährungssouveränität» aber nicht auf die 
nationale Ebene beschränkt, es versteht 
sich vielmehr als integraler Teil der glo-
balen Bewegung für Ernährungssouverä-
nität. Beim Nyeleni-Forum standen also 
all jene Formen landwirtschaftlichen Ak-
tivismus im Zentrum, auf die Besucher_
innen des Raiffeisen-Feldtages wohl oder 
übel verzichten mussten. 

Abschließend sei noch auf das foto-
grafische Highlight des Feldtages hin-
gewiesen: Waren es in dem wunderba-
ren Gedicht Bertolt Brechts noch 700 
Intellektuelle, die einen Öltank anbete-
ten, so zeigen die «Oberösterreichischen 
Nachrichten» immerhin 8 gesetzte Her-
ren, die vor einem Traktor knien, rein 
zufällig ein Johnny, kein Surabaya aller-
dings. Da wäre wohl selbst Rio Reiser 
sprachlos, nicht aber der gute alte Bob 
Marley: «If you are the big tree, we are 
the small axe.»

Martin Birkner

Am 14. Juni fand in St. Florian in 
Oberösterreich in einer staatli-
chen Schule, der Höheren Land-
wirtschaftlichen Bundeslehr-

anstalt, der sogenannte «Feldtag» statt. 
Diese Veranstaltung ist die Leistungs-
schau der Raiffeisen-Lagerhäuser. Und 
der Begriff «Leistungsschau» ist wahr-
lich nicht zu kurz gegriffen. In Zeiten von 
Klimawandel, Peak Oil und einem neu-
en Nachdenken über ökologische Effek-
te und Arbeitsbedingungen in der Land-
wirtschaft wird am Feldtag die «gute alte 
Zeit» der industriellen Landwirtschaft 
abgefeiert, als ob ohnehin alles in Ord-
nung wäre. Nicht weniger als 14.000 Be-
sucher_innen nahmen heuer daran teil. 
Dies zeigt, welche Organisationsmacht 
und Mobilisierungskraft zumindest im 
ländlichen Raum hinter Raiffeisen steht. 
Dementsprechend ist auch das Motto 
gewählt: Die ganze Welt der Landwirt-
schaft! Dem allerdings ist zu widerspre-
chen ...

Die neuen Johnnys warten auf Sie!

Mit Technikfetischismus ist ein zentra-
ler Aspekt des Events ziemlich gut be-
schrieben: Traktoren und andere Land-
maschinen, die alleine schon ob ihrer 
Größe wohl 99 Prozent der österreichi-
schen Bauern und Bäuerinnen aus finan-
ziellen sowie Gründen der Betriebsgröße 
niemals zum Einsatz bringen könnten, 
waren ein zentraler Teil der Leistungs-
schau. Da wurde gepflügt und gesät, was 
das Zeug und der ob der extrem schwe-
ren Maschinen stark verdichtete Boden 
hergab. Die Stars am Feldtag waren ein-
deutig die Johnnys, die allgegenwärtigen 
Traktoren von John Deere, die sogar mit 
einer «Austria Edition» aufwarten konn-
ten. Mit «Finanzierung ab 0,00 %» wird 

Raiffeisen steht auch für Technikfetischismus

Die ganze schöne neue Welt  
der Landwirtschaft?
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da geworben. Welche Bank sich da wohl 
als Dienstleisterin anbieten könnte?

Ein anderes am Feldtag angebotenes 
Prospekt verspricht «Pflanzenschutz mit 
dem Lagerhaus – Vorteile auf ganzer Li-
nie». Das klingt gut, sind doch Pflan-
zen ein wesentlicher Teil der bäuerlichen 
Produktion und ist ihr Schutz daher wohl 
auch im allgemeinen Interesse. In Wahr-
heit bedeutet Pflanzenschutz schlicht und 
einfach das Ausbringen von chemischen 
Spritzmitteln. Auch wenn in der kritisch 
gestimmten Öffentlichkeit breit über das 
Verbot der sogenannten Neonicotinide, 
vulgo «Bienenkiller», diskutiert wird, 
das Lagerhaus sorgt sich vor allem um 
«[i]nnovative Produktneuheiten mit den 
neuesten Wirkstoffen, Wirkstoffwech-
sel beugen Resistenzen vor!» Wenig ver-
wunderlich ist es dann auch, wenn in der 
Raiffeisen-Broschüre die «präzise Aus-
bringung» des Pflanzenschutzes mittels 
«John Deere TwinFluid-System» nahe-
gelegt wird. Aber auch die biologische 
Landwirtschaft ist vertreten: in einem 
kleinen Nebensatz, analog der Priori-
tätenverteilung am Feldtag. Alternative 
Formen agrarischer Produktion standen 
allerdings bei einem anderen Landwirt-
schaftsevent im Mittelpunkt.

Nyeleni: Eine andere Welt der Landwirt-
schaft ist möglich!

Wenngleich auch die Größe und Be-
sucher_innenzahl eine klare Spra-
che sprechen in Sachen Hegemonie in 
der Lebensmittelproduktion in Öster-
reich, ein anderes Zusammentreffen 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Nähere Informationen 
zum Nyeleni-Prozess 
gibt’s unter: http://
www.ernährungssouve-
ränität.at/nyeleni/

(1) «Nyeleni» war der 
Name einer legendären 
kämpferischen Kleinbäu-
erin aus Mali. 
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Augustin TV wird von fünf Menschen gemacht. 
Zwei davon werden am 24. Juli 2014 um 21 
Uhr auf OKTO präsentiert. Julia Wolkerstor-

fer und Ernst Spiessberger. Die Sendung ist dann 
eine Woche lang im TV und schließlich im Archiv 
des nichtkommerziellen Senders, okto.tv/augus-
tin, zu sehen. 

Julia Wolkerstorfer hat an der Uni Wien Pub-
lizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie 
Musikwissenschaft studiert, danach folgte ein Uni-
versitätslehrgang an der Donau-Uni Krems «Vi-
deoproduktion & Fernseh-Journalismus»; im WIFI 
Wien bildet sie sich noch zu einem Digital Video 
Publisher weiter. Ihre allgemeinen Schwerpunk-
te sind Porträts, Medien & Behinderung, Musik & 
Kunst, Kinder & Medien, Topics abseits des Main-
streams. «Ich liebe es, in unterschiedliche Welten 
und Realitäten einzutauchen, das erlauben mir mei-
ne Interviewpartner_innen, und die Kamera ist 
perfekt für mich, weil sie dazwischen steht und ei-
nen gewissen Schutz bietet – und weil meine Neu-
gierde dadurch gestillt werden kann.»

Ihr Filmbeispiel «Das fünfte Element. Reloaded 
Hinterbrühl 2012» ist eine sehr berührende Ge-
schichte von fünf jungen Männern, die die Welt 
aus ihren Augen zeigen. Im Fokus der Geschichte 

stand die Frage, was das fünfte Element im Leben 
ist: Was braucht man, um mit beiden Beinen fest 
am Boden stehen zu können? In welchen Situati-
onen würde man am liebsten untertauchen, und 
wieso kann man es manchmal einfach nicht las-
sen, mit dem Feuer zu spielen? Die Regisseure des 
«Fünften Elements» leben und arbeiten unter der 
Woche im Heilpädagogischen Zentrum Hinter-
brühl – einem Ort, an dem gemeinsam daran ge-
arbeitet wird, den Weg zurück in die Familie und 
zurück ins Leben zu schaffen. Im Film geben die 
Jugendlichen Einblick in ihre Gedankenwelt, ihre 
Wünsche, ihre Träume. 

Und Ernst Spiessberger kam von www.zitronen-
wasser.com zu Augustin TV. «Es ist für mich eine 
große Bereicherung, dass ich mich bei einem sol-
chen Projekt mit meiner Arbeit engagieren kann. 
Wenn man sich die Zeitung durchliest, entdeckt 
man eine große Vielfalt von Themen. Man hat eine 
große Freiheit von der Thematik her. Und das finde 
ich auch sehr interessant für meine Arbeit bei Au-
gustin TV», gesteht er. Neben seiner Ausbildung in 
Filmproduktion, Regie, Kamera & Schnitt hat Ernst 
Spiessberger auch eine Ausbildung zum Zimmer-
mann, zudem studierte er in Linz Bildhauerei.

Ch. St.
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«Im Alter von 17 Jahren bin ich nach meiner 
Matura so wie alle meine Schulkolleg_innen 
von Waidhofen an der Thaya nach Wien ge-

zogen, um dort zu studieren. Meine Berufslaufbahn 
hat mich dann von Wien zunächst nach Salzburg, 
dann nach Uppsala in Schweden und schließlich 
nach London in Großbritannien geführt, wo ich 
nunmehr Professor für Medien- und Kommunikati-
onswissenschaft bin. Nur einzelne meiner Schulkol-
leg_innen sind nach Waidhofen oder in die Umge-
bung zurückgekehrt und arbeiten dort. Die meisten 
von ihnen haben Jobs außerhalb der Region gefun-
den. Dies hat nicht damit zu tun, dass wir eine Ge-
neration wären, die sich nicht mit ihrer Herkunfts-
region verbunden fühlt.»

Christian Fuchs jedenfalls, Lehrender an der Uni-
versität Westminster in London und Autor von Bü-
chern wie «Social Media: A Critical Introduction», 
fühlt sich sehr mit seiner Herkunftsregion verbun-
den. Er ist vom «Verkehrsforum Waldviertel», ei-
nem regionalen Netzwerk gegen den Abbau des 
öffentlichen Verkehrs, eingeladen worden, in seine 
Schulstadt zurückzukehren, um dort das Hauptre-
ferat der «Volksuniversität Andreas Schrembser» 
zu halten. Fuchs wird von seiner persönlich erleb-
ten Entfremdung von seiner «Heimat» ausgehen, 
die viel damit zu tun hat, dass das Waldviertel als 
eine der strukturschwächsten Regionen Österreichs 
mit seiner ständig schrumpfenden öffentlichen In-
frastruktur nicht imstande ist, auch nur einem Teil 

der aus ihm stammenden klugen Menschen eine 
Perspektive zu bieten.

Eine Studie schätzt, dass 2050 im Waldviertler Be-
zirk Zwettl 30 Prozent weniger Jugendliche bis 14 
Jahre leben werden als 2009. 1910 erreichte die Ge-
samtwaldviertler Bevölkerung einen Höchststand 
von 279.024. Seither nahm die Anzahl der Men-
schen in dieser Region stetig ab und erreichte 2011 
mit 219.541 den niedrigsten Stand seit dem Beginn 
der statistischen Erhebung im Jahr 1869. Bei der 
zweitägigen «Volksuniversität Andreas Schremb-
ser» – sie ist nach dem aus Dobersberg stammen-
den gewählten Anführer des historischen Wald-
viertler Bauernaufstands benannt – dreht sich alles 
um die Frage, wie die Abkopplung einer zur Peri-
pherie gewordenen Region rückgängig gemacht 
werden könnte.

Beiträge dazu gibt’s bei diesem Symposium auch 
von Hermann Knoflacher, Harald Frey und And-
rea Komlosy. Letztere kennt und nennt die Ursa-
chen des Abgehängtwerdens («Wie das Waldvier-
tel an den Rand gedrängt wurde und wird», heißt 
der Titel ihres Vortrags), was keine schlechte Vor-
aussetzung für das Probieren alternativer Entwick-
lungswege wäre.

R. S.
1. August, 19 Uhr, Sparkasse Waidhofen/Thaya: 
Auftaktveranstaltung
2. August, 9 bis 19 Uhr, Fit-Aktivcenter Waidofen/Thaya:  
Vorträge und Arbeitsgruppen
Anmeldung und Informationen: www.verkehrsforumw4.at

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Sterilisierung des Wissens

Wissenschaft und Bildung werden 
gegenwärtig weitgehend wider-
standslos durch die Ökonomie in 

den Dienst genommen. Aktuelle Wissens-
politik hat nicht kritische Bürger_innen, 
sondern den instrumentalisierten, diszip-
linierten, taylorisierten Menschen als po-
litische Zielvorstellung.

Wissen, Wissenschaft und Forschung 
sollten Erkenntnis der Welt, Gestal-
tung der Welt im Dienste der Bürger_
innen und Kritik im Sinn von Verbesse-
rung zum Ziel haben; «Verbesserung» 
nicht als eine pragmatische, sondern auf 
das Glück der Menschen ausgerichtete 
Aufgabenstellung.

Im Zentrum dieser Bildung sollten Kri-
tikfähigkeit und Autonomie stehen; die 
Vorstellung, am Bau einer Welt mitzuwir-
ken, bei dem das errichtete Gebäude der 
Raum für die Wohnungen aller ist.

Das gegenwärtige Bildungssystem 
macht Bildung zur Logistik für die Dienst-
leistung der Profitmaximierung der 
Shareholder. Inhalt des Curriculums ist 
die Lehre der Fortschreibung jener Wirt-
schaftswachstumsphilosophie, die auf der 
Zerstörung der natürlichen Ressourcen 
und der Beschneidung der Arbeitnehmer_
innen-Rechte beruht.

Die Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften werden in ein kritikwürdiges 
Korsett gezwängt. Ihre genuine Aufga-
be einer Kritik an den Gesellschafts- und 
Lebensverhältnissen, durch die Wissen-
schaft Orientierung geben kann, wird 
von einer inhaltlichen auf eine formale 
Zielsetzung verkürzt: Forschungsergeb-
nisse sollen nicht mehr nützlich-kritisch, 
sondern ausgezeichnet, «exzellent», sein. 
Wem diese Exzellenz aus welchen Grün-
den dienen soll, bleibt unausgesprochen. 
Da die Veröffentlichung der Ergebnisse 
bloß in wissenschaftlichen Zeitschriften 
mit einem hohen Impact-Faktor bei nied-
riger Auflage und beschränkter Verbrei-
tung vorgesehen ist, wird aus einem in-
tellektuellen Geschehen, bei dem es um 
die Welt geht, ein Elitephänomen. Die 
Wissenschaft und ihre Akteur_innen le-
gitimieren sich nicht mit nützlicher The-
orie für nützliche Praxis, sondern mit Ge-
heimwissen für Expert_innen.

Es geht bei Wissen und Bildung immer 
weniger um Fragen und Bedürfnisse der 
Allgemeinheit, sondern um die Partialin-
teressen der Wirtschaft, die ihren Share-
holder_innen verpflichtet ist. Wissen und 
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
sollten jedoch Produktivkräfte sein, die 
nur den Bürger_innen und der Zivilge-
sellschaft verantwortlich sind.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Der Wandel des Arbeitsbegriffs über 
Raum und Zeit

Sonderfall 
Lohnarbeit

Arbeit ist ein weites Feld, das eng um-
grenzt wird, wenn rein rechtliche oder 
betriebswirtschaftliche Faktoren be-

rücksichtigt werden. Dann ist Arbeit auf 
die Bedeutung von Lohnarbeit beschränkt 
– dem Tausch von Körperkraft, Wissen und 
Können gegen Bezahlung. Dieser Begriff 
von Arbeit hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten im Lauf der weltweiten Durchsetzung 
kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen glo-
bal durchgesetzt. Gleichzeitig wird von ei-
ner Krise der Arbeit in der postindustriel-
len Gesellschaft gesprochen, das gängige 
Erwerbsmodell etwa im Arbeiter_innen- 
und Angestelltenverhältnis stellt immer sel-
tener die Norm dar. Dass aber das Problem 
nicht bei «Arbeit» liegt, sondern daran, dass 
möglicherweise mit zu engen, weil unter-
schiedlichste Formen von Tätigkeiten aus-
schließenden Begriffen operiert wird, lässt 
die «Krise» in einem anderen Licht erschei-
nen. Lohnarbeit stellt nämlich einen Son-
derfall von Erwerbstätigkeit dar, der sich in 
Europa seit dem 19. Jahrhundert als Norm 
herausbildete.

Andrea Komlosy, Professorin am Insti-
tut für Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te der Universität Wien, befasst sich in ih-
rer Studie «Arbeit. Eine globalhistorische 
Perspektive, 13. bis 21. Jahrhundert» unter 
anderem damit, welche Bedeutung Lohn-
arbeit in verschiedenen Epochen und Regi-
onen hat(te) und wie sie historisch zur do-
minanten Erwerbsform aufstieg. Auf knapp 
200 Seiten setzt sich Komlosy intensiv mit 
Bedeutungen und Formen von Arbeit aus 
einer Vielzahl von Blickwinkeln auseinan-
der. Sie stellt Konzeptionen und Begriffe 
vor, gibt einen Überblick zu Arbeitsdiskur-
sen, geht Etymologien des Wortes Arbeit im 
Deutschen und anderen Sprachen nach und 
analysiert, gegliedert nach Zeitabschnitten, 
Arbeitsformen in europäischen und außer-
europäischen Regionen nach einer Viel-
zahl von Kategorien und zeigt so nicht nur 
Entwicklungen, sondern auch (historische) 
Alternativen auf. Sozialwissenschaftliches 
Vorwissen ist von Vorteil für die Lektüre 
des kompakten Buches, das aufgrund sei-
nes klaren Aufbaus und seines umfassen-
den Ansatzes eine hervorragende Basis zum 
Themenkomplex Arbeit bildet. 

JL

Andrea Komlosy
«Arbeit. Eine globalhistorische Perspektive, 13. bis 21. 
Jahrhundert»
Promedia, 2014. 208 Seiten, 17,90 Euro

Zur Waldviertler «Volksuniversität Andreas Schrembser»

Ideen gegen das Schrumpfen

Auch das beeinträchtigt die Lebensqualität im Waldviertel: der von der Schiene auf die Straße verlagerte 
Schwerverkehr

«Die Kamera bietet mir auch einen Schutz»

Zwei vom Augustin TV
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Kriegs- und 
Kindermacher

Die Idee ist alles andere als lustig: 
Am Truppenübungsplatz Allent-
steig soll der Flugbetrieb drama-

tisch ausgeweitet werden. Durch den 
Einspruch des Bundesheeres gegen 
den geplanten gemeinsamen Wind-
park der Gemeinden Brunn, Göpfritz 
und Ludweis wurde bekannt, dass das 
Heer eine weitreichende Tiefflugzo-
ne durchsetzen will. Eurofighter, 
Draken, Drohnen über einem Land-
schaftsschutzgebiet – verstärkt sol-
len hier künftig Übungen (Angriffe, 
Schießen) stattfinden. Auch wird kol-
portiert, dass der TÜPL für Übungen 
an andere Staaten weitervermietet 
werden soll. 
Eine skurrile Idee: Eine Kinderwunsch-
klinik in Oberösterreich verfiel 2005 
auf die glorreiche Idee, Soldaten als 
Samenspender für Kinderlose anzu-
heuern, weil die Spendenfreudigkeit 
aus dem herkömmlichen Bereich an-
geblich sehr zu wünschen übrig lässt. 
Pro Samenspende sollte der Soldat 70 
Euro bekommen, ein kleines Zubrot 
zum Sold. Wahrscheinlich war hier der 
Wunsch vorhanden, zwei Fliegen mit 
einer Klappe zu schlagen. Nachdem 
die Braut des Soldaten, das Gewehr, 
nicht wirklich Lustgewinn verspricht, 
greifen viele Soldaten in einsamen 
Nächten zur Selbsthilfe. Warum hier 
verschleudern, was dort gebraucht 
wird, fragte sich anscheinend die 
geschäftstüchtige Klinik und schritt 
zum Werbefeldzug für Bundesheer-
samen. Viele kleine potenzielle Solda-
ten könnten somit das Licht der Welt 
erblicken und den personellen Eng-
pass eines angestrebten Berufshee-
res auf Jahre hinaus beheben. Einen 
Befehl, zur Samenspende zu gehen, 
habe es nicht gegeben. Welch fried-
lichere Aufgabe könnte man sich für 
einen Soldaten vorstellen: statt Leben 
zu vernichten Leben zu ermöglichen, 
seid furchtbar und mehret euch. Ech-
te Pacemaker also.
Eine hervorragende Idee: Sag nein! 
Die Lieder gegen den Krieg, die der 
Politchor «Gegenstimmen» anlässlich 
100 Jahre nach Beginn des I. Weltkrie-
ges bis in den Herbst hinein an ver-
schiedenen Orten  vorträgt (der Au-
gustin berichtete), trägt sich mit der 
Idee, die vielen kameradschaftsaffi-
nen Kriegerdenkmäler, etwa in Nie-
derösterreich, zu besingen. Für das 
Kriegsverweigererlied «Le Déser-
teur» böte der Truppenübungsplatz 
Allentsteig mit seiner unrühmlichen 
Nazi-Vergangenheit ein geeignetes 
Ambiente. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

ICH WEISS steht großforma-
tig auf der Fassade der Volks-
hochschule Hietzing. Ein Wort-

spiel ganz nach dem Geschmack 
des Künstlers Markus Tripolt und 
des Volkshochschuldirektors Ro-
bert Streibel, die einmal mehr eine 
Kooperation eingegangen sind, 
wo sich die Praxisfeder Volks-
bildung, Kunst und soziale Ser-
beit überschneiden. Ein anregen-
des Wortspiel: Das ICH kann der 
stellvertretende Hörer, die stellver-
tretende Hörerin von VHS-Kursen 
sein, der oder die einen erweiterten 
Bildungshorizont zelebriert: ICH 
WEISS! Das ICH kann aber auch 
das Gebäude sein, das stolz genug 
ist, um seiner Umgebung deutlich 
mitzuteilen: Kein Haus in Hietzing 
strahlt weißer als ich.

Markus Tripolt sorgte dafür, dass 
dieser Superlativ nicht übertrieben 
ist. Sie blendet wirklich, die Fassa-
de der Volkshochschule, wenn die 

Sonne mitspielt. Sie, die Fassade, 
ist nun so unbeschrieben wie ein 
Blankopapier (kommt vom spa-
nischen blanco oder vom italieni-
schen bianco, das heißt weiß, unbe-
schrieben, leer). Geweißingt (gibt 
es diesen Begriff auch im Wiene-
rischen?) haben die Fassade, un-
ter der Regie des Farb-Künstlers 
Tripolt, ehemalige Obdachlose aus 
dem Samariterbund-Heim in der 
nahen Riedlgasse und unbegleite-
te jugendliche Flüchtlinge aus einer 
weiteren Samariterbund-Herber-
ge. Diese Menschen, kommentierte 
Tripolt, eint eine spezielle Assozia-
tion zur Farbe WEISS: Sie markiert 
einen Neubeginn – als unbeschrie-
benes Blatt.

In diesem Sinn äußerte sich auch 
der Ex-Liedermacher Heli Dein-
boek, der bei der Eröffnung der 
neuen Fassade im vergangen Juni 
als Vertreter des Samariterbundes 
den Wunsch aussprach, dass «dieses 

wunderbare frische WEISS auch 
dafür stehen soll, dass jeder willige 
Mensch das Recht hat, in seinem 
Leben NEU anfangen zu dürfen, 
egal was er (mit)gemacht hat. Und 
egal, wie beschränkt sein Zugang 
zu Bildung und Ausbildung bisher 
war.» Mit seinem für den Anlass 
geschriebenen Lied «I WAASS – 
I WAASS / ´s Leben dreht si´ im 
Kraas / und dass i noch viel wissen 
könnt´ / is ollas, was i waaß» liegt 
nun ein Liedgut vor, das der Volks-
hochshule des 13. Bezirks als Hym-
ne dienen könnte, wenn eine solche 
überhaupt gefragt wäre.

Streibel und Tripolt beruhigen: 
Zum Dogma wird das Geweißingt-
werden nicht erhoben, dafür sorgen 
die Fensterjalousien, die das WEISS 
entweder bestätigen oder aber für 
eine «Demonstration» des Regen-
bogenspektrums gegen das pure 
WEISS sorgen können.

R. S.

Die VHS Hietzing hat einen neuen Namen: ICH WEISS

Das Blankohaus

... und dass i noch viel wissn 
könnt, is ollas, was i waaß
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Shiatsu im Park findet bis Anfang September jeden 
Schönwettersonntag von 10 bis 17 Uhr im Augar-
ten beim Gastgarten der Bunkerei statt. Schon die 

8. Saison in Folge kann man dort klassisch auf einer 
weichen Matte oder auf einem bequemen Sessel kur-
ze Schnupperbehandlungen im Grünen zu moderaten 
Preisen genießen. Und am 3. 8. entspannt man wieder 
für einen guten Zweck! Die Einnahmen dieses Tages 
werden dem Augustin zur Verfügung gestellt.

Shiatsu ist ganzheitliche Körperarbeit und kommt 
ursprünglich aus Japan. Durch gezielten Druck am 
Körper entlang von Meridianverläufen und Druck-
punkten werden Blockaden im Körper gelöst und 
wird Ausgeglichenheit unterstützt. Bisweilen wird 
mit Ellbogen oder Knien gearbeitet, hauptsächlich 

mit den Händen und Daumen. Daher auch der Name: 
«Shiatsu» bedeutet wörtlich «Fingerdruck». Parallel 
zu einer tiefen Entspannung werden die Selbsthei-
lungskräfte angeregt und wird ein bewusstes Körper-
gefühl gefördert. Der Kern von Shiatsu ist achtsame 
Berührung und eine offene Geisteshaltung, die den 
Menschen in der Behandlung sein lässt, wie er ist. 

