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         editorial | 

«Über euer Scheiß-Mittelmeer / käm ich, wenn ich ein Turn-
schuh wär», singen die Goldenen Zitronen, Hamburger 
Punks aus Zeiten, in denen die Rebellion noch besser or-

ganisiert war; aber die sind, wie ein Freund nach ihrem Wien-Kon-
zert vor acht Jahren resigniert bemerkte, «auch nicht mehr das, was 
sie einmal waren». Trotzdem haben wir ihre Zeilen für den Titel 
dieser Nummer gefladert, die durchs Mittelmeer und seine Anrai-
nerstaaten navigiert.

«Über euer Scheiß-Mittelmeer» betitelte vor vier Jahren auch die 
Stadtzeitung «Malmoe» ihren Schwerpunkt «Migration nach EUro-
land». Ihre Texte haben wir nachgelesen und sind ein kleines biss-
chen ins Zweifeln gekommen, ob sich seither gar so viel zum Bes-
seren gewandelt hat. Aber sehen Sie selbst!

Von einem Europa, dessen Bewohner_innen so verhätschelt sind, 
dass sie ein Dach über dem Kopf, täglich was zu essen und vielleicht 
sogar ein bisschen Bildungszugang genießen wollen, sprechen die 
Aktivist_innen Raquel, Katerina, Efi und Pablo. Aber dieser Luxus 
ist Schnee von vorvorgestern! Wir haben uns von ihnen ausführlich 
erzählen lassen, wie sich junge Griech_innen und Spanier_innen 
in den krisen- bzw. troikagebeutelten Küstenländern Europas or-
ganisieren, warum sie ins europäische Binnenexil – in diesem Fall 
nach Wien – gehen und was sie dort erwartet (S. 6–7). 

Ins europäische Exil ging auch Em-
manuel Mbolela. Er trat den mühsamen 
Fluchtweg an, nachdem er wegen seiner 
politischen Tätigkeit im Kongo verhaf-
tet und gefoltert wurde. Kerstin Keller-
mann hat seinen Bericht einer Migration 
gelesen (S. 29). Mühsam ist der Flucht-
weg nicht aus geographischen, sondern 
aus politischen Gründen, und für viele 
führt er über eben dieses «Scheiß-Mittel-
meer». Jährlich ertrinken oder verdurs-
ten tausende Menschen auf den relativ 

wenigen Kilometern, die es zu queren gilt, um europäisches Land 
zu erreichen. Dabei müssten sie nur ganz offiziell eine der vielen 
Fähren nehmen können, die hier täglich verkehren. Um dem leicht 
vermeidbaren Sterben ein schnelleres Ende zu bereiten, startet die-
ser Tage eine Kampagne in Europa und Nordafrika, die mit einem 
«Notruftelefon für Bootsflüchtlinge in Seenot» ihren Beitrag zum 
puren Überleben leisten möchte. Hintergründe dazu lesen Sie auf 
den Seiten 8 und 9. 

Keine Debatte über die europäischen Außengrenzen kommt 
ohne einen Kommentar zur europäischen Grenzschutzagentur 
«Frontex» aus. Dieser Verkörperung des Grauens im Umgang mit 
Flüchtlingen widmet Richard Schuberth ein ganzes Buch: «Fron-
tex – Keiner kommt hier lebend rein» ist eine Polemik über den 
abgrenzlerischen Wahnsinn Europas, seine Beweggründe und sei-
ne Folgen. Im Dichter Innenteil auf Seite 32 und 33 bringen wir 
einen Auszug.

Von «des Meeres und der Liebe Wellen» (S. 24–25) schreibt 
schließlich unsere Theaterkritikerin Christine Ehardt. Sie ist für 
diesen Mittelmeerschwerpunkt bis ins Schauspielhaus gereist und 
hat sich die «Sinfonie des sonnigen Tages» angeschaut, ein Sound- 
und Spielstück über Gedanken an dieser und jener Küste, in den 
Köpfen von Tourist_innen auf der einen und einer Flüchtenden 
auf der anderen Seite des Meeres. Zeichnend begleitet hat sie Elvi-
ra Stein, die wir als Illustratorin an Bord begrüßen. Ahoi!

Lisa Bolyos

Des Meeres und der Krise Wellen
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Auf Kur fahren muss auch 
mal sein. Irene Bazala ist 
«Augustinerin»
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Allentsteiger Lichtspiele. Ein neues 
Kapitel Waldiviertler Kulturgeschichte
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Ka faire Milch? IG-Milch-Bauer  
Ernst Halbmayr zu Gast im  
Raiffeisen-Watch

Zwischen uns das Mittelmeer.  
Die «Sinfonie des sonnigen Tages» 
bringt existenzielle und andere  
Krisen auf die Bühne

Wir leiden nicht an der Krise, sondern 
am Sparpaket.  Aktivist_innen aus  
Griechenland und Spanien erzählen
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Eine Stadt ohne Straßenmusik? 
Steyr will sich Unerhörtes leisten,  
die Kunstszene setzt sich zur Wehr
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Die Europäer_innen 
sind so verhätschelt, 
dass sie ein Dach 
über dem Kopf, was 
zu essen und sogar 
Bildung haben 
wollen

EMan kann seinen Schlüssel verlieren oder sei-
ne Brille, aber die Welt verlieren? Und doch: 
Manche Menschen haben eine Wunde zuge-
fügt bekommen, so tief, dass die ganze Welt 
darin verschwindet. Wunde heißt griechisch 
Trauma.

Wenn es um schreckliche Dinge geht, schaut man 
einmal schnell hin. Hier geht es um Schreckliches. Tot 
und Verletzung. Enthauptungen, Folter und Krieg, Sy-
rien und Nordirak. Man schaut kurz hin, so wie man 
es aushält. Wenn es zu arg ist, kann man auch wie-
der wegschauen. Diese Dinge sind «aus der Welt». Sie 
sind rezipierbar, weil sie auf Papier, Zelluloid oder am 
Schirm in unsere Welt kommen.

In Spionagefilmen und Hollywooddramen kommt 
Folter zur Erpressung von Geständnissen und ge-
heimen Informationen vor. Das blendet die zentra-
le Richtung von Folter aus: den Menschen als Person 
zu brechen und seine Würde, seine Beziehungen, sei-
ne Zukunft zu vernichten. Das erlittene Trauma lässt 
eine massive Verletzung zurück. «Wer der Folter er-
lag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt», 
schrieb der von den Nazis 1943 gefolterte Jean Amé-
ry. Das Vertrauen in die Welt ist verloren. Eine Todes-
erfahrung, ohne wirklich tot zu sein.

Es ist schwer, dafür eine Sprache zu finden. Eine Ah-
nung darüber, was das Gefühl, verloren zu gehen, die 
Welt zu verlieren, sein könnte, gibt uns Jan Philipp 
Reemtsma, der von Erpressern dreißig Tage in einem 
Keller gefangen gehalten wurde. Seine Aufzeichnungen 
beschreiben eine total verrückte Welt. «Alles ist, wie es 
war, nur passt es mit mir nicht mehr zusammen. Als 
trüge ich eine Brille, die alles einen halben Zentime-
ter nach links oder rechts verschiebt. Ich kann nichts 

mehr greifen, der Tritt fasst die Stufe nicht mehr. Oder 
als seien die Oberflächen der Dinge leicht gebogen, 
als würde nichts mehr Halt finden, das ich hinstellen 
möchte. Welt und ich passen nicht mehr.» 

Sie verlieren den Boden unter den Füßen, den Stand 
in der Welt. Es ist nicht allein eine tiefe Erschütterung, 
es ist vielmehr ein völliges Wegbrechen. Es ist das Ge-
fühl, verloren zu gehen, den Kontakt mit der umge-
benden Welt zu verlieren. Wie aus der Welt gefallen 
zu sein. Wie die Welt verloren zu haben.

Man könne sich an alles gewöhnen, heißt es. Zum 
Gewöhnen gibt es hier nichts. Kein aus dem Unglück 
Auftauchen wie aus einem Albtraum, den man unter 
der morgendlichen Dusche abwaschen kann. Für die 
Opfer von traumatischen Geschehen ist nicht nur der 
Moment des Ereignisses, sondern auch das Heraus-
treten aus dem Ereignis traumatisch. Das Überleben 
selbst ist eine Krise. Nach der Flucht in erster Sicher-
heit scheinen die Gefühle eingekapselt, das Schreck-
liche eingefroren, die Betroffenen wirken apathisch. 
Erst nach einiger Zeit bricht das Entsetzliche auf. Die 
Geretteten erwachen mit Trauer, Schmerz, Verwir-
rung. Viktor Frankl hat das mit der Erkrankung ei-
nes Tauchers verglichen, der zu rasch aus der Tiefe 
zurückkommt.

Das extreme Trauma ist ein Wirklichkeit geworde-
ner Albtraum. 

Wie im Film, sagte man zueinander nach dem 11. 
September. Im Film ist das Schreckliche erträglich 
aufgehoben. Am 11. September wurde aber nicht der 
Film Wirklichkeit, sondern die schreckliche Wirklich-
keit konnte vom Film nicht mehr gebannt werden. So 
viel Realität ist real kaum zumutbar.

Martin Schenk

Nordirak: die Welt verloren | eingSCHENKt     3
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Zufriedenheit
Betrifft: Allgemeines Lob und spezielles 

für die Nr. 375
Liebes Redaktionsteam!

Ich kaufe meinen Augustin immer bei 
einer Frau am Westbahnhof und bin mit 
dem Inhalt der Zeitung auch immer sehr 
zufrieden. Danke für all die Artikel und 
Berichte!

Jetzt besonders für «Ur-gerne» über Frau 
Nemes, für die «Wiener Wäsche»-Reihe 
und für das Interview «Der Augarten wäre 
in fünf Minuten vollgebaut».

Eigentlich lese ich immer alles, denn al-
les ist interessant und sehr gut aufbereitet 
und von hoher Qualität. Und die Termine 
in der Strawanzerin! Danke!

Liebe Grüße
Judit Kovacs, 2103 Langenzersdorf

Woody im Blätterwald
Betrifft: Gebildeter Dackel

Liebes Augustin-Team, 
es freut mich immer, wenn ich einige 

Euro übrige habe und mir den Augustin 
kaufen kann.

Wie ihr seht, liest auch mein narrischer 
Dackel Woody gerne mit.

Mit lieben Grüßen aus dem 
Wienerwald

Woody & Helga, E-Mail
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augustin.boulevardzeitung

Anm. der Redaktion: Die Seite 33 des Augustin Nr. 375 hat die eine Leserin oder 
den anderen Leser irritiert, weil dort, wo in der Regel eine Illustration zu finden ist, 
alles leer geblieben ist. War es dem Illustrator vielleicht zu gefährlich, eine Zeich-
nung für den Essay mit dem Titel «Krixi Kraxi» abzugeben? Ganz so schlimm 
war es nicht, er hat sehr wohl eine angefertigt, doch sie ist Opfer der Datenüber-
tragung geworden und wird daher an dieser Stelle nachgereicht: zum Ausschnei-
den und in die alte Ausgabe Hineinkleben!

Amor oder horror vacui?
Betrifft: Krixi Kraxi, Nr. 375

Nichts ist bedrohlicher als ein leeres Blatt als 
Illustration!

Markus N., facebook

| augustiner_innen   537
6

Mein Standplatz ist in der Landstraße vor 
dem Eurospar. Dort bin ich tagtäglich, 
ob es regnet oder schön ist. Es gibt ein 
Vordach, da kann ich nicht nass wer-

den. Ich habe ja Probleme mit dem Eurospar. 
Es war auch in der Zeitung, im Kurier zum Bei-
spiel, Kund_innen haben sich für mich einge-
setzt, und Andreas Hennefeld vom Augustin hat 
auch vermittelt. Es gibt nämlich eine neue Fili-
alleiterin, die mich hinausgeschmissen hat. Ich 
darf mich drin gar nicht einmal aufwärmen, ich 
darf das Geschäft nur zum Einkaufen betreten. 
Was draußen vor dem Geschäft ist, gehört nicht 
mehr zur Filiale. Die Filialleiterin kann mich 
hier nicht vertreiben. Ein Stück weiter vorne ist 
ein Kaffeehaus, wo ich meine Augustin-Sachen 
über Nacht ins Lager stellen kann. Ich verkaufe 
die Zeitung und natürlich Augustin-Kalender, 
-CDs und -Bücher.

Mein Hund Cismo ist auch dabei, jeden Tag. 
Die Kunden kaufen oft Futter für den Hund. Ich 
kenne den Cismo schon vier Jahre. Der Mann, 
dem der Hund vorher gehört hat, war krebs-
krank, er ist mit 45 gestorben. Seitdem ist Cismo 
bei mir, nächstes Jahr werden es zwei Jahre.

Die Polizei war bei mir. Jemand hat sie ange-
rufen: Der Hund ist unterernährt. Ein Polizist 
ist gekommen, hat sich das angeschaut, hat ge-
lacht und ist gegangen. Die Polizei kommt wie-
der: «Sie wissen schon, dass Sie sich strafbar ma-
chen? Der Hund darf auf der Straße nichts essen, 
nichts trinken und er darf nicht auf der Decke sit-
zen, der Hund muss auf dem Steinboden sitzen. 
Bei Zuwiderhandeln müssen Sie eine Strafe zah-
len.» Es war ein Kunde da, der hat mich gefragt, 
ob ich noch Probleme habe, und ich:«Ja, mit der 
Polizei.» Seitdem ist Ruhe. Der Mann dürfte et-
was «Höheres» sein. Ich kenne keinen Fall, dass 
ein Hund auf der Straße nicht essen oder trinken 
darf, das ist ja paradox!

Gearbeitet habe ich bis zu meinem 30. Lebens-
jahr. Zuletzt im Hanusch-Krankenhaus als Sta-
tionsgehilfin, und ich habe schön verdient. Ein-
mal war ich krank, da ruft meine Chefin an, sie 
hat niemand zum Einspringen, ich muss kom-
men. Ich war verkühlt, ich habe Fieber gehabt, 
ich habe trotzdem gearbeitet. Eine Woche später 
habe ich mir im Spital einen Virus eingefangen, 
und meine Augen waren kaputt. Ich bin fast 100 
Prozent sehbehindert. Sie haben mich in Pension 

geschickt mit 32 Jahren. Sie konnten nichts mehr 
machen. Damals habe ich das Spital nicht geklagt, 
weil ich zu wenig Bescheid gewusst habe, infol-
gedessen habe ich auch nichts gekriegt.

In ein paar Tagen fahre ich auf Kur. Und ein 
Kunde fragt mich, wie ich mir eine Kur leisten 
kann, wenn ich Augustin verkaufe. Das zahlt die 
Krankenkasse – ich muss meinen Beitrag zah-
len, das ist richtig, 450 Euro. Und dann sagt er 

zu mir: Ich habe in der Zeitung gelesen, Bettler 
verdienen im Monat durchschnittlich 2000 Euro 
plus 1000 Euro vom Sozialamt, ich soll mich ge-
nieren. Da sag ich: Ich bettle nicht. Ich verkau-
fe nur die Sachen vom Augustin. Ich kriege eine 
Invaliditätspension von 750 Euro, 350 zahle ich 
Zins, 150 Strom, Gas und Fernwärme. Was ich 
beim Augustin-Verkaufen verdiene, brauch ich 
zum Leben. ◀◀

„
“

Was ich beim  
Augustin-Verkaufen 
verdiene, brauch ich 
zum Leben
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Irene Bazala

Auf Kur fahren 
muss auch mal 
erlaubt sein
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Pablo Torija arbeitet als Ökonom an 

der Universität. Raquel López unterrich-
tet Spanisch und Katalanisch und jobbt 
in einem Hotel. Kat Anastasiou ist Bib-
liothekarin, und Efi Papapavlou macht 
ihr Doktorat in Biochemie. In Wien le-
ben sie seit zwei bis elf Jahren. Ihre Grün-
de, die Stadt zu wechseln, waren unter-
schiedlich. Auch ihre Pläne, zu bleiben 
oder wo anders hinzuziehen, sind nicht 
dieselben. Aber in ihrer Analyse, war-
um so viele Leute aus Südeuropa Rich-
tung Norden ziehen, was sie dort erwar-
ten und was sie dort erwartet, sind sie 
sich ziemlich einig.