«Kommt in den Augarten, lasst euch berühren und 
erzählt es weiter, nicht zuletzt auch euren Kolporteur_
innen!», locken die Initiator_innen von «Shiatsu im 
Park». Am Augustintag am 3. 8. bieten sie Augustin-
Verkäuferinnen und -Verkäufern eine kostenlose Be-
handlung an.

www.shiatsu-im-park.at

Bei «Shiatsu im Park» Berührungsängste abbauen

Am 3. 8. ist Augustin-Tag!
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WAAGRECHT:  1. oft tut er Wahrheit kund – erfrischend  10. zustimmen und be-
willigen und auch einsortieren  12. eine kurze Auftragsbestätigung 13. steht's bei 
der Amtsbezeichnung, ist man sozusagen gar nicht mehr da  14. in Facebook zu 
finden 15. dauert eigentlich nur einen Wimpernschlag, der Augenblick  17. ganz 
und gar nicht bedeutungsvoll  19. Rhododendron wächst  in den Alpen und blüht 
im Heimatfilm  22. anfangen, aber von hinten  24. Putz- und Scheuermittel von 
Henkel  26. rüttelt der Wind an ihm, scheppert's nächtens unheimlich  28. Union 
Sozialer Einrichtungen, abg.  29. John O. Brennon ist derzeitiger Direktor  30. jene 
von Erdal hat wirklich Qualität: einfach, perfekt, gepflegt!  34. wird in Innsbruck 
gern gelesen  36. dieser Läufer bringt reihenweise Menschen um – schrecklich!  
37. im alten China war es die Glücksfarbe  38. er lebt in Libyen, sofern er nicht ge-
flohen ist  41. ziemlich wesentlich für einen Bleistift  42. Finnlands größter See  
43. bei starken Winden ist der Sturm gefährlich für den See – Verkehr  
SENKRECHT:  1. der Lindwurm verweist auf die Stadt  2. ablehnendes Wort der 
Berliner_in  3. der Projektor wirft es an die Wand 4. endloses Ende beendet den 
amerikanischen Spielfilm  5. rote Rüben, nur anfänglich  6. verliert man ihn: ziem-
liches Schlamassel und keine Orientierung  7. nur wenig Einwohner_innen leben 
in der sardinischen Provinz  8. Euro-Vorfahr in Deutschland  9. der Polarforscher 
Rasmussen trug diesen Vornamen  11. die Bananen der Pflanze zieren nur  16. 
Herr Androsch wird von Freunden so genannt  17. jede Notlüge endet damit!  18. 
schüttelt man ihn, gerät er – wie hier –  durcheinander  20. nur kurz: lange nicht 
sortiert (die Wäsche)  21. viele kleine schwarze Samen in der Drachenfrucht  23. 
von unten kommt das ruhende Wasser  25. bewundern und verherrlichen  27. 
sowohl in der Heraldik als auch in der Poetik wird der Adler so bezeichnet  31. 
schwedische Stadt der Birken 32. der ewig Herrschende bedeutet dieser männ-
liche Vorname  33. bei da Vincis Lisa denkt frau sofort auch daran – oder?  35. auf-
steigend:  ist ein Baum so, mag er gar nicht mehr verpflanzt werden,  auch mensch 
nicht  39. in Indien, aber nur kurz  40. der Blasmusiker oder der Bürgermeister 
oder beides 41. abbrev. for Mister

Lösung für Heft 370: LEIDENSCHAFT
In der Nummer 370 hat sich ein rätselhafter Fehler eingeschlichen: 
Die Kreuzworträtsel-Lösungen haben nicht in den Raster gepasst. Wir 
entschuldigen uns und bedanken uns bei den aufmerksamen Augus-
tin-Rätsellöser_innen für die vielen Zuschriften! Gewonnen hat Hel-
ga ANDERS 1100 Wien

W: 1 TASCHENLAMPE 10 SESAMÖL 11 MATURA 12 IASON 15 ACH 16 WINDBO-
EN 17 NIL 18 EAGLE 19 IC 21INSELN 22 GLÜHMOST 26 AKD 27 CEARA 30 KREUZ-
FAHRT 33 OKLAHOMA 34 HAI 36 ER 37 EFFEKT 39 NEID 40 UNTEN

S: 2 ASAC 3 SETH 4 CSU 5 HARWICH 6 EMAIL 7 NO 8 ALABASTER 9 PROELLER  
11 MADIG 13 SOGE 14 NNEN 20 CLARK 21 IO 23 UKELEI 24 EDUARD 25 MAFO 
28 ATHEN 29 APITZ 30 KORN 31 ZH 32 AMEN 35 AK 38 FE 

1  2 3 4 5  6 7 8 X 9

 X 10        11 

12  X 13  X 14   X 15 

 X 16 X X 17    18  

 X 19 20 21       X

22 23       X 24  25

26        27   

28   X  X 29   X X 

 X 30   31    32 33 

34 35 X X 36    X 37  

X 38 39 40    X 41   

42      X 43

Einsendungen (müssen bis 6. 8.14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Dem aktuellen Stand der Wissenschaft zufol-

ge stammen etwa 1,5 bis 2,1 Prozent des Erbguts von 
Europäer_innen vom Neandertaler. Du hattest diesen 
Verdacht schon länger, wenn du auch den Prozentsatz 
höher angesetzt hättest. Seltsam nur, dass du den Ne-
andertaler-Anteil bei den anderen leichter zu entde-
cken vermagst als bei dir selbst. Vielleicht ist dies ja dei-
nem Neandertaler-Anteil geschuldet.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage wissen   
47 % der Österreicher_innen nicht, welche Parteien 
in der Regierung vertreten sind. Und zwar relativ un-
abhängig von ihren formalen Bildungsabschlüssen. 
Einmal mehr musst du dich fragen, was unser Bil-
dungssystem überhaupt zusammenbringt. Vielleicht 
verhindert ja die Politik politische Bildung?

Waage
24. 9.–23. 10.

«Tor» heißt ein System, mit dem Menschen ihre Daten 
verschlüsselt durchs Internet schicken können. Blöd 
für alle Nachrichtendienste. Die NSA ist nun dazu über-
gegangen, alle Menschen, die «Tor» verwenden oder 
sich auch nur heruntergeladen haben, fix zu registrie-
ren und als verdächtig einzustufen. Du nimmst dir vor, 
dich verstärkt mit analogen Kommunikationstechni-
ken zu befassen.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Nun scheint Österreich – seit einigen Jahren Hardli-
ner in der europäischen Asylpolitik – in Form von In-
nenministerin Mikl-Leitner doch ein wenig Vernunft 
anzunehmen. Mikl-Leitner kann sich zumindest eine 
Aufteilung von Asylwerber_innen auf alle EU-Länder 
vorstellen. Nun stehen aber wieder andere Länder auf 
der Bremse. Dich beschleicht das Gefühl eines abge-
karteten Spiels.

Stier
21. 4.–20. 5.

Stephan Schulmeister vom Wirtschaftsforschungsins-
titut ist ein fleißiger Mensch. Fast monatlich legt er ei-
nen neuen «populärwissenschaftlichen» Text vor. Die-
se beschäftigen sich mit dem «Lernwiderstand der 
Eliten» oder damit, was Europa sich von Roosevelts 
«New Deal» abschauen könnte. Ein einsamer Mahner 
in der Wüste des Neoliberalismus. Aber er tut wenigs-
tens was.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Vielleicht, so überlegst du dir, solltest du es machen 
wie Stephan Schulmeister. Auch wenn man auf schein-
bar aussichtslosem Posten steht, darf man nicht auf-
hören, seine Stimme der Vernunft zu erheben. Es mag 
keinen unmittelbaren Nutzen haben. Aber es gibt 
doch den anderen Vernünftigen die Gewissheit, nicht 
die Verrückten zu sein.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Blickst du auf die Krise und ihre Bewälti-

gung, so drängt sich der Schluss auf, dass unsere Eliten 
schlicht weg vertrottelt sind. Das Finanzkapital wird 
weiter gestärkt, obwohl es die Realwirtschaft fortlau-
fend beschädigt! Vielleicht, so überlegst du dir, muss 
man sich ein Stück Hirn wegsaufen, um zu den Eliten 
aufsteigen zu können. Karriere hat eben seinen Preis!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Das ist er also nun, dein Sommer 2014. Selt-

sam, überlegst du, dass man sich die Sachen immer 
schöner vorstellt, als sie dann tatsächlich sind. Aber 
das ist wahrscheinlich der Sinn der Sache. Eine schöne 
Sommererwartung hilft durch den grauen Winter, und 
den hast du ja nun überstanden. Außerdem wirst du 
diesen Sommer wahrscheinlich auch schöner erinnern, 
als er sich jetzt anfühlt.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Jetzt, wo du schon ein bisserl in die Jahre gekommen 
bist, bekommst du langsam eine Idee davon, wie sich 
zyklische von linearer Zeitwahrnehmung unterschei-
det. Sommer-Winter-Sommer-Winter – eigentlich alles 
ein einziger Trott. Seltsam erscheint dir nur, dass man 
trotz dieser Einsicht mit Begeisterung lebt. Es bleibt dir 
wohl nicht anderes übrig.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Andrea Komlosy und Hannes Hofbauer haben 

im Promedia-Verlag ein kleines Buch vorgelegt. «Das 
andere Österreich» heißt es. Und darin schreiben die 
beiden Historiker_innen vom Widerstand Entrechte-
ter gegen Unterdrückung und Obrigkeit, Brotkrawallen 
und Bauernaufständen. Nimm es zur Hand, wenn du 
wieder an diesem Land zu verzweifeln drohst. Es hilft!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Die neuersten Entdeckungen in der Causa 

Hypo lassen sogar dir nochmal die «Grausbirne» auf-
steigen. Da haben sich Aufsichtsratsmitglieder schein-
bar hemmungslos bereichert. Ein paar Zwischenge-
sellschaften gegründet, und schon rollte der Rubel. 
Das ist kein persönliches Fehlverhalten mehr. Das ist 
ein System, das Menschen moralisch zerstört. Scheiß 
Kapitalismus!

Fische
20. 2.–20. 3.

Eine Beratungsfirma, an der Karl-Heinz Grasser be-
teiligt ist, hat für Beratungstätigkeiten bei der Post-
Privatisierung eine Provision erhalten. Blöd nur, dass 
diese Teilprivatisierung unter Finanzminister Grasser 
stattgefunden hat und die betreffende Beratungs-
firma erst nach der Teilprivatisierung gegründet 
wurde – also gar keine Leistung erbringen konn-
te. Du suchst dir auf YouTube das entsprechende 
Christoph-Lollo-Lied.
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Von einem chinesischen Lastendreirad begleitet führte Nora Amé-
lie Sahr einen Grätzelspaziergang durch das Fasanviertel im dritten 
Wiener Gemeindebezirk.  Der Augustin flanierte mit und wollte von der an-
gehenden Architektin wissen, welche Wege ein chinesisches Lastenrad in Wien 
einschlagen könnte.

Was führt eine Architektur-Studentin 
nach Shanghai?

Ich bin mit großem Interesse 
nach Shanghai gegangen, um zu schauen, 
wie dort im Gegensatz zu uns hier das Stra-
ßenleben abläuft. Auslöser war ein Besuch 
aus Paris. Der Besucher meinte, es wirke, 
als sei hier (im Fasanviertel im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk, Anm.) eine Atomkri-
se ausgebrochen, denn niemand sei auf der 
Straße zu sehen. In diesem Moment öffne-
te sich ein Fenster eines Wohnhauses und 
eine Person blickte heraus, als wollte sie die 
Lage abchecken, ob eh alles in Ordnung 
sei. Daraufhin habe ich mir gedacht, wenn 
man andere Städte bereist und wieder nach 
Wien kommt, ist es wirklich schockant, weil 
hier nichts los ist. In Shanghai hat man das 
andere Extrem – die Straße als Lebensort, 

wo Handel, aber auch das alltägliche Le-
ben stattfindet.

Die Straße ist ein wichtiger Bestandteil 
im Urbanismus, im Entstehen von Städten. 
Die Straße ist auch der Negativraum, der 
den gebauten Raum ausmacht, insofern hat 
das auch mit Architektur zu tun.

Und Lastenräder sind in den Straßen von 
Shanghai zu finden? 

Zum einen gibt es einen Riesenbestand 
von Lastenrädern, zum anderen – und das 
wiederum ist das Architektonische – wer-
den die Räder von Leuten so umgebaut, 
dass sie mobile Mikroarchitekturen in der 
Stadt sind. Je nachdem wie sie umgebaut 
worden sind, bilden sie Räume, und wenn 
sie sich gruppieren, entstehen Gefüge. Mein 
Interesse fiel somit auch auf die Lastenräder 
und auf die informellen Händler, für die das 
Lastenrad eine Grundlage für die Erwerbs-
tätigkeit bildet. Diese Händler handeln auch 
oft in einer Grauzone des Wirtschaftssys-
tems bzw. betreiben Schattenwirtschaft und 
müssen daher auch mobil sein, um vor der 
Straßenaufsicht flüchten zu können.

Wie bitte, das Lastenrad erfüllt auch den Zweck, 
um mit Sack und Pack abhauen zu können?

Ja genau, ich habe vor Ort aus meinem 
Fenster eine 24-stündige Filmaufnahme ge-
macht, wo man ganz gut sehen kann: Wenn 
die Straßenaufsicht auftaucht, packen die 
Straßenhändler schnell ein und verstecken 
sich für ein paar Minuten. Und von jenen, die 
nicht einpacken, weiß man, dass sie Schmier-
gelder zahlen. So bin ich halt beim Fahrrad 
gelandet, wobei für mich das Fahrrad immer 
schon Fortbewegungsmittel war und jetzt in 
Wien allgemein sehr zum Thema geworden 
ist. China ist sowieso die Nation der Fahr-
räder, wobei jetzt bewegt man sich dort weg 
vom Fahrrad, denn wenn man Geld hat, be-
sorgt man sich ein Auto. Bei uns wird dieser 
Trend aber eher umgekehrt: Wenn man be-
wusst leben möchte, fährt man wieder Rad. 
Das Fahrrad steht somit auch als Sinnbild der 
Transformation einer Gesellschaft.

Du bezeichnest dein Lastenfahrrad als Kong 
Wen. – Was hat das zu bedeuten?

In China beschäftigen sich viele Künstler 
mit Schriftzeichen und Wortspielen. In die-
sem Sinne habe ich geschaut, was ‹Raum› auf 
Chinesisch heißt, nämlich Kōng Jiān. Es han-
delt sich dabei um zwei Schriftzeichen, ‹Kōng› 
steht für ‹Leere› und ‹Jiān› heißt ‹Zimmer› 
oder das ‹Dazwischen›, also bedeutet ‹Lee-
re›, der ‹Raum dazwischen›. Auch im Japa-
nischen oder Koreanischen wird Raum über 
die Leere definiert. 

Ich habe einen Strich in einem Schriftzei-
chen weggelassen, und ein Freund meinte, 
ich hätte dadurch ein gutes Wortspiel ent-
wickelt, denn es würde nun nicht mehr das 
‹Dazwischen› heißen, sondern ‹hinterfrage› 
(= wèn), also ist nur durch das Weglassen 
eines Striches eine völlig andere Bedeutung 
entstanden, nämlich ‹hinterfrage die Leere› 
– ‹Kōng Wèn›. Das passte sehr gut zu mei-
nem Standpunkt, dass nämlich die Straße der 
Leerraum der Stadt ist, da geht es aber nicht 
so sehr um Leerstand, sondern um die Leere 
zwischen den Gebäuden, zwischen der Fülle 
und wie sie bespielt wird und was sie für eine 
Stadt bedeutet.

Welche neuen Möglichkeiten der Nutzung 
siehst du für Wiens Straßen?

In Shanghai ist es das Normalste auf der 
Welt, dass man zwischen zwei Bäumen auf 
der Straße eine Leine fürs Wäscheaufhängen 
spannt. Die Leute putzen ihre Zähne auf der 
Straße oder laufen im Pyjama rum. Sie ko-
chen und spielen dort, sie haben zwar Gär-
ten hinter dem Haus, aber sie sitzen am Geh-
steig vor dem Haus. In Wien habe ich mich 
gefragt, warum kann ich mich nicht einfach 
auf den Gehsteig raussetzen, denn der Stra-
ßen- und Parkraum gehört eigentlich auch 

mir! Die Selbstverständlichkeit, dass in Wien 
20 Prozent der öffentlichen Fläche parken-
den Autos überlassen wird, sollte schon hin-
terfragt werden.

Wie soll nun das chinesische Lastendreirad in 
Wien zum Einsatz kommen?

Die Struktur des Lastenraumes vom Fahr-
rad soll den Bewohnern von Wien unter-
schiedliche Bespielungen zulassen – das ist 
der Gedanke dahinter. Ich biete also Leer-
raum an, der die Phantasie von Leuten be-
flügeln soll. In Shanghai wurde dieser Raum 
zwei Mal von Künstlern bespielt. In Wien 
habe ich eine Straßenküche, wie man sie in 
Shanghai immer wieder entdecken kann, mit 
der Freundin und Sinologin Katharina Idam, 
konzipiert. Wir servieren bereits seit mehre-
ren Wochen in Wien an verschiedenen Orten 
chinesisches Straßenessen.

Wie ist die gewerbliche Situation, denn in Öster-
reich ist bekanntlich alles überreglementiert?

Ich habe mich in der Branche informiert, 
und mir wurde gesagt: Viel Spaß, frühestens 
in einem Jahr wirst du darauf kochen kön-
nen. Wir wollen aber kein Geld damit ma-
chen, es geht um die Erforschung der Straße, 
also geben wir auf Spendenbasis kalte Nudel-
gerichte aus und sind somit auch nicht ge-
werblich. Außerdem gibt es kein Gesetz, das 
mir verbietet, auf dem Lastenrad Gurken zu 
schnibbeln.  

Interview: Reinhold Schachner

Nora Amélie Sahr bespielt mit dem «Kong Wen» Straßen 
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Das «Kong Wen» kann 
für Interventionen im 
öffentlichen Raum aus-
geliehen werden: 
sahrnor@hotmail.com

www.facebook.com/
kongwenbynorasahr

Die Straßenküche rollt 
wieder ab Ende August. 
Genaue Termine:
www.facebook.com/
dongdongfanmoving-
food

  nachbarinnenstadt

Paketprobleme und 
Paketlösungen

Es läutet an der Tür: Können Sie 
ein Packerl übernehmen für die 
Nachbarin über Ihnen? Ein Spen-

denabo für den Arbeitersamariter-
bund? Übernehmen Sie ein Packerl 
für den Nachbarn daneben? Seit ich 
in Bildungskarenz bin und viel mehr 
Zeit als sonst zu Hause verbringe, be-
komme ich mit, wie intensiv Haushal-
te an der Wohnungstüre umworben 
werden. Und – ich erlebe hautnah 
den Trend zum Online-Einkaufen 
und bin die Paketübernahmestelle 
in meinem Haus. Ich habe Bücher-
bestellung bei Amazon immer ver-
weigert, weil ich meine Buchhänd-
lerin im Grätzel zu sehr schätze und 
möglichst viele Buchhandlungen in 
der Stadt sehen will. Sie sind ohne-
hin, so wie andere Nahversorger_
innen, eine aussterbende Spezies. 
Aber auch ich bestelle inzwischen 
per Mausklick, etwa Druckerpatro-
nen oder vor einigen Monaten sogar 
eine neue Waschmaschine. 

Kürzlich wurde mir in einem Ge-
spräch mit Willy Nowak vom Ver-
kehrsclub Österreich (VCÖ) eine 
weitere Facette des stark steigen-
den Online-Handels bewusst: Die Pa-
ketzustellungen sorgen für ein mas-
sives Ansteigen des Verkehrs. 2013 
wurden um rund 21 Millionen mehr 
Pakete zugestellt als 2009. Ein rele-
vanter Anteil der zunehmenden Pa-
ketzustellungen ist auf die Retour-
sendungen zurückzuführen – bei 
Kleidung gehen etwa bis zu 50 Pro-
zent der Pakete wieder zurück. Das 
Problem ist aus Verkehrssicht nicht 
der Online-Handel per se, denn 
grundsätzlich ist es wünschenswer-
ter, dass ein Lieferant mehrere Haus-
halte beliefert und nicht jede Einzel-
ne mit dem PKW zu Einkaufsfahrten 
ausschwärmt. Es ist vielmehr die Viel-
zahl der Lieferdienste, die jeweils ein-
zelne Pakete unterschiedlicher On-
line-Händler_innen an Haushalte 
liefern, oftmals mit Klein-LKWs mit 
schlechter Umweltbilanz. 

Die Empfehlungen des VCÖ, wie 
gegengesteuert werden kann, rich-
ten sich vor allem an die Politik und 
den Online-Handel. Aber – so päd-
agogisch das auch daherkommen 
mag – auch wir können die Ökobi-
lanz steuern, zum Beispiel indem wir 
beim Kaufen bewusster auswählen 
(www.bewusstkaufen.at), oder durch 
das Weiterlatschen in den Schuhen 
aus dem Vorjahr. 

Martina Handler

Factsheet Online-Handel auf www.vcoe.at, 
www.bewusstkaufen.at 

Das Lastendreirad 
«Kong Wen» soll 
auch von den Wie-
ner_innen bespielt 
werden

Nora Amélie 
Sahr und der 
Architekt Jac-
ques-Philippe 
Shumbusho 
von der Ge-
bietsbetreu-
ung 3/11 im 
Rahmen eines 
«Fasan Walks» 
durchs 
Fasanviertel 
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Eva Maria
«Heute bin ich gelb, ich bin mir 

meine eigene Sonne», so Eva zu 
ihrem heutigen Outfit. Es passt 

ausgesprochen gut zu ihrem fröhlichen Ge-
müt und lädt geradezu ein, mit ihr ins Café 
zu gehen. Sie hat das Gefühl, dass ihre Art, 
sich zu kleiden, die Kommunikation för-
dert. Sie wird oft erstaunt wahrgenommen 
und betrachtet, woraus sich schon viele in-
teressante Begegnungen ergeben haben. 
Eva trägt immer gerne leuchtende Farben, 
meist Ton in Ton. Nur im Alter von 16 bis 
21 trug sie ausschließlich Schwarz (damit 
war sie damals am Institut für Theaterwis-
senschaften nicht wirklich alleine). Spä-
ter, während ihres Studiums der Japano-
logie kamen die Farben, die einerseits mit 
den Jahreszeiten harmonieren, anderer-
seits auf innere Bedürfnisse ausgerichtet 
sind. «Wenn einmal schlechtes Wetter ist, 
dann zieh ich was Leuchtendes an und es 
geht mir gut! Ich liebe Farben und brauche 
sie genauso wie Wasser zum Trinken. Ich 
nehme sie auf und bin die Farbe, dann bin 
ich richtig high! Und das baut auch meine 
Umgebung auf.» 

Der Häkelrock ist bei «Humana» ge-
kauft, home-made und stammt aus den 
60ern. Den kurzen Unterrock hat Eva da-
zugenäht, genauso wie ein neues Kleid, 
von dem Eva stolz erzählt. Sie hat sich ge-
rade eine Overlock-Nähmaschine gekauft 
und hat noch einiges vor damit. Die Kette 
ist ein Geschenk ihres zehnjährigen Soh-
nes Fridolin, das schwarze Herz daran spe-
ziell ausgesucht. Eva erinnert es an den 
schwarzen Fleck, der auf eine traditionelle 
Hochzeitsdecke genäht wird, um die Braut 
daran zu erinnern, dass nicht immer al-
les perfekt ist. Der Armreifen mit Eier-
schalen-Design und der Ring sind Fairt-
rade aus einem EZA-Laden. Das Oberteil 
stammt von einem kleinen indischen Ge-
schäft im 17. Bezirk, die Schuhe aus einem 
«Billigladen».

Während eines ihrer Japan-Aufenthal-
te lernte Eva den modernen japanischen 
Ausdruckstanz Butoh kennen und lieben, 
und sie dachte sich: «Das möchte ich auch 
können.» Mittlerweile ist Eva selbst Butoh-
Tänzerin und -Lehrerin und arbeitet zur-
zeit sogar an einem Butoh-Film. So sehr 
Eva einem in Wien ins Auge springt: «In 
Shinjuku, einem Stadtteil von Tokyo, sind 
alle so verrückt gestylt, dagegen würde ich 
überhaupt nicht auffallen.»

Text und Fotos: Doris Kittler

Eva Marias Website: www.butoh-tanz.at

Der Unternehmer Peter Ungvari 
blickt zufrieden aus seinem Fens-
ter und sagt: «Wir sind hier mit-
ten drin.» Seit Juni 2012 arbeitet 

er mit seinen drei Mitarbeitern in einem 
Mingo-Büro der Stadt Wien im Media 
Quarter Marx. Gut 300 Meter entfernt 
von seinem Fenster sausen die Autos 
über die Tangente. Im Büro des «Jung-
unternehmers» ist nur das leise Surren 
der Lüftung zu hören. Riesenhafte pinke 
und blaue Filzpolster schotten den Raum 
auch im Inneren vor jeglichem Echo ab. 
Der Unternehmer hat sie selbst so über 
die Wand drapiert, dass sie «auch noch 
schick wirken». Ansonsten gibt es hier 
wenig Ausstattung – ein großer Schreib-
tisch, der Computer, der Sessel, ein knall-
grünes Metallgewächs in einer Ecke des 
Raumes. Ungvari ist der letzte Chef am 
Ende des langen Ganges, die drei Mitar-
beiter arbeiten im Nebenraum – Kund_
innen empfängt er hier kaum. Als App-
Anbieter läuft in seinem Business das 
meiste digital. Dennoch sitzt der Jung-
unternehmer im strahlend weißen Hemd, 
perfekt rasiert und mit einem Kongress-
Badge mit seinem Namen um den Hals 
hinter seinem Schreibtisch – die Massen 
können kommen. Er ist bereit. 

Ungvaris Unternehmen «zweipunkt-
null» ist nur eines von sieben, das die 
Mingo-Büros am südlichen Stadtrand be-
zogen hat, um hier zu wachsen. Mingo, 
das steht für «Move in and grow». Bei ei-
nem Kaffee mit selbstgeschäumter Milch 
oder einem Tofu-Sandwich können sich 
die Jungunternehmer hier in den Pau-
sen gemeinsam den Kopf darüber zer-
brechen, wie man das poppigste Logo 
gestaltet, oder an welchen Schrauben bei 
der Kund_innenakquise noch gedreht 
werden könnte – so lautet zumindest das 
Business-Konzept der Wirtschaftsagen-
tur der Stadt Wien. Wer hier einzieht, 

Netzwerken, aber mit wem?

Die Stille der grünen Büros

Die «Mingos» am Standort des ehemaligen Schlacht-
hofs in St. Marx sind als günstige Mietbüros für junge 
Start-ups der Medienbranche gedacht.  Wer hier ein-
zieht, soll vor allem eines tun: sich mit anderen «Kreativen» ver-
netzen. Aber ist der eigene Schreibtisch zuhause nicht oft doch 
die bessere Alternative geblieben? Ein Stimmungsbericht.

Wozu ein Büro 
anmieten? – 
Das ist für 
Start-ups die 
Frage  
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braucht nicht mehr als seinen Laptop und 
eine Idee vom eigenen Geschäft. Für alles 
andere ist bereits gesorgt: Strom, Glasfa-
serleitungen, Büromöbel, Teeküche, Be-
sprechungs- und Seminarräume, betreu-
ter Empfang, Postzulieferung. «Das alles 
für einen Preis von rund 27,64 Euro pro 
Quadratmeter», rechnet Ungvari vor. Ins-
gesamt kostet ihm sein Zimmer also rund 
400 Euro im Monat. Für ihn wäre das ein 
halber Tagsatz, stellt er fest. «Dank Min-
go habe ich mich in eine andere Qualität 
der Arbeit katapultiert», sagt er und blickt 
dabei angestrengt auf seinen Bildschirm. 
Er ist auf der Suche nach dem Foto, das 
er bei seinem ersten Besuch der Mingo-
Büros auf Facebook gepostet hat. So vie-
le begeisterte Antworten wie damals hät-
te er sonst nie bekommen. 