Die Sparpakete denen, die sie schnüren

Raquel und Pablo sind in der Grup-
pe «Marea Granate» organisiert, einer 
Schwesterorganisation von «Juventud 
sin Futuro», die sich der Stärkung und 
der politischen Organisierung im Exil 
widmet. Marea heißt Flut und steht für 
die wachsenden sozialen Bewegungen in 
Spanien. Granate, Weinrot, ist die Farbe 
des Reisepasses. 

Die Gruppe, in der Efi und Kat aktiv 
sind, nennt sich programmatisch «Solida-
rity for all». Das ist vor allem ein Zusam-
menhang von Menschen, die sich anders 
mit der Krise in Griechenland beschäf-
tigen möchten, als die Mainstreamme-
dien es tun. «Wir wollen uns der Mas-
senpropaganda über die faulen Griechen 
widersetzen, die nichts gearbeitet haben 
und jetzt halt Schulden zurückzahlen sol-
len», sagt Efi. «Außerdem», fügt Kat hin-
zu, «gibt es eine Menge an Nachrichten, 
die unterschlagen werden.» Wenn Grie-
chenland am Cover einer Tageszeitung 
prangt, geht es meistens um die EZB, um 
Verspekulierungen öffentlicher Gelder, 
um Troika-Direktiven und fast nie dar-
um, wie es den Leuten mit der Sparpo-
litik geht, wie sie sich dagegen wehren 
und in welcher Verantwortung Resteu-
ropa steht. Das, findet Kat, habe nämlich 
ganz schön versagt, als mit der «Golde-
nen Morgenröte» die radikale Rechte ih-
ren Höhenflug erlebte. «Ich glaube nicht, 
dass Griechenland fähig ist, das alles al-
leine zu überwinden: ökonomisch unab-
hängig zu sein und gleichzeitig weltoffen 
zu bleiben, dazu braucht es europäische 
Solidarität.»

Was in der Medienöffentlichkeit auch 
verschwiegen wird: Die Selbstmordrate 
ist in Griechenland massiv gestiegen. Kat 
erzählt von einer Frau, die ihren letzten 
Kaffee mit ihrer Armbanduhr zahlt und 
sich mit einem Sprung aus dem Fenster 
umbringt. Oder von einem Mann, der 

seine pflegebedürftige Mutter und sich 
selbst tötet, weil er – mit fünfundfünfzig 
lohnarbeitslos geworden – keine Mög-
lichkeit mehr sieht, das Leben lebens-
wert zu organisieren. « Solche Menschen 
sind nicht Opfer der Krise, sondern der 
Austeritätspolitik.»

Raquel hält den Krisenbegriff über-
haupt für eine Verfälschung der Tatsa-
chen: «Ich würde es nicht Krise nen-
nen, sondern Systemwechsel», sagt sie. 
«Alles wird privatisiert, ein paar weni-
ge teilen sich die Kuchenstücke auf; die 
Welt, in der unsere Eltern gelebt haben, 
gibt es so nicht mehr. Ich bin nicht sehr 
optimistisch.» 

Wie haben sie diese «Krise» – bezie-
hungsweise den massiven Rückbau der 
staatlichen Versorgungsleistungen – er-
lebt? «Für mich kam es langsam», sagt Ra-
quel. «Erst wurde mein Job nicht verlän-
gert, die Projektgelder waren aus. Dann 
fing es an, dass Freund_innen ihre Arbeit 
zu verloren. Ich hatte plötzlich Bekann-
te, die zwei, drei Jahre lang aussichtslos 
auf Jobsuche waren.» Pablo meint, dass 
nicht nur «Krise» das falsche Wort sei, 
sondern auch «Einsparungen»: «Es geht 
ja nicht unbedingt darum, Geld einzu-
sparen, sondern vor allem darum, alles 
in die Hände von wenigen zu schieben.» 
Spanien, sagt er, war schon vor der Krise 
kein Wohlfahrtsstaat. «Die Sozialdemo-
kratie hat damit begonnen: Wir mindern 
die Steuern, also zahlt ihr weniger, dafür 
gibt’s auch weniger Service. Sprich, die 
Leute mit geringem Einkommen leiden 
darunter. Das hat eine lange Geschich-
te.» Was braucht die spanische Gesell-
schaft, um sich zu erholen? «Die Wirt-
schaft darf nicht über Sparpakete saniert 
werden, weil das ohnehin nicht funktio-
niert. Wir müssen eventuell die Steuern 
der Reichern erhöhen; das Bildungssys-
tem wieder ausfinanzieren», zählt Pablo 
auf, und er ist ein kleines bisschen zuver-
sichtlich: «Man wird es bei den nächsten 
Wahlen sehen.»

In Griechenland, findet Efi, kam die 
Krise ratzfatz. «Es hat mit Sparpaketen 
und Massenentlassungen begonnen. Und 
dann sind die Steuern gestiegen: Man 
musste zahlen, hatte keine Arbeit, und 
der Sozialstaat wurde abgebaut. Das ging 
ganz schnell.» «Die traditionelle griechi-
sche Familienkultur mag aus österreichi-
scher Sicht erdrückend sein», sagt Kat, 
«aber man hat zumindest keine alten Leu-
te beim Betteln gesehen; heute sind die 
Pensionen nicht höher als 200 oder 300 
Euro, und in Athen siehst du alte, kranke 
Leute, die im Müll nach Essen suchen.» 
Dabei sei das starke soziale Netz, das auf 

Verwandtschaftsverhältnissen aufbaut, 
Segen und Fluch zugleich. «Manchmal 
denke ich, wegen der Familie haben wir 
noch keine Revolution gestartet», seufzt 
Raquel. 

Sich gegen das strukturelle Pech 
wehren

Es gibt eine Fernsehsendung, die Spanier_
innen im Ausland porträtiert. Erfolgrei-
che, versteht sich. Die habe sich so stark 
im Bewusstsein eingenistet, dass Mittel- 
und Nordeuropa tatsächlich als Verhei-
ßung gelten, meint Pablo. «Die Leute, die 
in die Emigration gehen, glauben an die-
se Fernsehsendung, aber die Realität ist 
ganz anders.»

Raquel findet es in Wien – selbst wenn 
sie zum Thema schlechtes Wetter beide 
Augen zudrückt – auch nicht immer ein-
fach. «Es ist nicht alles nur schön», sagt 
sie knapp. «Natürlich lernst du viel, aber 
es gibt sehr harte Momente, und ich finde 
es vor allem für Frauen mit migrantischer 
Geschichte sehr schwer, einen adäqua-
ten Job zu finden. Du schickst deinen Le-
benslauf herum, es gibt entweder keine 
Antwort oder Ablehnungen. Du fängst 
an, dich selber abzuwerten, du nimmst 
Jobs an, die du nie annehmen wolltest.» 

Ein Lerneffekt, den Raquel in der Kri-
se immerhin sieht, ist, «dass man zu ver-
stehen beginnt, dass das 
‹Pech› nichts Individuelles 
ist, sondern etwas Struk-
turelles». Um sich gegen-
seitig zu stärken und poli-
tisch arbeiten zu können, 
haben Efi, Pablo, Kat und 
Raquel mit vielen anderen 
das «Precarity Office Vien-
na» gegründet. Gemein-
sam mit der Wiener Grup-
pe «Prekär Café» machen 
sie monatliche Treffen 
zur gegenseitigen Bera-
tung über Aufenthaltsti-
tel, Arbeitsrecht und das 
Leben im Exil, zusätzlich 
werden Abendveranstal-
tungen organisiert. Bera-
tung und Veranstaltungen 
sind öffentlich zugänglich, 
am Bekanntheitsgrad wird 
noch gearbeitet: «Viel-
leicht kommen ja mehr 
Leute, wenn sie diesen Artikel lesen!», 
meint Raquel dann doch wieder opti-
mistisch. Die Treffen finden jeden ers-
ten Dienstag im Monat ab 18 Uhr in der 
Wipplingerstraße 23, 1010 Wien statt. 

Text: Lisa Bolyos, Fotos: Carolina Frank

Nach Wien migrieren, den Regen aushalten und sich politisch organisieren

Migrationsgrund: Sparpaket

„
“

Die Welt, in  
der unsere  
Eltern gelebt 
haben, gibt es 
nicht mehr

«Rettungspackerl nach Regie-
rungsgschmackerl» steht auf 
dem Schild, das der berühm-

te Wiener «Nimm ein Sackerl für dein 
Gackerl»-Hund im Maul trägt. Der Auf-
kleber ist gezeichnet mit «Juventud sin 
Futuro», dem Namen einer spanischen 
Jugendbewegung, die auch im Exil aktiv 
ist – er bedeutet «Jugend ohne Zukunft»; 
das klingt ziemlich nach Punk. In Wirk-
lichkeit ist es aber: ziemlich prekär. 

Eine Jugend, die keine Möglichkeiten 
sieht, ihre Zukunft aktiv zu gestalten, 
geht woandershin. «In jeder Familie gibt 
es heute jemanden, der oder die gegan-
gen ist oder gerade geht; das ist furcht-
bar für die spanische Gesellschaft», sagt 
Pablo Torija. «Die Regierung behauptet 
weiterhin, dass die jungen Leute gehen, 
weil sie Abenteuer suchen, und dann 
wieder zurückkommen. Aber die Wahr-
heit ist, sie können keinen Job finden, 
sie haben studiert, sprechen mehrere 
Sprachen, sind super ausgebildet, und 
es werden ihnen keine Chancen gebo-
ten», bestätigt Raquel López. «Wobei 

man fairerweise dazusagen muss: im 
Ausland auch nicht.» 

Wir gehen nicht, wir werden 
rausgeschmissen

In Griechenland sieht es laut Kat Anas-
tasiou und Efi Papapavlou nicht anders 
aus. «Die ersten zwei Krisenjahre lang 
waren die Menschen noch geschockt. 
Das politische Klima war instabil, bis zu 
den regulären Wahlen 2012 bestand die 
Hoffnung, dass sich etwas ändern wür-
de. Die sozialen Bewegungen waren auf 
der Straße, es gab Massendemonstrati-
onen wie in Spanien, Leute, die mona-
telang vor dem Parlament demonstriert 
haben. Aber dann kamen die gleichen 
zwei Parteien in die Regierung, die für 
die Krise verantwortlich waren. Ab dem 
Zeitpunkt haben die Leute sukzessive 
ihre Hoffnung verloren. Man darf nicht 
unterschätzen, wie wichtig die Psycholo-
gie der Menschen ist und wie sehr sie die 
Migration beeinflusst: Wenn du weißt, es 
ist hoffnungslos, haust du halt ab.»

Der Slogan der Spanier_innen ist 
denn auch: «No nos vamos, nos echan» 
– «Wir gehen nicht, wir werden rausge-
schmissen.» Auf der persönlichen Ebe-
ne ist das mehr oder weniger ein Drama, 
findet Pablo, denn die sozialen Bezie-
hungen leiden unter der unfreiwilligen 
Distanz. Und ökonomisch völlig unsin-
nig, fügt er – der Ökonom – hinzu, weil 
die Menschen Steuern zahlen, mit de-
nen das Bildungssystem finanziert wird, 
und die, die da ausgebildet werden, ha-
ben keine Chance, ihr Wissen in die Ge-
sellschaft zu investieren.

Wobei das mit dem ausfinanzierten 
Bildungssystem ohnehin eines der grö-
beren Probleme Spaniens ist. Pablo To-
rija selbst hat sich für ein Masterstudi-
um in Kopenhagen entschieden, weil 
er es sich in Spanien nicht leisten hät-
te können. Nach Wien hat ihn die Lie-
be verschlagen, nicht die Krise. Manch-
mal hat er schon darüber nachgedacht, 
wieder einmal nach Spanien zu ziehen 
– eine Option, die es ob des desaströsen 
Arbeitsmarkts realiter aber nicht gibt. 

Viele gut ausgebildete Leute verlassen Südeuropa, das von der Austeritätspolitik gebeutelt wird, um  
anderswo ihr (Arbeits-)Glück zu versuchen.  Ein paar von ihnen verschlägt es nach Wien. Wir haben mit vier  
Aktivist_innen des «Precarity Office Vienna» gesprochen, die aus Barcelona, Madrid und Athen hierhergezogen sind. Sie 
erzählen von den Beweggründen, die Stadt zu wechseln, und darüber, wie sich das Ankommen gestaltet. Und auch davon, 
wie die Welt intelligenter zu organisieren wäre.
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«In der Krise lernt 
man zu verstehen, 
dass ‹Pech› etwas 
Strukturelles ist.» 
Pablo und Raquel 
sind aus Madrid und 
Barcelona nach 
Wien gezogen

«Wenn du weißt, es ist 
hoffnungslos, haust 
du ab.» Efi und Kat  
sehen, was die Spar-
politik aus Athen  
gemacht hat 
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«Gibt es dafür Emotionen? 
Nein, nicht für solche Sa-
chen», singt Funny van Dan-
nen (zugegebener Maßen 

in anderem Zusammenhang). Die Mel-
dungen über gekenterte Flüchtlingsboote 
kommen so regelmäßig, dass die Zahlen 
mittlerweile schal wirken. 160 Tote? 300? 
34? Es fällt schwer, dazu noch Emotionen 
zu entwickeln. Der 3. Oktober 2014 wur-
de als Gedenktag begangen, ein Jahr zuvor 
waren 368 Menschen bei einem Schiffsun-
glück kurz vor Lampedusa ums Leben ge-
kommen. Das wäre mit einem Rettungs-
einsatz zu verhindern gewesen. Oder mit 
einer anderen Migrationspolitik. 

«Guten Tag, hier spricht Watch the Med» – telefonische Hilfe für Flüchtlinge in Seenot

Ein Meer queren und überleben

Das Mittelmeer gilt heute als die lebensgefährlichste Migrationsroute nach Europa.  Die ei-
nen, ausgestattet mit den «richtigen» Reisepässen, machen es sich auf dem Deck großer Fähren gemütlich, 
um von Sizilien nach Tunis überzusetzen. Die anderen müssen bei Einsatz ihrer Gesundheit oder ihres 
Lebens in überfüllten Booten versuchen, ungesehen die Küsten Europas zu erreichen. Um dem täglichen 
Sterben etwas Handfestes entgegenzusetzen, haben Menschenrechtsaktivist_innen jetzt ein Notruftelefon 
für Flüchtlinge in Seenot eingerichtet. Die Gruppe, die in Wien daran beteiligt ist, berichtet, warum.

angesichts eines militarisierten, eines 
den Tod in Kauf nehmenden, also: eines 
mordenden Europas. Tatsächlich ist die 
Angelegenheit komplex. Der Ruf nach 
Schutz und Rettung von Migrant_innen 
kommt nicht zwingend in Personalunion 
mit der Überzeugung daher, dass Selbst-
bestimmung und Gleichstellung oder gar 
das Ende des Grenzregimes die nachhal-
tigeren Lösungen wären. Die italieni-
sche Aktion «Mare Nostrum», ein mili-
tärischer Seeeinsatz, bei dem im letzten 
Jahr laut Medienberichterstattung rund 
einhunderttausend Menschen in See-
not gerettet wurden, ist kein Willkom-
mensbrief für außereuropäische Flücht-
linge. Menschenleben werden gerettet, 
aber die Menschen werden in Anhaltela-
ger gesperrt und oft genug wieder abge-
schoben. Sodass sie noch einmal und 
noch einmal die Überfahrt versuchen 
müssen und wieder ihr Leben riskieren, 
bis sie vielleicht irgendwo ankommen. 
Oder eben nicht. Und dennoch geht ein 
Aufschrei durch die Reihen der Fücht-
lings-Selbstorganisationen und der Men-
schenrechtsorganisationen, denn «Mare 
Nostrum» soll mit Ende Oktober einge-
stellt werden. Stattdessen setzt die Eu-
ropäische Union eine neue «Operation» 
von Frontex in Aussicht, jener Organi-
sation, die die europäischen Außengren-
zen mittlerweile militärisch verkörpert. 
Dabei hätte es kein schöneres Geschenk 
zum ersten Gedenktag von Lampedusa 
gegeben, als Frontex in den Geschichts-
bücher verschwinden zu lassen.

Boote, Boote, wo sind die Boote?