Die 37 Likes galten dem langen, limet-
tengrünen Mingo-Gang, der die Büros al-
ler sieben Mieter_innen schlauchförmig 
zusammenhält – ein Kreis, der sich beim 
Empfang schließt und dort in ein volu-
minöses, schwarzes Canapé mit einem 
minimalistischen rosa Plüschkissen ein-
mündet. In der Tat sticht der Besucherin 
beim Betreten der Mingo-Räumlichkei-
ten als Erstes die überall vorherrschende 
grüne Farbe ins Auge. Sogar die Männ-
lein und Weiblein der Klotüren erstrahlen 
fröhlich in Limette. Ein handtellergroßes 
Blatt verziert die kleinen Milchglasfens-
ter, die die einzelnen Büros wohl zum 
Gang hin öffnen sollen. Wer sich dem Or-
nament bis auf wenige Zentimeter nähert, 
kann durch die kleinen Blattrillen erspä-
hen, ob ein Büro besetzt ist oder nicht. 

Den üblichen Bürolärm gibt es hier nicht. 
«Mingo Büros – Ihr Platz ist bei uns» 
steht in großen schwarzen Lettern über 
der unbesetzten Sofaboa. 

Einer scheint hier trotz allem gerne zu 
plaudern, es ist Herr Gerdl, der Porti-
er. Er hat ein anderes Business-Konzept. 
Seine Sekretärin und er tragen keine wei-
ßen Hemden und Namensschilder. Wäh-
rend die rothaarige Dame in 80er-Jahre-
Schlabberpuli fluchend auf der Tastatur 
herumhämmert, lehnt Gerdl lässig im 
rot-blauen Karohemd am Fensterbrett. 
«Wir sind nicht von der Wirtschaftsagen-
tur», sagt er, «unser Service ist nur zuge-
kauft.» Auch die Visitenkarte muss man 
sich bei ihm abschreiben. Die Nummer 
stimmt ebenso wenig – es ist die Karte 
des Vaters, der aber glücklicherweise den 
gleichen Namen trägt. Auf die Frage, ob 
es in den heiligen Hallen der Kreativen 
immer so ruhig und menschenleer sei, 
lacht der Mitvierziger mit krausem Haar, 
das an Mundl erinnert: «Viele arbeiten 
halt doch von zuhause aus.» 

Ungvari ist gerne hier. Jeden Tag zwei-
mal über die Tangente zu fahren nimmt 
er in Kauf, da er nun endlich einen Ort 
gefunden hat, an dem er sich bei seiner 
Arbeit wirklich wohlfühlt. Stören würden 
nur manchmal die ungewollten Nach-
barn. Aber zumindest die Raucher_in-
nen hätte man Gott sei Dank bereits hi-
nausgeworfen. Zweimal pro Jahr soll es 
eigentlich ein Mieterfrühstück geben; 
wann das letzte war, kann sich Ungvari 
nicht erinnern. 

Dagmar Weidinger

Die Wirtschaftsagentur 
der Stadt Wien bietet ak-
tuell an neun Standorten 
Mingo-Büros für rund 
160 Mieter_innen an. 
Einzige Zugangsbedin-
gung: Das Unternehmen 
darf nicht älter als fünf 
Jahre sein. Bei der Stand-
ortwahl werden bewusst 
Grätzel ausgesucht, die 
durch den Zuzug der Kre-
ativen belebt werden 
sollen. «Die Idee ist das 
Netzwerken untereinan-
der», sagte Stadträtin 
Renate Brauner bei einer 
Besichtigung der Mingo-
Büros.
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Wenn man in der Semmering-
Gegend wandern will, ist ein 
Auto fehl am Platz, denn dort 
gibt es den sehr empfehlens-

werten Bahnwanderweg. Also ist die Be-
richterstatterin ganz arglos in einer guten 
Stunde am Bahnhof Semmering gelandet 
und hat Augen und Ohren aufgesperrt. 
Dort steht nicht nur das imposante Denk-
mal von diesem berühmten Oberingeni-
eur Carl Ritter von Ghega, sondern auch 
die Informationsstelle Weltkulturerbe und 
Bahnwanderweg Semmering, was einem 
kleinen Museum gleichkommt (Pläne, 

Die Semmeringbahn: 160 Jahre und kein bisschen leise 

Carl, schau oba!
Mit der Bahn ist man von Wien-Meidling rascher am 
Semmering als mit dem Auto. Das haben wir dem Carl 
Ritter von Ghega zu danken.

Lithografien, Dioramen, Werkzeuge). 
Hinter Glas das Original der Weltkultur-
erbe-Urkunde. Und in einem kleinen Kino 
kann man sich diese historische Bahnstre-
cke filmisch einverleiben. 

In diesem Streifen sind auch Fotos vom 
Hobbyfotografen Erich Kodym zu sehen, 
der seit 1984 am Semmering wohnt und 
anlässlich des Jubiläums «150 Jahre Ei-
senbahn in Österreich» mit der Eisen-
bahnfotografie begonnen hat. Mittlerwei-
le gehört er, genau wie Altbürgermeister 
Hermann Düringer, zum Semmeringer 
Urgestein. Die beiden stehen interessier-
ten Besucher_innen ehrenamtlich zur 
Verfügung: «Können wir etwas für Sie 
tun?» – «Ich will sie fotografieren und 
zwar vor einem Gemälde, das die weit-
läufige Ortschaft Semmering mit all ih-
ren Gebäuden zeigt.»

Gesagt, getan – mannigfache Aufklä-
rung folgt auf den Fuß: Das Bild ist von 
Siegfried Koller, vielseitiger akademischer 
Maler mit Spezialgebiet Porträt- und 
Landschaftsmalerei. In dem Haus, das 
ganz rechts unten eingezeichnet ist, hat 
er zeitlebens gewohnt und auch Ortspros-
pekte, Plakate und Wappen entworfen. 

Es handelt sich um den Vater von Dag-
mar Koller. Also ist diese fitte Dagi am 
Semmering aufgewachsen.

Soll mir recht sein. Nicht «wurscht» ist 
mir der Basistunnel, erstens der Natur 
zuliebe, und zweitens, weil ich mir nicht 
vorstellen kann, dass diese bezaubernde 
«erste Gebirgsbahn der Welt» zur Aus-
weichstrecke und Museumseisenbahn 
degradiert werden soll. (Als am 17. Juli 
1854 der erste fahrplanmäßige Personen-
zug über den Semmering fuhr, war dieser 

Bahnhof der höchstgelegene der Welt.) 
Und da bin ich natürlich bei den genann-
ten Herren in bester Gesellschaft. Kodym 
verhält sich zum «Loch» neutral ... wenn 
nur die gute alte Semmeringbahn erhal-
ten bleibt.

Düringer hat die Internationale Tou-
rismusschule Semmering geleitet und ge-
hört nun als Pensionist ganz und gar den 
«Freunden der Semmeringbahn», die in 
acht Gemeinden zu finden. 

Der Verein besteht heuer das zehn-
te Jahr, und diese engagierten Leute, 
nämlich alle Bürgermeister der Bahnge-
meinden, haben schon einiges entstehen 
lassen. Die beiden unbesetzten Geden-
kräume auf den Bahnhöfen Payerbach 
und Breitenstein sind z. B. mit Bildern 
und Schauvitrinen bestückt. Zum lange 
währenden Dilemma Basistunnel meint 
er seufzend: «Wie es gewollt wird, ein 
kleiner Österreicher kann da nicht mit-
reden. Und außerdem werden die Haupt-
züge sicher alle am Bahnhof Semmering 
halten!»

Um den Bestand der Info-Stelle im 
ehemaligen Bahnhofsrestaurant muss 
ihm nicht bang sein. Die Räumlichkeit 
wird von der ÖBB angeblich günstig 
vermietet.

Mir persönlich geht es bei dieser 
Strecke um das Feeling der altösterrei-
chischen Reiseromantik und die groß-
artigen steinernen Kunstbauten der 
Semmeringbahn.

Ghegas Fußroute

Von den vielen Bahnwärterhäuschen 
(einige vermietet, drei verkauft) hat sich 
eines zum Ghega-Museum entwickelt. 
Oberhalb der Kalten Rinne hat Georg 
Zwickl vor sechs Jahren «sein» Haus ent-
deckt und es fast sechs Jahre saniert. 

Am 1. September 2012 fiel der Start-
schuss zum Museum, das dieser Mann 
im Oberstock auch bewohnt. 

Der Bahnwanderweg führt direkt zum 
Museum und ist akkurat jener, den eins-
tens Ghega fast täglich zu seiner Baustelle 
gegangen ist. O-Ton Ghega: «Die Pflich-
ten meines Berufs lassen mir nur wenige 
Mußestunden.» 

Der Mann ist zeitlebens unverheiratet 
geblieben, aber aus den Recherchen ei-
nes möglichen Urururenkels geht hervor, 
dass eine Tagelöhnerin namens Franziska 

Wallner, die im Umfeld des Semmering-
Bahnbaus tätig war, einen unehelichen 
Sohn, den Carl Franz geboren hat. Wahr-
scheinlich ein Sohn des Baumeisters. 
Ghega ist übrigens bereits mit 17 Jahren 
Doktor der Mathematik gewesen. Und im 
März 1850 erhielt er vom Kaiser den Or-
den der Eisernen Krone, womit eine Er-
hebung in den Adelsstand verbunden war. 
Schließlich war er am Höhepunkt seiner 
Karriere für das gesamte Eisenbahnwesen 
der Monarchie verantwortlich. 

Der «20-Schilling-Blick»

Das Wochenende 19./20. Juli war im Ghe-
ga-Museum ereignisreich. Man feierte 
160 Jahre Semmeringbahn. Und auf der 
Strecke zwischen Payerbach und Semme-
ring war an den beiden Tagen freie Fahrt. 
Man kochte im Museum Sterz, wie ihn 
damals die Arbeiter der Semmeringbahn 
aßen. Man bedenke, dass während des 
Baus der Bahn ständig rund 20.000 Leute 
aus allen Teilen der österreichisch-unga-
rischen Monarchie gleichzeitig beschäf-
tigt waren. Und man gedachte abends un-
terhalb der Kirche von Klamm der vielen 
beim Bau umgekommenen Männer, die 
dort begraben liegen.

Der Bahnwanderweg eröffnet groß-
artige Blicke auf ihre Arbeitsleistung 
und das Werk Ghegas, welcher ein My-
thos der österreichischen Eisenbahnge-
schichte ist. Und das mit Beschluss der 
UNESCO-Konferenz vom 2. Dezember 
1998 in die Liste der Weltkulturerbestät-
ten aufgenommen wurde (samt umge-
bender Landschaft).

Historischen Fakts und wissenswerte 
Details findet man auf den Informations-
tafeln des Bahnwanderweges. Besonders 
hübsch ist der «20-Schilling-Blick» – man 
erinnere sich an die Banknote und staune. 
Er befindet sich nahe dem Wolfsbergko-
gel und der Doppelreiterwarte. Am Weg-
rand ein großer leerer Bilderrahmen und 
dahinter die ganze Pracht des zweistöcki-
gen Viaduktes über die Kalte Rinne.

Wer braucht den Tunnel

Es gilt nun, genau hinzuhören. Zitat Ge-
org Zwickl: «Nur Banken und die Indus-
trie brauchen den Basistunnel!» Und er 
beruft sich auf den guten Carl, der auch 
eine Tunnelvariante ins Auge gefasst hat. 

Aber prüfende Geolog_innen kamen zu 
dem Schluss, dass das vorhandene Ge-
stein, nämlich sieben verschiedene Ar-
ten, das nicht zulassen würden. Bis heu-
te hat sich das nicht verändert. Beim 
ersten Sondierstollen versickern angeb-
lich täglich 24 Millionen Liter Wasser im 
Berg und gehen unkontrolliert verloren. 
Zwickl hat festgestellt, dass der Strecken-
verlauf der alten Bahn bereits vernach-
lässigt wird. Er spricht von Bahnbö-
schungen, die von meterhohem Unkraut 
überwuchert sind und fürchtet, dass vie-
le Gemeinden nach dem Tunnelbau von 
der Umwelt abgeschnitten sein werden. 
Er glaubt, dass neben der neuen Trasse 
die alte Bergstrecke nicht mehr erhal-
ten werden kann. Er hat ausgerechnet, 
dass alle drei Tunnels samt nötiger In-
frastruktur 50 Milliarden Euro kosten 
würden, und er hat das Buch «Schwar-
ze Löcher, rote Zahlen» von Hubertus 
Godeysen gelesen.

Ich denke mir laienhaft, dass 20 Mi-
nuten früher in Graz zu sein, nicht un-
bedingt der Ausgleich für 27 Kilometer 
im Loch ohne umgebender Landschaft 
sein wird. Aber ich bin das Gegenteil von 
jung und werde das Ende des angespro-
chenen Debakels nicht mehr erleben. An 
eine «Zwillingsbahn» glaube ich nicht, 
aber daran, dass ein «grüner Zweig» noch 
lange nicht in Sicht ist. Nachdem weder 
die ersten Pläne (März 1952) noch die 
erneuerten (März 1997) für den Basis-
tunnel gefruchtet haben, der Wasser-
rechtsbescheid des Umweltministeri-
ums momentan rechtswidrig ist, kann 
die Frau Verkehrsministerin noch so sehr 
für das Loch sein – bis zu einer endgül-
tigen Lösung wird noch viel Wasser im 
Berg versickern. 

Maria Gornikiewicz 

Informationsstelle Welt-
erbe Semmeringbahn: 
Mai–Oktober, 
tägl.: 9–15 Uhr
www.semmeringbahn.at

Museum in Breitenstein:
Mai–Oktober
Sa., So. und Feiertag: 
10–16 Uhr
www.ghega-museum.at

Buchempfehlung: 
Wolfgang Straub: «Carl 
Ritter von Ghega» Graz, 
Styria 2004  
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Die «Kalte Rinne», 46 m hoch, 148 m lang, 2 Etagen – und legendär

Ehrenamtlich im 
Dienste der Semme-
ringbahn: Eisen-
bahn-Fotograf Erich 
Kodym (li.) und Ver-
einsobmann Her-
mann Düringer
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zwar gibt es zur Zeit attraktiveren 
Fußball als jenen, der vom Wiener 
Sportklub – derzeit in der dritten 
Liga von oben, in der Regionalli-

ga Ost – geboten wird, doch für Zeitge-
noss_innen, denen die von autoritären 
Machos dirigierten sozialen Skulpturen 
der Fußball-Ultras der großen Profiver-
eine auf die Nerven gehen, ist ein Besuch 
der Friedhofstribüne bei Heimspielen des 
WSK längst kein Geheimtipp mehr.  

Andi Luf zur finanziellen Lage des 
Sportklubs:  nach zwei konkursen, einer 
deswegen notwendigen vereinsneugrün-
dung, blieb vor allem eines übrig: notori-
scher geldmangel. am von der gemeinde 
gepachteten stadion konnte also immer 
nur das notwendigste repariert werden, 
was trotzdem nicht verhindern konnte, 
dass das ganze ensemble langsam zusam-
menzufallen drohte. bis auf weiteres kei-
ne aussicht auf besserung.    

Über die Unterschiede zur Fankultur 
bei Rapid und Austria:  dass unser klub 
den aufstieg eine klasse höher regelmäßig 
verpasste, war mir aus mehreren gründen 
ganz recht. in der regionalliga konnte es 
auch ganz gemütlich sein. auf den tribü-
nen waren nicht dieselben sicherheitsvor-
kehrungen notwendig wie in der höheren 
bundesliga, auch die fans waren nicht so 
fanatisch, von ultras weit und breit nichts 
zu sehen. da werdet ihr eine andere fuß-
ballwelt kennenlernen als bei austria oder 
rapid. (die friedhofstribüne) war bei den 
frauen überhaupt eine beliebte tribüne, 
weil bei uns gepflegte fußballstimmung 
hochgehalten wurde. wir hatten keinen 
vorsänger, der mit megaphon der tribüne 

Der Friedhofstribüne schwant Böses

Wie lange noch Derbys of Love?
Bundesliga Frauen: USC Landhaus – SV Neuleng-
bach; Sportplatz Union Landhaus, Sonntag, 10. Au-
gust, 14 Uhr. Gleich zum Auftakt der Frauenbun-
desliga treffen deren beide Rekordmeisterinnen 
aufeinander. Wobei der letzte Titel für die Kickerinnen 
vom ältesten noch bestehenden Frauenfußballver-
ein hierzulande schon eine ganze Weile her ist. Nicht 
zuletzt, weil der SV Neulengbach seit der Jahrtau-
sendwende eine Überlegenheit an den Tag legt, ge-
gen den die Taurinfreunde aus Salzburg daherkom-
men wie ein Tabellennachzügler. So wanderten die 
letzten zwölf Meisterschalen in Folge an den Laaben-
bach. Mit der dreizehnten wäre heuer die Rekordmar-
ke des USC Landhaus Geschichte. Entsprechend groß 
ist die Außenseiterinnenrolle. Und entsprechend un-
bändig dürfte wohl auch der Siegeswille bei den Wie-
nerinnen sein. 
Jochbergengasse
1210 Wien
Tel.: (01) 292 42 71
www.usclandhaus.at
Öffis: Autobuslinie 31A bis Jochbergengasse  
(z. B. ab Kagraner Platz U1)

Toto-Cup: FC Garage Vorgarten – FC Bahnhof Fa-
voriten; Rax-Platz, Donnerstag, 14. August, 19.30 
Uhr. Einmal musste es ja so kommen: Auf diesen Cup-
Schlager wartet die Welt seit ihrer Erfindung. Und bei 
der Gründung der beiden Kontrahenten war sie so-
gar noch einigermaßen in Ordnung: So waren 1991 in 
Wiens größtem Straßenbahn-Betriebsbahnhof noch 
nahezu ausschließlich Tramways mit Holzsitzen und 
öffenbaren Fenstern zu finden. Und im Jahr 2002 in 
Wiens stilechtester Autobusgarage noch Linienbusse 
der Stadtwerke – anstelle der Supermarktregale von 
heute. Dass die wackeren Linientreuen sich bis heu-
te nicht davon abhalten lassen, das Feld der Ehre zu 
bespielen anstatt zu räumen, kann folgerichtig gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Umso mehr, 
als dieses gleich für beide in der 1. Klasse – also der 
siebthöchsten hierzulande – die angestammte Heim-
stätte ist. 
Raxstraße 3
1100 Wien
Tel.: (01) 617 11 62
vereine.fussballoesterreich.at/wien/FcGarageVorgarten
Öffis: Tramwaylinie O oder 67 bis Haltestelle Raxstraße/
Rudolfshügelgasse

Regionalliga Ost: First Vienna FC – Wiener Sport-
klub; Stadion Hohe Warte, Freitag, 22. August, 19 
Uhr. Lange. Laaaaaaaaaaaaaaange. Langelangelan-
gelangelangelange. Hundertneunundsechzigmillio-
nenneunhunderttausend Sekunden. Über zweimil-
lionenachthundertzweiundreißigtausend Minuten. 
Exakt siebenundvierzigtausendzweihundertsieben-
einhalb Stunden. Fast tausendneunhundertsieben-
undsechzig Tage. Nahezu zweihunderteinundachtzig 
Wochen. Mehr als vierundsechzigeinhalb Monate. Ge-
nau fünf Jahre, hundertvierzig Tage, dreiundzwanzig 
Stunden und dreißig Minuten. Zu lange. Mit Edward 
Young [sic!]: Der Aufschub ist der Dieb der Zeit. Also: 
Wenn, als Pflichtspiel gesehen, Äonen verwehen, eh' 
wir uns sehen, ist drauf zu bestehen, nicht zu überse-
hen; nur zwei Tage vergehen bis zum großen Gesche-
hen ab dem nächsten Entstehen des Augustin.   
Klabundgasse
1190 Wien
Tel.: (01) 368 61 36
www.firstviennafc.at 
Öffis: U4 bis Heiligenstadt
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Dem Sportclub-Platz zwischen 
der Alszeile und der Hernalser 
Hauptstraße, am Fuße des Dorn-
bacher Friedhofs und der Wein-
berge des 17. Bezirks, ist ein litera-
risches Denkmal gesetzt worden.  
Es handelt sich um das Roman-Debüt 
des Wieners Andi Luf. «Sixpack» enthält 
vor allem eine glaubwürdig realistische 
Darstellung und Würdigung der «Fried-
hofstribüne», des liebenswürdigsten Fan-
clubs von Wien. 

will die Stadt Wien, wie geschrieben wurde, 
mit 20 Millionen Euro unterstützen; die bei-
den schönsten Stadien Wiens, der Sportclub-
Platz in Hernals und die Hohe Warte in Hei-
ligenstadt, lässt die Stadtregierung verfallen 
– oder sie bietet «Rettung» in Form von teil-
weise Privatisierungen des Stadiongeländes 
an, das kommunales Eigentum ist. 

Die Magistratsabteilung für Sportange-
legenheiten verhandelte in den letzten Jah-
ren mit einer Immobiliengesellschaft, die 
zum SP- und Stadt-Wien-nahen Netzwerk 
zählt: Die Arwag will eine Wohnanlage über 
die Friedhofstribüne bauen. Ja, es gibt so-
gar einen Plan, über sämtliche Tribünen des 
Sportclub-Platzes mehrstöckige Eigentums-
wohnungskomplexe aufzutürmen, um durch 
den Verkauf dieser Fläche das Geld für die 
Stadionsanierung einzunehmen. Vor allem 
diesem Plan gegenüber ist Martin Rossba-
cher, der Obmann des Vereins «FreundIn-
nen der Friedhofstribüne», sehr skeptisch: 
«Wir haben die Idee von Wohnungen am 
Platz generell infrage gestellt, weil das zwin-
gend Konflikte zwischen Anrainern und Sta-
dionpublikum mit sich bringen würde. Die 
Wohnungsbesitzer_innen würden natürlich 
durchsetzen wollen, dass außer den Meis-
terschafts-Heimspielen keine zusätzlichen 
Veranstaltungen auf dem Rasen stattfinden, 
denn ihr Interesse ist optimaler Ruhezustand. 

Wir müssten dann um jeden Termin kämp-
fen, etwa wenn wir – wie es im Roman er-
wähnt wird – Obdachlosen-Fußballturniere 
oder den traditionellen Ute-Bock-Cup orga-
nisieren wollen.» Rossbacher träumt von ei-
nem «kooperativen Planungsverfahren», in 
das die Fans und der Sportklub eingebunden 
werden müssten.

  The Winner takes it all – das gilt auch auf 
diesem Gebiet. Stadionprojekte von Bundes-
liga-Vereinen werden mit zweistelligen Milli-
onenbeträgen subventioniert, während weni-
ger prominente Vereine für den Erhalt ihrer 
Spielstätten Teile der Stadionflächen an Im-
mobilienhaie verkaufen oder auf langfristige 
Pachtrechte verzichten müssen. Martin Ross-
bacher ist ein politischer denkender Mensch. 
Andernfalls wäre er von den FreundInnen 
der Friedhofstribühne nicht als Obmann 
akzeptiert worden. Als politischer Mensch 
reiht er die drohenden Entwicklungen am 
Sportclub-Platz in die Liste der neoliberalen 
Sünden der Stadt ein: «Scheinbar wird alles, 
was der Öffentlichkeit oder der Kommune 
gehört und was sich in einer hochwertigen 
Lage befindet, an Private verscherbelt.» Im 
Herbst leuchten die Weinberge rot in Rich-
tung Friedhofstribüne herunter. Warum soll-
te nicht auch einmal ein Fußballfanclub das 
Recht auf eine Premiumlage haben.

Robert Sommer

Eine Fantribüne in Premiumlage – darf´s so etwas geben?

Das nächste Derby of 
Love (Vienna gegen 
Sportklub) findet am 
Freitag, dem 22. August 
statt.
Der Text ist – gekürzt – 
der vom Aktionsradius 
Wien gestalteten Websi-
te www.stadtflanerien.
at entnommen.

einbläute, was denn jetzt gesungen wer-
den soll, meistens ein öder dauergesang. 
der reinhard nannte die ultras-chöre ver-
ächtlich: die schallallalisten.  

Über die ungerechte Bevorzugung 
der «Fußballhochkultur»:  (unseren sa-
nierungsplan) wollten wir natürlich dem 
herrn bürgermeister zeigen, der sich bis 
dahin nur gegenüber den beiden großen 
wiener fußballvereinen rapid und aust-
ria als besonders großzügig erwiesen hat-
te. einen teil von dem kuchen wollten wir 
auch haben, noch dazu, wo unser sta-
dion das älteste bespielte fußballstadion 
im ganzen land war und schon seit jahr-
zehnten nicht mehr generalsaniert wur-
de. vieles konnte gar nicht mehr repariert 
werden, weil es eben nichts nützt, die was-
serschäden in den gängen zu sanieren, 
wenn es an der decke über die tribüne bei 
jedem regen wieder reinkommt.  

Über die Freundschaft mit der einzig 
ähnlich gelagerten Fangruppe in Wien, 
den Vienna-Supporters:  fehlen mir 
schon, die gemeinsamen derbies. Bis zu 
6000 zuschauer sind da zu unseren regi-
onalligaspielen gekommen. derby of love, 
wie es genannnt wurde. weil wir in beiden 

vereinen nichts von der neandertalerkul-
tur hielten, die zum beispiel beim ande-
ren wiener derby, rapid gegen austria, oft 
zu diversen schlägereien und gewalttäti-
gen auseinandersetzungen führte. diese 
besonderheit unserer fangruppierungen 
machte das derby of love aus.  

Abstieg der Vienna

Andi Luf konnte, als er seinen Roman 
fertigstellte, noch nicht wissen, dass die 
Vienna in die Regionalliga Ost absteigen 
sollte. Bis auf weiteres ist das «Derby of 
Love» also wieder angesagt, Interessent_
innen ist zu empfehlen, auf den Websi-
tes der beiden Vereine die Termine dieser 
Begegnungen abzurufen. Ein Nachfragen 
beim Vereinsvorstand und beim Fanclub 
bestätigt, dass Lufs literarische Fiktion 
einen dokumentarischen Charakter hat. 
Die im Roman angesprochene einseiti-
ge Förderpolitik des Rathauses ist trau-
rige Realität und entspricht der unge-
heuren Privilegierung von Institutionen 
der «Hochkultur» im Vergleich zu den 
Subventionen etwa der freien Theater-
szene. Den Neubau des Rapid-Stadions 
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Das als «Gartenstadt 2.0» bezeich-
nete Projekt am Südwestfriedhof 
ist inzwischen ein lokaler Aufre-
ger. Eine Bürger_inneninitiative 

befürchtet zu hohe Gebäude und hin-
terfragt das Verkehrskonzept. Wo sol-
len die Autos der neuen Bewohner_in-
nen fahren? Wird es einen Ausbau der 
Öffis geben? Auf einer Ausstellungsta-
fel zum Thema Verkehr wird «langfris-
tig» eine neue S-Bahn-Station verkün-
det. Dazu später mehr. 

Bürger_inneninitiativen bei großen 
Bauprojekten sind in Wien längst ein 
Politikum. Von Wohnbaustadtrat Lud-
wig kennt man inzwischen die Aussage 
aus einem Interview für die Sektion 8 der 
SPÖ Wien, es sei ihm zwar wichtig, An-
rainer in die Planungen einzubeziehen. 
Aber: «Problematisch wird es in meinen 
Augen nur dann, wenn das Prinzip der 
Solidarität verletzt wird und Verhinde-
rungsargumente vorgeschoben werden, 
weil man etwa keine neuen Nachbarin-
nen und Nachbarn will.»

Zuckerbrot und Peitsche. Unsolidari-
sche Besitzstandswahrer_innen und An-
rainer_innen, die man über Bürger_in-
nenbeteiligung einbinden will. Die für 

Sozialer Wohnbau müsste anders ausschauen als die «Gartenstadt 2.0» 

Die letzte Entscheidung trifft immer die Behörde

Ein später Nachmittag in einem Gasthaus an der Be-
zirksgrenze zwischen Meidling und Liesing.  Dicht ge-
drängt stehen Menschen vor Schautafeln. Hier soll die Bevöl-
kerung über den geplanten Bau von 1100 Wohnungen auf dem 
ehemaligen Gelände der Bundesanstalt für Virusseuchenbe-
kämpfung bei Haustieren aufgeklärt werden. 

Stadtentwicklung und Stadtplanung zu-
ständige MA 18 hat sogar ein Partizipati-
onshandbuch herausgegeben. Der Tenor: 
Man kann Bürger_innen über viele Wege 
einbinden, aber die letzte Entscheidung 
trifft immer die zuständige Behörde. 

Schwammige bis keine Informationen

«Uns gegenüber hat sich die Stadt be-
schwert, dass wir gegen das Bauprojekt 
zu früh in der Planungsphase an die Öf-
fentlichkeit gegangen sind», sagt Susan-
ne Riedl von der Bürger_inneninitiative 
am Südwestfriedhof. «Dabei kann man ja 
nur in der Planungsphase Einfluss neh-
men.» Tatsächlich wirkt auf der Infover-
anstaltung manches übereilt. Handouts 
gibt es keine, Informationen sollen, so 
die Veranstalter_innen, «bald online ge-
stellt werden».  

Dabei hat das Projekt Planungshistorie, 
wie man auf einer gleichnamigen Schau-
tafel lesen kann. Demnach war es 2009 
Sieger der Wohn- und Städtebauinitiati-
ve EURPOEAN 10. Dann folgte bis 2012 
ein «kooperativer Vertiefungsprozess», 
in dem «Fachplaner» aus den Bereichen 
«Verkehr, Freiraum, Infrastruktur und 
zuständige Magistratsabteilungen» mit-
einander kooperiert haben. Von 2012 bis 
2013 gab es die «Ausarbeitung eines städ-
tebaulichen Masterplanes auf Basis der 
Vertiefungsprozesse als Basis für die Um-
widmung der Liegenschaft». 

Gerne bringt die Stadt Wien gegen Kri-
tiker_innen von Wohnbauprojekten das 
Argument ins Spiel, hier handle es sich 

um Menschen, die den sozi-
alen Wohnbau in Wien be-
hindern. Bauträgerin beim 
vorliegenden Projekt ist die 
Austrian Real Estate (ARE), 
eine hundertprozentige Toch-
ter der Bundesimmobilienge-
sellschaft. Letzterer gehört das 
zukünftige Baugelände. 

Für den Bereich Wohnen 
verkündet die ARE folgende 
Unternehmensziele: «Wohn-
objekte dienen der Risikodi-
versifizierung durch Investiti-
on in eine weitere Assetklasse 
und durch eine Steigerung 
des Anteils nicht-öffentlicher 

Mieter.» Und zusätzlich im BIG Nach-
haltigkeitsbericht 2013: «Langfristig soll 
die ARE Börsefitness erreichen und eine 
nachhaltige Wertsteigerung erzielen.» 

Am Südwestfriedhof wird also ein ge-
winnorientiertes Unternehmen bauen, 
dessen Privatisierung angestrebt wird. 
Zur ARE gehören 25 Prozent des BIG-
Besitzes, ein nicht gerade kleines Ku-
chenstück öffentlichen Eigentums, das 
bald an zukünftige Aktionär_innen ver-
kauft werden soll. Sozialer Wohnbau ist 
das nicht. 

Doch schon jetzt ist der private Sek-
tor involviert. Der Mann mit dem Schild 
«Verkehr» am Hemd gehört nicht etwa 
zu einer zuständigen Magistratsabteilung. 
Es handelt sich um Andreas Käfer, den 
Geschäftsführer der Traffix Verkehrspla-
nung GmbH. Als solcher ist er Mitglied 
des Wiener Fachbeirates für Stadtplanung 
und Stadtgestaltung. 

Seine Firma hat jene Ausstellungstafel 
beigesteuert, auf der die neue S-Bahn-Sta-
tion, sowie zusätzliche Busverbindungen 
und verkürzte Busintervalle nicht ver-
sprochen, sondern verkündet werden. 
Auf Nachfrage heißt es jedoch: «Eine 
neue S-Bahn-Station ist nur angedacht. 
Es gibt noch keine Pläne. Man muss jetzt 
mal mit den ÖBB reden.» Deren Presse-
sprecher Christopher Seif hält diese «nur 
für ein mögliches Zukunftsszenario, für 
das keine Realisierung in näherer Zu-
kunft vorgesehen ist».

Viel Konkretes scheint aus «kooperati-
vem Vertiefungsprozess» und der «Aus-
arbeitung des städtebaulichen Master-
plans» nicht herausgekommen zu sein. 
Nur über den profitorientierten Bauträ-
ger herrscht Klarheit. Eine Anfrage an die 
Stadtplanung, welche auf dem Infoabend 
vorgestellten Konzepte wirklich realisiert 
werden und an welche Einkommensgrup-
pen sich das Projekt richtet, wurde nicht 
beantwortet. 

2015 soll gebaut werden. Sollte der Spa-
tenstich noch vor den nächsten Gemein-
deratswahlen erfolgen, werden sicher die 
Stadträtin Vassilakou und der Stadtrat 
Ludwig zum Fototermin erscheinen. Viel-
leicht gibt es dann Infos dazu, wie teuer 
das alles für mögliche zukünftige Mie-
ter_innen wird. 

Christian Bunke

Auf diesem Flecken 
Grün nahe des Süd-
westfriedhofs soll 
die «Gartenstadt 
2.0» verwirklicht 
werden: riecht stark 
nach profitablem 
Wohnprojekt
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Wann fällt die Anspannung ab, wann 
spürt sie, dass Glückshormone flie-
ßen? «Sofort, wenn ich die Schlusssire-
ne höre.»

Zuletzt war Hornich mit dem Damen-
Nationalteam bei der WM in Tschechi-
en im Einsatz. Ihr ganz großes Ziel lautet 
jetzt: «Ein Profivertrag, so wie meine Kol-
legin im finnischen Team einen hat. Und 
dann die Olympischen Spiele, 2018 in 
Südkorea.» Dazu muss sich das rot-weiß-
rote Team gegen die stärksten Hockey-
Nationen der Welt behaupten und einen 
der acht begehrten Startplätze erobern.

Ein hoch gestecktes Ziel. Ihre Team-
kolleginnen sind wie sie reine Amateu-
rinnen: Studentinnen, Schülerinnen und/
oder berufstätig. Gerne würde Theri Hor-
nich noch professioneller trainieren. Doch 
dazu müsste sie wohl in eine der Hoch-
burgen des Eishockeys nach Skandina-
vien, Russland oder Nordamerika über-
siedeln. Immerhin konnte sie sich in der 
vergangenen Saison dank des speziellen 
Trainings mit einem Trainer der Vienna 
Capitals weiter verbessern.

Eine Frau im Tor, noch dazu in einem 
der schnellsten und härtesten Sportarten 
der Welt? Die Reaktionen ihrer Freund_
innen und Bekannten sind durchwegs po-
sitiv. Viele gaben zu, dass sie gar nicht ge-
wusst hatten, dass Frauen in Österreich 
Eishockey spielen. Die Torfrau sagt stolz: 
«Alle, die einmal zugeschaut haben, kom-
men wieder.» Woraus sie einen Wunsch 
ableitet: «Schön wäre es, wenn wir die 
Chance bekämen, mehr Menschen un-
ser Können zu zeigen.»

Dass sie bei den Wölfen seit zwei Jah-
ren die Nummer eins ist und ein Mann die 
Nummer zwei, scheint kein Problem im 
Team zu sein. Im Gegenteil: «Mein Back-
up ist ein fairer Sportler und darüber hi-
naus ein guter Freund.»

Auch nach der aktiven Karriere möchte 
Theri Hornich auf dem Eis bleiben. Neben 
dem Studium hat sie deshalb eine Ausbil-
dung als Trainingstherapeutin absolviert. 
Das Training mit den jungen Torleuten 
bereitet ihr heute schon viel Freude: «Sie 
sind fleißig und zielorientiert.» Und un-
ter ihren Fittichen ist auch eine Sieben-
jährige: «Für sie bin ich ein großes Vor-
bild.» ◀

Training in der Eishalle in Kagran: 
Sie fängt selbst scharfe Schlagschüs-
se mit links oder wehrt sie furcht-
los mit ihrem Schläger bzw. ihrem 

gut geschützten Körper ab. Ihre Bewe-
gungen sind ebenso geschwind wie ge-
schmeidig. Müssen sie auch sein. Sonst 
wäre sie gegen all die anstürmenden Män-
ner chancenlos.

Theri Hornich ist eine Ausnahmeathle-
tin. Sie ist dank Ausnahmegenehmigung 
die einzige Frau im österreichischen Män-
ner-Eishockey. Seit zwei Jahren spielt sie 
als unumstrittene Nummer 1 im Tor der 
Wiener Wölfe, der aktuell drittbesten Eis-
hockey-Mannschaft der Hauptstadt. Au-
ßerdem hütet sie das Tor des Damen-Na-
tionalteams. Und damit ihr nicht fad wird, 
übt sie zusätzlich mit den jungen Tormän-
nern beim Profiverein Vienna Capitals.

«Man braucht im Tor eine gute Hand-
Auge-Koordination», erklärt die 23-jäh-
rige Studentin für Sport und Psycholo-
gie nach dem Training. Dann befreit sie 
sich Stück für Stück von ihrem Schutz-
panzer. Immer mehr kommt dabei eine 
drahtige Frau mit kompakten Muskelpa-
keten an Armen, Schultern und Rücken 
zum Vorschein.

Eishockey ist ihr Leben. Täglich trainiert 
sie daher Muskulatur und Koordination, 
in der Kraftkammer und beim Jonglieren. 
Fünf Mal pro Woche geht sie während der 
Saison aufs Eis. Dazu kommen am Wo-
chenende ein bis zwei Spiele.

Trotz ihres Alters kann die First Lady 
der Wölfe schon auf jede Menge Erfah-
rung bauen: Bereits mit fünf Jahren hat sie 
zum ersten Mal einen Eishockeyschläger 
in die Hand genommen. Obwohl es kei-
ne Vorbilder in der Familie gibt.

LOKAL- 
MATADORIN

No 322

«Ich war damals mit meinen Eltern auf 
dem Heumarkt beim Publikumseislau-
fen», erzählt Theri, die eigentlich Theresa 
heißt. Das ewige Rundenlaufen hat sie we-
niger fasziniert als das lustige Spiel der Bu-
ben auf der abgetrennten Eisfläche.

Mit acht wechselte sie ins Tor. «Weil die 
Torleute einfach die coolere Ausrüstung 
haben.» Sie lächelt, erinnert sich dann, 
dass sie bei ihrem ersten Spiel im Tor elf 
Mal hinter sich greifen musste. «Es hat mir 
dennoch großen Spaß gemacht.»

Mit 18 wechselte sie vom WEV zu den 
Wiener Wölfen, die in der Eliteliga, der 
dritthöchsten österreichischen Liga spie-
len. Dort sprechen die Mannschaftskolle-
gen mit Respekt über ihre Torfrau. Einer 
sagt: «Solange sie so gut hält, ist es egal, 
ob sie ein Mann oder eine Frau ist.» In der 
vollen Montur könne man da eh kaum ei-
nen Unterschied erkennen.

In der Kabine wird gescherzt wie in an-
deren Männersportler-Kabinen auch. Der 
Wölfe-Trainer meint: «Eine Kabine bleibt 
eine Kabine.» Dennoch ist sich der Leit-
wolf sicher: «Die Anwesenheit einer Frau 
wirkt sich auf das allgemeine Niveau un-
serer Gespräche sicher positiv aus.»

Angst kennt die Torfrau indes nicht: 
«Wer im Eishockeytor Angst hat, hat 
schon verloren. Man muss sich auf seine 
Ausrüstung verlassen. Und das kann man 
auch. Ich war noch nie verletzt.»

Auf dem Eis sei aber auch keine Zeit für 
Glücksgefühle. «Egal ob ich einen Schuss 
halte oder ein Tor bekomme, ich muss das 
sofort abhaken und mich wieder voll kon-
zentrieren. Denn was hilft uns die schönste 
Abwehr, wenn ich schon im nächsten Mo-
ment arg daneben greife.» Meistens wer-
den ihre Fehler mit einem Tor bestraft.

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

«Großes Vorbild»
Theri Hornich  ist eine Ausnahmeathletin. Sie hütet auf dem Eis das Tor der  
Wiener Wölfe.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Theri Hornich ist die 
First Lady im Wiener 
Männer-Eishockey
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Zur Kremser Aktionistinnnen-Ausstellung

Zwischen Subversion 
und Frontalangriff

Feministischer Aktionis-
mus. Gut 40 Jahre nach dem 
Wiener Aktionismus gilt diese 
international gefeierte Kunst-
strömung noch immer als rein 
männlich determiniert und als 
deren Heroen Günter Brus, Otto 
Mühl, Hermann Nitsch und Ru-
dolf Schwarzkogler. Darauf kon-
tert nun die Ausstellung «Akti-
onistinnen» im Forum Frohner 
in Krems. Es wird heftig de-
konstruiert, korrigiert und er-
gänzt. Mit der Kuratorin Brigit-
te Borchhardt-Birbaumer (BBB) 
sprachen zwei Kunsthistorike-
rinnen der Forschungsgruppe               
forthelongrevolution.net.

insofern auch nicht zugemutet, «Böses» 
anzustellen. Eine Distanzierung fand so-
mit zuerst umgekehrt, von männlicher Sei-
te her statt. Die Distanzierung der Künst-
lerinnen erfolgte zu Recht – aber auch aus 
inhaltlichen Gründen. Der Wiener Aktio-
nismus hatte mit NS-Vergangenheit, Ge-
walt, Krieg usw. zu tun. Die Aufarbeitung 
dieser Vergangenheit, die Abreaktion da-
ran, die freudianischen Analysen: Das wa-
ren nicht die Themen, die die Künstle-
rinnen interessierten. Sie wandten sich 
Neuem zu. Der eigene Körper wurde zum 
Ausgangspunkt.

Heute hingegen sind sich die noch le-
benden beteiligten Künstlerinnen bewusst, 
dass sie dieser Kunstströmung zuzurech-
nen sind. Der feministische Aktionismus 
ist formal und ideengeschichtlich dem 
Wiener Aktionismus sehr nahe. Mit die-
ser Ausstellung fordern wir das auch ein.

Das ist also Ihre kuratorische Intention? 
Ja, unsere provokante These lautet, dass 

der Wiener Aktionismus nicht nur – wie 
stets behauptet – bis 1969/70 dauerte, son-
dern bruchlos mit dem feministischen 
Aktionismus weiterging, auch wenn die 
Inhalte andere waren. Und selbst diese 
zeitliche Abfolge muss fallweise revidiert 
werden. So war es Kiki Kogelnik, die 1967 
das Happening von den USA nach Öster-
reich brachte – mit «Kunst kommt von 
künstlich» in der Galerie nächst St. Ste-
phan. Auch VALIE ExPORT nahm viel 
vorweg, wie den experimentellen Film, der 
dann in das bereits aktionistische «expan-
ded cinema» überging (1967–1969), oder 
Bertlmann und Christanell, die in ihrem 
BC-Kollektiv sehr intensiv neue Medien 
verwendeten. 

Bis ans Lebensende nicht gelüftet

Welche Themen werden in den Arbeiten der 
Künstlerinnen konkret verhandelt? 

Einige Arbeiten von Ingrid Opitz, von 
Bertlmann oder ExPORT haben etwas 
von einer aggressiven Gegenwehr gegen 
gesellschaftliche Vorschriften, wie die Frau 
damals zu sein hatte und wie Rollenbilder 
in die Kultur eingeschrieben waren. Fur-
rer und Christanell hingegen spielen be-
reits stark mit androgynen Ansätzen. Für 
Christanell war auch Technik wichtig und 
Sound. Sie stand in Verbindung mit dem 
Komponisten Anestis Logothetis und den 
neuesten Musiktheoretikern. Bei den stil-
len «intervenierenden Handlungen» von 
Furrer dagegen ging es um Ganzkörper-
verhüllungen, die sich der feindlichen, se-
xistischen Konsum- und Werbewelt, aber 
auch dem männlichen Blick verweigerten. 

Sie hat diese Verhüllung im Übrigen bis 
an ihr Lebensende nicht gelüftet. Die in-
szenierte Fotografie wiederum kommt bei 
Kogelnik oder Bertlmann vor – übrigens 
lange vor Cindy Sherman, wie Berthold 
Ecker unlängst entdeckte. Von Birgit Jür-
genssen haben wir, wie auch von Margot 
Pilz, eine Maske in der Ausstellung. Da-
mit zeigen wir auch Ambiguitäten, Mehr-
deutiges und lyrische Elemente sowie mit 
dem BC-Kollektiv erotische Themen, etwa 
einen Muff, der innen und außen mit La-
texschnullern besetzt ist.

Mit welchen herrschenden kunsthistori-
schen Auffassungen brechen Sie radikal? 

Zum Beispiel mit dem Vorwurf, dass die 
Kunst dieser Künstlerinnen eine ephemere 
gewesen sei, eine, die aus dem Bauch her-
aus entstand. Den Frauen wurde ja immer 
das Emotionale zugeordnet. Die künstle-
rischen Resultate zeigen aber, dass exakt 
nach Konzept vorgegangen wurde: Wenn 
Themen wie Geburt, Tod und die eigene 
Sexualität von den Künstlerinnen heraus-
gegriffen wurden, so waren diese auf das 
Ideal des Matriarchats oder den kulturel-
len Feminismus hin bezogen. Christanell, 
um ein weiteres Beispiel zu nennen, ist in 
ihrem künstlerischen Ansatz sehr über-
legt, philosophisch und sprachlich gebun-
den, schreibt ganze Partituren zu einem 
exakten Ablauf und performt das dann 
auch so – spontan war eher Otto Mühl, in 
seiner Frühzeit manchmal auch Hermann 
Nitsch. In Bezug auf ihren experimentellen 
Filmansatz mit der Analyse von Wahrneh-
mungsvorgängen ist sie Kurt Krenn nahe 
– das stellten die beiden auch fest, als sie 
sich kennenlernten. 

Wie die IntAKT ihrer Zeit voraus war

Die Hälfte der ausstellenden Künstlerinnen 
war Mitglied bei der 1977 gegründeten In-
tAkt – der Internationalen Aktionsgemein-
schaft bildender Künstlerinnen. Ihr (kunst-)
politisches Agieren war immens wichtig. In-
sofern verhandeln wir es unter Bezugnahme 
auf die «künstlerischen Frauenbewegung/
en». Der IntAkt ging es um basisdemokrati-
sches Agieren und kollektives Handeln. Sie 
entwickelte Alternativen zum bestehenden 
patriarchalen Kunstbetrieb und war gegen 
Leistungsdruck, Konkurrenz und Innovati-
onszwang. Auch hier wurde Aktionistisches, 
nun auf einer kollektiven Ebene verhandelt? 

Ja, allerdings ist zu differenzieren: Die 
IntAkt-Künstlerinnen haben zwar mit 
Performancetagen und Festivals im In-
tAkt-Treff (Griechenbeisl), in Krems und 
bei Grita Insam (modern art Galerie, Öst. 
Kunstverein) zusammen diskutiert, jede 

hat aber eigenständig ihre Performance-
Partituren ausgeführt. Es gab aber auch 
Teamwork, wie das bereits erwähnte BC-
Kollektiv.

Bei den IntAkt-Ausstellungen wurden 
bewusst keine Qualitätsunterschiede ge-
macht, Künstlerinnen bekamen darin 
gleich viel Platz. An das Marktkonforme 
wurde nicht gedacht. Ja, am Kunstmarkt 
zu reüssieren galt sogar als verwerflich. 
Die IntAkt war ihrer Zeit voraus, auch 
was Teamwork, Organisation oder inter-
nationale Kontakte betrifft, und sie war 
nicht nur eine künstlerische Vereinigung, 
sondern auch eine politische. Direkt an-
gegriffen wurden Macho-Attitüden, das 
Sichhervortun, die männliche Macher- 
und Meistergeste in der Kunst oder die 
«Malerpranke». Die IntAkt-Künstlerinnen 
kämpften ebenso gegen die Atomkraft, 
den Vietnamkrieg und für die «Arena» 
oder das Recht auf Abtreibung. Gemein-
sam mit Johanna Dohnal war die IntAkt 
für die Durchsetzung feministischer Posi-
tionen in der Politik wichtig. Insofern hat 
sie etwas verändert. 

Handlungsbedarf ist aber noch immer ge-
geben ...

Ja. Nach wie vor stehen Künstlerinnen 
in der zweiten Reihe. Ihre Kunst ist am 
Kunstmarkt immer noch günstiger, wenn-
gleich nicht schlechter. Wenn Ausstellun-
gen ins Ausland verschickt werden, sind 
Künstlerinnen immer noch unterreprä-
sentiert. Diese historischen, verkrusteten 
Positionen sind aufzureißen. Auch beim 
Wiener Aktionismus müssen feministi-
sche Akzente erst noch gesetzt werden. ◀
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ie schreiben, dass der internationale 
Ruhm des Wiener Aktionismus hartnä-
ckig an seine männlichen Vertreter ge-
bunden ist. Mit der Ausstellung «Akti-

onistinnen» wollen Sie dieses Geschichtsbild 
dezentrieren. 

Ja, diese Absicht verfolge ich gemeinsam 
mit Dieter Ronte, dem Leiter des Forum Froh-
ner, und mit Hans-Peter Wipplinger, dem Di-
rektor der Kunsthalle Krems, der auch die 
Idee zur Ausstellung hatte. Es geht uns um ein 
Aufbrechen veralteter, historischer Positionen 
und damit um eine Umschreibung der herr-
schenden Kunstgeschichte: Alle in der Aus-
stellung vertretenen Künstlerinnen sind ne-
ben die berühmten Namen Günter Brus, Otto 
Mühl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarz-
kogler zu stellen. Nur so ist der immer noch 
bestehenden Marginalisierung dieser Künst-
lerinnen entgegenzuwirken. Gerade die öf-
fentlichen Aktionen von Linda Christanell, 
Renate Bertlmann und Rita Furrer sind noch 
viel zu wenig bekannt. Insofern nehmen sie 
den Hauptteil der Ausstellung ein. 

Historisch gesehen kreierte Peter Weibel 1969 
die Benennung Wiener Aktionismus für die vier 

genannten Künstler. Die Künstlerinnen distan-
zierten sich damals von dieser Kunstströmung 
– funktionierte diese doch nach einer männer-
dominierten Eigenlogik. Rücken Sie mit der 
Wahl des Ausstellungtitels diese nicht wieder 
zusammen?

Den Titel übernahmen wir von VALIE Ex-
PORT, die ihre bekannte Ausstellung «Ma-
gna» 1975 als «feministischen Aktionis-
mus» bezeichnete. Wir verwenden ihn mit 
der von ExPORT geforderten inhaltlichen 
Trennung, die in eine völlig eigenständige 
feministische Richtung weist. Sie wollte ver-
ständlicherweise nie zu den Wiener Aktio-
nisten gezählt werden, denn diese schauten 
auf sie und ihr Kunstschaffen nur herab. Bei-
spielsweise erschöpfte sich ihre Mitwirkung 
an der unter «Uniferkelei» berühmt gewor-
denen 1968er-Aktion «Kunst und Revoluti-
on» als Beleuchterin. 

Im Zuge der strafrechtlichen Folgen der 
Aktion wurde ExPORT nicht belangt. Sie war 
in diesem Kontext nicht einmal aufgefallen. 
Nitsch hingegen wurde von der Polizei ge-
jagt, obwohl er gar nicht dabei war. Hier wird 
der Staat sehr deutlich erkennbar: Frauen ha-
ben als Subjekte nicht existiert. Ihnen wurde 

Renate Bertl-
mann, Die 
schwangere 
Braut mit dem 
Klingelbeutel, 
1978, Städtische 
Kunsthalle 
Düsseldorf
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«Aktionistinnen», Forum 
Frohner / Kunsthalle 
Krems, bis 24. 8. 
www.kunsthalle.at

Künstlerinnen: Renate 
Bertlmann (*1943), Lin-
da Christanell (*1939), 
VALIE EXPORT (*1940), 
Rita Furrer (1939–2003), 
Birgit Jürgenssen (1949–
2003), Kiki Kogelnik 
(1935–1997), Ingrid 
Opitz (1941–2007),  
Margot Pilz (*1936)

Kurator_innen: Brigitte 
Borchhardt-Birbaumer 
und Dieter Ronte 

forthelongrevolution.
net. ist eine 2011 ge-
gründete Forschungs-
gruppe, die sich mit 
künstlerischen Frauen-
bewegungen befasst.

Linda Christanell , 
Fingerfächer, 1977, 
Performance
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Magdalena Chowaniec und die Rechnitz Crew:

Attan bleibt bei uns!

Am 9. und 10. August wird im Rahmen des ImPuls-
Tanz-Festivals 2014 die Performance «Attan bleibt bei 
uns» in den Hofstallungen des MUMOK gezeigt.  Da-
rin rekonstruieren acht jugendliche Asylbewerber ihre verlo-
rene Heimat Afghanistan, die sich allmählich durch die Dis-
tanz aufzulösen und nur noch in ihren Köpfen und Körpern 
zu existieren scheint. Der Augustin sprach mit der Regisseurin 
Magdalena Chowaniec und besuchte gemeinsam mit der Fo-
tografin Carolina Frank das Heim im burgenländischen Rech-
nitz, in dem die Performer untergebracht sind.