«Retten, alle retten! Es ist mir vollkom-
men unverständlich, warum WIR weiter 
zuschauen, wie diese Menschen ersaufen. 
Boote, Boote, wo sind die Boote, macht 
Euch auf den Weg zum Mittelmeer, was 
brauchen wir hier Gesetze?», schreibt 
«Frau Klara» in einem Posting auf «der-
Standard.at» unter einem Bericht, der 
von den vielen Toten vor der Küste von 
Libyen Mitte September spricht. Dieser 
Aufforderung hat sich die Organisation 
«MOAS» gestellt. Als erste private Ret-
tungsinitiative fährt die Gruppe von Mal-
ta aus im Mittelmeer herum. Treffen sie 

Der Aufruf zur Unterstützung des «Notruftelefons für Boots-
flüchtlinge in Seenot» wurde von solidarischer Prominenz 
aus Europa und Afrika unterzeichnet – darunter Elfriede  
Jelinek, Étienne Balibar und Jean Ziegler. Weitere virtuel-
le Unterschriften werden auf der Website watchthemed.net  
gesammelt, wo der Aufruf in Gesamtlänge nachzulesen ist.

Notruftelefon für Boots- 
flüchtlinge: «Watch The Med 
Alarm Phone»
11. Oktober 2013: Mehrfach rufen Flüchtlinge auf einem 
sinkenden Boot per Satellitentelefon die italienische Küs-
tenwache an und bitten um dringende Hilfe. Doch ihr SOS 
wird nicht ernst genommen. Über 400 Menschen befin-
den sich auf dem Boot, das in der Nacht zuvor von einem 
libyschen Schiff beschossen wurde. Obwohl zunächst die 
italienischen und später auch die maltesischen Behörden 
von der unmittelbaren Gefährdung der Passagier_innen 
informiert sind, verzögern sich die Rettungsmaßnahmen 
um mehrere Stunden. Patrouillenschiffe erreichen die Un-
glücksstelle, nachdem das Boot bereits eine Stunde gesun-
ken war. Mehr als 200 Menschen sterben, nur 212 wer-
den gerettet. [...] Wir können es nicht länger ertragen, 
hilflos zuzusehen, wie sich solche Tragödien wiederho-
len. Wir wollen mehr tun, als diese Übergriffe nachträg-
lich zu verurteilen. Wir sind überzeugt, dass ein alterna-
tives Alarm-Netzwerk, getragen von der Zivilgesellschaft 
auf beiden Seiten des Mittelmeeres, eine Veränderung be-
wirken kann.

Wir verfügen über kein Rettungsteam, wir bieten kei-
nen direkten Schutz. Wir wissen um unsere begrenzten 
Möglichkeiten, wir wissen um den provisorischen und 
prekären Charakter unserer Initiative. Wir wollen jedoch 
unmittelbar Alarm schlagen, wenn Flüchtlinge und Mig-

rant_innen in Seenot geraten und nicht unverzüg-
lich gerettet werden. [...] Deshalb haben wir 

uns zum Ziel gesetzt, ab dem 10. Oktober 
2014 in enger Kooperation mit dem Mo-
nitoring-Projekt «Watch The Med» ein 
alternatives Alarmtelefon zu starten. Es 
wird rund um die Uhr besetzt sein, mit 
einem multilingualen Team in Bereit-
schaft, getragen von Menschenrechtsak-

tivist_innen von beiden Seiten des Mittel-
meeres. Allen Betroffenen in Seenot raten 

wir, zuerst die offiziell verantwortlichen Ret-
tungskräfte zu alarmieren. Wir werden zudem selbst die 
Küstenwachen anrufen, ihre Handlungen verfolgen und 
ihnen deutlich machen, dass wir informiert sind und sie 
beobachten. [...]

Wir brauchen ein zivilgesellschaftliches Netzwerk auf 
beiden Seiten des Mittelmeeres, das politischen Druck ent-
falten kann für das Leben und die Rechte der Boatpeop-
le, und wir wollen ein Teil davon sein. Ein solches alterna-
tives Alarm-Netzwerk wäre nur ein erster, aber dringend 
notwendiger Schritt auf dem Weg zu einem euro-medi-
terranen Raum, der nicht von einem tödlichen Grenzre-
gime geprägt ist, sondern von Solidarität und dem Recht 
auf Schutz und auf Bewegungsfreiheit.

www.watchthemed.net

auf Flüchtlinge in Seenot, so beteiligen 
sie sich an Rettungseinsätzen: So will es 
nämlich das Seerecht.

Nicht mit einem Rettungs-, sondern 
mit einem Alarmdienst gehen wir wäh-
renddessen mit der Plattform «Watch the 
Med Alarm Phone» an die Öffentlichkeit. 
Am 10. Oktober haben Menschenrechts-
aktivist_innen aus Wien, Tunis, Athen, 
Palermo und vielen weiteren Städten Eu-
ropas und Nordafrikas ein internationa-
les Notruftelefon für Bootsflüchtlinge auf 
dem Mittelmeer eingerichtet. Flüchtlin-
gen in Seenot soll damit zu ihrer Rettung 
durch die Küstenwache verholfen werden 
(s. Aufruf). Es ist ein kleiner Schritt, den 
wir als notwendig empfinden, um nicht 
immer erst im Nachhinein zu trauern, im 
Nachhinein anzuklagen, zu sagen, dass 
etwas nie wieder passieren soll, auf des-
sen Wiederkehr wir uns politisch aber 
verlassen können. Man könnte sagen: 
Das haben wir aus der Geschichte ge-
lernt. Oder es einfach als ein Produkt des 
Alltagsverstandes begreifen.

Menschen sterben nicht «einfach so»  
im Mittelmeer

Dieser Tage wird sowohl bei einem Kon-
gress des Österreichischen Instituts 
für Exilforschung als auch beim Jü-
dischen Filmfestival Wien die Pra-
xis der Fluchthilfe debattiert. In 
Wiener Neustadt wird ein Pro-
zess gegen «Schlepper» geführt, 
im Mittelmeer ertrinken jeden 
Moment wieder Menschen. Ja, die 
Welt ist komplex, aber man könnte sie 
durchaus ein wenig einfacher gestalten: 
Indem den Menschen der individuel-
le Drang oder die lebensrettende Not-
wendigkeit zugestanden wird, sich un-
gehindert von einem Ort zum anderen 
zu bewegen, würde mit einem Schlag 
ein ganzer Haufen an Problemen ge-
löst werden. Das größte davon ist der 
Verlust von Menschenleben. Ein ande-
res, dass politische Grenzen profitabel 
sind, so lange sie geschlossen bleiben – 
für «Schlepper_innen» genauso wie für 
Grenzschutzagenturen.  

Die «Watch the Med  
Notruftelefon»-Gruppe Wien

Nachdem die Zahl der Toten öffent-
lich geworden war, fand Martin Schulz, 
Präsident des Europaparlaments, klare 
Worte: «Wir können nicht zulassen, dass 
noch mehr Menschen sterben. Lampedu-
sa muss ein Wendepunkt für die europäi-
sche Flüchtlingspolitik sein.» Aber offen-
sichtlich können «wir» das doch: Am 14. 
September diesen Jahres sind 164 Men-
schen kurz nach ihrer Abfahrt von Tripolis 
Richtung Italien ertrunken. Am 2. Okto-
ber sank wieder ein Boot vor der libyschen 
Küste, von etwa 180 Leuten konnten gera-
de mal um die 85 gerettet werden. 

Zu den Trauerfeierlichkeiten am 3. Ok-
tober 2014 fand Schulz sich wieder auf 

„

“

Es gäbe kein 
schöneres  
Geschenk,  
als Frontex  
Geschichte  
werden zu 
lassen

Lampedusa ein. Und wieder sprach er 
von der dringlichen Notwendigkeit, das 
Sterben zu stoppen. Aber nachdem ein 
ganzes Jahr lang kein «Wendepunkt für 
die europäische Flüchtlingspolitik» in 
Sichtweite geraten ist, müssen wir davon 
ausgehen, dass es sich nicht um mehr als 
ein weiteres Lippenbekenntnis handelt.

Und täglich grüßt die Außengrenze

Natürlich ist Europa nicht nur die viel-
zitierte Festung, die Mauern sind nicht 
dicht, die Migration nicht nur fremdbe-
stimmt. Und dennoch kommen jährlich 
Tausende im Mittelmeer um. Weil ihre 
Boote nicht seetüchtig sind, möchte man 
meinen, als wären sie technisch ein biss-
chen «hinten nach». Aber der eigentliche 
Grund ist, dass die seetüchtigen Boote 
ihnen nicht offenstehen. Die Fähren sind 
für die Tourist_innen da, darauf schauen 
die Verantwortlichen und die Profiteur_
innen der europäischen Grenzpolitik wie 
Haftelmacher_innen.

Die journalistische Plattform «Mig-
rants’ Files» widmet sich nach Methoden 
des Datenjournalismus der systemati-
schen Faktensammlung und -analyse von 
Toten auf dem Fluchtweg nach Europa. 
Sieht man sich die dafür erstellte Karte 
auf der Plattform-Website (www.detec-
tive.io/detective/the-migrants-files) an, 
kann man ungefähr ermessen, wie viele 
Menschen ihr Leben auf der Überfahrt 
im Mittelmeer verloren haben. «Mig-
rants’ Files» wurde als Konsequenz der 
beiden überwältigenden Schiffsunglü-
cke vor Lampedusa am 3. und 11. Ok-
tober 2013 gegründet. Journalist_innen 
von europäischen Qualitätszeitungen wie 
«Le Monde Diplomatique», «L’Espresso» 
oder der «Neuen Zürcher Zeitung» ha-
ben unter der Leitung des italienischen 
Journalisten Gabriele del Grande be-
schlossen, mit ihrer Berichterstattung 
zu einem «anderen» Europa beizutragen 
– einem Europa, das dem Leben und der 
menschlichen Würde verpflichtet ist.

Solche Schlagworte stoßen Aktivist_
innen oft sauer auf. Zu viel «menscheln», 
nennt man das abwertend, zu viel Emo-
tion, zu viel Gelaber um Menschenrech-
te, und zu wenig schlagkräftige Haltung 

Zwölfmal  
übers Meer 
 
Zwölf Seemanns- und  
Piratinnensongs versam-
melt das Stimmgewitter-
Album «Übers Meer». Von 
«Störtebeker» über die 
«Seeräuber Jenny» bis 
zum «Turnschuh», der 
übers Mittelmeer  
kommt ... 
Zu bestellen um 10 Euro 
(zzgl. Versandkosten). Im 
nächsten Augustin stellen 
wir die neueste Stimmge-
witter-Single vor und ver-
raten auch, wann sie live 
präsentiert wird!  
www.stimmgewitter.org
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Am Kommunentreffen «Los geht’s» wird das Leben vor der Revolution geplant

Im Konsens entscheiden  
und im Turnus putzen
Unter dem Stichwort «Los geht’s!» treffen sich seit einigen Jahren Kommunen und  
Hofkollektive, um sich über ihre soziale und ökonomische Praxis auszutauschen und  
gemeinsam an Zukunftsideen zu spinnen.  Heuer hat das Hofkollektiv Zwetschke in der Nähe von 
Zwettl eingeladen. Die interessierte Zuhörerin erfuhr, dass Häuser aus Wolle derzeit um vierzig Prozent re-
duziert sind, das Wasser im Bauwagen ein Luxus ist und dass die Anarchie 1936 in Spanien aufblühte.

Ein leerer Raum in einem alten Bau-
ernhof, Teppichstücke über Holz-
boden, die Zwettl rauscht durch die 
Fenster herein. An der unverputzten 

Wand hängen Fotos von einem landwirt-
schaftlichen Kollektiv im spanischen Le-
vante, der iberischen Ostküste, im Jahre 
1937. «Anarchosyndikalismus: Die meis-
ten Kollektive wurden von der anarchisti-
schen Gewerkschaft CNT getragen» und 
standen «gegen den dumpfen Drang, 
andere Menschen zu unterdrücken und 
auszubeuten», ist zu lesen. Doch, kleine 
Warnung: «Kaum jemand würde die so 
erkämpften Freiräume schon für die er-
träumte Gesellschaft halten.»

Zwei Stockwerke unterhalb, in der ehe-
maligen Werkstatt findet man Zettel auf 
die Mauer gepickt: «Hof Kaiserhex in der 
Südsteiermark, St. Johann im Saggautal, 
Potentiale: Wein, Gemüse, Vieh, Kon-
zept: Wildgehege», oder «Das Habinger 
Haus braucht Menschen. Dorf Pleissing 
in Niederösterreich, nahe dem National 
Park Thaya.» «Wir sind ein Kollektiv mit 
gemeinsamer Kasse und ohne Esoterik. 
Wir entscheiden im Konsens und put-
zen im Turnus. Wir haben kein Manifest 
aufgeschrieben», stellt sich ein Bauern-
hof in Kehrsaz bei Bern vor. Das Kollektiv 
«Land in Sicht, Verein für zukunftsfähige 
Lebensweisen» philosophiert zum The-
ma «Für Jurten-Zelte ist keine Baugeneh-
migung nötig». Andere preisen lustige 
Berufe an: «Stimmungsbild-Helfer zum 
schnellen Durchführen von groben Stim-
mungsbildern zur Förderung der Diskus-
sion während Entscheidungsphasen».

Ungefähr sechzig Menschen aus Kol-
lektiven und Kommunen aus Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich sind 
zum «Los geht’s Festival» auf einen Bau-
ernhof nahe Zwettl gekommen, um ihre 
Lebens- und Wohnkonzepte zu diskutie-
ren und Gleichgesinnte zu treffen. «Di-
rektkredite als sinnvolle Geldanlage» 
steht an der Wand neben dem Traktor, 

und die meisten Teilnehmer_innen in-
teressieren sich für den Workshop zum 
Thema «Finanzierung». Auch der Work-
shop zu «Geschlechterrollen» ist außer-
gewöhnlich gut besucht.

Regenwürmer und Eigentum

Anarchist_innen suchten Wege, sich der 
verhassten Gesellschaft zu entziehen, 
Künstlerinnen und Vagabunden bevöl-
kerten die «Monte Verita» bei Ascona im 
Tessin vor dem Zweiten Weltkrieg, lernt 
man oben unter dem Dach. Der grandi-
ose Anarchismus von 1936 scheiterte an 
militärischen Niederlagen, «er eignet sich 
nicht fürs Museale». Fotos von den plötz-
lich pünktlichen, kollektivierten Straßen-
bahnen, den konföderierten Holzwerk-
stätten und den kleinen, sozialisierten 
Fabriken sind zu sehen. Unten hört sich 
dann alles profaner an, auch wenn die 
«Sozialistische Selbsthilfe Mühlheim» 
Flüchtlinge aufnehmen möchte oder im 
deutschen Kollektiv «Tempelhof» Zirkus-
wägen gebaut werden. Vom Auseinan-
derklaffen der Generationen spricht ein 
junger Salzburger im Workshop «Selbst-
versorgung» und, dass «man doch alte 
Leute anquatschen könnte, ob die frei 

stehende Gärten, in denen nichts ge-
macht wird, herborgen». «Du hast noch 
nicht gesagt, wie du das Gemüse dann 
wieder los wirst», kritisiert ein anderer. 
«Das ist mein Weg, weil die Erde mich 
voll angezogen hat», schwafelt der Salz-
burger eine halbe Stunde über Teilung 
und Verteilung von Regenwürmern. 

«Heute sind einige Leute von Co-
Housing-Projekten aufgetaucht», erzählt 
Berni, einer der «Zwetschken», wie sich 
die Bewohner_innen des Zwettler Hof-
kollektivs nennen. «Bei denen geht es erst 
einmal um Eigentum und dann unterhält 
man sich darüber, welche Gemeinschafts-
räume es geben könnte oder wie man den 
Garten organisiert. Da hat jeder seine 
kleine Wohnung, in der er sich verstecken 
kann. Bei uns hingegen vergeht kein Tag, 
ohne dass ich die anderen treffe.» 

In Zeiten wie diesen scheint es schon 
ganz schön politisch zu sein, sein weni-
ges Geld in eine Gemeinschaftskasse zu 
stecken und die anderen um ihre Zustim-
mung fragen zu müssen, wenn man zum 
Beispiel in Bildungskarenz gehen will. 

Der Workshop «Wer zieht in ein Kol-
lektiv und warum?» findet nicht statt. 