Am Hang des Geschriebensteins, 
der höchsten Erhebung des Bur-
genlandes, unweit der ungarischen 
Grenze, befindet sich das Rech-

nitzer «Haus der Jugend», das seit 2013 
als Einrichtung des Diakonie-Flücht-
lingsdienstes minderjährigen Flüchtlin-
gen ein Obdach bietet. Im Heim leben 
derzeit 36 junge Somalier und Afgha-
nen, die ohne ihre Familien nach Ös-
terreich gekommen sind. Die ethnische 

Zusammensetzung der Bewohnerschaft 
ändert sich in Abhängigkeit von welt-
politischen Verhältnissen und aktuellen 
Krisenherden laufend. Aber auch das Er-
reichen der Mündigkeit oder negative 
Asylbescheide sind Gründe für einen er-
neuten Wegzug.

Umso mehr ist das Team der Diako-
nie darauf erpicht, die unbegleiteten Ju-
gendlichen während ihres Aufenthalts in 
Rechnitz als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft zu behandeln, sie so weit wie 
möglich ins Gemeindeleben zu integrie-
ren und ihnen ein konfliktfreies Mitei-
nander zu ermöglichen. Als Liz King, 
Tänzerin, Choreografin und künstleri-
sche Leiterin der Nonprofit-Organisa-
tion D.ID (Dance Identity) im Herbst 
2013 mit dem Vorschlag an die Diako-
nie herantrat, die Asylwerber in ein Tanz-
projekt zu involvieren, stieß sie sofort 
auf offene Ohren. In unterschiedlichen 
Gemeindeprojekten experimentiert sie 
an der Schnittstelle von Tanztheater und 
Sozialarbeit und bringt so ortsansässige 
Menschen mit internationalen Künstler_
innen und zeitgenössischen Stücken in 
Verbindung. So geschehen auch im Vor-
feld von «Attan bleibt bei uns».

Die Polin Magdalena Chowaniec, ih-
rerseits Tänzerin, Choreografin und Sän-
gerin der Band «The Mob Fixing Free-
dom», sollte die Regie übernehmen. 
Rückblickend sei dies eine der schwie-
rigsten und zugleich eine der schönsten 
Erfahrungen in ihrer bisherigen Karriere 
gewesen, versichert sie uns: «Dass mich 
Liz King für dieses Projekt eingeladen 
hat, verdanke ich ihr mein Leben lang. 
Sie kommt wie ich aus dem klassischen 
Ballett, macht aber seit Jahren das, was 
sie liebt – über Tanz unterschiedlichs-
te Menschen zusammenbringen, festge-
fahrene Schemata hinterfragen und Ta-
bus brechen. Ich denke, wir sind beide 
Kämpferinnen und glauben mitunter an 
das Unmögliche. Und das setzt eine un-
geheure Kraft frei.»

Da staunte das Publikum

Bereits 2010 initiierte Magdalena Cho-
waniec eine Tanzproduktion, in der sie 
soziale Randgruppen auf die Bühne hol-
te – wenn auch damals im übertragenen 

Die Neo-Rechnitzer 
Alijan Sadeqi, Jasin 
Mohammdi, Ali Sha-
rifi, Amir Alizadah 
(Bild links) und 
Ahmad Tamim Haki-
mi (oben) tanzen 
ihre Geschichte
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http://magdalenachow-
aniec.webs.com

www.impulstanz.com

http://fluechtlings-
dienst.diakonie.at

http://dance-identity.
com

auf bisweilen willkürlich erscheinende 
Asylentscheide.»

Jasin, Mitglied der «Rechnitz Crew» und 
aufgrund seiner guten Deutschkenntnis-
se Wortführer beim Gespräch mit fünf 
der acht beteiligten Tänzer, erzählt mit 
funkelnden Augen von der anfänglichen 
Verwunderung, als er vom Projekt hörte. 
Er selbst, der Ethnie der Hazara angehö-
rig, hätte früher bei Festen in Afghanis-
tan viel getanzt. Der Attan war ihm aber 
unbekannt, und so konnte er sich anfäng-
lich kaum mit dem Tanz identifizieren. 
Als Chowaniec im Februar dieses Jahres 
einen ersten Workshop vor Ort abhielt, 
tauchten fast 20 Interessierte auf. Aber als 
dann im April die Proben beginnen soll-
ten, fanden sich im zur Turnhalle umfunk-
tionierten Pfarrsaal nicht einmal fünf Jun-
gendliche ein. Zwei lange Wochen sollte es 
dauern, bis sich die «Rechnitz Crew» for-
mierte – zwei Wochen, in denen es vor al-
lem darum ging, Disziplin einzufordern 
und Vertrauen aufzubauen. Mitunter mit 
ungewöhnlichen Mitteln: So trug die Re-
gisseurin anfangs jene, die über das Pro-
jekt lachten, kurzerhand huckepack auf 
dem eigenen Rücken und verschaffte sich 
dadurch Respekt.

Für Jasin und seine Kollegen hieß es 
zunächst die Schrittkombinationen von 
Attan zu lernen: «Wir befassten uns aber 
auch mit der afghanischen Geschich-
te, mit Gedichten und Liedern. In der 
Performance versuchen wir einerseits 

auszudrücken, wie es war, als wir noch 
in Afghanistan lebten. Das war nicht im-
mer leicht, schließlich hatten wir nie zu-
vor Theater gespielt. Andererseits formu-
lieren wir im Stück auch Wünsche und 
Fragen, jeder individuell.»

Der Sozialpädagoge Pascal Steiner, der 
das «Haus der Jugend» leitet, kann die Be-
deutung dieser Zusammenarbeit mit Liz 
King und Magalena Chowaniec für seine 
Schützlinge nicht genug betonen. «Kunst 
ist eine hervorragende Möglichkeit, um 
aus dem Alltag auszubrechen, um Identi-
tät auszuhandeln, um Begeisterung zu ent-
wickeln.» Weiters meint er: »Die Jungs lie-
ben es zu tanzen. Ab und an fahren wir auf 
Musikfestivals, und die Jungs stürmen re-
gelrecht die Tanzfläche. Sie würden auch 
wahnsinnig gerne in die Ortsdisco gehen, 
aber da wäre der Konflikt leider vorpro-
grammiert. Und sie sehen glücklicher-
weise ein, dass es nicht vorteilhaft wäre, 
in der ‹Kronen Zeitung› mit der Headline 
‹Asylwerber schlagen sich in Disco› zu lan-
den». Der freundschaftliche Umgang un-
tereinander ist indes ebenso keine Selbst-
verständlichkeit. Magdalena Chowaniec: 
«Afghanistan ist ein Land, in dem viele un-
terschiedliche Volksgruppen zusammenle-
ben, die immer wieder auch miteinander 
kämpfen. In Rechnitz leben Hazara, Pasch-
tunen und Tadschiken unter einem Dach. 
In ihrem Land würden sie sich kaum begeg-
nen. Hier aber sind sie gezwungen, fried-
lich zusammenzuleben und mitunter ihre 
Lebensansichten zu ändern.»

Wie es nach den Wiener Vorstellungen 
von «Attan bleibt bei uns» im Rahmen 
von ImPulsTanz künstlerisch weitergehen 
könnte, malen sich die Jungs bereits aus. 
Die Fluchtbiographie spielt dabei eine wich-
tige Rolle: «Wir würden gerne einen Kurz-
film drehen, darüber, wie wir von Afghanis-
tan nach Österreich gekommen sind. Wir 
wollen den Leuten einen Eindruck geben, 
wie es uns ergangen ist. Wir sind ja nicht 
mit dem Flugzeug gekommen. Sondern 
in schlechten Autos, zu Fuß, auf kleinen 
Booten. Wir hatten viele Probleme. Man-
che Leute sind ertrunken. Manche Leute 
sind verdurstet. Manchmal haben wir im 
Wald Dinge gesammelt, um nicht zu ver-
hungern. Wir wurden ausgeraubt, von der 
Polizei aufgehalten. Die Geschichten sind 
alle sehr unterschiedlich.»

Michael Franz Woels, Sandra Voser

Sinn. So erforschte sie im Empathy Pro-
ject Vol. I das Einfühlungsvermögen mit 
Drogenabhängigen am Karlsplatz. Da-
für ausschlaggebend waren die Paralle-
len zu den Tänzer_innen der freien Wie-
ner Tanzszene, die ebenfalls obdachlos 
und ohne soziale Ansprüche waren – was 
mitunter bis heute gilt, etwa in Bezug auf 
Arbeitslosengeld. Chowaniec resümiert: 
«Am Karlsplatz haben wir uns damals zu 
dritt in die Randgruppe eingegliedert und 
versucht, ihre Bewegungssprache nach 
dem Drogenkonsum zu erforschen und 
anzueignen, ohne selbst Drogen konsu-
miert zu haben. Daraus ist eine ziem-
lich ambivalente Choreografie entstan-
den, die wir dann im brut-Theater, also 
in der Nähe des Karlsplatzes, aufgeführt 
haben. Kurz vor der Performance verklei-
dete ich mich als Junkie, bat die auf Ein-
lass Wartenden um 50 Cent – und wurde 
dabei mehrmals beschimpft. Umso er-
staunter war das Publikum, als ich eine 
knappe Stunde später auf der Bühne he-
rumtorkelte und es dafür 11 Euro bezahlt 
hatte. Mir ging es um die Frage: Was ist 
Theater und welchen Platz hat darin das 
echte Leben?»

Rechnitz als utopisches Afghanistan

Mit den jugendlichen Asylwerbern von 
Rechnitz wollte Chowaniec von Beginn 
an kein rein dokumentarisches Theater 
machen, das die Geflüchteten mit ihren 
Traumata konfrontieren würde. Vielmehr 
ging es ihr um die für sie unbekannte 
Kultur Afghanistans, die sie sofort faszi-
nierte. Sie stieß auf den Tanz Attan, der 
traditionell von den paschtunischen Be-
völkerungsgruppen praktiziert wird, und 
eignete ihn sich über YouTube an. «Be-
vor ich feststellen musste, dass der Tanz 
eigentlich keinen guten Ruf genießt, war 
ich von den Schritten und der ganzen 
Choreografie schon so beeindruckt, dass 
ich alles Mögliche gemacht habe, um die 
Jungs für das Projekt zu überzeugen. Ich 
habe zu Ihnen gesagt: ‹Wenn ihr einmal 
diesen Tanz lernt, wird er euch nie wie-
der genommen. Er wird in euch drin-
nen bleiben, als ein Teil eurer Kultur und 
Geschichte. So kann euer Afghanistan 
überleben.› Daher auch der Titel ‹At-
tan bleibt bei uns› unter Bezugnahme 
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Zwei widersprüchliche Dokumente zur Schließung der Kunstschule

Braucht die Gesellschaft Kunst?

Wien schließt die Wiener Kunstschule, um 140.000 
Euro zu sparen, und baut um etliche Millionen eine 
Spaßhalle in Neu Marx, die keiner braucht.  «Es ist uns 
keine Studie bekannt, die den Bedarf an freischaffenden Künst-
lern in Bezug auf unsere Gesellschaft darlegt.» Diesen Satz ha-
ben vier Funktionsträger des Kulturapparates des Bundes *) 
unterschrieben, darunter einer der höchsten Beamten des 
Kunstministeriums.

In jedem anderen zivilisierten Land 
der Erde wäre daraufhin die sachli-
che Kompetenz dieser Kunstexperten 
in Frage gestellt worden. Nicht so in 

Wien, wo dieses Gutachten offenbar von 
der Landesregierung bestellt worden war. 
Um ein Argument für die Schließung der 
Wiener Kunstschule zu haben.

Das letzte Studienjahr hat für 200 Stu-
dierende und 40 Lehrbeauftragte der Wie-
ner Kunstschule mit einem Schock-Er-
lebnis begonnen. Der Schulerhalter, ein 
Verein, hatte per Vorstandsbeschluss (so 
einfach geht das offenbar) die Schließung 
dieser freien Kunstakademie verkündet. 
Und zwar, weil das Land Wien für die Aus-
bildung junger Künstler_innen kein Geld 
mehr ausgeben wollte. Bis Dezember 2014 
soll das Institut mit seinen Werkstätten 
und Ateliers abgewickelt sein, müssen die 
letzten Studierenden zur Diplomprüfung 
angetreten sein. 

Studierende der Wiener Kunstschule be-
richten, wie beeindruckend der Besuch des 
Politikers, des letzten aus der Ära Kreisky, 
Karl Blecha, am 30. April in einer Vorle-
sung war. Der trat vor die Lehrgangsteil-
nehmer_innen und sprach von «entsetz-
lich» und «fürchterlich», was man da mit 
den Studiosi mache, in dem man ihnen 
während des laufenden Studienbetriebes 
die Kunstschule zusperre. Und er wolle 
sich dafür verwenden, dass diese weiter-
bestehe. Für die Wiener SPÖ ist die Optik 
vernichtend. Hat sie sich doch von der ers-
ten Kompetenz der Sozialdemokratie ver-
abschiedet, der Bildung mit niederschwel-
ligem Zugang, Kunst nicht nur für das 
Bürgertum! 

Im Skandal um die Schließung der Wie-
ner Kunstschule sind zwei Dokumente 
aufgetaucht, die die peinliche Affäre in 
neuem Licht erscheinen lassen. Im ersten 
sogar in einem ziemlich schiefen.

Bildungsstadtrat Oxonitsch beruft sich 
auf eine Expertise vom 14. November 
2011, die der Kunstschule bescheinigt, seit 
sechzig Jahren unnötig zu sein. Was sech-
zig Jahre niemandem aufgefallen ist. Das 
Gutachten war nicht bei unabhängigen 
Sachverständigen*) in Auftrag gegeben 
worden, sondern bei einem Konkurrenz-
betrieb der Kunstschule, der «Graphi-
schen». Angeführt von deren Direktor, 
steht nun in dem Zwei-Seiten-Papier ohne 
Briefkopf, ohne Stempel oder Unterschrif-
ten, ohne einen Auftraggeber zu nennen!, 
ohne Bescheidcharakter, ohne die Namen 
der Autoren auszuschreiben und ohne 
den Betroffenen Beeinspruchung zuzu-
billigen, was umgangssprachlich als purer 
«Topfen» zu qualifizieren wäre. 

Da steht, das Institut sei eines der Wie-
ner Volksbildung, was falsch ist. Schon, 
weil für die Volksbildung ausreichende 
Mittel bereitgestellt werden. 

 «Kunst ist Kunst. Und alles andere ist  
alles andere»

Vor allem wird kritisiert: «Berufsbe-
rechtigungen im Sinne des Berufsausbil-
dungsgesetzes und der Gewerbeordnung 
werden nicht ermöglicht.» Keiner der Au-
toren weiß, dass es zur Kunstausübung 
Berufsberechtigungen, wie noch im Drit-
ten Reich und später in der DDR üblich, 
nicht geben darf.

Drittens bezweifelt die «Graphische», 
ob die Menschen Künstler_innen brau-
chen: «Es ist uns keine Studie bekannt, 
die den Bedarf an freischaffenden Künst-
lern in Bezug auf unsere Gesellschaft 
darlegt.»

Schließlich wird der MA 13 das be-
stellte Argument geliefert. Was die Her-
ren von der Graphischen im Übrigen gar 
nichts angeht: «Sobald aber staatliche Mit-
tel (Steuergelder) aufgewendet werden, ist 
die Frage nach dem berufsspezifischen 
Bedarf auf jeden Fall zu stellen.» 

Fakt ist: An der Wiener Kunstschule 
wird Kunst unterrichtet, und das sehr er-
folgreich. In vielerlei Disziplinen. Das ein-
zige Institut in Österreich, an dem Comic 
gelehrt wird. Selbstverständlich werden 
viele Absolvent_innen ihre erlernten Fä-
higkeiten in Wirtschaftsbetrieben anwen-
den. Ebenso viele werden in ihren eigenen 
Ateliers, Dunkelkammern und Galerien, 

an ihren eigenen Staffeleien oder Töpfer-
scheiben arbeiten. Eben als Künstler_in 
– und dazu wurden sie hier ausgebildet. 
«Kunst ist Kunst. Und alles andere ist al-
les andere» (Ad Reinhardt). Kunstausbil-
dung ist nicht Berufsausbildung. 

Andererseits ist Wien im Vorwahl-
kampf. Seit Wochen kursiert in den über-
schaubaren Kreisen der österreichischen 
Kulturpolitik bzw. in höchsten SPÖ-Krei-
sen ein Konzept, das der Wiener Kunst-
schule den Supergau und der SPÖ die 
Super-Blamage und den Zorn der Kul-
turszene ersparen könnte. 

Da heißt es unter anderem: «Noch ist 
die Wiener Kunstschule nicht tot. Es sind 
alle Lehrkräfte, obwohl vorsorglich ge-
kündigt, bereit, weiter zu unterrichten. 
Noch ist die komplette Infrastruktur in-
takt. Noch ist das Interesse für Neuan-
meldungen ungebrochen. Um den Fort-
bestand der Wiener Kunstschule … mit 
ihrem Konzept der freien Akademie zu 
sichern, sollte sie in die Unternehmen 
der Wien Holding GmbH, am besten der 
gemeindeeigenen Kunsthalle oder der 
KunstHausWien GmbH. eingegliedert 
bzw. unterstellt werden. Das Konzept ei-
nes Ausstellungsbetriebes, der mit einer 
künstlerischen Ausbildungsstätte kombi-
niert wird, ist nicht neu und schafft für alle 
Beteiligten unschätzbare Synergien! Vor-
aussetzung ist (nochmals) das Fortbeste-
hen des Konzeptes der freien Akademie. 
Diese wunderbaren Synergien könnten 
zum Beispiel darin bestehen, dass das An-
gebot der Wiener Kunstschule durch eine 
Klasse für Bühnenbild und Bühnende-
koration erweitert wird, die mit der Ver-
einigte Bühnen Wien Ges. m. b. H. ko-
operiert oder in deren Organisation oder 
Leitung eingegliedert ist.

(…) Als Räumlichkeiten für den Un-
terrichtsbetrieb könnten welche der GA-
SOMETER-MALL Errichtungs- und Be-
triebsges. m. b. H. verwendet werden, 
was sehr gut in das Konzept der Ansied-
lung von Kunstbetrieben in die Gasome-
ter passt und weitere hervorragende Sy-
nergien schafft.»

Jetzt ist nur noch zu befürchten, dass 
das Konzept zu vernünftig, zu praktika-
bel ist, um umgesetzt zu werden, dass der 
SPÖ freie Kunst zu wurscht ist. Und dass 
die «Kronen Zeitung» dagegen ist.

Norbert Nordpol

*) Ministerialrat Dipl.-
Ing. Mag. Dr. Christian 
Dorninger, (seit 2013 
Chef der Sektion II im 
Kunstministerium), der 
Direktor und zwei Leh-
rende der Höheren Gra-
phischen Bundes-Lehr- 
und Versuchsanstalt, 
Hofrat Dipl.-Ing. Gustav 
Linnert, OStR Prof. AV i.R. 
Mag. art. Klemens Satt-
ler und Mag. 
Schröckenfuchs

Leinwand frei für espressofilm

Von 30 sec bis 50 min
Bis Ende August verwandelt sich der Garten des Palais Schönborn in das 
Open-Air-Kino von espressofilm, eines Festivals, das ausschließlich Kurz-
filme präsentiert.  Festivalleiterin Lisa Neumann erzählt, warum das kein Insi-
der_innen-Event ist, was das Besondere am Kurzfilm-Format darstellt und welche 
Schwerpunkte das Programm 2014 bereithält.

«Warum gerade hier? Das 
hat mit unseren Wurzeln 
zu tun, die im Grätzel 
Garnisongasse/Schwarz-

spanierstraße liegen», erklärt Lisa Neu-
mann den Grund, weshalb das som-
merliche Kurzfilmfestival im Garten des 
Palais Schönborn stattfindet. Entstanden 
ist espressofilm aus einem Teilprojekt der 
Filmgalerie 8 ½, in der es eine Kurzfilm-
sammlung gab. Diese sei für das erste es-
pressofilm-Programm im Sommer 2008 
«geplündert» worden, damals habe es 
kurzfristig die Möglichkeit gegeben, eine 
Filmreihe im Weltcafé zu organisieren, 
die dann im zweiten Jahr bereits so viel 
Publikum anzog, dass das Lokal aus al-
len Nähten platzte. «Es war heillos voll, 
und wir haben auch gemerkt, dass es ab-
surd ist, von Juli bis September eine Ver-
anstaltung zu machen, ohne jemals raus-
zugehen. Wir mussten open air gehen.» 
Das espressofilm-Team schaute sich in der 
Gegend um und kam mit dem Volkskun-
demuseum, das im Gartenpalais Schön-
born beheimatet ist, in Kontakt, wo die 
Idee wohlwollend aufgenommen wurde 
und wo in nunmehr fünf Jahren eine star-
ke Kooperation entstand.

Auch thematisch arbeitet das Festival 
mit dem Museum für Volkskunde zusam-
men. «Wir wollen uns nicht wie Fremdkör-
per an einen Ort setzen und dann wieder 
abziehen wie ein Heuschreckenschwarm, 

sondern wir möchten über die zwei Mo-
nate, die wir da sind, auch inhaltlich et-
was gemeinsam machen.» Zur aktuellen 
Sonderausstellung «Gestellt. Fotografie 
als Werkzeug in der Habsburgermonar-
chie» entstanden vier Programmpunkte 
unter dem Titel «ge.stellt». «Wir haben uns 
vier Aspekte rausgepickt, denn das Thema 
reißt viel an», so Lisa Neumann. «Ein As-
pekt ist z. B. das fotografische Bild, dessen 
Präsentation, die Ordnung, der Kontext.» 
Das Special «in a state of dress» entstand 
gemeinsam mit dem Royal Anthropologi-
cal Institute London, «die vier Filme, die 
wir zeigen, sind im Rahmen eines For-
schungsprojekts entstanden. Sie funktio-
nieren sehr gut als Filme an sich und sind 
noch spannender, wenn man den Kontext 
dahinter kennt. Deshalb kommt die Gast-
kuratorin des Programms Susanne Ham-
macher nach Wien und wird etwas darü-
ber erzählen.»

Dass das Kurzfilmfestival Gäste einlädt, 
die im espressotalk im Anschluss an die 
Vorführungen über Filme sprechen, hat 
Tradition. «Die Talks sind open end. Man 
setzt sich einfach zusammen, es wird mo-
deriert, das Publikum kann sich jederzeit 
beteiligen. Es soll einen ganz niederschwel-
ligen Zugang geben», sagt Lisa Neumann. 
Die Veranstaltung sei bewusst als Publi-
kumsfestival angelegt, eine Branchenver-
anstaltung wolle man auf keinen Fall sein. 
«Es gilt, die unterschiedlichen Menschen, 

die an dem Projekt espressofilm beteiligt 
sind, zusammenzubringen.» Das sind auf 
der einen Seite das Publikum, aber auch 
die Filmemacher_innen, die Produzent_
innen und Menschen, die in der Filmver-
mittlung tätig sind. Zu Gast in diesem Jahr 
sind unter anderen die Regisseurinnen Jes-
sica Hausner und Anca Miruna Lăzărescu, 
denen jeweils ein Special gewidmet ist, so-
wie Choreograf Chris Haring und Mitglie-
der seiner Compagnie Liquid Loft. Lisa 
Neumann freut sich, dass es heuer erst-
mals eine Kooperation mit Impuls Tanz 
gibt. «Mit Impuls Tanz wollten wir schon 
lange etwas machen, weil wir ungefähr 
denselben Zeitraum bespielen. Tanzfilm 
ist ein geniales Genre, es gibt so viele ver-
schiedene Zugänge zu Tanz und Film.» 
Mit «Running Sushi» und «Burning Pa-
lace» sind zwei Filme am Programm, die 
Haring/Liquid Loft und Mara Mattusch-
ka gemeinsam produzierten. «Die beiden 
Filme stellen wir gegenüber und schauen, 
was passiert – vielleicht knallt das.»

Im Gegensatz zum klassischen Kino 
boomen sommerliche Open-Air-Kinos. 
Und auch espressofilm kann nicht über 
Zuschauer_innenmangel klagen. «In den 
letzten fünf Jahren ist es explodiert. Wir 
sind so überlaufen», kommentiert Lisa 
Neumann den Erfolg des Festivals. Das 
gerade ein sperriges Format wie Kurzfilm, 
dem oft das Image des Unfertigen oder 
Übungsfilms anhängt, zum Publikums-
magneten avanciert, mag damit zusam-
menhängen, dass hier auch das passende 
Ambiente gefunden wurde. Es gehe dar-
um, das, was im TV und Kino keinen Platz 
hat, zu zeigen. Kurzfilm könne Verdichte-
tes erzählen, Dinge anreißen, Fragen eher 
aufwerfen als beantworten. Eine Riesenfa-
bel in zehn Minuten zu erzählen, weil es 
sich finanziell nicht anders ausgehe, funk-
tioniere in den meisten Fällen nicht. «Ein 
Film funktioniert dann, wenn ein Inhalt 
die richtige Form gefunden hat», sagt Lisa 
Neumann. Ein Klassiker sei Spike Jonze, 
von dem heuer drei Filme am Programm 
stehen, er dreht abwechselnd Kurzfilme, 
Langfilme, Werbespots, Musicclips, weil 
die Filme in der jeweiligen Länge am bes-
ten aufgehoben seien.

«Wir sind flexibel für alle Formen zwi-
schen 30 Sekunden und etwa 50 Minu-
ten.» Sie könne sich nicht vorstellen, dass 
das gemeinsame Kinoschauen einmal aus-
stirbt. «Vielleicht bin ich naiv, aber es gab 
immer dieses Bedürfnis: Geschichten zu 
hören und Geschichten auf der Leinwand 
zu transportieren, ist ein gemeinschaftli-
ches Erlebnis. Internetdistribution kann 
das nicht ersetzen.»

Jenny Legenstein

Dass das Kino stirbt, 
ist unvorstellbar. 
Die Open-Air-Festi-
vals sind überlaufe-
ner denn je, meint 
Lisa Neumann

espressofilm
Open-Air-
Kurzfilmfestival
Gartenpalais Schönborn 
(Volkskundemuseum)
Laudongasse 15–19 
1080 Wien
Bis 29. August, jeden 
Donnerstag und Freitag 
Filmbeginn: 21.30 Uhr
Eintritt frei, Zählkarten 
ab 19 Uhr
www.espressofilm.at
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Unverhofft kommt oft. So gerät auf 
einem meiner regelmäßigen Wege 
in dieser Stadt ein neues Gasthaus 
in das Blickfeld. Der Name – Ava-

lon Kultur – erweckt Assoziationen. Das 
Avalon im niederösterreichischen Allent-
steig und das Avalon Exil in Krems, ob-
wohl längst geschlossen, sind ein Begriff 
in der heimischen Subkulturlandschaft 
und -geschichte. Tags darauf begegnet mir 
auch schon Chris Rabl, «Neo-Wirt» und 
der Mann, der besagte Häuser mit Team 
betrieben hat. Einem ersten Plaudern – 
wir «kennen» uns, ohne je wirklich mit-
einander zu tun gehabt zu haben – folgt 
ein Besuch im Lokal, der in einem inspi-
rierenden Gespräch mit einem Musiker, 
Florian Kargl von Freischwimma, mün-
det, als Chris sich wieder mit Leidenschaft 
dem Kochen widmet. Wirtshauskultur 
eben! Das eigentliche Interview findet bei 
geschlossenem Lokal statt, kurz verzögert 
von einer Frau, die Karten für das Festival 
Palaverama (Chris: «Freunde») im nie-
derösterreichichschen Gmünd kauft. Der 
intakte Bezug zur Herkunfts-Region, vor 
allem zum Waldviertel, nicht zuletzt in 
den verwendeten und angebotenen Pro-
dukten, ist Teil des Konzepts.