Gekühlte Kirchen und Trecker

1936 beschlossen die Gewerkschaften 
in Valencia eine zentrale Kassa, um das 
soziale Niveau der landlosen und ent-
rechteten Taglöhner_innen auszuglei-
chen. Die schlossen sich auf ehemaligem 
Großgrundbesitz zu freiwilligen Kollek-
tiven zusammen, und die Agrarprodukti-
on stieg gleich einmal um 30 Prozent. In 
ehemaligen Kirchen entstanden Lebens-
mittelläden – wegen der Kühlung.

Im heutigen Zwettl findet die Clown-
frau, die am Abend mit der Clown-
Zwetschke Anja, der Akkordeonistin 
Heidelinde und drei Mädchen ein urlus-
tiges Programm bringt, dass die Leute, 
die in Projekt mitfinanzieren wollen, in 
Naturalien wie zum Beispiel Äpfel wie-
der ausgezahlt werden könnten. Im Wa-
genplatz-Workshop geht es um Tieflader-
transporte, Trecker, Feuchtigkeit in der 
Blechkiste und Gästewägen für Flücht-
linge in Mainz. In Leipzig wurde gera-
de erst ein Wagenplatz besetzt, «Trailer 
Park bleibt» ist das Motto. Es gebe eine 
fahrende Bibliothek in die Dörfer, Thea-
terstücke mit der «Karawane und Kunst» 
seien geplant.

Einstieg gibt’s bei uns nicht, wir sind 
voll», lächelt einer vom Wiener Wagen-
platz, der zufrieden ist. «Habt ihr Aus-
stiegsverträge?» Alle lachen. 

Kerstin Kellermann

Alles klar? Das  
Zusammenleben in 
Kommunen birgt 
durchaus auch  
Engpässe.  
Im Bild: Szene der 
Kommunen-Komö-
die «Tilsammans»
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keinen Mut zu wachsen, statt zu demons-
trieren sollte man die Arbeit am Hof ver-
richten, das «Bauernsterben» (Struktur-
wandel) sei ein natürlicher Prozess, mit 
Wachstum und mehr Produktion könne 
man tiefe Preise ausgleichen.  

Für den Erhalt von Förderungen ist 
eine landwirtschaftliche Ausbildung 
Bedingung. So werden die Schüler_in-
nenzahlen der Landwirtschaftsschulen 
gesichert und Erfüllungsgehilfen des 
Großkapitals gezüchtet. Den wissbegie-
rigen und aufnahmefähigen Jugendlichen 
wird als wichtigste Unternehmensstrate-
gie Wachstum gelehrt – dann kommen 
sie aus der Schule mit dem Vorsatz: Ich 
will ein Großer sein. Ich muss mehr pro 
Quadratmeter Boden ernten, dabei hel-
fen mir Kunstdünger und Pestizide und 
die neuesten Zuchtsorten, die Höchster-
träge ermöglichen. Tiere müssen schnel-
ler wachsen, mehr Milch geben – und 
das in möglichst großen Stallungen. Um 
dies verwirklichen zu können, wird die 
Landschaft ausgeräumt, werden größere 
Maschinen gekauft. Finanziert wird per 
Raiffeisen und der Boden der entmutig-
ten Nachbarin gepachtet. In der Schule 
kein Thema: eine Analyse der Wertschöp-
fungskette, Selbstorganisation, vernünf-
tiges Marketing, gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Erwartungen sowie der 
Diskurs mit Konsument_innen. 

Vor diesem Hintergrund verwundert es, 
wenn sich der neue Präsident der Land-
wirtschaftskammer, Hermann Schultes, 
beklagt: «Man zieht uns Gummistiefel an, 
nimmt uns Kompetenz.» Wenn wir Bau-
ern und Bäuerinnen den jetzt eingeschla-
genen Weg mitgehen, ziehen wir uns die 
Gummistiefel selber an.  ◀

Auf der Suche nach Aufmerksam-
keit und dem Wunsch, die eigene 
Klientel zu bedienen, ist dem Bau-
ernbund der ÖVP eine Milch-Ak-

tion des Discounters Penny in die Quere 
gekommen. Lautstark demonstrierten 35 
Landwirt_innen, darunter viele Funktio-
när_innen von Raiffeisenorganisationen 
(Molkerei, Raiffeisenkasse, Lagerhaus, 
etc.), vor kurzem vor einer Penny-Fili-
ale in Ruprechtshofen (NÖ). Anlass war 
der Verkauf von 2 Litern Milch zum Preis 
von einem Liter.

Angeführt wurde die Demo unter an-
derem vom Bürgermeister, Multifunktio-
när in mehreren Raiffeisenorganisationen 
und Geschäftsführer der Milchgenossen-
schaft Niederösterreich (MGN). Diese 
wiederum hat eine Minderheitsbeteili-
gung bei der NÖM AG, die als zweit-
größtes Molkereiunternehmen Öster-
reichs die Milch von 3500 Betrieben im 
Osten Österreichs verarbeitet. 80 Prozent 
der NÖM AG hält die Raiffeisenholding 
NÖ-Wien. 

Die guten Kontakte zwischen Bauern-
bund und Raiffeisen und die Nähe zur 
niederösterreichischen Medienlandschaft 
(ORF, NÖN, Kurier) brachten großes me-
diales Echo. Als vor Jahren die IG-Milch 
ähnliche Aktionen, bei mehreren Filia-
len gleichzeitig, mit hunderten von Bäu-
er_innen durchführte, wurde das von der 
eigenen Interessensvertretung verurteilt. 
Der damalige Bauernbundobmann Fritz 
Grillitsch erklärte: «Begebe mich nicht 
auf Gewerkschaftsniveau.» Das bringe 
sowieso nichts, es würden nur die Kon-
sument_innen verärgert, Bauern und 
Bäuerinnen sollten die Energie für die 
Optimierung ihrer Betriebe verwenden 
etc. Als es der IG-Milch gelungen war, 
die aggressiven Milchmarketingaktio-
nen einzudämmen und der Lebensmit-
telhandel auch Milchpreiserhöhungen 
durchführte, warteten wir gespannt auf 
bessere Auszahlungspreise der Molke-
reien. Als das nicht passierte und wir es 
einforderten, bekamen wir von fast allen 

Ka faire Milch: Molkereigenossenschaften und Marketingaktionen

Haut den Penny EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 83

Aus aktuellem Anlass schreibt Gast-
autor Ernst Halbmayr (IG-Milch) 
zum Thema Raiffeisen, Milch und 
Vermarktung. 

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

Molkereien die Auskunft, dass der Anteil 
der abgefüllten Trinkmilch so gering sei, 
dass keine Preiserhöhung möglich sei. 
Viele ähnliche weitere Erfahrungen und 
eigene Aktionen der IG-Milch wie der 
Lieferboykott gemeinsam mit anderen 
europäischen Milcherzeugerverbänden, 
machten Verdecktes sichtbar und führten 
zur Initiative «A faire Milch» und in wei-
terer Folge zu ganz neuen Erkenntnissen 
in der Wertschöpfungskette Milch. 

(Über)Natürliches Bauernsterben

Die Landwirtschaft allgemein und damit 
auch die Milchwirtschaft sind auf dem 
Weg in die Sackgasse. Der größte Trumpf 
der österreichischen Landwirtschaft ist 
die hohe Akzeptanz der Konsument_in-
nen. Dies führt zu einem extrem starken 
«Konsumpatriotismus» und wäre die Ba-
sis für ein zukunftsträchtiges Bündnis, 
das zum einen eine nachhaltige landwirt-
schaftliche Produktion ermöglicht und 
zum anderen Akzeptanz für faire Preise 
schafft. Das ist jedoch nicht im Interesse 
des Industriekapitals, dem sich Raiffeisen 
verpflichtet fühlt, und es wird stattdessen 
eine Entwicklung in Gang gesetzt, die 
Landwirt_innen und Konsument_innen 
noch teuer zu stehen kommen wird.

Bei Ausgleichszahlungen, Förderun-
gen, Abholmodalitäten werden kleine 
Betriebe signifikant benachteiligt und 
große Betriebe bevorzugt. Mit Mindest-
abholmengen vom Hof wurde den klei-
nen Betrieben von den Molkerei-Genos-
senschaften verdeutlicht, dass ihre Form 
der Produktion nicht erwünscht ist und 
keine Zukunft hat. Kritiker_innen die-
ser Vorgangsweise wird gesagt: Ihr habt 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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ERNST HALBMAyR ist 
Milchbauer, Mitgründer 
der Interessensgemein-
schaft der Milchbauern 
und -bäuerinnen «IG 
Milch» und Projektleiter 
der Milchpreiskampagne 
«Faire Milch». «A Faire 
Milch» gibt es im gut  
sortierten Lebensmittel-
einzelhandel zu kaufen. 
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Radio Augustin rechnet nach: www.steuernzahlen.at 

Die Steuergesänge der Alpenrepublik

zwei Dinge sind es, die angeb-
lich niemand erspart bleiben – 
nämlich sterben und Steuern 

zahlen. Während man bei der Sta-
tistik Austria recht genau weiß, wie 
viel in Österreich gestorben wird, 
kann man bei Letzterem allerdings 
durchaus ins Grübeln kommen – 
wenn man erfährt, wie viel Geld 
man als Steuerzahler_in für Po-
litskandale von Telekom bis Haider 
auf den Tisch blättern darf. 

Wenn man es überhaupt erfährt, 
denn für die meisten Österreicher_
innen ist ihre erbrachte Steuerleis-
tung im Detail ein spanisches Dorf. 
Welcher Raucher weiß schon, wie 
viel Geld er dem Staat jährlich an 
Tabaksteuer ins Körberl legt? (Laut 
dem Portal jus24.at insgesamt rund 
1,3 Milliarden Euro plus geschätz-
te 400.000 an Mehrwertsteuer). 
Auch im Finanzministerium gibt 

es verblüffend wenige Informatio-
nen darüber, wer im Detail wie vie-
le Steuern zahlt und welche. Eine 
Statistik, die beispielsweise aus-
sagt, wie viel Prozent der Freibe-
rufler_innen welchen Anteil an der 
Gesamtsteuerlast tragen, ist nicht 
vorhanden. Eine verblüffende Tat-
sache, da diese Informationen für 
die Diskussion über eine Ände-
rung des Steuerwesens eigentlich 
zwingend notwendig sind.

Diesem Erkenntnisnotstand will 
die Plattform «Steuernzahlen.at» 
entgegenwirken: Sie ist ein anony-
mes und umfassendes Werkzeug, 
das allen Steuerzahlenden erst-
mals im Detail sagt, wie hoch die 
persönliche jährliche Gesamtab-
gabenlast ist. Dabei werden so-
wohl sämtliche direkten Steuern 
auf die Jahreszuflüsse (z. B. Lohn, 
Gehalt, Transferleistungen) als 

auch die indirekten Steuern (Kon-
sumsteuern, Alkoholsteuer, Mehr-
wertsteuer, Versicherungssteuer 
etc.) ermittelt. «Wenn viele tau-
send Menschen neugierig auf ihre 
Gesamtsteuerleistung sind, dann 
entsteht im Laufe eines Jahres die 
Basis für eine Gesamtsteuersta-
tistik, die eine Hochrechnung auf 
ganz Österreich ermöglicht», sagt 
Christian Köck, Vorstand im Be-
treiberverein Respekt.net. «Wenn 
wir Schluss machen mit Halb- und 
Desinformation können wir der  
Politik gewichtige Argumente für 
eine sozial ausgewogene Steuerre-
form liefern.»

Chris Haderer

Details über die Plattform «Steuern-
zahlen.at» verriet das am 29. 9. aus-
gestrahlte Radio-Augustin-Feature, 
das unter http://cba.fro.at/270138 
nachgehört werden kann.

Belastung hoch 3

Devin studiert in Wien Wirt-
schaftsinformatik. Er ist türki-
scher Staatsbürger und benö-

tigt eine «Aufenthaltsbewilligung 
Studierender». Dafür muss er, da 
er über 24 Jahre alt ist, 857,73 Euro 
monatlich auf seinem Konto nach-
weisen und Studiengebühren zah-
len. Gleichzeitig darf er als Master-
student aus einem Nicht-EWR-Land 
jedoch nur 20 Wochenstunden ar-
beiten. Im Bachelorstudium sind 
laut Ausländerbeschäftigungsge-
setz überhaupt nur 10 Wochen-
stunden erlaubt. Absurder geht es 
also kaum. 

Als Kellner bei einer Restaurant-
kette arbeitet Devin meist mehr als 
40 Stunden pro Woche. Sein Ar-
beitgeber müsste eine gesonder-
te Beschäftigungsbewilligung für 
ihn beantragen. Das tut dieser je-
doch nicht und meldet ihn nur für 
20 Stunden bei der Gebietskran-
kenkasse an. In der Anlaufstelle zur 
gewerkschaftlichen Unterstützung 
undokumentiert Arbeitender häu-
fen sich Fälle von Studierenden wie 
Devin. Denn Studierende aus soge-
nannten Drittstaaten sind mit einer 
Vielzahl an Hürden konfrontiert: 
Hürden beim Aufenthalt, Hürden 
beim Studieren, Hürden bei der 
Arbeit. Die Österreichische Hoch-
schüler_innenschaft, Mitträgerin 
der UNDOK-Anlaufstelle, fordert 
seit Jahren, die Arbeitsmarktbe-
schränkungen für die rund 20.000 
Studierenden aus Drittstaaten ab-
zuschaffen. Eine entsprechende Pe-
tition der ÖH wurde kürzlich von 
mehr als 2000 Unterstützer_in-
nen unterzeichnet. In einem dar-
auf folgenden Gespräch mit dem 
BM für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz, Rudolf Hundstor-
fer, trafen die Studierendenvertre-
ter_innen mit ihren Vorschlägen 
auf Ablehnung. 

Wie die in der UNDOK-Anlauf-
stelle betreuten Fälle zeigen, wer-
den Studierende dadurch in irregu-
läre Arbeitsverhältnisse gedrängt. 
Von der aktuellen Regelung profi-
tieren also vor allem Arbeitgeber_
innen. Lohn- und Sozialdumping 
sind Tür und Tor geöffnet. Statt-
dessen legale Beschäftigungsver-
hältnisse zu fördern und entspre-
chende Rahmenbedingungen zu 
schaffen, läge im Interesse aller 
Arbeitnehmer_innen. Oder etwa 
nicht?

UNDOK-Verband

  Tricky Dickys Skizzenblätter

 Geht's mich was an?

Manche Wissenschafter_in-
nen definieren in ihren Stu-
dien den Begriff «Armut» 

über die Anzahl der im Haushalt 
vorhandenen Bücher. Als ich das 
neulich auf einer Konferenz hörte, 
musste ich lachen. Wie wir wissen, 
gibt es zwei Kategorien von Le-
ser_innen. Die einen, die an einem 
Buch unbedingt das Eigentum ha-
ben müssen, um in der Lage zu 
sein, es zu lesen. Die es zerknaut-
schen, bekritzeln und ihren Kaffee 
drüberleeren können wollen.

Und die anderen, die ein Buch 
genau nicht im Schrank ha-
ben mögen, nur weil sie es lesen 
wollen. Offene Bücherschränke, 
Tauschbörsen und Büchereien ret-
ten Menschen dieser Kategorie. So 
auch mich.

Allerdings ist bei Bücherei-Bü-
chern das Lesevergnügen manch-
mal ein getrübtes. Besonders bei 
Sach- und Fachbüchern – bei de-
nen die Städtischen Büchereien 
gar nicht schlecht sortiert sind, 
aber das nur nebenbei – fällt mir 
immer wieder auf, dass lesende 

Menschen sie offensichtlich als 
ihre eigenen betrachten. Da wird 
munter angestrichen, kommen-
tiert, mit Fragezeichen versehen. 
Mitunter sind sich Leser_innen 
auch nicht zu blöd, Leuchtmar-
ker zu verwenden. Einzelne glau-
ben, Druckfehler korrigieren zu 
müssen. Kaffee- oder sonstige Fle-
cken finden sich sowieso immer 
wieder, Eselsohren sind fast schon 
Standard.