Die Leid soin wieder mehr lochn

Das Gespräch mit Chris, Jahrgang 1969, 
der zuletzt bis 2013 als Geschäftsführer 
im Röda im oberösterreichischen Steyr 
kulturarbeitete, ist ein gestreckter Galopp 
durch die Jahrzehnte. Eine Geschichte 
von Triumphen und Niederlagen, von den 
Wirrungen der permanenten Auseinan-
dersetzung mit Förderstellen und Bezirks-
hauptmannschaften. Eine Geschichte mit 
«Pointen» wie der vom Zwettler Beam-
ten, der dem Gmünder Kollegen zur be-
ginnenden Avalon-Kulturarbeit dort aus-
richtet: «Frei di, do hast nur Ärger.» Eine 
Geschichte, auf die sich unser Gesprächs-
partner mit Leib, Seele und Eigentum (für 
einen Kredit, den das anfänglich hochver-
schuldete Avalon benötigte, haftete der 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Chris Rabl vom Kultur-Kino ins Gasthaus

Noch nie etwas nur wegen dem Geld gemacht

Seit Mai gibt es im 8. Bezirk ein 
neues Gasthaus, Avalon Kultur. 
Jüngstes Projekt eines Kulturve-
reins, der seit 1992 im Sinne offe-
ner Kultur agiert.

gelernete Maurer mit dem Wohnhaus sei-
ner Familie) eingelassen hat. 

Geboren in Schrems/Waldviertel und 
schon jung mit Musik in Berührung ge-
kommen – er nennt Bob Marley, Sex Pis-
tols und Nina Hagen – folgt die «Flucht 
nach Wien». 4 intensive Jahre im Umfeld 
von Arena und der Hausbesetzer-Szene, 
dann der Weg weiter raus durch Squats 
in Deutschland, Spanien und den Nieder-
landen. In Dortmund kriegt die Liebe ihr 
Recht, und «es werden Babys gezeugt», 
die heute schon längst keine solchen mehr 
sind. Zurück ins Waldviertel, mit viel ei-
genem Arbeits-Input in ein Haus mitten 
im Wald, der Versuch, so zu leben, «dass 
wir nicht so vom Kapital abhängig sind.» 
Der politische Anspruch manifestiert sich 
in der Kulturzeitung «Die Vielfalt», eine 
logische Andockstation für Chris ist bald 
das Avalon in Allentsteig. Ein altes Kino, 
in dem seit 1992 ein Kulturverein versuch-
te, in der kleinen Gemeinde, die mit dem 
Truppenübungsplatz assoziert wird, ande-
re Wirklichkeiten zu schaffen, oder eine 
Ahnung davon zu vermitteln. «Als ich das 
erste Mal die Tür zum Saal aufgemacht hab, 
war ich verliebt.»  

Obwohl das Avalon 2005 geschlossen 
wurde und das Avalon Exil 2009, ist das 
eine Erfolgsgeschichte mit hunderten von 
Konzerten und anderen Aktivitäten, in ei-
ner von Chris selbst 2010 produzierten 
Doppel-DVD (über die Homepage erhält-
lich) ausführlich und lebensnah erzählt. Im 
Jahr seines 42ers schenkt er sich, gezeichnet 

von der jahrzehntelangen Arbeit unter 
Hochdruck – Gerichtsverfahren, kurzfris-
tig behördlich untersagten Großkonzerten 
und dem unguten Gefühl, «nie einfach nur 
arbeiten können» – einen Wanderurlaub 
in Polen, auch um die eigene Erschöpfung 
nach endlosen «hirnschwangeren Nächten» 
wieder in den Griff zu kriegen. Schließlich 
stößt er in Wien auf ein altes Gasthaus, 
das zu haben ist – zack! Das Eröffnen im 
Mai bringt zwar einen Sommer noch ohne 
Gastgarten mit sich, dafür hat das Avalon 
Kultur einiges zu bieten – ein Bier zum 
«Charity Tschechern», ein Euro geht an von 
den Trinker_innen zu bestimmende Zwe-
cke, ein Tagesgericht, dessen Preis selbst 
zu bestimmen ist und mehr. Bei natürlich 
vorhandenem wirtschaftlichen Druck sieht 
der Verein – neben Rabl sind andere lang-
jährige Mitarbeiter des Vereins wie Rene 
Loncsar involviert – das Wirtshaus als logi-
sche Fortsetzung einer Kulturarbeit, der es 
schon immer auch darum ging, «dass nicht 
immer alles etwas kosten muss».

An großen Konzerten und Spektakeln 
hat sich die Crew – gerne – abgearbeitet 
– in der Pfeilgasse wird es leiser und un-
mittelbarer, Lesungen, Diskussionen, aber 
auch, gerne, kleine Konzerte. Nicht zuletzt 
soll hier Austausch stattfinden, im Ge-
spräch die Menschen herausfinden, dass sie 
diversen Krisen nicht alleine und schon gar 
nicht wehrlos ausgeliefert sind. «Die Leid 
soin wieder mehr lochn.» Darauf schnell 
ein Charity-Bier!

Rainer Krispel

Avalon Kultur
Pfeilgasse 27, Ecke 
Albertgasse
1080 Wien 
Dienstag bis Samstag ge-
öffnet, von 29. 7. bis 9. 8. 
Betriebsferien
www.avalonweb.at

Chris Rabl,  
Musikarbeiter  

& neue 
Lieblingstheke
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Schnarrendes Herz 
zersägt die Zeit

«Verloren im bebenden blauen / schat-
tigen Schilfe ein Taucher weint. / Da 
erschreckt sich dein Herz so, als wär 

es gemeint / und erwartet von jeglichen Din-
gen. / Und leise beginnt es zu singen.»

Mit fünfzehn, als ich noch plante, eine be-
rühmte Malerin zu werden, und meine Kar-
riere mit dem Kopieren der Werke meiner 
Vorgänger_innen begann, malte ich auf ei-
ner überdimensionierten Schichtholzplat-
te das Berg’sche Lavant-Holzschnittporträt 
vom Cover der «Bettlerschale» ab und sig-
nierte redlicherweise: «Berg/Bolyos». Fast 
zwanzig Jahre sind vergangen, bis ich (aus 
der keine Malerin wurde) nun von der in-
tensiven künstlerischen Freundschaft und 
der nicht gerade heilsamen Liebesbezie-
hung zwischen Christine Lavant und Wer-
ner Berg lese, und davon, dass Lavant selbst 
beim Otto Müller Verlag durchsetzte, dass 
sie fortan, holzschnittartig durch die Augen 
ihres Freundes gesehen, vom Umschlag ih-
res Gedichtbandes glotzen würde. Spinnfa-
denartige Verbindungen tun sich auf zwi-
schen diesem Blick und einer von Lavants 
unprätentiösesten Gedichtzeilen: «Mir tut 
auch nur der halbe Schädel weh.»

Christine Lavant (1915–1973), aufgewach-
sen als Christl Thonhauser in St. Stefan im La-
vanttal, Tochter einer Flickschneiderin und 
eines Bergmanns, Kind der Kargheit und des 
ständigen Krankseins, schrieb achtzehnjäh-
rig, von einem kurzen Intermezzo in einer 
Haushaltungsschule an die Lavant zurück-
kehrend, in einem Brief an eine Freundin: 
«Anfangs freilich schien es mir unmöglich, 
als so ein verlassenes Schaf weiterzuleben, 
und da hab ich halt drauflos gedichtet, daß 
es ein Jammer war.» Ihre Gedichte, in denen 
Plurale wie «schönere Glücke» der Leserin 
zum schöneren Glück gereichen, in denen 
selbstbewusst mit Schutzengeln gedealt 
und mit Gott gehadert wird, und deren An-
fänge Lavant rückblickend selbst «rilkisch» 
und «olls lei Kas» nennt, kamen an: erst in 
Lokalzeitungen, dann bei diesem, jenem 
Verlag, schließlich in der österreichischen 
Literaturszene. Es war unter anderem Tho-
mas Bernhard, der sich in Christine Lavants 
Dichtung verfangen hatte. Kein Wunder, 
liest man so etwas: «Hinter meiner Rippen-
falle / schnarrt das Herz, die Wiesenralle / 
und zersägt die Zeit.»

Bei Wallstein wurden nun in Band I von 
geplanten vieren die «zu Lebzeiten veröf-
fentlichten Gedichte» gesammelt und kom-
mentiert herausgegeben. 

L. B.

Christine Lavant: Zu Lebzei-
ten veröffentliche Gedichte
Mit editorischem Kommen-
tar und Nachworten von Do-
ris Moser und Fabjan Hafner
Wallstein Verlag 2014, 720 
Seiten, 39,10 Euro

B I B L I O T I C K

Dass den meinungsbildenden Feuilletons we-
nig zum Filmschaffen der in Wien lebenden 
Filmarbeiterin Doris Kittler einfällt, lässt an 

der intuitiven Kraft der Meinungsbildner_innen, 
an ihrem angeblich feinen Gespür für cineastische 
Höhepunkte zweifeln. Schon ihrem liebevollen fil-
mischen Sibirien-Porträt «Leichte Winter» versagte 
man die Aufmerksamkeit, die es verdiente; im Falle 
des aktuellsten Werkes Kittlers (Augustin-Leser_in-
nen kennen sie übrigens als jene Stadtflaneurin, die 
die Chuzpe hatte, eine Mode-Seite in den Augustin 
zu implementieren – «Wiener Wäsche») wird sich 
zeigen, ob dieses Ignorieren Methode hat.

Kittlers neuer Film heißt «Auf den Barockaden» 
und ist Resultat einer filmischen Begleitung einer 
der eigenartigsten Bürger_innenprotestbewegun-
gen Europas. Zur Erinnerung: Im sonst so gemüt-
lichen Wien tobt seit 2008 eine heftige Kontroverse. 
Eine Ecke des öffentlichen, barocken Parks Augar-
ten soll mit einer privaten Konzerthalle für die Wie-
ner Sängerknaben verbaut werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger wehren sich (und Doris Kittler ist im-
mer dabei): Mit irritierendem Humor und barocken 
Gelagen wird auf Machenschaften zwischen Politik, 
Bauwirtschaft und Männerbünden aufmerksam ge-
macht, für die jede Form von Basisdemokratie eine 
Geschäftsstörung ist. Es ist DER Film über eine Ak-
tivist_innengruppe namens Josefinisches Erlusti-
gungskomitee: der Titel ehrt den Kaiser, der den 
Augarten öffnen ließ. Die Kreativität des Komitees 
konnte als Ehrenrettung der österreichischen Zivil-
gesellschaft in einer Periode der Rebellionen außer-
halb unserer Staatsgrenzen empfunden werden. 

Morbidität und Weinseligkeit führen die ewige 
Bestsellerliste der Wien-Klischees an. Dazu gesellen 
sich «intelligentere» Kategorisierungen wie Wien 
als Metropole der Raunzerei. So gesehen zeigte der 
Konflikt um den Augartenspitz die Mascheksei-
te der «Wiener Seele», er machte eine verschüttete 
Veranlagung zur Subversivität sichtbar. Newsletters, 
YouTube und Facebook waren für die Aktivist_in-
nengruppe unentbehrlich wie anderswo, doch das 
wirklich Zeitgemäße an diesem Protest ist gerade 
das scheinbar Unzeitgemäße: die Fassade des Ba-
rock, hinter der eine Gruppierung aus der wiene-
risch sozialisierten Internetgeneration die Befrei-
ung der Idee der Nostalgie vom Konservativismus 
vorwegzunehmen scheint.

Was der Film kaum leistet, ist die Auseinander-
setzung über die Rolle von «Galionsfiguren» des 
Widerstands. Die barocke Inszenierung der Be-
wegung gegen die Parkverbauung entsprach den 
ästhetischen Konzeptionen der Künstlerin Raja  
Schwahn-Reichmann, ohne die die Bewegung viel-
leicht unsichtbar wie Dutzende ähnliche geblieben 
wäre. Brauchen Revolten Persönlichkeiten? Oder 
brauchen Persönlichkeiten Revolten? 

R. S.

AUF DEN BAROCKADEN 
85 min, Österreich 2014
Ein Dokumentarfilm von Doris Kittler
Premiere am 30. September, Stadtkino im Künstlerhaus, in 
Anwesenheit von Doris Kittler und den Mitwirkenden
KINOSTART: 3. Oktober, Stadtkino Spittelbergkino – mit an-
schließendem Podiumsgespräch
Trailer: www.auf-den-barockaden.at

Doris Kittlers Film 
über einen singulären 
Bürger_innenwiderstand

Im Ansatz radikal 
josefinisch

Neben dem Bankgeheimnis gibt es in Österreich 
eine weitere seltsame Verschwiegenheitsform, 
das sogenannte Leerstandsgeheimnis. Das be-

trifft selbst Immobilien, die im Besitz der öffent-
lichen Hand sind! Beispielsweise ist in Zürich die 
Erhebung von Leerstand sogar im Bundesgesetz 
festgeschrieben. Und in Wien?

Mit dem «Leerstandsmelder Wien» greift die IG 
Kultur Wien ein Hamburger Projekt auf, wo unkom-
pliziert Leerstände in einer digitalen Stadtkarte ein-
getragen werden können. 

    Die IG Kultur Wien geht aber mit einer Un-
terschriftenaktion (bis 31.8.) für eine nachhaltige 
Leerstandspolitik noch einen Schritt weiter, denn 
die Stadtregierung habe 2010 zwar eine Agentur für 
Zwischennutzung angekündigt, doch bei dieser An-
kündigung ist es bis dato geblieben – ganz zu schwei-
gen von einem Leerstandsmanagement, das nicht 
unter der Knute der Gentrifizierung steht.

reisch
http://leerstand.igkulturwien.net
www.leerstandsmelder.net

Wann fällt endlich das Leerstandsgeheimnis!?

Leere raus – Kultur rein!
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Es gibt so Menschen, bei denen 
man sich einfach nicht vorstel-
len kann, dass sie irgendwas falsch 
machen. Wenn da eine Geschwin-

digkeitsbegrenzung ist, sagen wir ein Drei-
ßiger wegen einer Baustelle, dann fah-
ren die auch dreißig – und wenn sie noch 
so gut und weit aussehen. Wenn sie aus 
dem Haus gehen, sperren sie nicht nur 
das Türschloss zu, sondern auch die Ver-
riegelung oben, und zwar beides mindes-
tens dreimal, und vor allen Dingen sind 
sie nie, niemals unpünktlich. Weil würde 
das einmal geschehen, dann wäre auf je-
den Fall ein Herzinfarkt im Spiel, entwe-
der schon vor dem Treffen oder spätestens 
währenddessen. 

So kompliziert diese Leute auch sein mö-
gen, so erfolgreich sind sie beruflich. Die 
Disziplin schreit ihnen ja aus allen Poren. 
Die Melanie war auch von dieser Sorte. 
Schon während der Schulzeit. Sie war von 
ihrer ganzen Klasse die einzige, die ihre 
Schultasche zuhause jeden Tag ausräumte 
und für den nächsten befüllte. Alle ande-
ren quälten sich lieber mit schweren Ruck-
säcken durch ihre zwölf Jahre Schulalltag. 

Die Melanie war sich in dieser Sache, so 
wie in den meisten anderen auch, selbst 
ihre Mami. Nicht dass sie keine gehabt hät-
te, im Gegenteil. Ihre Mutter war schon, 
seit sie sich erinnern kann, eine Art Über-
mutter, und zwar eine, die großen Wert 
auf Selbstständigkeit legte. Mit sieben Jah-
ren konnte die Melanie ihr Bett allein be-
ziehen, in ihrem Zimmer staubsaugen, ihre 
eigene Wäsche zusammenlegen und ne-
benbei durfte sie Klavier spielen und Bal-
lett tanzen lernen und Karate-Kurse besu-
chen. Die Melanie war nämlich das einzige 
Kind ihrer Eltern, daher genoss sie deren 
hundertprozentige Zuwendung, obwohl 
die Eltern von Berufs wegen, physisch ge-
sehen, gar nicht so viel Zeit für die Mela-
nie hatten. Und man muss zugeben, dass 
sie sicher keine schlechten Eltern waren. 
Sie wollten ihrem Kind einfach einen gu-
ten Start ins Leben ermöglichen. Das kos-
tet eben Geld, und dafür muss man arbei-
ten, trotz der Gefahr, dass das Familiäre 
eben etwas auf der Strecke bleibt. Gerade 
deswegen erschien es der Mutter und dem 
Vater so wichtig, ihr Kind mittels privater 
und VHS-Kurse auszulasten.

Fortsetzung auf Seite 38

Wachträume
ERSTES WIENER HEIMORGEL ORCHESTER
«Die Mensch-Maschine» (CD/Vinyl)
(Monkey Music)
www.ewho.at

Die vier Heimwerker an ihren einfachen 
Gebrauchskeyboards nehmen sich dies-
mal eine Großtat der elektronischen Pop-
musik zur Brust. Zeitlich perfekt auf die 
Kraftwerk Werkschau im Wiener Burgthe-
ater zugeschnitten. Sechsunddreißig Jah-
re nach dem Erscheinen des Originals «Die 
Mensch-Maschine», welches seinerzeit in 
Sachen Elektropop und Style neue Maß-
stäbe setzte, schiebt das EWHO Batterien 
in ihre Lo-Fi-Geräte und orgelt zurück. In 
übertechnologisierten Zeiten wie den un-
seren beginnen bei den Heimorglern die 
Roboter wieder zu menscheln. Insgesamt 
fast originalgetreu nachgestellt vergisst das 
EWHO nicht auf die Faktoren Witz und Iro-
nie in ihrem Nachbausatz. Die Billigklang-
geräte geben dem Sound eine wohltuende 
Schlampigkeit und der teils mehrstimmige 
Gesang wärmt auch ein wenig die unter-
kühlte Grundstimmung. Eine charmante 
Verbeugung vor den Pionieren, ein wenig 
Kalkül und das Wiederhören einiger Hits 
aus der Gefriertruhe.

DER SCHWIMMER
«Schwoazes Meer» (CD/Vinyl)
(Early Morning Melody)
www.schwimmer.at

Neben allerlei Treibgut schaukelt auch 
Der Schwimmer donauabwärts Richtung 
«Schwoazes Meer». Hinter jeder Abzwei-
gung könnte es gelegen sein, das über 
die Jahrhunderte versunkene New Or-
leans an der Donau. Bis zum Delta ist es 
noch weit. Zum Zeitvertreib werden Wort-
schlangen gebildet, die sich immer wie-
der in den Schwanz beißen, dazu wird ge-
jammt, vielleicht rührt sich ja die Blackbox 
der versunkenen Stadt. Die Geschehnisse 
an Bord werden musikalisch aufgearbei-
tet. Von Diskussionen über den «Alten Kai-
ser» bis zu essentiellen Bedürfnissen wie 
der Nahrungsaufnahme – am Speiseplan 
stehen schlanke «Erdäpfel mit Butter» – 
oder Sonnenstichausbrüchen des Kapitäns 
Klaus Tschabitzer «Weil i der Bodewaschl 
bin». Die zu Grunde liegende Wurzelpfle-
ge mischt sich zusammen aus Dixi-Blues-
Rock-und-Mojo-Fantasien. Manchmal ist es 
zach, wenn der Fluss nicht rinnt, da kriecht 
schon mal die «Langeweile» in die Knochen 
der Süßwassermatrosen, wir, die vom si-
cheren Ufer aus zuhören, sind hingegen 
schwer begeistert!  lama
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Wenn Miloš Karásek vom Balkon seiner Villa 
auf Bratislava hinunterblickt, wird ihm die 
Stadt zur Kulisse. Das UFO über der Do-

naubrücke, die Plattenbauten von Petrschalka, die 
Parlamentsburg, die Kirchen mit ihren Türmen – 
alles genau in der Halbdistanz, die er benötigt. 

Karásek ist Architekt, bildender Künstler und 
Theaterautor. Der gebürtige Tscheche, Jahrgang 
1960, hat 1984 am Moskauer Architekturinstitut 
graduiert. In Breschnews bleierner Sowjetperio-
de zum Studium in die UdSSR– das war, in Pra-
ger Intellektuellenzirkeln tabu, für Miloš die beste 
Erfahrung seines Lebens: Kommilitonen aus allen 
Weltteilen, spartenübergreifende Ausbildung durch 
hervorragende Lehrer und eine Samisdatszene, die 
viele Freiheiten zuließ.

Momentan füllt Miloš Raum für Raum in der 
Villa, die ihm zur künstlerischen Zwischennutzung 
überlassen wurde, mit einer seriellen Gemäldefol-
ge. Koproduktionen unter anderem mit dem austro-
amerikanischen Realisten Josef Schützenhöfer, dem 
ungarischen Artbrutkünstler Bakos Tamás (siehe 
Augustin Nr. 362) und dem slowenischen Autodi-
dakten Robert Jurak sind im Gespräch. Bevor dann 
das Gebäude von Spitzhacke und Abrissbirne trak-
tiert wird, soll es noch ein internationales Symposi-
um geben, ohne Kuratoren und Galeristen, absolut 
autonom, von Kunstproduzent_innen selbst orga-
nisiert. Es ist zu hoffen, dass es so nebenbei zu ei-
ner besseren Vernetzung von österreichischen und 
slowakischen Kunstschaffenden beiträgt.

Die Aufmerksamkeit Bratislavas gegenüber Kunst 
aus Wien ist größer als umgekehrt. So waren beim 

internationalen Theaterfestival, das von 13. bis 24. 
Juni in Bratislava stattfand, zwei Stücke von Elfrie-
de Jelinek am Programm: Rechnitz in einer ausge-
zeichneten Inszenierung des Slowakischen Natio-
naltheaters und Was geschah mit Nora, dargeboten 
vom Nationaltheater Prag: geradlinige Inszenierun-
gen ohne Regieschnickschnack! 

In Rechnitz wird die Täterseite, die Gräfin Bata-
nyi und ihre SS- und Gestapojagdgesellschaft, in 
eine Art Feudalpuppenhaus gestellt, hinter dessen 
Glasfront sie lautlos ihre luxurierte Perversität aus-
agiert, währen die Opfer davor ihr Schicksal erzäh-
len. Damit werden die Opfer zwar vorgestellt, dieje-
nigen jedoch, die das Verbrechen, den Mord an 200 
Juden am 25. März 1945, durchführten, bleiben, so 
wie es tatsächlich geschah, unerreichbar und unbe-
helligt. Die reale Distanz zwischen Bratislava und 
dem burgenländischen Rechnitz, wo der Massen-
mord stattfand, beträgt übrigens gerade einmal 100 
Kilometer. Bei Nora bestechen die musicalartige In-
szenierung, die zeitweise eine Dreigroschenoper-
Atmosphäre entstehen lässt, sowie Können und 
Charme der Hauptdarstellerin Kateřina Wintero-
vá. Und man fragt sich, wieso diese Produktion, die 
in Prag seit nunmehr sieben Jahren auf dem Spiel-
plan ist, noch nie zu einem Gastspiel nach Wien 
eingeladen wurde. 

Walter Famler

Bratislava & die Wiener Unaufmerksamkeit

Jelinek und Karásek

Miloš Karásek auf 
dem Balkon seiner 
Villa in Bratislava

www.augustin.or.at

Augustin, frisch poliert im 
WWW

Nicht nur die Zeitung, die Sie in Händen halten, 
ist druckfrisch: Auch im World Wide Web ha-
ben wir das Sommerloch genützt, um uns ein 

bisserl aufzumascherln. In neuem Glanz erstrah-
len auf www.augustin.or.at aktuelle Neuigkeiten 
aus dem Augustin-Medienbetrieb und Informati-
onen über das Gesamtprojekt. 

Wir arbeiten am Zeitungsarchiv (bis 2009 nach-
zublättern), machen das Nachhören von Radio-
Augustin-Sendungen und das Nachschauen von 
Augustin-TV-Beiträgen einfacher, geben Einblick 
in die vielen Teilprojekte, die im Augustin am Werk 
sind – und freuen uns über Ihr Feedback!
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hässlich war die Melanie bei all ihrer Verkrampftheit nun wirklich 
nicht, das muss schon gesagt werden. Das Männer-Finden fiel ihr 
demnach nicht allzu schwer. Als sie sich auf dem Weg zu einem 
dieser Findlinge befand, dämmerte es bereits. Weil die Melanie 
selbstbewusst genug und die Gegend eine halbwegs sichere war, 
ging sie das letzte Stück gerne zu Fuß. Es führte an einer ziemlich 
abgelegenen Stelle unter der S-Bahn hindurch. 

… ihr starrten zwei Augen entgegen

Genau unter dieser Brücke begegneten ihr drei Jugendliche, die 
soeben ein Graffiti an die Wand sprühen wollten. Einen kurzen 
Moment blieben alle wie vom Blitz getroffen stehen. Die Melanie 
bekam nun doch Angst, sie konnte trotz der Dunkelheit die Ge-
sichter der Sprayer sehen, und sie wusste ja nicht, wie man in sol-
chen Kreisen mit Augenzeugen umgeht. Die Jugendlichen ließen 

„

“
Die Melanie hat 
ihr Geheimnis 
nämlich bewahrt, 
bis heute

So ein Kind wird natürlich, das war ihre Hoffnung, ein no-
torischer Einser-Kandidat, besteht die Matura mit ausge-
zeichnetem Erfolg, darf dann wegen dem guten Geld, das 
für das Kind gespart wurde, das Studentenleben in vollen 

Zügen genießen und findet danach aufgrund seiner guten Noten 
gleich eine Stelle als Juristin. Wobei, was die Berufswahl angeht, 
wollte man die Melanie nicht von vornherein einschränken. Viel-
leicht würde sie ja doch lieber die Firma vom Papa übernehmen 
oder wie die Mama Ärztin werden.

So weit die Melanie in ihrem Lebenslauf bis dahin gekommen 
war, erfüllte sie ihn auch mit Bravour. In der Schule selbstver-
ständlich Vorzug, in allen Fächern schlimmstenfalls Zweier. Die, 
haben die Lehrer gesagt, wird sich einmal schwer tun, sich für ir-

gendwas berufsmäßig zu entscheiden. Die könn-
te alles machen. Damit hatten sie sogar recht, denn 
die Melanie war zwar eine gute Schülerin, aber ein 
besonderes Talent besaß sie in dem Sinn eigentlich 
nicht. Sie konnte und wusste wirklich alles Mögli-
che, nur fühlte sie sich zu überhaupt nichts hinge-
zogen. Sondern machte es einfach. 