Leute, ich versteh es ja: Ihr seid 
von der ersten Kategorie und wollt 
ein Buch mit allen Sinnen durch-
arbeiten, bis zum bitteren Ende. 
Aber dann seid so gut und kauft 
es euch! Quält nicht nachfolgende 
Benutzer_innen mit euren Unter-
streichungen und halbgescheiten 
Anmerkungen; verwendet Post-
its oder sonstige Zettel dafür. Legt 
das Buch beiseite, wenn ihr Kaf-
fee trinkt  – und gebt bitte vorher 
ein Lesezeichen hinein, damit ihr 
nicht als Erkennungszeichen die 
Seite umknicken müsst. 

Wenn ihr schon glaubt, nicht 
ohne Kommentare im Buch 

auszukommen, weil ihr mit Hil-
fe des Buchs vielleicht ein Refe-
rat oder eine Arbeit vorbereitet: 
Arbeitet mit Bleistift und habt die 
Größe, euer Geschreibsel und He-
rumgestreiche nach der Verwen-
dung wieder auszuradieren!

Bei Kinderbüchern kann ich zur 
Not verstehen, dass hin und wie-
der ein kreativer Anfall des Gsch-
roppen nicht rechtzeitig unterbun-
den werden konnte. Obwohl ich 
mir auch hierfür geeignete Ge-
genmaßnahmen vorstellen kann. 
Aber warum in einem Buch über 
das Philosophieren mit Kindern 
ganze Passagen angestrichen sein 
müssen – und nach meinem Emp-
finden noch nicht einmal die we-
sentlichen –, erschließt sich mir 
nicht.

Bücher in Bücherschränken 
sind erstaunlicherweise viel bes-
ser beisammen. Die kommen 
offensichtlich von wirklichen 
Bücherfreund_innen.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de
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Besitzergreifende Eselsohren
Pflegegeld:  
wieder ein Rückbau

Die Akzeptanz einer Pflegebedürftig-
keit und die Zuerkennung eines Pfle-
gegeldes werden erschwert. Das ist 

ein Signal in die falsche Richtung. Eine ge-
genteilige politische Entscheidung wäre 
richtig gewesen.

Wenn eine Gesellschaft reich ist, dann 
ist dieser Tatbestand, der nicht dem Fi-
nanzkapitalismus, sondern der Arbeit, 
dem Engagement, der Kreativität und 
Kollegialität der Menschen zu danken ist, 
die Grundlage einer Verantwortung ge-
genüber den Schwachen: die Verantwor-
tung, sie zu stärken, wieder «auf die Beine 
zu bringen», ihren Schmerz zu lindern, ih-
nen Respekt zu gewähren.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, 
das Budget für diverse Wirtschafts- und 
Standort-Förderungen für die Sharehol-
der zu stärken, werden Sozialleistungen 
beschnitten – «Kostendämpfung» im 
Pflegebereich durch Verschärfung der 
Anspruchsvoraussetzungen.

Die Menschen sind leistungs- und so-
lidaritätsfähig; Leistung und Hilfe für die 
anderen sind ihnen ein Anliegen – da-
für gibt es aussagekräftige Befunde. Sie 
sind aber auch hilfe- und schutzbedürf-
tig – als Kinder und Jugendliche und als 
Alte. Kindheit, Jugend und Alter sind kei-
ne generativen Sondersituationen. Jeder 
durchläuft und erlebt sie. Jungen Men-
schen mit Schutz, Rat, Verständnis und pä-
dagogischer Phantasie ins Leben zu hel-
fen und den Alten jene Unterstützung zu 
gewähren, die ihnen, die ihre Leistung für 
das Ganze in einem großen Maß erbracht 
haben, gebührt, sind daher die vorran-
gigen Aufgaben von Politik. Wenn diese 
Aufgaben nicht einmal die sogenannten 
reichsten Länder erfüllen können, steht es 
schlecht um die Welt.

Die Leistungen für Kinder, Jugendliche 
und alte Menschen haben die größte Wert-
schöpfung in einem umfassenden Sinn. Es 
geht bei sozialen Leistungen nicht um den 
«Abgang», nicht um die «roten Zahlen», 
um das Defizit. Bildung, Ausbildung und 
schöpferische Arbeit an der Linderung 
des Leides, der Schmerzen und des Un-
gemachs (medizinische und Pflegeleistun-
gen) sind das Fundament wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Erfolges.

Den aktuellen Konzepten und Denkwei-
sen von Wirtschaft und Gesellschaft man-
gelt es an einer systemischen Gesamtsicht. 
Sie sind betriebswirtschaftlich (mit be-
schränkter oder ohne Haftung) und nicht 
volks- und lebenswirtschaftlich. Die Pro-
fit- und nicht die Glücksmaximierung und 
Leidminimierung zählen. Das Gegenteil 
wäre notwendig.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

 VOLLE KONZENTRATION
Unfair verpartnert
Unter «Partnerschaft» verstehen 
verschiedene Leute bekanntlich 
verschiedene Dinge; aber was im 
TTIP, der «Transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartner-
schaft» unter dem Terminus läuft, 
schlägt jedem Fass den Boden 
aus. «Partnerschaft sieht anders 
aus», titelt die groß angelegte 
Kampagne, die die Verhandlun-
gen auf beiden Seiten des Atlan-
tiks stoppen möchte. Seit 2013 
verhandelt die Europäische Kom-
mission im Auftrag der EU-Mit-
gliedsländer mit den Vereinigten 
Staaten Amerikas ein Handelsab-
kommen, dass die Rechte von In-
verstor_innen stärken und zu die-
sem Zweck die Regulierungen in 
beiden Wirtschaftszonen anglei-
chen soll – nach unten hin, ver-
steht sich. Ein breites Bündnis 
von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen in Europa und 
Nordamerika sorgt mit Aufklä-
rung und Intervention auf politi-
scher Ebene dafür, dass die Ge-
heimverhandlungen wenn nicht 
ausgebremst, dann zumindest er-
heblich gestört werden. Unter-
stützt werden kann der Ruf nach 
einer echten Partnerschaft auf: 

www.attac.at/index.php?id=2349
Info: www.ttip-stoppen.at

Städtisch verspekuliert
Anfang der 1980er-Jahre bewies 
die Stadt Wien im Umgang mit 
(stadteigenem) Leerstand Mut, 
innovative Konzepte umzusetzen 
und alternative Nutzungen zuzu-
lassen und sogar zu fördern (Bsp. 
Rosa Lila Villa). Daran erinnernd 
und anknüpfend starteten IG Kul-
tur Wien und IG Kultur Österreich 
in der Vorwoche eine Petition, die 

anstelle der perspektivlosen der-
zeitigen Stadtpolitik, Land und 
Gemeinde Wien auffordert, wie-
der eine Vorreiterrolle in Sachen 
Wohnpolitik und Raumnutzung 
einzunehmen. Gefordert werden 
u. a. die Wiederaufnahme des 
städtischen Wohnbaus, städti-
sches Leerstandsmanagement 
und Maßnahmensetzung gegen 
Wohnraumspekulation. Ans Par-
lament richten die beiden Inter-
essensgemeinschaften eine Peti-
tion mit ähnlicher Stoßrichtung 
– es geht etwa darum, das Recht 
auf Wohnen als Grundrecht zu 
verankern, Privatisierung von 
Staatseigentum zu verhindern 
und Steuern auf Leerstand 
einzuführen.

Petition Stadt Wien «Leerstand öffnen!»
Eintragungsfrist: 30. 11. 2014
Info: www.igkulturwien.net
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Wie im Augustin Nr. 362 und 
374 ausführlich berichtet, 
war die Mieterin Frau R 

aus Ottakring Anfang Oktober 
von einer «Delogierung» aus ih-
rer Wohnung bedroht. Der Augus-
tin und das Bündnis «Recht auf 
Stadt» riefen zu ihrer Unterstüt-
zung auf.

Etwa 50 Menschen kamen am 
Vormittag des 6. Oktober in die 
Ottakringer Paletzgasse, um die 
drohende Zwangsräumung zu ver-
hindern. In letzter Minute gab es 
einen Aufschub. Mündlich war 
aus dem Bezirksgericht Hernals 
zu erfahren, dass dieser Aufschub 
bis Ende Oktober gilt. Sollte es 
bis dahin keine Lösung des Kon-
flikts geben, droht dann ein neuer 
Räumungsversuch. 

Frau R war von der Solidari-
tät sichtlich erfreut. «Dass so vie-
le kommen, um mich zu unter-
stützen, hätte ich nicht gedacht», 
sagte sie gegenüber Anwesenden. 

Tatsächlich wurde innerhalb sehr 
kurzer Zeit mobilisiert. Der Aufruf 
zur Verhinderung der Zwangsräu-
mung wurde nur zwei Tage vor dem 
Räumungstermin veröffentlicht. 

Diese Unterstützung soll keine 
Eintagsfliege bleiben; es haben sich 
Ansätze eines Netzwerkes gebil-
det, um die Frau weiter zu unter-
stützen. Anteilnahme gab es auch 
von vorbeigehenden Passant_in-
nen und einzelnen Bewohner_in-
nen des Hauses. Deutlich wurde 
aber auch, wie polarisiert die Lage 
ist. So beschuldigte ein Hausbe-
wohner Frau R., «unsere Wohnun-
gen zu zerstören».

Hintergrund ist der Wasserscha-
den in Frau Rs Wohnung, der ihr 
angelastet und als Kündigungs-
grund herangezogen wird. Doch 
unter diesem Schaden leidet Frau 
R selbst am meisten. Seit über ei-
nem Jahr hat sie in ihrer Wohnung 
keine Trinkwasserversorgung. Die 
Hauseigentümer_innen haben den 

Schaden nicht behoben. Über die 
Ursache des Schadens gibt es kein 
unabhängiges Gutachten.

«Ich möchte ja, dass der Schaden 
repariert wird», so Frau R. «Doch 
die Hauseigentümer wollten, dass 
ich für die Reparatur meine Woh-
nungsschlüssel abgebe. Da habe 
ich befürchtet, dass das ein Vor-
wand ist, um mir meine Wohnung 
wegzunehmen. Ich wollte eine Ga-
rantie, dass die Wohnung repariert 
wird und ich sie behalten kann.»

Von der Gemeinde Wien wur-
de Frau R eine Ersatzwohnung an-
geboten. Diese hält sie für nicht 
akzeptabel, da die angebotene 
Wohnung direkt an einer viel be-
fahrenen Hauptstraße liegt und 
für sie eine Verschlechterung ih-
rer Wohnqualität bedeutet. 

Wir werden berichten, wie es 
weitergeht. Anfragen zur Unter-
stützung von Frau R können Sie 
gern an die Redaktion richten.

Christian Bunke

Die Machatscheks

Das «Heitere Beruferaten» war, 
beginnend in den 1950er Jah-
ren, 34 Jahre lang eine beliebte 

Quizsendung im deutschen Fernseh-
sender ARD. Robert Lembke, der Ma-
cher dieser Sendung, wäre heuer im 
September 100 Jahre alt geworden. 
Das Fernsehen steckte damals in den 
Kinderschuhen, und das Format der 
337 Folgen wurde von den USA ab-
gekupfert. Es ging darum, durch Ja-
Nein-Antworten zu erraten, wer sich 
hinter der/dem Kandidat_in verbirgt. 
Für jede Nein-Antwort landeten fünf 
D-Mark in einem Sparschwein. Bei 
zehn Verneinungen hatte das Frage-
Team verloren und das Geld kassier-
te der/die Befragte. Mit maximal 50 
Mark war die finanzielle Ausbeute 
bescheiden im Vergleich zu Armin 
Assingers Quizshow, bei der es ja um 
Millionen geht. Die Gewinnspiel-Zo-
ckerei ist so geschichtsträchtig wie 
der Kampf um Quoten.

Meist begann bei Lembke der Fra-
genkatalog mit «Sind Sie mit der Her-
stellung oder Verteilung einer Ware 
beschäftigt?», gefolgt von «Könnte 
auch ich zu Ihnen kommen?» und 
«Machen Sie Menschen glücklich/zu-
frieden?» Nachdem ich kürzlich zufäl-
lig die Porträts von zwei Menschen 
im Fernsehen gesehen habe, fiel mir 
wieder das Lembke-Quiz ein. Der 
«Muttermacher von Maastricht», Ed 
Houben, ist von Beruf Fremdenfüh-
rer, seine Hauptbetätigung ist aber 
das Samenspenden. Zwar verdient 
er laut eigenen Angaben mit seinem 
Zweitberuf kein Geld, aber kinderlose 
Frauen geben sich bei ihm die Klinke 
in die Hand, um schwanger zu wer-
den. Houben soll Vater von 99 oder 
gar mehr Kindern sein. Der freibe-
rufliche Profi-Spender bewirbt sein 
Sperma auf seiner Website als außer-
gewöhnlich treffsicher.

Der zweite Macher, der mir por-
träthaft im Fernsehen begegnete, 
nannte sich Schlussmacher, wohl in 
Anlehnung an den gleichnamigen 
deutschen Spielfilm aus dem Jahr 
2013. Der hat beruflich die heikle Auf-
gabe gewählt, Paaren, die sich tren-
nen wollen, pietätvoll behilflich zu 
sein und die Scheidungsquote anzu-
heben, indem er die richtigen Worte 
und Abschiedsgeschenke findet. 

Noch andere Macher haben gute 
Aussichten auf Fernsehquoten: die 
Blödmacher. Oder die Kriegsmacher. 
Wie hätte Robert Lembke, zu Beginn 
des 1. Weltkriegs geboren, wohl heu-
te all diese Machatscheks befragt? 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Solidarisches Bündnis gegen Frau Rs 
Zwangsräumung erzielte ersten Erfolg

Weiterwohnen bis 
Ende OktoberFo
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Aus dem Radioarchiv: Frontex-Beobachtung im freien Radio Innsbruck

Freirad is watching you!

Wer in fast verdaubaren Häppchen lernen möch-
te, die EU-Außengrenzpolitik und die darin 
maßgeblich involvierte «Grenzschutzagentur» 

Frontex zu verstehen, dem sei Folgendes ans Herz – 
bzw. ans Ohr – gelegt: Freirad, das freie Radio Inns-
bruck, hat 2012 ein ganzes Archiv von Fünfminütern 
zum Thema angelegt. Von Februar bis November ging 
Freirad fünfmal die Woche zu Mittag mit einer Porti-
on «Frontex Watch» auf Sendung. Motivation? «Wir 
möchten mit dieser Sendereihe nicht nur das Ster-
ben an den EU-Außengrenzen öffentlich machen, 
sondern auch Hintergrundinformationen über die 
Festung Europa liefern und vor allem dazu beitra-
gen, dass der Widerstand gegen dieses Unrecht steigt 
und Möglichkeiten aufgezeigt werden, sich dagegen 

zu engagieren». Die Sendereihe wurde als Projekt aus 
dem Fördertopf «TKI open» finanziert. Das Ende der 
Förderung war dann auch das Ende des – ressour-
cenintensiven – Projekts, bedauert der zuständige 
Freirad-Redakteur.

Die nächste «TKI open»-Ausschreibung läuft üb-
rigens noch bis zum 20. Oktober. Das Jahresthema 
2015 ist, ganz Geschichtswerkstätte der alten Schule, 
«vor Ort». «(...) warum eigentlich nicht gleich hier, 
vor Ort, aufgraben, umrühren, einen neuen Blick auf 
das Gewohnte werfen und hinhören, was es zu sa-
gen hat?» Apropos hinhören: Die Freirad-Sendereihe 
«Frontex Watch» ist auf http://cba.fro.at/series/fron-
tex-watch weiterhin abrufbar.

L. B.

| kraut & rüben      15

WAAGREcht: 1. Genau. Das. Tust du. Jetzt!  – hoffentlich mit Vergnügen  10. man 
kann sagen, wie man will: Es ist ein Hinausschmeißen – gelegentlich wahrlich un-
menschlich!  11. Teil jeder Stornierung  13. die Zunahme an Gewicht geht manch-
mal schnell, sie aber viel langsamer  15. Blume, ist oft auf Särgen zu sehen  16. 
schön, aber kurz das Empfangsgebäude  17. nur anfänglich ist dieser Oldtimer zu 
betrachten  18. in England wird eine verheiratete Frau so angeschrieben  19. vor 
dem Stier (engl.) liefert der Drink Energie  21. sehr international, der Hilferuf  23. 
dort gibt es bestimmte alkoholische Getränke, nicht nur Qualitätsschaumwein  
25. auch er gehört zu den Alpen, oder? 27. Antike: sozusagen viele Helden-Grab-
denkmäler  28. der größte Nebenfluss des Kongo  30. eine ziemliche Dummheit  
34. ungerecht oder schlecht behandelt: Er ist der unparteiische Schiedsrichter 36. 
an English Eiland  38. im Kosmetikinstitut: Dadurch wird die Haut glatter – oder 
auch nicht! 39. Ruder_innen und Läufer_innen verwenden gerne jenen des Hir-
schen, um Blasen vorzubeugen 40. in Salzburgs Umgebung auf den Autos zu le-
sen 41. in der Aubergine
SENKREcht: 1. unangenehm der Zustand, wenn frau gar nicht mehr weiter weiß  
2. der Herr Graf lebt in Manchester 3. eine der ältesten Städte am Mittelmeer  4. 
süßsauer, abg. 5. ein weicher Apfel, nur anfänglich gesehen 6. gekocht oder ge-
backen schwimmen sie meist in der Suppe – schmackhaft!  7. liegt im Zentrum 
jedes Basars 8. Mahmud Ahmadinedschad regierte diese Stadt, bevor er das Land 
regierte  9. nur ein Teil von siebenmal 12. das d’oliva ist vorzüglich, gesund und 
nur hier verkehrt  14. jener des Hippokrates verpflichtet jede Ärztin, standesge-
mäß zu wirken 18. sehr beliebtes Sommer-Urlaubsziel sowohl für groß als auch 
für klein 20. sagenhaft: Schutzgeist gluggelte und warnte vor Gefahren  22. ganz 
kurz für so alt  23. Sackerl, ganz wichtig,  wenn jemandem im Bus schlecht wird  
24. das größte österreichische Bankinstitut  26. aufsteigend: etwas veraltet für den 
Angetrauten  29. gehört zu Haben wie der Zwirn zum Faden  31. das Holz dieses 
aufwärts wachsenden Laubbaums wird Rüster genannt  32. nur bei Brot und Käse 
gibt es die eher runde Form  33. Abkürzung für einen technischen Fachmann  35. 
Ausdruck der Überraschung: hoppala  37. Initialen der Autorin von «Das siebte 
Kreuz»

Lösung für Heft 375: MUETTERLICH
Gewonnen hat Andreas Scheuringer, 1120 Wien
W: 1 WURSTSEMMEL 11 EIGENTÜMER 12 OBST 13 WIEN 14 SET 15 SELTSAM 16 
TR 17 IA 18 ETC 20 HALMA 23 EHREN 26 WENDELTREPPE 28 ABKANZELN 29 LLA 
30 HEILER 33 EI 34 BSE 36 CERES 38 SCHMEICHELEI 40 AHTRAM 41 REDE

S: 2 ÜBERHEBLICH 3 RIST 4 SGT 5 TE 6 SNWE 7 ETILE 8 MENSCHENLEER 9 EM 10 
LEIM 12 OST 15 SAMEN 17 ILDA 19 KNEF 21 ANKA 22 ALZHEIM 24 RP 25 EP 26 
WALESA 27 TEE 31 ERLE 32 REED 34 BMR 35 SEA 37 SIE 39 HT

1  2 3 4 5 6  7 8 9 

 X 10         X

11 12   X 13      14

15     X 16  X  X 

17  X  X 18   X 19 20 

21  22 X 23    24   X

 X 25 26        X

 X X 27     X X  X

28  29   X 30  31 32  33

 X 34   35      

36 37   X 38      

39    X 40  X 41   X

Einsendungen (müssen bis 22. 10. 14 eingelangt sein) an: AUGUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

So wie es Fußballweisheiten gibt, gibt es 
auch Schachweisheiten. Eine der ältesten 
und besten ist, dass zu einer spannenden 

Partie immer zwei gehören. In unserem Fall 
wollen beide Spieler gewinnen, und es ent-
wickelt sich eine atemberaubende, außerge-
wöhnliche Partie:

Tymrakiewicz – Allicock
England 2007

1.Sf3 Ein scheinbar ruhiger Beginn, die Ré-
ti-Eröffnung. 1… d5 2.c4 d4 3.e3 Sc6 4.b4!? 
Ein Flügelgambit, das die Partie sofort ins 
Chaos stürzt. 4... dxe3 5.fxe3 Sxb4 6.d4 Für 
den Bauern hat Weiß ein mächtiges Zentrum 
erhalten, doch Schwarz sprengt es sofort: 6… 
e5! Listig: Auf das unbedachte 7.Sxe5 folgt 
7… Dh4+ 8.g3 De4! Daher 7.a3 Sc6 8.Le2 
e4 9.Sfd2 Dg5!? Holt erneut mächtig aus. 
9… f5 ist nur etwas für ängstliche Gemü-
ter. 10.Sxe4 Dxg2 11.Lf3 Dg6 12.Sbc3 Le7 
13.Sd5 Da 13… Lh4 schwer zu verhindern 
ist, sucht Weiß Kompensation in der Mitte 

(Drohung 14.Sxc7). 13… Lh4+ 14.Kd2! Bloß 
weg hier (14.Sf2 Ld8). 14... Ld8 Was für eine 
Stellung nach nur 14 Zügen! 15.Lb2 Sge7 
16.Sf4 Dh6 17.d5 Der weiße König fühlt 
sich hinter der mächtigen Bauernkette pu-
delwohl. 17... Sa5 18.Da4+ c6 19.Tag1 Sf5 
20.Lg4 b5? Jetzt übertreibt Schwarz. Das 
prophylaktische 20... Tg8 sieht hingegen gut 
aus. 21.cxb5 cxb5 Denn 21... cxd5 schei-
tert an 22.b6+ Ld7 23.Dxa5 Lxb6 24.Dxd5 
Td8 25.De5+ Kf8 26.Lxf5 Lxf5+ 27.Ke2 
Lxe4 28.Dxe4. 22.Dxb5+ Ld7 23.Db4?! So-
fort gewann 23.Dxd7+!! Kxd7 24.Lxf5+ Ke8 
25.Lxg7 Sc4+ 26.Kc3 La5+ 27.Kxc4 Da6+ 
28.Kd4 Db6+ 29.Sc5 Lc3+ 30.Kxc3 Dxc5+ 
31.Kd2 mit großem materiellem Plus. 23... 
Da6? Einzig 23... Db6 24.Lxf5 Lxf5 (24… 
Sc4+ 25.Dxc4 Dxb2+ 26.Kd3) 25.Lxg7! zö-
gerte das Ende hinaus. 24.Lxf5 Mit 24.Sc5 
Db6 25.Lxg7 Dxc5 26.Dxc5 Sb3+ 27.Ke2 
Sxc5 28.Lxf5 Lxf5 29.Lxh8 konnte Weiß die 
Sache schnell beenden. 24... Sc4+ Nach 24... 
Lxf5 25.Da4+! Ld7 26.Dxd7+ Kxd7 27.Sc5+ 
hat Weiß eine Figur mehr.

25.Dxc4! Die endgültige Gewinnidee! 25... 
La5+ Oder 25... Dxc4 26.Sd6+. 26.Lc3 Lxc3+ 
27.Dxc3 Lxf5 28.De5+ Le6 29.Sxe6! Und 
aus, wie die folgende Fortsetzung zeigt: 29… 
fxe6 30.Sd6+ Kd8 (30… Kf8 31.Dxg7 matt) 
31.Txg7 mit Matt in Kürze. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Eigentlich hätte das Städtchen Al-
lentsteig wunderbare Vorausset-
zungen, ein traumhafter Lebens- 
und Fremdenverkehrsort zu sein: 

inmitten des Waldviertels gelegen, nur 
rund 100 Kilometer von Wien entfernt, 
mit einem historischen, ins Mittelal-
ter zurückreichenden Stadtkern und 
einem idyllischen See, weitab von In-
dustrie und Durchzugsstraßen. Wäre 
da nicht der riesige Truppenübungs-
platz (TÜPL), der den Ort von drei Sei-
ten umgibt und mit dem Allentsteig 
weithin in erster Linie assoziiert wird. 
Er wurde ab 1938 als größter militä-
rischer Übungsplatz des Dritten Rei-
ches angelegt und wird seit 1955 vom 
österreichischen Bundesheer genutzt, 

das mittlerweile aus Geldmangel im-
mer seltener Übungen dort abhält. Als 
Geldbringer fällt das Heer in der Gegend 
kaum noch ins Gewicht, die Versorgung 
erfolgt nicht mehr aus der Region, und 
die wenigen Soldaten machen das Kraut 
der lokalen Gastronomie auch nicht fett. 
An eine Rückgabe des Übungsplatzes 
an die Gemeinde denkt das Heer aller-
dings nicht. Auch David Sporrer, der 
mit Gleichgesinnten über den Verein 
«aL!VE» innovative Konzepte, die auch 
zur Wiederbelebung des Ortes beitra-
gen, umsetzt, findet es absurd, einen der 
größten militärischen Übungsplätze Eu-
ropas zu haben. «Wir sind ein neutrales 
Land, es wird in der nächsten Zeit sicher 
keinen Krieg geben, wozu brauchen wir 
einen Truppenübungsplatz, der so groß 
ist wie Liechtenstein?», fragt sich der in 
Wien lebende und arbeitende Musikpä-
dagoge mit familiären Wurzeln in Al-
lentsteig, wo er seine Kindheitssommer 
verbrachte und seit ein paar Jahren auch 
den Großteil seiner Freizeit verbringt.

Gemeinsam mit Reinhard Pölzl und 
Christian Pfabigan arbeitet Sporrer an 
der Revitalisierung des alten Kinos und 

organisiert Veranstaltungen in dem teil-
renovierten Gebäude, das im Jahr 1938 
errichtet wurde. Der erste Betreiber war 
ein Herr Wurz, ein zwangsausgesiedel-
ter Bauer, der in seiner Heimat bleiben 
wollte und ein Tonkino für die Bewoh-
ner_innen und die Soldaten leitete, er-
zählt Sporrer. Mit 500 bis 600 Plätzen 
ist der Kinosaal samt Galerie für einen 
2000-Einwohner_innen-Ort eindeutig 
überdimensioniert. Früher aber hatte 
Allentsteig wesentlich mehr Einwoh-
ner_innen und auch ein Umland, von 
dem es durch den TÜPL abgeschnitten 
wurde. 7000 Menschen wurden zwangs-
weise abgesiedelt, rund 700 Betriebe 
gingen in Folge ein und als Sommerfri-
sche, als die sich Allentsteig seit Ende 
des 19. Jahrhunderts etabliert hatte, war 
der Ort auch nicht mehr gefragt – Ge-
schützlärm verträgt sich nicht mit dem 
Wunsch nach Erholung.

Keine inhaltlichen Vorgaben 

Der Allentsteiger Lichtspiel Verein 
(aL!VE) sieht es nicht als seine Aufga-
be, wieder ein Riesenkino in dem von 
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Problemlage 
Leerstand

Der geneigten Leser_innen-
schaft dürfte aufgefallen sein, 
dass mich das Thema Leer-

stand in der breiten Facette städ-
tischer Lebens- und Problemlagen, 
den damit verbunden Rauman-
eignungsprozessen sowie im Sin-
ne selbstorganisierter Stadtgestal-
tung besonders reizt und auch Teil 
meiner Arbeits-, Forschungs- und 
Lebenspraxis ist. 

Umso mehr fällt mir die derzeiti-
ge Stille politischer Entscheidungs-
träger_innen rund um dieses Thema 
auf. Wir erinnern uns gut an die an-
gekündigte Agentur für Zwischen-
nutzungen aus dem rot-grünen Re-
gierungsabkommen aus dem Jahr 
2010. Zur Implementierung so einer 
Agentur ist auch – vier Jahre später 
– öffentlich wenig bekannt. Dass es 
dabei natürlich nicht nur um Zwi-
schennutzungen geht, ist selbst-
redend, und dass die Probleme, 
die mit Leerstand verbunden sind, 
trotz Stille nicht verschwunden sind, 
auch. Spekulativer Leerstand, nicht 
leistbare Mieten für sozial schwä-
chere Stadtbewohner_innen, Viel-
zahl von Initiativen, Künstler_innen, 
Raumaktivist_innen und Menschen 
in schwierigen Lebenslagen ohne 
geeignete Räumlichkeiten, städti-
sche und kurzfristige Aufwertungs-
strategien durch temporäre Nut-
zungen, intransparente Datenlage 
und Zugänglichkeit etc. sind ein 
paar dieser Problemlagen. Die Mei-
nung, das sich etwas tun muss, tei-
len auch mehr als 1000 Wiener_in-
nen, die die «Petition Leerstand» der 
IG Kultur unterschrieben haben. Da-
rin wird vor allem eine gesamtstäd-
tische Perspektive in einem Leer-
standsmanagement gefordert, die 
den Zugang zu leerstehenden Räu-
men allen Stadtbewohner_innen er-
möglicht. Warum nicht Leerstand 
als städtisches Allgemeingut ver-
stehen!? Diese Forderung bedeu-
tet im Umkehrschluss, sich nicht 
nur auf Verwertungslogiken sowie 
die Förderung kreativer Hotspots, 
die allenfalls auf eine ökonomisch 
potente Zielgruppe fokussieren, zu 
konzentrieren, sondern den Bedarf 
und die Bedürfnisse vielfältiger Inte-
ressensgruppen zu berücksichtigen. 
Ein Recht auf Stadt für alle! Ich hof-
fe, dass auf die Stille ausgleichen-
de und gerechte (Umsetzungs-) 
Ideen folgen. 

Wencke Hertzsch

In Allentsteig gibt es wieder nachhaltige Kulturarbeit

Die «Lichtspieler»  
wollen weg vom Mythos
Allentsteig wurde wegen zweier 
«Einrichtungen» über die Orts-
grenzen hinaus bekannt:  einer-
seits der Truppenübungsplatz, an-
dererseits der Kulturverein Avalon. 
Letzterer ist Geschichte, und somit ist 
buchstäblich Platz frei geworden für 
eine neues Kapitel Kulturgeschichte 
im Waldviertel.

Verantwortung gegenüber Geschichte. David Sporrer, «Lichtspieler»
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Lichtspiel Allentsteig
Dr.-Ernst-Krenn-Str. 20
3804 Allentsteig

Nächste Veranstaltung:
Vortrag & Diskussion mit dem 
Umweltsystemwissenschafter 
Christian Kozina zum Thema 
«Gemeinwohl-Ökonomie» 
Mittwoch, 22. Oktober 2014 
18 Uhr

www.lichtspiel.at
www.facebook.com/
lichtspielallentsteig

Abwanderung stark betroffenen Ort zu etab-
lieren, wenngleich es wieder Filmvorführun-
gen geben soll, sondern möchte eine Plattform 
bieten, die vielerlei möglich macht, und vor al-
lem eine Stätte der Vernetzung und des Aus-
tausches etwa zwischen lokalen, regionalen 
und überregionalen Initiativen sein. Inhaltlich 
möchte man gar nicht viel vorgeben, es gehe 
darum, interessierte und couragierte Men-
schen zusammenzubringen und Raum für 
verschiedenste Veranstaltungen zu bieten, un-
ter anderem Vorträge, Seminare, Workshops 
sowie kleinere Konzerte und Feste. Kürzlich 
fand das erste OTELO (Offenes Technolo-
gielabor) Informationstreffen in Anwesen-
heit von dessen Gründer Martin Hollinetz 
im Lichtspiel statt. Die Plattform, die Men-
schen jeden Alters offene Räume für techni-
sche und kreative Aktivitäten zur Verfügung 
stellt, wurde von Hollinetz in Oberösterreich 
ins Leben gerufen und hat nun auch im Wald-
viertel sozusagen eine Zweigstelle. «Unsere 
Veranstaltungen richten sich nicht an große 
Mengen, sondern an interessierte Leute. Und 
dann kommen halt 20 Leute zu einem Video-
screening», meint Sporrer. Ein Event zu ma-
chen, zu dem 2000 Personen kommen und 
dann lange nichts, käme gar nicht in Frage, es 
müsse kontinuierlich etwas geschehen. 

Ganz wichtig ist den Lichtspiel-Betreibern 
Nachhaltigkeit, nicht nur in Hinsicht auf die 
Ökologie, Aufträge werden an Firmen in der 
näheren Umgebung vergeben. 