Manchmal war sie in der Tat trotzig, so wie je-
des Kind, hatte keine Lust mehr und verweiger-
te zum Beispiel das Hausaufgaben-Machen, was 
nur zur Folge hatte, dass die Hausaufgabe mitten 
in der Nacht doch noch schnell gemacht wurde. 
Den Lehrern mit leeren Händen entgegenzutreten, 
das hätte die Melanie nicht im Leben ausgehalten. 

Aber sie träumte davon: In diesen Träumen boykottierte sie nicht 
nur die Aufgaben, sondern gab leere Schularbeitshefte ab und 
grinste diabolisch, wenn die Erwachsenen versuchten, sie zur 
Rede zu stellen. Sie zerkratzte Tische und prügelte sich sogar mit 
den ewig stänkernden Fünfer-Schülern. Dabei gewann sie dank 
ihrer Karate-Erfahrung haushoch. In ihren Träumen. 

Wilde Wach-Träume

Im Laufe der Zeit wurden diese wilden Träume immer verlo-
ckender. Vielleicht sollte man besser von Tag- oder Wunsch-
träumen sprechen, obwohl sie sich genaugenommen durchaus 
nachts abspielten, vor dem Einschlafen. Die Melanie träumte die-
se Träume nämlich im Wachzustand mit geschlossenen Augen, 
sodass niemand ihre Schlaftäuschung bemerkte. Nur entwickel-
ten die Wach-Träume mit der Zeit eine beklemmende Eigendy-
namik, sie wurde süchtig. Immer länger mussten die Fantasien 
dauern und sie strickte immer unwahrscheinlichere Handlungs-
stränge, in denen es stets darum ging, dass sie zur neuen Rebel-
lenführerin der Schule avancierte. Sobald sie die Augen schloss, 
spielte sich so ein Film ab, den sie nicht mehr abdrehen konnte, 
obwohl sie ihn eigenartigerweise lenkte. Aus dem Off drang ihre 
eigene erzählende Stimme, die ihr eine alternative Realität nach 
der anderen schmackhaft machen wollte. 

Als sie diese Stimme irgendwann beim Frühstück hörte, be-
kam sie einen Heulkrampf. Sie versuchte, den Vorfall herun-
terzuspielen und sagte nur, sie sei so fertig, weil sie nicht mehr 
schlafen könne, aber die Eltern waren mehr als alarmiert. Ihre 
ständige Müdigkeit war ihnen in der letzten Zeit öfter aufgefal-
len, was nicht weiter verwunderlich war. Sie achteten ohnehin 

pedantisch auf jede kleinste Veränderung ihres Körper, ih-
res Geistes und ihrer Funktionstüchtigkeit. Die Mutter ging so-
fort in einer bis dahin nicht gekannten Fürsorglichkeit auf. Sie 
nahm sich sogar frei, um die Tochter zu den unterschiedlichs-
ten Fachärzten zu kutschieren – selber hielt sie sich für zu be-
fangen, um eine glaubhafte Diagnose abzugeben. Bis die Mutter 
auf die Idee kam, in der Psyche ihres Kindes nach den Ursachen 
für die schlechte Allgemeinverfassung zu suchen. Als es so weit 
war, wurde ihr jedoch erst recht angst und bange. Sie versuch-
te, etwas aus der Melanie herauszuquetschen, aber für die Me-
lanie gab es nichts Schlimmeres als die Vorstellung, ihrer Über-
mutter von ihren abartigen Zwangsfantasien zu erzählen. Also 
musste ein Psychologe her. Die Mutter hoffte zwar, die höchst ge-
heimen, umso interessanteren Informationen aus dem Kopf der 
Melanie von dem Seelen-Doktor gesteckt zu bekommen, aber 
der musste sie bitter enttäuschen. Er dürfe ihr nichts Konkretes 
sagen, nur so viel, dass sie beruhigt sein könne. So tragisch sei es 
wirklich nicht, und vorerst verschreibe er der Melanie ein leich-
tes Schlafmittel. 

Womöglich wäre es nie so weit gekommen, wenn er sich dazu 
entschieden hätte, ihre Mutter doch von den Träumereien zu er-
zählen. Womöglich wäre die Melanie von ihrer Mutter dann in 
die richtigen Bahnen gelenkt worden. Aber so ist es halt nicht ge-
kommen. Die Melanie hat ihr Geheimnis nämlich bewahrt, bis 
heute. Der Psychologe, der ihr eigentlich helfen wollte, hat dann 
letztendlich alles nur viel schlimmer gemacht, indem er ihr riet, 
sie solle sich das alles nicht so zu Herzen nehmen und ruhig mal 
ein kleines bisschen gehen lassen. Ein Dreier sei kein Weltun-
tergang, nicht einmal ein Vierer, da krähe nach der Schule kein 
Hahn mehr nach. Und vielleicht sollte sie die strenge Freizeitge-
staltung auch etwas herunterschrauben. Leider konnte die Me-
lanie ihrer Mutter nicht so einfach das Herz brechen. Selbst als 
diese ihr nach einem langen Beratungsgespräch mit dem behan-
delnden Doktor selbst vorschlug, ein bisschen kürzer zu treten, 
wusste die Melanie, dass die tiefe Sorgenfalte auf ihrer Stirn nicht 
ihrer Verfassung, sondern ihrer Zukunft galt. 

Trotz allem schaffte es die Melanie, auch die nächsten Jah-
re ohne weitere Zwischenfälle ihrer Bestimmung zu folgen. Sie 
musste zwar oft daran denken, irgendetwas Verrücktes anzustel-
len, womit keiner rechnen würde, doch sie hielt sich ausnahms-
los zurück: Sie schrieb keine schweinischen Wörter an die Ta-
fel, legte den Lehrern keine Furzkissen unter, zerlegte nicht das 
Schulmobiliar. Und wäre sie ihren heimlichen Wünschen erlegen 
– es hätte ihr niemand geglaubt, dass sie so etwas gemacht hät-
te. Aus der Melanie-Schülerin wurde eine Melanie-Jus-Studen-
tin, aus der Melanie-Jus-Studentin eine Melanie-Anwältin. Die 
Zeit dazwischen verbrachte sie, wie sie es gewohnt war: lernend. 
Wie kommt es also, dass dieselbe Melanie, die selbst ihr Unter-
bewusstsein fest im Griff hat, heute ein Doppelleben führt? Was 
ist passiert, dass aus der erfolgsverwöhnten Anwältin eine Krimi-
nelle geworden ist?

Das geschah im Frühjahr vergangenen Jahres. Die Melanie war 
gerade unterwegs von ihrer Kanzlei im Zweiten nach Hause nach 
Döbling. Dort wartete ein Rendevous auf sie, da ihr ihre Mut-
ter vor kurzen klar gemacht hatte, eine Hochzeit müsse schon ir-
gendwann drin sein oder zumindest eine langfristige Partner-
schaft, sonst kämen die Leute noch auf komische Gedanken. Und 

„

“

Sie konnte und 
wusste wirklich al-
les Mögliche, nur 
fühlte sie sich zu 
überhaupt nichts 
hingezogen
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alles stehen und liegen und rannten davon, als ob es um ihr Le-
ben ginge. Einer ließ dabei eine Dose zurück. Die Melanie hob die 
Dose auf, mehr aus Gewohnheit als aus Neugier, wie man Dinge, 
die anderen aus der Hand fallen, so aufhebt. An der Wand starr-
ten ihr zwei Augen entgegen, oder besser gesagt, zwei Punkte ei-
nes unfertigen Smileys. Offenbar befanden sich die drei Übeltäter 
noch am Beginn ihrer kriminellen Laufbahn, und was die Mela-
nie da zu Gesicht bekam, waren die ersten Gehversu-
che in diesem Metier. Nun missfiel ihr grundsätzlich 
nichts mehr als halbfertige Sachen, das beleidigte ih-
ren Perfektionismus. In diesem Augenblick erinnerte 
sie sich an das Gespräch mit ihrem Psychologen, das 
nun schon vor etlichen Jahren stattgefunden hatte. 
Sie solle sich ruhig einmal ein bisschen gehen lassen, 
hatte er gesagt. Sie überlegte kurz, wollte die Dose 
mitnehmen, um sie in einen Mistkübel zu werfen, 
blieb nochmal stehen. Überlegte. Es war niemand da, 
der sie sehen könnte. Das Strichgesicht starrte sie we-
der traurig noch fröhlich, sondern schlichtweg un-
fertig an. Und zum ersten Mal im Leben tat die Me-
lanie etwas richtig Verbotenes, beging sie eine echte Straftat. Einen 
Kavaliersdelikt. Und fühlte sich wie neu geboren. Zu diesem Zeit-
punkt konnte noch niemand ahnen, dass diese Gehversuche der 
drei Jugendlichen sie zu ihren eigenen ersten Schritten animieren 
würden. Dass diese schwer korrekte Frau einmal zur bekanntes-
ten nicht identifizierten Graffiti-Sprayerin der Stadt werden wür-
de. Aber um ehrlich zu sein: Wenn man sich ihren Ehrgeiz ansieht, 
verwundert das eigentlich nicht.

Romanka

Melanie im 
Brautkleid
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Dem Hüseyin ist heiß! Kaum ist die Tempe-
ratur über 25 Grad, ist das Wetter unerträg-
lich. Schwüles Wetter. Hohe Luftfeuchtigkeit. 
Da sind die Menschen (Wiener_innen) un-

erträglich. Aber Herr Hüseyin auch. Dann wieder ist es 
so kalt, als würde man erst im Frühling angekommen 
sein.  Dazu kommt noch die Übersiedlung. In der Woh-
nung ist es nicht ordentlich! Viele Kartons. Sachen, die 
in irgendwelchen Kästen einen Platz hatten, liegen jetzt 
mitten im Zimmer. Jeder Gegenstand möchte irgendwo 
seinen Platz in diesem Platzmangel haben. Herr Hüsey-
in schlängelt sich durch die Kartons, um nicht irgendwo 
anzukommen. 

Herr Hüseyin betreut seit kurzem einen Menschen in 
Baden. Nachdem Herr Hüseyin 
nicht mehr am Bau arbeitet, macht 
er Betreuungen. In der Woche zwei 
Mal. Er arbeitet mit diesem Mann 
an einer Geschichte. Mit einem 
Menschen, der an der amerikani-
scher Filmakademie aufgenom-
men wurde! Im Drehbuch sind sie 
die Helden. Sie sind in allen Kri-
sengebieten der Erde dabei. Ein-
mal sind sie in Äthiopien, einmal 
bei den Pyramiden in Ägypten, in 
kürzester Zeit überqueren sie die 
Ozeane, dann landen sie in Super-
anzügen in der Kruste der Erdmit-
te. In der Mitte der Erde wird ge-
tanzt. Schließlich befinden sie sich 
in Peru auf einer Pyramide, die sie 
entdecken. Danach landen sie in 
Hollywood, wo sie feierlich emp-
fangen werden. 

Es ist spannend. Auf der gan-
zen Welt sind Unstimmigkeiten. 
Kriege gibt es nicht nur im Nahen 
Osten, sondern auch in den so-
genannten demokratisch-kapitalis-
tischen Ländern. Das sind andere 
Kriege. Wirtschaftskriege. Im Na-
hen Osten gibt es zwar den Krieg 
der Sunniten gegen andere Religio-
nen, aber auch gegen eigene Glau-
bensgenossen. Wer am meisten 
von diesen Krisen profitiert, möch-
te Herr Hüseyin nicht sagen. 

Je bewusster man gegenüber 
dem eigenen Leben, seiner Um-
welt, Geschehnissen auf dem gan-
zen Planeten ist, desto unglück-
licher wird man in dieser Stadt. 
Früher war Herr Hüseyin auch nur 

mit einer Tafel Milka-Schokolade zufrieden und glück-
lich. Nichts macht ihm mehr Freude. Anscheinend ist 
man, wenn man älter wird, unzufriedener, denkt er sich.

Es ist an der Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Ei-
nige Wochen, kein Internet, Facebook, Twitter, Lin-
kedIn, Google und E-Mails … Eine Tomatenpflanze zu 
berühren, um den Duft der Pflanze einzuatmen. Das 
Zwitschern der Vögel, in der Hand eine Gurke, Gurken 
essend auf die Berge schauen. Nicht dauernd auf die Fa-
cebook-Seite schauen, wer was mitgeteilt hat. Weg von 
vielen belanglosen, zeitraubenden Tätigkeiten des All-
tags im kapitalistischen System!
Ihnen eine schöne Zeit!

Ihr Hüseyin

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

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (15)

Drehbuchhelden

Klassenkampf
In Kitzbühel auf der Weißwurstparty war ich heuer nicht, 
wie so viele andere hielt ich mich an die Armenausspeisungen, also eher schlicht. 
Immer mehr Menschen müssen solche Einrichtungen nutzen, 
da läuft do was verkehrt, da komm’ ich schon ins Stutzen. 
Österreich ist eines der reichsten Länder auf der ganzen Welt, 
aber verdammt noch einmal, wo ist dann das ganze Geld?!? 
Keiner meiner Freunde und Bekannten kann in Würde leben, 
einfach ohne Sorgen sein, Reichtum kann es für keinen geben. 
Nach Menschen, die trotz Arbeit nicht verarmen, muss man heut’ schon lange suchen, 
aber scheinbar bekommt ja nicht einmal der Staat genug ab vom Kuchen. 
Die Frage, wo all das Geld ist, scheint mittlerweile ein sehr langes Verfahren, 
sonst müsste der Staat ja nicht bei Pensionen, Lehrern, der Sicherheit und sonstwo so 
viel sparen.
Wie kommen alle diese Sparnotwendigkeiten eigentlich zustande, 
haben wir nicht auch die höchsten Steuerbelastungen in diesem Lande? 
Erwiesen ist jedenfalls, mit hohen Steuerbelastungen ist man sehr geschwind, 
fragt sich nur, welche Personen tatsächlich davon betroffen sind?!? 
Als Gründe will man uns nennen, die Steuerhinterziehungen und die Schattenwirt-
schaft, also den privaten Pfusch, 
auch den Pfusch früherer Regierender, obwohl, die aktuellen verdienen sich auch kei-
nen freudigen Tusch. 
Der Kauf der unnötigen, sündteuren Eurofighter war ebenfalls keine gute Beute, 
auf das Einlösen der versprochenen Gegengeschäfte warten wir vergeblich bis heute.
18 Milliarden als Hilfe für Menschen, welche sind zuckerkrank,
so dachte ich zuerst, heute weiß ich, Hypo ist eigentlich eine Bank.
Der ökonomische Scharlatan Jörg Haider hat uns diese Haftungen hinterlassen, 
wieder einmal helfen wir den Anlegern gerne mit Steuern, also allen Banken und 
Kassen. 
Aber nachdem bereits verstorben, kann man diesen Herrn nicht mehr belangen, 
und weil für die Lebenden die Unschuldsvermutung gilt, werden wir auch diese nicht 
fangen.
Die Verschleuderung lukrativer Staatsbetriebe, wie z. B. der BUWOG wird also unge-
sühnt bleiben 
und weiterhin immer mehr Menschen in bittere Armut treiben. 
Geld wäre tatsächlich genug da, hier in Österreich und in vielen Staaten hier auf 
Erden, 
man müsste endlich dafür sorgen, dass die Belastungen gerechter verteilt werden. 
Armut wird geschürt, weil Arbeit höher besteuert wird als die Gewinne, 
schade, aber die Politik und die Wirtschaft haben weiterhin nichts anderes im Sinne.
Die Wirtschaft klammert sich an Privilegien und schreit Klassenkampf, 
diese falsche Anschuldigung ist unerhört und provoziert den Krampf. 
Eine immer größer werdende Unterschicht ist machtlos und traurig berührt, 
denn in Wahrheit wird doch der Klassenkampf von den Reichen geschürt! 

Rudi Lehner

Die  
Knackwurscht

I wor no recht jung, so um die zwanzg, 
do hot’s in Hütteldorf an Würschtl-
mau geb’n, der hot die besten Brat-
würschtln von gaunz Wien g’hobt. 

Drum wor i öfters durt. Do ist imma aoi-
da Mau einekumma, der Fredl. Der Fredl 
hot a Ross g’hobt und a Wagl. Damit is er 
umanaunderg’fohrn und hat oide Fetzn 
und oides Eisen g’saummelt. Von dem hot 
er g’lebt. Amoi, wia er kumma is, do is er 
ma recht z’druckt vurkumma, drum hob 
i g’sogt: «Waaßt wos, Fredl; moch ma an 
Ziaga, i lod di ei!» Oiso samma mit dem 
Ross – Maxl hot’s g’haßn – quer durch 
Wien tappelt.  
In der Fruah, ois hot scho zua g’hobt, 
hob i g’sogt: «Jetz hob i an Hunger.» Der 
Fredl hot g’mant: «Fohr ma zu mir, i hob a 
Knackwurscht im Eiskasten, de kemma si 
täul’n.» «Jo, is leiwaund,» hob i g’sagt. Oiso 
samm die Hütteldorferstroßn ausseg’fohrn, 
und hinter der Habsburg-Wäscherei, wo’s 
auffegeht Richtung Hanusch-Spitoi, wor a 
Mistgstettn, wo die Leit oide Motrozn und 
sunstiges Glumpert entsorgt haum. Durt 
is des Pferd steh blieb’n, und der Fredl hot 
g’sogt: «So, do samma.» 
«Fredl,» hob i g’sogt «des is a Mistgstettn.» 
«Jo,» hot der Fredl g’sogt, «und do wohn 
ma, da Maxl und i.» Daunn is er zu an aus-
rangierten Eiskasten gaunga, den irgend-
wer durthin g’schmissen g’hobt hot, und 
hot a Knackwurscht ausseg’numma. De 
wor sogar no guat, und mir haum’s g’essen. 
Daunn hot er dazöhlt, dass er scho längst a 
Gemeindewohnung kriagt hätt, oba er hätt 
des Pferd net mitnehma dürfen. So san’s 
hoit weida auf derer Mistgstettn blieb’n. 
I bin daunn boid von Wien wegzog’n 
und hob den Fredl und den Maxl nimma 
g’sehgn. Oba maunchmoi, so wia heit, do 
denk i no an die zwaa. I hoff ’, es geht eahna 
guat – wo immer dass’s jetz san …

Antonia Kofler
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Am Küchentisch (39. Teil)

Der fantastische Salon (Teil 5)

Mit einem weißen Handtuch 
wischt sich die Navrátilová 
die Stirn ab. Die Navrátilová: 
Darf ich deine Gedanken fer-

tig denken, Jella, im Englischen ist queer üb-
rigens ein Schimpfwort für Homosexuelle, 
also dass wir Homosexuelle etwas Falsches 
sind, mit der die sogenannte Straight World, 
die Welt der ordentlichen (!) Männer und 
Frauen, betrogen wird. (Nimmt den Ten-
nisschläger und markiert einen Aufschlag) 
Schlimm, was?

Die Jost völlig von den Socken, sprach-
los. Die Navrátilová lacht: Deine Türe stand 
sperrangelweit offen!

Die Jost führt Selbstgespräche: Es soll ein richtig großes und queeres Fest 
werden diesmal im Salon,  ein Fest, von dem noch lange gesprochen wird, ein Fest der 
Sinnlichkeit und eines sprachlichen Schlagabtausches. Welche Feministin mir heute wohl 
die Türe eintreten wird? Plötzlich steht Martina Navrátilová in voller Tennismontur hin-
ter der Jost. Die Jost erschrickt: Ha!!!

Die Jost eilt hektisch zur Eingangstü-
re: Diese Altbautüren springen manch-
mal von alleine auf! Zu sich: Wahrschein-
lich aus Ehrfurcht vor dir! (möchte grinsen, 
schafft es aber nicht) Die Navrátilová: Non-
sense, vor mir mir soll niemand Angst ha-
ben, die Amis sind ohnehin voller Phobi-
en (greift unbewusst an ihre Brüste.) Zu 
sich: Ein Land größtmöglicher Freiheit und 
der Todesstrafe. (tritt nahe an die Jost he-
ran) Kann ich was helfen? Die Jost be-
schämt: Thanx  nein – ja – danke – ah – du 
verwirrst mich, sorry, aber du warst schließ-
lich mal mein Idol! Die Jost läuft rot an. 
Die Navrátilová sarkastisch: Odol? Die 
Jost: Martina!!! (stolpert über die Küchen-
schwelle in die Küche) – Kaffee? Schwarz 
oder weiß?

Die Navrátilová. Schlagabtausch: Die Mi-
schung macht´s.

Die Jost kontert: Huh! Touché! - (Die 
Kaffeemaschine rattert) Bist du oft in dei-
nem Haus in Colorado? Die Navrátilová: Ja, 
es ist der Platz, den ich gefunden habe, pure 
Natur, meine Hunde… Die Jost: So hatte ich 
mir mein Leben einst auch vorgestellt. An-
gekommen sein. Zur Ruhe kommen. Den 
Kampf beenden.

Niederfallen, aufstehen, kämpfen usw.

Die Navrátilová: Aber es ist dein Tempe-
rament, nicht wahr, niederfallen, aufste-
hen, kämpfen, niederfallen, aufstehen u.s.w. 
Weißt du, wenn ich nicht immer wieder auf-
gestanden wäre wie eine Phönix aus der 
Asche, wäre aus mir nicht die Navratilo-
va geworden, yes. Selbst unmittelbar nach 
der Chemo stand ich sofort auf der Trai-
ningsmatte, yes. Aber wir Frauen müs-
sen natürlich auch differenzieren zwischen 
dem, was reinkommt – Anerkennung, Ent-
lohnung, Ruhm – und dem, was rausgeht – 
Kraft, Hingabe, Ideale, Gesundheit. Das sind 

wichtige Paradigmen, auf die wir Frauen 
besonders achten müssen. Die Jost: (nimmt 
das Tablett mit dem Tee) Yes, ich weiß das 
aus schmerzlicher Erfahrung – komm, set-
zen wir uns auf die Terrasse, ist zwar nicht 
der Ausblick auf Colorado, sondern nur ein 
Kleingarten. Sag mal, so etwas gibt es in den 
USA sicher überhaupt nicht – Kleingarten! 
Die Jost, lacht sich kaputt über die Idee ei-
nes Kleingartens in Colorado. Beide ge-
hen lachend raus, die Jost stolpert über die 
Schwelle zur Terrasse, das Tablett kippt, die 
Navrátilová fängt es gekonnt auf – die Jost 
kniet am Boden und schreit verzweifelt. 
Ach Martina, wofür noch weiterkämpfen?

Die Navrátilová (hebt die Jost mit ih-
rem muskulösen linken Tennisarm hoch): 
Für dich, ausnahmslos für dich! Nicht auch 
als Feministin in die fürsorgliche «Ich-bin-
für-die-gesamte-Stimmung-verantwortlich»-
Rolle fallen. Außerdem: Du bist wieder ge-
sund geworden, dein System hat nicht w. o. 
gegeben. Das ist bei deinen Belastungen au-
ßergewöhnlich, und das musst du dir vor 
Augen halten. Medaille kriegst du leider da-
für keine, da bist du im falschen Spiel, aber 
ich sage dir was, kämpfen ist nicht gleich 
kämpfen. Es muss mit Strategie und Ver-
stand gemacht werden, sonst verpufft nur 
deine Kraft. Wir könnten in deinem Klein-
garten eine Runde Federball spielen, ich zei-
ge dir ein paar Tricks!

Kleine Schritte …

Die Jost: (steht ärgerlich auf) Gott, auf die-
ses beschämende Angebot habe ich schon ge-
wartet! Willst du mich völlig fertig machen! 
(geht zu ihrem Handy und ruft eine Num-
mer an) Bin ich blöd! Die Mary hat doch 
noch kein Telefon!! Die Navrátilová: Mary 
who? Die Jost: Wollstonecraft! Die musst du 
doch kennen! Englische Feministin der ers-
ten Frauenbewegung, Zeitgenossin Olym-
pe de Gouges’! Die Navrátilová nimmt ihr 
Racket, trippelt gelangweilt mit dem Ball, 
die Jost greift halbherzig zu ihrem Schläger 
und macht den ersten Aufschlag. Die Nav-
rátilová: Es geht um die Umsetzung. Hand-
lung. Action, Baby! Die Jost schaut fragend. 
Kleine Schritte sind oft gewinnbringen-
der als große. Du hast mich ja geistig auch 
aus deiner Erinnerung geholt und hier po-
sitioniert, um dich auseinanderzusetzen. 

Möchtest du nicht ein paar normale Frau-
en einladen?

Die Jost: Was meinst du mit normal? Die 
Navrátilová: Die Unbekannten, Unbeachte-
ten, die keine Stimme haben. Das sind doch 
jene, die die Mehrheit bilden. Ich bin eine 
Ausnahme. Die Navrátilová lacht laut und 
singt den Song «I will survive» Die Jost: 
Hm, ja. Ich hab schon einmal Kassierer_in-
nen beim BIPA angesprochen, ob sie für ein 
Interview zur Verfügung stünden, die ha-
ben aber alle Angst und Scham über ihre 
wirklich miesen Arbeitsbedingungen zu re-
den. Frauen sind oft die Negative der Män-
ner, sieh doch mal, in unserer Zeit wird die 
Reinigung vor allem von Frauen gemacht, 
oder zum Beispiel bei einer Konferenz oder 
im Sekretariat eines Amtes sind es die Frau-
en, die Kaffees vorbereiten, die Tassen ab-
spülen, die wie selbstverständlich geschickt 
werden, ich hörte es direkt aus den Mün-
dern der Frauen: Ja, du hast recht Marti-
na, ich sollte ans Basale rangehen, aber ich 
sag dir was, die meisten dieser Frauen genie-
ren sich, mit ihren Problemen an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Die Navrátilová: Scham, 
nicht wahr, das ist ein ganz starkes Gefühl. 
Die Jost: Ja! Scham. Schuldgefühle der Min-
derwertigkeit. So funktioniert dieses abarti-
ge ungesunde System: Die getreten werden, 
fühlen sich auch noch verantwortlich und 
schuldig dafür! Überleg dir das mal – das ist 
doch abscheulich.

… wieder mehr Sport betreiben

Die Navrátilová schweigt. Die Jost: Im Bud-
dhismus ist man gewahr, dass alles, was wir 
tun, Folgen hat, wir hängen alle miteinan-
der zusammen. Die Not und das Elend der 
Anderen wird sich auf uns auswirken über 
kurz oder lang, das ist keine Frage. 