Nahezu alles, was nach der Deckung laufen-
der Kosten übrigbleibt, wird umgehend in die 
Sanierung und Adaptierung des Hauses in-
vestiert, das durch jahrelange Vernachlässi-
gung und Leerstand gelitten hat. Die Mittel 
fürs Revitalisieren und die Projekte kommen 
aus unterschiedlichen Quellen, Spenden von 
Privatpersonen und Firmen, Einbringen von 
Know-how und Freiwilligenarbeit 
tragen dazu ebenso bei wie Förde-
rungen der Öffentlichen Hand.  

Zwischenzeitlich 
Propagandazentrum 

Kritik, dass Lichtspiel Allentsteig 
ausgerechnet in einem Gebäude 
aus der NS-Zeit zuhause ist, lässt 
Sporrer nicht gelten. «Jedes Ge-
bäude aus der Zeit gilt schon als 
‹Nazi-Architektur›. Ich finde, wir 
haben eine Verantwortung gegen-
über dem Gebäude, auch was die 
Historie betrifft, es entstand, weil 
ein zwangsausgesiedelter Bau-
er sagte, er möchte nicht seinen 
Heimatort verlassen und möchte 
dort für die Bevölkerung und für 
die Soldaten einen Ort der Begeg-
nung schaffen. Erst später wurde 

das Ganze zum Propagandazentrum.» Die 
belastende Geschichte der Aussiedlung sei 
noch gar nicht aufgearbeitet, und man sehe 
es als Auftrag, in diesem Zentrum, wo Kul-
tur zu Propaganda gemacht wurde, wieder 
offene Kultur zu bringen, sich beispielswei-
se mit vertriebener Kunst auseinanderzuset-
zen. Außerdem sei man froh, dass so solide 
gebaut wurde, die Bausubstanz sei sehr gut, 
sonst hätte man das Haus gar nicht genom-
men. 2012 haben Reinhard Pölzl und David 
Sporrer mit Hilfe eines Privatkredits das Ge-
bäude nämlich gekauft. «Die Pachtsituation 
hat den früheren Betreibern keine Verant-
wortung für das Gebäude selber vermittelt, 
deshalb haben wir gesagt: Wir wollen auch 
die Verantwortung für das Gebäude», erklärt 
Sporrer. Der frühere Betreiber war der Verein 
Avalon, der die Location zu einem heute le-
gendären Zentrum alternativer Musikkultur 
machte. Vom Ruf des Avalon profitiert man 
einerseits, andererseits möchten die «Licht-
spieler» auch weg vom Mythos und dem my-
thologischen Namen, der bestimmte Erwar-
tungen weckt, die das heutige Projekt nicht 
erfüllen kann und möchte.

Es geht darum, in und um das Lichtspiel 
Allentsteig verschiedene Menschen zusam-
menzubringen, sich auszutauschen, sich in 
vielerlei Form in unterschiedlichen Projek-
ten einzubringen und etwas zu schaffen. Ein 
Beispiel sind Worksessions, zu denen über Fa-
cebook eingeladen wird: «Jeder, der Lust hat 
kommt vorbei und hilft uns mit dem Grün-
schnitt, wir haben 1800 Quadratmeter Areal 
rundherum. Am Schluss machen wir ein La-
gerfeuer, und es gibt was zum Essen und ein 
Bier, das ist die Belohnung. Das ist ein biss-
chen die Philosophie.»

Jenny Legenstein
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Gebäude nachhaltig 
auf Vordermann 
bringen



37
618        vorstadt | 37
6

| vorstadt      19

Wiener Wäsche, Folge 24 

Sascha 

«kleidung ist wie eine zweite 
Haut», sagt Sascha. «Sie be-
deutet Gestaltung, ein Spiel 

mit Farben und Formen.» Jeder neh-
me Outfit unterschiedlich wahr. Was 
für sie etwa eine Latzhose ist, empfin-
det ihre Schülerin als zu groß gerate-
ne Leggins. 

Aus Russland stammend und von Be-
ruf Bildhauerin ist Sascha somit gleich 
in zweifacher Hinsicht besonders kom-
petent, wenn sie als Lehrerin für Bild-
nerische Erziehung und Werken in ei-
nem Gymnasium im zehnten Wiener 
Gemeindebezirk Schüler_innen unter-
schiedlicher Herkunftsgeschichten un-
terrichtet. Mit ihren Klassen hat Sascha 
auch schon über Kleidung gesprochen. 
Ihr war aufgefallen, dass ihre Schüler_
innen ausnahmslos in Schwarz, Grau, 
Weiß und Jeansblau angezogen sind. 
Sämtliche andere Farben im Spektrum 
fehlen. Die Jugendlichen staunten sel-
ber über diese Erkenntnis und disku-
tierten angeregt. Sascha ist als Lehrerin 
mit Hang zum Mustermix und Tragen 
von Kleidung aus allen Zeiten und Län-
dern sicher ein gutes Vorbild gegen den 
herrschenden Einheitsbrei auf Wiens 
Straßen. «Ich bringe die Leute gerne 
zum Träumen. Und wenn ich jeman-
den mag, möchte ich ihm eine Freu-
de machen, indem ich mich besonders 
kleide. Im Allgemeinen ziehe ich mich 
aber dem Wetter entsprechend und 
praktisch an. Ich erlaube mir dafür viel 
mit Farben und schräge Kombis.» So 
manch einer meinte schon mal, Sascha 
sehe aus wie einem Renaissance-Bild 
entsprungen. Das blau geblümte Sei-
denkleid ist ein Geschenk einer Freun-
din und stammt aus den 40er-Jahren. 
Den Baumwoll-Pullover erstand sie um 
fünf Euro im Ausverkauf einer Kleider-
kette. Kunstmaterialien trägt sie nur 
ausnahmsweise. Das prachtvolle, bunt 
bestickte Gilet ist ganz besonders: Die 
ursprünglich transsilvanische Tracht 
stammt von einem Tanzhaus-Markt aus 
Budapest. «Ich liebe Stickereien, die von 
Frauen in liebevoller, langer und mühe-
voller Handarbeit gefertigt wurden. Für 
mich ist dieses Stück ein Überrest aus 
einer andren Epoche.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

Ein Lokal ohne Bankomat-Kasse und Schnitzel

Die Bunte Kuh bleibt  
ein bunter Hund
Im Oktober 1979  wurde in Margare-
ten eines der ersten Student_innenlokale 
Wiens eröffnet, das sich bis heute kaum 
verändert hat.

«Die Bunte Kuh ist ein Lokal, in 
dem man heute noch Frank 
Zappa hören kann», sagt Andi 

Atzman mit Überzeugung. Es ist halb 
eins in der Früh und der bekennende Be-
atologe, Musiker und langjährige Kuh-
Stammgast hat recht: Niemand schreit 
nach ABBA, FM4 oder Radio Arabella. 
Eher schon nach einem Guinness oder 
einem großen Trumer, die zur Grund-
ausstattung der Bunten Kuh gehören – 
seit mittlerweile 35 Jahren. Eröffnet wur-
de das Lokal im Oktober 1979 – übrigens 
einen Monat nach der Veröffentlichung 
von Frank Zappas «Joe's Garage, Act I» 
– vom Ehepaar Gratzer. Hans Gratzer 
war damals als Österreich-Korrespon-
dent für den «Stern» tätig, weshalb sich 
die Stammgäste aus Journalist_innen rek-
rutierten – und aus Student_innen, denn 
in den späten 70er-Jahren, als die bürger-
liche Gesellschaft noch unter dem Schock 
der Besetzung von Arena und Gassergas-
se stand, gab es neben der «Gärtnerinsel» 
kaum Studentenlokale in Wien. 

In der Bunten Kuh sieht es noch immer 
so aus wie früher, obwohl schon öfters ge-
weißelt wurde – was aber nicht lange hält, 
wie die Stammgäste wissen. Flipper und 
Wuzzler gibt es leider nicht mehr, Darts 
wird im Extrazimmer aber immer noch 
gespielt. Seit 1983 wird das Lokal von Wal-
ter Untersteiner betrieben, der als Che-
miestudent in die Gastronomie schlitterte 
und bis heute dort geblieben ist. Zwar sind 
die Jahre nicht ganz spurlos an ihr vorü-
ber gegangen, sie hat aber auch nicht das 
Schicksal vieler «echter» Wirtshäuser und 
Branntweinstuben aus der Umgebung ge-
teilt, die sich in Kebab-Buden und Wett-
büros verwandelt haben – nicht zuletzt 
deshalb ist die Bunte Kuh so etwas wie ein 
Kult-Platz im fünften Bezirk geworden, 
mit durchaus prominenter Klientel: Frie-
derike Mayröcker gehörte zu den Gästen, 
ebenso Ernst Jandl und Friedrich Stowas-
ser, besser bekannt unter dem klingende-
ren Namen Friedensreich Hundertwasser. 

Über Erwin Lanc, der von 1977 bis 1984 
österreichischer Innenminister war, hat 
Walter Untersteiner eine Anekdote im 
Hinterkopf: Der Politiker war einmal am 
Sonntag zum Frühschoppen im Lokal, 
als der Koch bei offenem Fenster laut und 
herzlich sang – und prompt die Polizei 
wegen einer Lärmbelästigung anrückte. 
«Lanc hat sich zu den Polizisten umge-
dreht und jovial gemeint: Meine Herren, 
das ist doch nicht so schlimm. Worauf ei-
ner der Beamten sagte: Und wer sind Sie? 
Zeigen Sie mir Ihren Ausweis! Sein Kol-
lege hat ihn dann zurückgehalten: Hör 
auf, das ist der Chef!», lacht Untersteiner. 
Und auch Bruno Kreisky, damals wiede-
rum der Chef von Lanc, war mit seinem 
Stab auf ein Erdäpfelgulasch in der Bun-
ten Kuh. «Keiner hat eine besondere Be-
handlung bekommen», sagt Unterstei-
ner. «Jeder war ein Gast wie der andere.» 
Im Lokal herrscht ein durchaus familiä-
rer Umgangston, der von den Gästen auch 
sehr geschätzt wird. 

Drei Mal Bunte Kuh

Auch deshalb ist die Bunte Kuh bis auf 
zwei Artgenossen ein Unikat: Eine grast 
auf der Nordseeinsel Helgoland in Schles-
wig Holstein, eine weitere ist in Amster-
dam zu Hause, wie Walter Untersteiners 
Recherchen ergeben haben. In Hamburg 
gab es vor Jahrzehnten ebenfalls eine 
Bunte Kuh, die von der im Jahr 2009 ver-
storbenen Anita Niehoff betrieben wur-
de, besser bekannt unter dem Namen Do-
menica: Sie war als Prostituierte, Domina 
und Streetworkerin aktiv und wurde in 
den 90er-Jahren durch ihr Engagement 
für die Anerkennung und Legalisierung 
der Prostitution bekannt. Weil auch Frau 
Gratzer aus Hamburg stammte, nann-
te sie das Lokal Bunte Kuh. Der eigentli-
che Ursprung des Namens «ist eine lusti-
ge Geschichte», sagt Walter Untersteiner 
– und hat weniger mit dem Tier als viel-
mehr mit dem Schiff des Freibeuterkapi-
täns Klaas Störtebeker zu tun, der Anfang 
des 15. Jahrhunderts in Hamburg hinge-
richtet wurde. «Die Legende besagt, dass 
allen Männern, an denen er nach seiner 
Enthauptung noch vorbeigehen konnte, 
das Leben geschenkt werden sollte.» Elf 

Mann soll der Kopflose geschafft haben, 
bevor ihm jemand ein Bein stellte. Hinge-
richtet wurde letztlich aber doch seine ge-
samte Mannschaft – ein Schicksal, das der 
Belegschaft der Bunten Kuh in Margare-
ten nicht droht, nicht zuletzt deshalb, weil 
Walter Untersteiner den «Niedergang der 
nahen Reinprechtsdorfer Straße», den er 
der restriktiven Politik zuschreibt, nicht 
mitmachen will. Seine Tätigkeit als Wirt 
macht ihm nach über 30 Jahren immer 
noch Spaß, und den Gästen auch: «Ich 
will keinen Computer, kein Internet-Ca-
fé und keine Bankomat-Kasse», sagt Un-
tersteiner. «Wenn sich rundherum alles 
verändert, dann soll wenigstens irgend-
was gleich bleiben. Und das ist die Bunte 
Kuh.» Deshalb wird aus der Kuh niemals 
ein Nichtraucherlokal werden, verspricht 
Untersteiner, und auch kein Schnitzel auf 
der Speisekarte stehen (empfehlenswert 
sind allerdings das Brot mit Bauernschin-
ken und Kren oder die niederknienswer-
ten Krautrouladen). 

Verändert hat sich in letzter Zeit aber 
doch etwas: An der Wand hängt jetzt ein 
zehn mal zwei Meter großes Bild, das von 
acht Künstler_innen im Rahmen des 1. 
Wiedner Hauptstraßenfestes Ende Au-
gust gestaltet wurde. Es ist die vielleicht 
ungewöhnlichste Ausstellung, die in der 
Bunten Kuh jemals zu sehen war. Passend 
zum Lokal eben.

Text und Foto: Chris Haderer

Das Wandbild «Der rote 
Faden» wird am 28. 10. 
um 19.30 Uhr präsen-
tiert. Und ein Hörfunk-
feature über die Bunte 
Kuh können Sie am 3. 11. 
im Rahmen von Radio 
Augustin hören.

Bunte Kuh, Zentagasse 
20, 1050 (Mo.–Fr.: 17–2 
Uhr, Sa./So.: 18–4 Uhr)

Betreiber Walter 
Untersteiner: «Wenn 
sich rundherum alles 
verändert, dann soll 
wenigstens irgend-
was gleich bleiben. 
Und das ist die Bunte 
Kuh»  
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auch in Hinblick auf Menschen mit mig-
rantischem Hintergrund. Allerdings feh-
len in diesen Gärten zumeist jene, für die 
auch das Paradigma der smarten und 
der kreativen Stadt keinen Platz mehr 
findet. So etwa die in Österreich gebo-
renen Menschen in den Gemeindebau-
ten mit dem niedrigsten Einkommens-
niveau. Im Unterschied zu bestimmten 
finanzschwachen Gruppen von Migran-
tinnen und Migranten bringen sie keine 
ländliche Tradition und emotionale Bin-
dung an das Gärtnern mit. Vermutlich 
erscheint ihnen ein Garten daher weder 
als biographische Reminiszenz noch zur 
sozialen Verwurzelung oder als Element 
eines postmodernen Lebensstils attraktiv. 
Und es dominieren Menschen mit einer 
grünpolitischen oder allgemein linksori-
entierten Einstellung, die unter gewissem 
Blickwinkel als Element dieses Lebens-
stils gelten kann.

Die Interpretation von urbanem Gärt-
nern als Teil der kreativen Stadt bedeu-
tet also, dass verschiedene gesellschaftli-
che Akteur_innen und Gruppen relativ 
unabhängig voneinander auf ein neues 
Leitbild von Stadtentwicklung hinarbei-
ten – trotz ihrer unterschiedlichen damit 

verknüpften Interessen. Dies hat für die 
kreative Stadt im Allgemeinen der So-
ziologe Andreas Reckwitz herausgestellt, 
und es scheint auch auf die Gemein-
schaftsgärten als eines spezifischen Ele-
ments der kreativen Stadt zuzutreffen.

Uncoole Kleingartenanlagen

Sie lassen sich als Raumelement eines Ty-
pus von Stadt verstehen, die zunehmend 
als Trägerin von Bedeutungen, Zeichen 
und Symbolen vorgestellt und vermark-
tet wird. Sie wird als in einem beson-
deren Sinn «kulturell» gedeutet. Näm-
lich nicht nur in der Beschreibung der 
Kulturwissenschaften, sondern in ihrer 
Selbstdarstellung. «Kulturell kreativ» zu 
sein, das ist nicht mehr nur eine Außen-
perspektive auf bestimmte Städte, son-
dern wird zum Programm verschiede-
ner Akteur_innen und Gruppen einer 
Stadt wie Wien. Dies ist wohl auch einer 
der Gründe, weshalb die materiell weit 
bedeutsameren Kleingartenanlagen kei-
ne entsprechende Prominenz beanspru-
chen können. Sie sind sozial wie räumlich 
weit entfernt von den hippen und coo-
len Zentren der Bedeutungsproduktion 

der Creative Class in den inneren Stadt-
teilen, die häufig auch mit dem öffent-
lichen Raum identifiziert werden – als 
eines Raumes der kreativen Selbstorga-
nisation. Damit geht einher, dass sie sich 
weniger für eine mediale und touristisch 
attraktive Selbstdarstellung der Stadt im 
Sinn der Stadtpolitik eignen.