Die Jost und die Navrátilová starren 
ins Narrenkastl Richtung Westen, Colo-
rado, Horizont. Eine lange Zeit sitzen bei 
schweigsam da, schlürfen ihren Kaffee, sa-
gen nichts und schauen in die Ferne.

Die Jost: Aus einem großen Fest wird es 
wohl nie mehr was werden, was? Die Nav-
ratilova: Mach mal lieber was anderes als 
große Feste… Die Jost: Wie meinst du denn 
das jetzt? Die Navrátilová: Vielleicht soll-
test du wieder mehr Sport machen. Die Jost: 
Moment, ist das eine Anspielung auf mein 

Gewicht? Die Navrátilová: Lernen, wachsen, 
entwickeln – das läuft alles über den Körper. 
Nicht so viel Gewicht dem reinen Denken 
geben, das ist ein Fehler. Denken auf die fal-
sche Weise erschöpft maßlos. Denken auf die 
richtige Weise baut auf. Die Jost lakonisch: 
Huch, da spricht die Meisterin! Die Navrá-
tilová: Klar, von nichts kommt nichts. Lies 
mal Thich Nhat Hahns Buch über das Funk-
tionieren des Geistes. Einleuchtend großar-
tig. Die Jost: OK …

Beide trinken ihren Kaffee, sagen nichts 
und schauen in die Weite.

Plötzlich schwebt Mary Wollstonecraft 
als mythischer Vogel über dem Garten. 
Im Kirschbaum bleibt sie hängen, flucht 
ziemlich derb und bleibt auf einem dicken 
Ast sitzen. Zwei lange Federn schmü-
cken ihren Hinterkopf. Die Navrátilo-
vá: Ist das der Phönix aus der Asche? Die 
Jost: Ja, man könnte sagen, der Feminis-
mus aus der Asche, etwas, das schon ver-
loren geglaubt war, aber in neuem Glanz 
wieder erscheint. Rote und goldene Flam-
men erscheinen um die auf dem Baum 
sitzende Mary. Sie kreischt und schreit 
laut. Plötzlich plumpst aus ihr ein riesi-
ges Ei. Es fällt sanft in ein Nest unter ihr. 
Die Jost: Glaubst du´s auch, das was ich 
glaube? Die Navrátilová: Das könnte schon 
sein, dass ich das auch glaube, aber ich bin 
mir nicht sicher, ob das auch gut ist, wenn 
ich das, was ich hier sehe, auch glaube. Die 

Jost: Das ist unglaublich. Die Navrátilová: 
In der Tat, das ist es. 

Bei Sonnenaufgang verbrennt Mary, der 
Vogel, in der Glut der Morgenröte, um aus 
ihrer Asche verjüngt wieder aufzuerste-
hen und ihr Ei auszubrüten. Phönix, Osiris 
oder Benu, Sinnbilder der Auferstehung, 
Symbole der Unsterblichkeit, vielleicht ei-
nes Feminismus im modernen Gewand. 
Dies soll alle 500 oder 1461 Jahre gesche-
hen. Damit und hier endet der fantastische 
Salon. Die Navrátilová schwingt fröhlich 
ihren Schläger und ruft: Ahoi ihr Lieben! 
Bis zur nächsten Feminismuswelle!

Text & Grafik: Jella Jost

Das Ei des Feminismus

„

“

Die Jost: Glaubst du’s auch, 
das was ich glaube? Die Nav-
rátilová: Das könnte schon 
sein, dass ich das auch glaube, 
aber ich bin mir nicht sicher, 
ob das auch gut ist, wenn ich 
das, was ich hier sehe, auch 
glaube. Die Jost: Das ist un-
glaublich. Die Navratilova: In 
der Tat, das ist es. 
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«Andauernd diese lang an-
dauernden Dauerwellen als 
Dauerauftrag», sinniert Fi-
garo fröhlich; lustig ist es, 

so vor sich hinzusingen und zu improvisie-
ren, wenn keiner dich verstehen kann. In 
New Delhi tat ich es, weil ich zuvor schon 
vier Monate in Indien verweilt hatte und in-
nerhalb von acht Tagen mit dem Flugzeug 
nach Amman fliegen würde – und zwar am 
2. September.
Von dort aus nach Wien, und um dem siche-
ren Kulturschock schon in den letzten asia-
tischen Straßen zuvorzukommen, sang ich 
schlussendlich auch inmitten der Mangover-
käufer, Schuhputzer, Ochsen, Ziegen, Frau-
en, Männer und Kinder: «Andauernd diese 
lang andauernden Dauerwellen als Dauer-
auftrag …»

Ich hatte mir fest vorgenommen, das TV 
im Hotelzimmer in Indiens Hauptstadt 
nicht einzuschalten. Ich habe noch nie einen 
Fernseher gehabt und werde auch nie ei-
nen besitzen. Freilich schaltete ich das Gerät 
dann irgendwann doch an; nach drei Tagen 

mit Darmproblemen, die mich zwangen, die 
meiste Zeit «indoors» zu bleiben.

Obama erschien in meinem Privatleben 
und erklärte hinter dem Glas, wegen Syri-
en in den Krieg ziehen zu wollen. In fünf 
Tagen sollte ich drei Stunden lang am Flug-
hafen der jordanischen Hauptstadt die Zeit 
totschlagen.

«Le roi c'est moi,» erklärte Louis xIV., 
aber ich erlebte in meinem Isolement die 
kommende Katastrophe in Jordaniens direk-
tem Nachbarland, als nur auf mich gerichtet.

Englands Premier Cameron erschien im 
Bild, zwei Tage später, in seiner streberi-
schen, enttäuscht-bissigen Reaktion auf die 
Gegen-Stimmen des Parlaments, mit der 
Entscheidung, mit Obama «zusammenzu-
halten» in der Mission «Destroying Syria». 
Ich erkannte seine flatterenden Sakkoecken 
als Verlängerung seiner fast tollwütigen 
Körpersprache. Als ich in Amsterdam einst 
auf dem Flughafen arbeitete, um für eine 
einschneidend lange Reise zu sparen, hat-
ten wir einen portugiesischen Chef in un-
serer Putzgruppe. (Nachtschicht-Flugzeuge 

reinigen macht sich gut bezahlt.) Der Typ 
hatte auch immer solche flatterenden Sak-
koecken, als er dich in dem gigantischen 
Hangar von einem zum anderen Job führte. 
Der wollte es noch weit bringen, vielleicht 
bis zum Abteilungschef.

Putin hat letztendlich eingegriffen, und 
gewusst, wie sich als Hauptperson in Sze-
ne zu setzen. Nachdem Frankreichs Hollan-
de kurz eine ausgeartete Nebenrolle spielte. 
Und nun erschien der türkischen Außen-
minister Ahmet Davutoğlu als Zielscheibe, 
«Die Übergabe von Chemiewaffen in Syri-
en sei keine Lösung …» Ankara präferie-
re ein wochenlanges Dauerbombardement 
in Syrien.

Für mich – wie sehr ich diese Empfindung 
auch zutiefst verabscheue – erlebe ich mög-
liche Angriffe auf Syrien schon längst nicht 
mehr als etwas Wichtiges in meinem Leben.

Ich flaniere durch die Mozart-Innenstadt 
und überlege, ob ich heute ins Konzert gehe, 
oder ob mein Weg mich ins Theater bringt.

Ruud van Weerdenburg

Zwischen New Delhi, Amman und Wien

Ein Lob den vielen freundlichen 
Personen,
die mich niedersetzen lassen, die 
aufstehen und mir PLATZ machen.

Danke!
Seit einem Jahr gehe ich mit Stecken, hat-
sche sehr daher, durch einen endlich 
erkannten
Bandscheibenvorfall. Besserung noch im-
mer nicht in Sicht.
So gehe ich mit den Stecken, meist sind sie 
mehr Sicherheit als Sport.
Vielen Dank auch den Ärzten, die mir nicht 
sagen konnten, was das sein könnte.
Dankeschön.
Danke für Ihre Neben-Aussagen. Dane-
ben eben.
Auch für die Forderungen dank ich recht 
schön.
Wie abnehmen, Rauchen einstellen.
Sie machen sich krank.
Ja, das weiß ich ja.
Hallo Arzt!
Stellen Sie keine Forderungen an mich,
die ich nicht erfüllen kann.

Schlagen Sie mir was vor, wo ich auch über-
zeugt bin: Ja, das werd ich echt tun.
Eine klare Diagnose bringt viel.
Im Kreis rennen wegen der nicht abgeklär-
ten Schmerzen.
Hallo Sie, Arzt Sie.
Ich hab Sie alle gemeint, die mir null Ant-
worten gegeben haben,
was meine Schmerzen lindern könnte.
Na nehmens des Pulver, Wiedaschaun.
Ah so, Sie nehmen so viele Medikamente, 
da geb ich Ihnen net was Starkes.
Was nehmen wir denn?
Sie müssen das Rauchen einschränken.
Sie müssen Gewicht reduzieren.
Sie. Hallo Sie?
Patient hat sich erhoben, flüchtet nach 
draußen.
Draußen wird eine geraucht. Dieses Rau-
chen, na bei jeder Gelegenheit sehr begehrt.
Danke den Menschen, dass sie so verschie-
den sind,
dankeschön.
Es hieße nur für mich, da rein, da raus, wär 
auch was, Gscheits.

K Traisen

Das weinende Mädchen am Schotten-
tor war schon von der Straßenbahn 
aus zu sehen. Ein Polizist davor. Erst 
dachte ich, die Kleine hat ihre Mut-

ter verloren. Dicke Tränen im Gesicht, lautes 
Heulen, Herumgehüpfe. Dann sah ich, dass da-
neben eine Frau stand, die ebenfalls weinte und 
in der Art hin und her blickte, wie wenn sich 
jemand in die Ecke gedrängt fühlt. Da war aber 
keine Ecke. Ich kaufte dem Mädchen eine Cola, 
damit sie vor Aufregung nicht zusammen-
klappt. Cola wirkt bei Kindern immer. «Gehö-
ren Sie dazu?», fragte mich der Polizist. «Stehen 
Sie zurück.» Ich zeigte meinen Presseausweis 
vor. «Die Frau schickte das Mädchen in mein 
Geschäft hinein, um etwas zu stehlen», sag-
te der Boutiquebesitzer, «sie gab ihr den Befehl 
zu stehlen, ganz klassisch.» Der Polizist kratzte 
sich am Kopf unter dem Schirm seiner Polizei-
mütze. Die zirka Acht- oder Neunjährige hatte 
nichts in der Hand oder in den Taschen. Zum 
Klauen war sie wohl gar nicht mehr gekom-
men, falls das denn ihre Absicht war. «Warum 
schenkte er ihr denn keine Klamotten?», dach-
te ich, völlig verwirrt, da das Mädchen und 
der Boutiquebesitzer sehr ähnlich gekleidet 

waren. Nur trug das Mädchen in einem eige-
nen Modestil ein T-Shirt unter einer weißen 
Bluse mit aufgestelltem Kragen, während der 
Mann, der außerordentlich gelassen wirkte, 
ein weißes Hemd mit aufgestellten Kragen an-
hatte. Außerdem gibt es samstags am Nasch-
markt auch schöne, billige Klamotten. Wollte 
sie ausgerechnet aus seinem Kleidergeschäft et-
was haben? 

«Bleiben Sie zurück»

Schottentor in Wien, Babylon. Zwei weitere Po-
lizisten tauchten auf, hämisch lachend eine Po-
lizistin. Alle Einwände der Frau wies sie ab: 
«Kenn’ ma schon!», sagte sie mit abwehren-
der Handbewegung. «Gehören Sie dazu? Blei-
ben Sie zurück. Können Sie Rumänisch?», sag-
te der Polizist zu mir. Plötzlich drehte sich das 
Mädchen um, so dass es mit dem Rücken zur 
Polizei stand. «Tu’ was! Mach’ was!», rief es mir 
verschwörerisch und eindringlich zu. Mir blieb 
der Mund offen stehen. «Ich kann nicht viel 
machen», antwortete ich, denn meiner Erfah-
rung nach können oft z. B. Obdachlose viel bes-
ser mit Polizei oder Kontrolleuren umgehen als 

ich. Ich wollte auch nicht stören, falls sich hier 
ein Ritual abspielt und die beiden nach einer 
Strafpredigt laufen gelassen werden. Aber ös-
terreichische Polizisten lassen sich nicht durch 
Tränen erweichen. «Ich rufe gleich den Herrn 
Ceipek, den Leiter der Drehscheibe an», droh-
te ich. «Wir, die Polizei rufen den Herrn Ceipek 
an», sagte der Polizist. «Sie müssen nicht extra 
den Herrn Ceipek anrufen.» Herr Ceipek kann 
aber sowieso nicht im Alleingang alle Auffällig-
keiten und Auseinandersetzungen um unbeglei-
tete, in Wien lebende Kinder lösen. 
Ich musste dringend weg und weiß daher leider 
nicht, wie der ungleiche Zusammenprall zwi-
schen Staatsmacht und zwei weinenden weib-
lichen Wesen im Endeffekt ausging. Ich konnte 
nicht wirklich was tun, trotzdem war es mir ein 
Bedürfnis, mich neben die Frau und das Mäd-
chen zu stellen. 
Die zentrale Frage, die sich mir stellte, war: 
Wenn die Kleine nichts geklaut hat, kann sie 
doch nicht bestraft werden? Oder ist die Tat in-
zwischen schon nebensächlich, und nur die an-
gebliche Absicht zählt? Und was könnte man 
wirklich tun?

Kerstin Kellermann

Verwirrend im Ärztedschungel
«Wirr-Warr» – wie wa(h)r?!

Sprachspielereien

«Tu’ was! Mach was!»

Im Anfang war das Wort-
spielereien kamen später.

Untentbehrlich ist Papier-
kram verzichtbar.

So mancher ist ein Künstler-
leben davon tun andere.

Als Staatsbürger man geht zur Wahl-
entscheidungen fallen anderswo.

Der eine wandert durch das Schilf-
gras die Wahl des anderen …

BK

Es bringt nicht wirklich viel, sich zwischen die Polizei und eine mutmaßliche 
kleine Diebin zu stellen. Aber was könnte man tun?

13. Februar 2015
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Groll und der Dozent befanden sich 
auf der Anreise zur Gedenkstätte 
des ehemaligen Konzentrations-
lagers Loibl Nord. Sie hatten eine 

imaginäre Grenze passiert. Die Wälder des 
Rosentals gehörten am südlichen, den Kara-
wanken zugewandten Ufer, nur bis zum un-
teren Drittel des Hangs den örtlichen Bau-
ern. Darüber befanden die Wälder sich in 
adeligem Großgrundbesitz, vor allem der 
Familie Liechtenstein. Wer aufmerksam ge-
nug war, konnte die Grenze vom anderen 
Ufer der Drau wahrnehmen. Unten Felder 
und kleinere Bauernwälder mit verstreu-
ten Gehöften, darüber ein einziger dichter 
Fichtenwald. Der Magnatenbesitz gab der 
kleinteiligen bäuerlichen Kultur einen feu-
dalen Rahmen. Von früheren Ausfahrten 
wusste Groll, dass die unterschiedliche Ei-
gentümerstruktur sich auch im Fuhrpark 
der Waldbesitzer widerspiegelte; rackerten 
in den Bauernwäldern ältliche Traktoren, 
so lief die Bewirtschaftung des Magnaten-
waldes mechanisiert ab, mit einem moder-
nen Fuhrpark, Treckern und Baumgreifern, 
die von wenigen Technikern und Waldar-
beitern bedient wurden. Unter diesen waren 
auch Flüchtlinge aus dem Bosnien-Krieg; 
nicht wenige ehemalige Lehrer, Journalisten 
und Dozenten verdingten sich jahrelang bei 
der «Herrschaft» als Waldarbeiter. Der An-
teil jener, die bei der gefährlichen Arbeit zu 
Schaden kamen, war hoch. Groll wusste von 
einem Geschichte-Dozenten mit dem Spe-
zialgebiet Dubrovnik in der Römerzeit, der 
sich trotz eines schweren Nierenleidens in 

den steilen Wäldern der Karawankenvorber-
ge verdingte – bei Hitze und Myriaden von 
Stechmücken im Sommer und bei Schnee 
und Eis in der winterlichen Kälte. Anders 
könne er seine fünfköpfige Familie nicht er-
nähren, hatte der Mann vor Jahren im nahen 
Bodental erzählt. Groll überlegte kurz, den 
Dozenten auf das Schicksal seiner Berufs-
kollegen hinzuweisen, ließ es dann aber blei-
ben. Erstens war sein Freund ein unabhängi-
ger Privatdozent für Kriminalsoziologie und 
hatte wenig Bezug zur Römerzeit, und zwei-
tens würde der Stadtmensch die Waldarbeit 
wohl mit einem Erholungsurlaub in frischer 
Luft verwechseln. Auf einen Umstand wies 
er den Dozenten aber doch hin:

«Das nächste schroffe Tal, das von 
Feistritz ein paar Kilometer auf die Felswän-
de der Karawanken zuläuft, ist das berühm-
te Bärental.»

Der Dozent sah Groll erstaunt an. «Ich 
dachte, hier sei alles Großgrundbesitz?»

«Ist es auch. Jörg Haiders Tal kann nur als 
Großgrundbesitz eingestuft werden.»

«Sie kennen die Geschichte des 
Bärentals?»

«So viel ich weiß, hatte das Tal einen jüdi-
schen Vorbesitzer, den Holzhändler Roifer, 
und wurde, wie so viele Betriebe und Villen 
am Wörthersee und im Salzkammergut, ari-
siert», antwortete Groll.

Sie passierten den zweisprachigen Weg-
weiser, der die Abzweigung zum Bodental/
Póden markierte. 

«Von der Märchenwiese im Boden-
tal, einem der schönsten Talabschlüsse der 

Kalkalpen, gibt es übrigens einen Wander-
weg ins Bärental», sagte Groll. 

«Der Ariseur war ein gewisser Webhofer 
aus Bruneck im Südtiroler Pustertal, der von 
der Familie Haider, die nicht auf großem 
Fuß lebte, immer wieder mit deren Volkswa-
gen besucht wurde», nahm der Dozent den 
Gesprächsfaden wieder auf. «Webhofer hat-
te einen Narren an dem talentierten Bürsch-
chen gefressen, er und ein Netzwerk ehe-
maliger SS- und NSDAP-Größen förderten 
den jungen Rechtspolitiker nach Kräften, lu-
den ihn zu Vorträgen, verschafften ihm Be-
ziehungen und erste Posten in der Politik 
und Verwaltung. Eine perfekte Kaderpolitik. 
Und als der alte Webhofer starb, setzte des-
sen Sohn Jörg Haider als Universalerben ei-
nes Waldbesitzes ein, der auf 200 Millionen 
Schilling geschätzt wurde. Aus dem Kleine-
Leute-Kind aus Goisern wurde plötzlich ein 
Großgrundbesitzer, später Profiteur einer 
Arisierung, der finanziell ausgesorgt hatte 
und dadurch von der Politik nicht erpress-
bar war. Muss ich hinzufügen, dass der zum 
Großgrundbesitzer Aufgestiegene für sei-
nen Besitz lächerliche 20.000 Schilling Steu-
er zahlte?»

Groll schwieg und konzentrierte sich 
auf die immer enger werdende, kurvenrei-
che Straße. Der Dozent, der das Kurven-
geschlängel nur schwer ertrug, lenkte sich 
durch das Blättern in einer Zeitung ab. 

«Unglaublich!» rief er plötzlich aus. «Hö-
ren Sie: In Liebenfels, einer Ortschaft nahe 
St. Veit, besteht ein Zentrum für behinder-
te Menschen. In diesem Artikel*) wird be-
richtet, dass der junge, von der FPÖ gestellte 
Vizebürgermeister bei einer Veranstaltung 
davon gesprochen habe, dass behinderte 
Menschen vergast gehörten. Die Sache flog 
auf, ein ÖVP-Gemeinderat, selbst Vater ei-
ner behinderten Tochter, verlangte Aufklä-
rung und wurde von seiner eigenen Par-
tei und der Kärntner FPÖ derart beschimpft 
und seine Familie bedroht, dass er seine po-
litische Funktion zurücklegte.» 

«Wir sind in Kärnten, verehrter Do-
zent, da passieren solche Dinge wöchent-
lich», erwiderte Groll und nahm eine beson-
ders scharfe Kurve mit Elan. So näherten sie 
sich dem Gasthof «Deutscher Peter» in St. 
Leonhard.

Erwin Riess
*) «Kleine Zeitung», 16. 7. 2014

KZ Loibl Nord, II. Teil

Die dunkle Seite der Karawanken
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HERR GROLL 
AUF REISEN

21. 6.

Heute hat laut Kalender der Sommer begonnen, der aller-
dings meteorologisch bereits seit 1. 6. sein Unwesen treibt. 
Warum interessiert mich das? Wenn ich das wüsste. Aber 
wenn jemandem nichts einfällt, um eine Konversation zu 
starten, dann wird ja immer wieder gerne auf die aktuelle 
Wetterlage zurückgegriffen. Aber in dem ganzen Durchei-
nander von Klimakatastrophe und Erhöhung des Meeres-
spiegels sitze ich ziemlich hilflos da und mache mir große 
Sorgen um die nachfolgenden Generationen. Zum Glück 
habe ich ja sonst nichts Wesentliches vor.

23. 6.
Wenn ich mich dazu aufraffe, mein Quartier zu verlassen, 
dann gehe ich hin und suche das eine oder andere Kaffee-
haus auf. Obwohl ich gar keinen Kaffee trinke. Stattdes-
sen genehmige ich mir zwei kleine Biere und etliche Qua-
litätszeitungen. Auch das Stimmengewirr informiert mich 
über die verschiedensten, vermeintlich lebenswichtigen 
Problemlösungen für Gott (oder wie der Mann heißt) und 
seine Welt. Heute schnappe ich etwas auf, das mir schon 
seit geraumer Zeit in meinen Gedankengängen herum-
spukt. Zwei Musiker des wahrscheinlich besten Klangkör-
pers der Welt – der Wiener Philharmoniker – unterhalten 
sich über den nächsten Dirigenten des Neujahrskonzer-
tes. Meine Gedanken setzen sich umgehend in Bewegung 
und können daher der gerade belauschten Konversati-
on nicht mehr folgen. Dafür taucht auf der Stelle ein Sze-
nario auf, das aber sehr wahrscheinlich nur ein Wunsch-
traum bleiben wird. Also, für dieses Konzert werden ja 
immer sogenannte Stardirigent_innen gesucht. So weit, so 
taktvoll. Meine Begeisterung dafür hält sich in überschau-
baren Grenzen. Denn ein Spitzenorchester zu dirigieren 
erscheint mir nicht ganz sooo schwierig. Mein Gedanke 
meint, dass es wirklich bewundernswert wäre, wenn die-
ser Star ein Jahr lang mit der Musikkapelle von Hintertup-
fing proben würde und dann mit ihnen ein Neujahrskon-
zert zur Aufführung brächte. Wenn ich mein Quartier 
verlasse, fallen mir manchmal seltsame Dinge ein.

25. 6.
Die Fußball-WM ist in vollem Gange. Im Vorfeld wur-
de darüber berichtet, dass es bei der FIFA Korrupti-
on gäbe. Na bumm, so eine Überraschung! Das wäre ja 
fast so, als würde jemand behaupten, dass im Radsport 
und der Leichtathletik gedopt wird. Aber egal, ich ver-
folge die modernen Gladiatoren, die sich nach allen Re-
geln der Kunst um einen von äußerst schlecht bezahlten 
Menschen produzierten Kunststoffball raufen. Dazu ge-
hören natürlich auch die unvermeidlichen «Experten». 
Ein gewisser Herbert P. kämpft nach wie vor und «trotzt 
allen» mit seiner ersten Fremdsprache. Hochdeutsch. 

Aber ich bin «ihn» nicht böse. Er bemüht sich ja nur, sei-
ne karge Existenz ein wenig zu verbessern. Schlimm ist 
nur, dass von Zuwander_innen gute Deutschkenntnisse 
verlangt werden.

27. 6.
Wie nicht anders zu erwarten, ist mir heiß. Und darum 
beschließen meine Schweißdrüsen, sich entsprechend ih-
rer von der Natur vorgesehenen Bestimmung auf der Stel-
le zu entleeren. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn 
der solcherart verschwitzte Verfasser dieser Zeilen sei-
nem Körper keinen Nachschub an Flüssigkeit genehmigen 
würde. Also, oben Wasser rein, allüberall aus den Poren 
Wasser raus. Ein Perpetuum mobile der Flüssigkeit sozu-
sagen. Und das wieder und wieder und wieder bis in alle 
Ewigkeit. Oder bis mir nicht mehr heiß ist. Hoffentlich.

29. 6.
Irgendwie verfolge ich die Fußball-WM. Und irgendwie 
nicht. Also eigentlich schon, aber nicht immer beim ORF. 
Da dort leider die Gefahr eines «Thomas König» besteht. 
Ein Kriegsberichterstatter getarnt als Sportkommenta-
tor. Der Mittelstürmer heißt bei ihm «Kampfpanzer». Ich 
frage mich ernsthaft, warum der Mann vom ORF völlig 
zu Unrecht auf so einen hoch bezahlten Urlaub geschickt 
wird. Aber warum wundere ich mich überhaupt über die 
geschützte Werkstatt ORF? Also flüchte ich zu den deut-
schen Kollegen und werde umgehend von deren fragwür-
diger Grammatik erschlagen. Also verfolge ich weiterhin 
irgendwie die Fußball-WM. Großteils ohne Ton …

11. 7.
Ein wahrer Freudentag! Im Dschungel von völlig unbe-
deutenden Schlagerstimmen gibt es ja nichts wirklich Hö-
renswertes zu entdecken. Aber manchmal finde ich beim 
Herumschalten etwas echt Überraschendes. Im vorliegen-
den Fall bin ich auf 3sat über eine wahre Rockröhre ge-
stolpert. Was für eine Stimme! Dazu auch noch vollstän-
dig bekleidet und einfach nur wahnsinnig gut. Ich habe 
noch nie etwas von ihr gehört, aber sie war das Vorpro-
gramm von Alice Cooper. Wenn ihr also einmal über den 
Namen der Schweizerin Stefanie Heinzmann stolpern 
solltet, dann bitte unbedingt zuhören! Ist garantiert schla-
gerfrei und eine wirklich sensationelle Stimme. 

15. 7.
Männer sind Schweine! Heißt es. Jetzt mal Klartext. Wenn 
schon, dann sind Männer Eber. Aber egal, heißt es eigent-
lich fremdgehen, wenn ein Mann mit der Haushälterin 
ein Verhältnis hat? Eines ist sicher, dieses Gen haben auch 
Frauen. Also das Fremd-Gen. 

Gottfried

Der Sommer, das Neujahrskonzert, 
WM-Kommentare u. a.
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Der Körper – 
ein Perpetuum 
mobile der 
Flüssigkeiten, 
sozusagen