Gesellschaftspolitisch betrachtet ma-
chen die unterschiedlichen Bedeutungen 
der Gemeinschaftsgärten freilich durch-
aus einen Unterschied. Sie zeigen sich 
nicht nur im Interesse bestimmter sich 
alternativ verstehender, kulturproduk-
tiver Szenen an ihrer Selbstreprodukti-
on, wie Reckwitz meint, das sich etwa 
vom Interesse der Stadtpolitik an einem 
möglichst guten Image unterscheidet. Sie 
können auch eine Art von Symbolpolitik 
umfassen, die solche Szenen implizit oder 
explizit betreiben. In einer solchen Pers-
pektive sollen Gemeinschaftsgärten eine 
bessere Gesellschaft mit einem alternati-
ven Mensch-Natur-Verhältnis oder mit 
mehr nichtkommerziellen Freiräumen 
zuerst einmal inszenieren, vielleicht auch 
materiell vorbereiten.

Text und Foto:  
Gruppe Roter Mangold

In linksorientierten Strömungen galt 
das urbane Gärtnern längere Zeit als 
subversiv. Und wird teilweise auch 
gegenwärtig so verstanden. Beson-

dere Aufmerksamkeit zieht dabei das 
Gärtnern ohne Vertrag und Zustim-
mung der Flächeneigentümer_innen auf 
sich, so genanntes Guerilla Gardening. 
Es scheint mit der Logik des Privateigen-
tums und einer anonymen Bürokratie zu 
brechen, die als kontrollierend und uni-
formierend erlebt wird. Tatsächlich gibt 
es auch in Wien einige Gruppen und 
zahlreiche Aktive, die ohne eine Erlaub-
nis dafür einzuholen öffentliche oder 
private Grundstücke bepflanzen.

Nun fördert die Stadt Wien solche 
Gärten, und oft werden sie von ihren 
Körperschaften wie der Lokalen Agen-
da 21 und der Gebietsbetreuung geplant 
und implementiert. Aus linker Sicht er-
scheint das folglich tendenziell wie die 
Eindämmung einer selbstorganisierten 
und deshalb, so wird angenommen, auch 
gesellschaftskritischen Aktivität.  

Doch muss gegenüber solchen In-
terpretationen skeptisch stimmen, wie 
rasch die Stadtpolitik das urbane Gärt-
nern in seinen verschiedenen Formen 
integriert hat. In Berlin wird das urbane 
Gärtnern von der Stadtverwaltung noch 
aktiver aufgegriffen – auch auf Brachflä-
chen und dort, wo es selbstorganisiert 
erfolgt. Nämlich als kostengünstige Al-
ternative zur steuerfinanzierten Gestal-
tung und Pflege von Grünraum.

In der Tat kann man das urbane Gärt-
nern auch anders interpretieren. Nämlich 
als Ausdruck des Leitbilds einer kreati-
ven Stadt. In Wien firmiert diese vorran-
gig unter dem Begriff der «Smart City». 
Zu «smarten» Qualitäten, die auch für 
die kreative Stadt vorrangig sind, zählen: 
eine wissensbasierte Ökonomie der be-
ständigen Innovation, die internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit und eine «hohe 
Lebensqualität» sichere eine funktionale 
Durchmischung von Arbeiten, Wohnen 

Urbanes Gärtnern in der «kreativen» Stadt

Kulturen des Grün 

Das urbane Gärtnern ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen.  Die Broschüre «Do it yourself», herausge-
geben von der MA 25, bezeichnet es als «fast schon einen al-
ten Hut». 

und Freizeit sowie eine Stadt mit «hohen 
Freiraumqualitäten», die soziale Inklusi-
on und öffentliche Dienstleistungen ga-
rantiere. Dies alles solle eine ressourcen-
schonende und partizipative, mithin eine 
«intelligente Stadt» ermöglichen. «Labor 
für einen smarten Stadtteil ist zweifelsoh-
ne die Seestadt Aspern», so Häupl.

Es ist daher wohl kein Zufall, dass ur-
banes Gärtnern auch in der Seestadt ei-
nen prominenten Platz erhalten soll. Ein 
4000 Quadratmeter großer Gemein-
schaftsgarten ist Teil des Masterplans, ein 
weiterer, kleinerer existiert bereits – wie-
wohl seine Zukunft noch ungeklärt er-
scheint. Auch einige der selbstorganisier-
ten Baugruppen in der Seestadt wollen 
Gemeinschaftsgärten umsetzen. Dass die 
angeblich ressourcen- und naturschonen-
de Seestadt Aspern auch den streng ge-
schützten Hamster mit der lokalen Aus-
löschung bedroht, erscheint vor diesem 
Hintergrund als Marginalie. Ebenso wie 
die irreversible Versiegelung fruchtba-
ren Ackerlands trotz erheblicher Leer-
stände an Büro- und Wohnraum in der 
Stadt. Der Hamster wurde diesen Som-
mer auf dem Baugelände erst von unab-
hängigen Biolog_innen «entdeckt» und 
der MA 22 gemeldet.

Keine ökologische Bedeutung

Die rot-grüne Koalitionsvereinbarung 
von 2010 versteht die Förderung von Ge-
meinschaftsgärten entsprechend an ers-
ter Stelle als Beitrag zur «Umwelt- und 
Klimaschutzmetropole». Dieser Beitrag 
verblasst indes angesichts der geringen 
flächenmäßigen Ausdehnung der Ge-
meinschaftsgärten, und der geringen 
Zahl an Gärtnerinnen und Gärtnern, die 
dort Platz finden. Im Unterschied dazu 
haben die ausgedehnten Kleingartenan-
lagen in Wien tatsächlich eine materiel-
le ökologische Bedeutung. Rund 35 Hek-
tar machen Gemeinschaftsgärten aus. Die 
Kleingartenanlagen dagegen kommen auf 
rund 1400 Hektar, also 40-mal mehr als 
die Gemeinschaftsgärten.

Doch von den Kleingärten ist kaum je 
die Rede. Stattdessen wird einer ökologi-
schen Ausrichtung dieser Anlagen durch 

Privatisierung systematisch der Boden 
entzogen. Und die Gentrifizierung der 
Kleingärten durch hohe Ablösen konter-
kariert die von der Stadtpolitik vorgeb-
lich angezielte soziale Integrationsfunk-
tion der Gemeinschaftsgärten.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass 
die Gemeinschaftsgärten aus Sicht der 
Stadt zunächst einmal ein Imageprojekt 
darstellen. Die Gärten sollen sie medial 
als ökologisch, partizipativ und integra-
tiv erscheinen lassen. Doch sind Gemein-
schaftsgärten nicht allein ein Produkt von 
oben. Wie erwähnt gingen ihnen etwa 
dezidiert linksorientierte Initiativen in 
Wien und andernorts voraus. Es gibt aber 
noch einen anderen Faktor, nämlich die 
sozialen Träger der Smart City und der 
kreativen Stadt. Jene sogenannte Creative 
Class nämlich, die sich aus den Angehö-
rigen von Marketing, Finanzwesen, Be-
ratung, Tourismus, Kunst, Wissenschaft, 
Softwareentwicklung und Ähnlichem zu-
sammensetzt. Sie werden im weiteren 
Sinn auch als der postmaterialistische 
Mittelstand bezeichnet, der dann auch 
viele der Sozialberufe umfasst. Der weist 
liberale gesellschaftspolitische Einstel-
lungen, eine vorrangige Orientierung am 
Leitbild der Kreativität und einen häu-
fig als umweltbewusst verstandenen Le-
bensstil auf. Schließlich bilden Gemein-
schaftsgärten inzwischen durchaus auch 
im internationalen Wettbewerb der kre-
ativen Städte und Stadtteile einen Stand-
ortvorteil. Nämlich gegenüber den als 
unkreativ, uncool und alles andere als hip 
wahrgenommenen Industriebrachen, Ab-
wanderungszonen und finanzschwachen 
Vierteln. Die Website wieninternational.
at etwa präsentiert prominent einen selb-
storganisierten Gemeinschaftsgarten in 
einer typischen Zone der Neo-Bohemia, 
der sich durch Kreativität und Hipness 
auszeichnet. Qualitäten, die den von der 
Stadt Wien initiierten Gärten paradoxer-
weise eher fehlen.

Dies heißt nicht, dass die Gemein-
schaftsgärten in Wien allesamt sozi-
al exklusiv wären. Tatsächlich erwei-
sen sich insbesondere die von der Stadt 
Wien mitaufgebauten Gärten als in ge-
wissem Maße integrativ, sowohl was ein-
kommensschwache Gruppen angeht, als 

Mit der U-Bahn zum 
urbanen Garten:  
ein grünes Kleinod 
bei der 
Längenfeldgasse

„
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Es drängt sich 
der Eindruck 
auf, dass die  
Gemeinschafts-
gärten aus Sicht 
der Stadt zu-
nächst einmal 
ein Imagepro-
jekt darstellen
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Das 18. Jahrhundert ist für die Habs-
burgermonarchie das Jahrhundert 
der großen Erfassungsaktionen: 
Die Natur wird in Karten gebannt, 

die Bodenerträge werden in Katastern 
verzeichnet, und nicht zuletzt wird das 
Volk gezählt. Für Letzteres braucht es 
die Fixierung der Subjekte in den Ko-
lumnen der Tabellen, als kleinste räum-
liche Zuordnungseinheit wird während 
der Volkszählung von 1770 das Haus ver-
wendet. Dieses Haus ist, so die Annahme 
der Behörden, unbeweglich, ortsgebun-
den; wird es mitsamt den in ihm aufge-
fundenen Subjekten in die Tabellen ein-
geschrieben, so sind auch die Subjekte 
dauerhaft adressierbar, können zum Mi-
litär eingezogen und besteuert werden.

Doch, was ist ein Haus? Die Vorgaben 
und Instruktionen sind nicht eindeutig, 
schließlich kommt aber der von Seiten des 
Militärs für die Volkszählung zuständigen 
Hofkriegsrat zu einer Definition: «Alles, 
wo jemand wohnet, ist für ein Haus an-
zusehen und zu numeriren.» Und keines 
dieser Häuser soll dem aufmerksamen 
Blick der Kommissare entgehen, keines 

Ist die Schiffmühle ein Haus mit schwankendem Boden? 

Ein kakanischer Alptraum

Während der Volkszählung von 1770 stießen die Be-
hörden an den Ufern der Donau auf ein Gebilde, das 
einem Monster ähnlich die einzuführende Ordnung 
bedrohte.

Schiffmühlen an der 
Donau, aufgenom-
men im Jahre 1899

Weinviertels, als sie an den Ufern der Do-
nau ein spezielles Gebäude entdecken: die 
Schiffmühle. Über einen Steg vom Ufer aus 
zu erreichen, am Land befestigt mit Sei-
len und Ketten, gesichert zuweilen auch 
mit einem Anker, besteht sie aus zwei Tei-
len: An der Uferseite liegt das Hauptschiff, 
auf dem sich ein Holzhaus mit Mühlwerk 
sowie eine Kammer mit Bett, Tisch und 
Sessel für den Schiffmüller und seine Ge-
hilfen befindet; das kleinere Schiff, das so-
genannte Weitschiff, ist vom Hauptschiff 
durch die Achse des Mühlrads getrennt, 
deren Enden auf beiden Schiffen auflie-
gen. Hochwasser, Überschwemmungen, 
Eisstöße und zu niedrige Wasserstände 
vertreiben die Schiffmühle von ihrem An-
kerplatz, sie muss dann von Pferden an 
eine andere Stelle im Fluss gezogen wer-
den, wo das Vermahlen des Korns wieder 
möglich ist.

Die Beamten staunen über das seltsa-
me Gebilde: «Bald da, bald dort» ist es zu 
finden, ein «Mobile» ohne «stabilirte[n] 
Ort», es komme «heut da, morgen dort» 
zu stehen, je nach «Umständen des Ge-
wässers». Was also tun, damit weder die 
Schiffmühlen noch deren Personal über-
gangen werden, was tun, um «die gute 
Ordnung bey[zu]behalten»? – Die Kom-
missare schlagen eine Lösung vor: An den 
Schiffmühlen sind die Hausnummern ih-
rer Besitzer anzubringen, sie sind in die 
Verzeichnisse jenes Orts einzutragen, in 
dem sich das Haus des Besitzers befinde 
und die darauf zumindest temporär be-
findlichen Leute seien «in des possessoris 
Hausbeschreibung» einzuschalten. Von 
den 20 Schiffmühlen, die zwischen den 
Brücken nächst Wien liegen, im zur Herr-
schaft Klosterneuburg gehörenden Leo-
poldauer Burgfried, seien demnach sechs 
in den Leopoldauer, zwölf in den Wiener 
und zwei in den Rodauner Verzeichnis-
sen einzutragen. Die Bande, welche die 
Mühlen mit ihren Besitzern verknüpfen, 
werden somit für stärker gehalten als die 
Taue und Ketten, mit denen sie am Land 
«angeheftet» sind.

Ob festgemauertes Haus oder in den 
Fluten schaukelndes «Mobile»: Das Mit-
tel, das die Verbindung zwischen Haus 
und Tabelle sicherstellen soll, ist die 
Hausnummer; sie dient der eindeutigen 
Identifizierung des Hauses innerhalb der 
ortschaftsweise angefertigten Tabelle und 
benötigt Dauerhaftigkeit, um ihre Adres-
sierungsfunktion zu erfüllen. Die Schiff-
mühle durchkreuzt dieses Versprechen 
auf Stetigkeit; flüchtig und temporär, wie 
sie ist, droht sie den Tabellen der Behör-
den zu entgleiten.

Anton Tantner

soll im Dunkel des Unwissens bleiben; je-
des Haus hat eine Adresse zu erhalten, ob 
es sich nun um die kaiserliche Burg oder 
die ärmlichen Hütten an den Stadtmau-
ern handelt: Vor der Hausnummer sind 
alle Häuser gleich, egal ob Palast oder 
Hütte, Herrschaftssitz oder Keusche.

Allein, nicht alle Subjekte halten sich in 
Häusern auf. Was tun mit jenen, die auf 
schwankendem Boden angetroffen wer-
den? Was tun mit Menschen, die sich auf 
Schiffen aufhalten? Dieses Problem wird 
noch 140 Jahre später einen Ständestaat-
Theoretiker heimsuchen: Die Volkszäh-
lung, so sinniert Othmar Spann, müs-
se «auf die österreichischen Schiffe, die 
sich am Stichtage auf der Reise oder im 
Auslande befinden» ausgedehnt werden, 
«Schiffsbesatzung und Fahrgäste» seien 
darin einzubeziehen, die «nötigen Ein-
träge» seien von den «Schiffsführer[n]» 
vorzunehmen.

Die Komissare stehen vor einem 
Problem

Und was tun, wenn der Ort, dem das 
Haus zugeordnet ist, auf einmal wech-
selt? Was tun, wenn das vermeintlich fest 
in der Tabelle verankerte Haus auf einmal 
hinweggezogen wird und in einer ande-
ren Tabelle seinen Ankerplatz sucht? Ge-
nau dieses Problem stellt sich den mit der 
Volkszählung betrauten Kommissaren des 

| vorstadt      23

Grüß Sie! Wer nicht zuhören will, ver-
säumt die besten Geschichten direkt vor 
der Haustür. Wenn beispielsweise der Do-
iferl, der ums Eck als Mieterbeirat [sic!] 
ehrenamtlich aktiv ist, vorbeikommt, 
braucht man weder «Willkommen Öster-
reich» noch «Bösterreich», und auch kei-
ne Pointenschreiber. Man muss nur kurz 
warten, bis der Doiferl in Fahrt kommt. 
Vom Allerfeinsten ist seine Geschich-
te vom Räuber- und Gendarmspiel auf 
der Nebenstiege: Couragierte Nachbarn 
brauchen dort keinen Richter. Und lachen 
sich einen Ast, wenn sie schwer bewaffne-
te, aber leicht überforderte Uniformierte 
wieder einmal ins Leere laufen lassen.

Doch auch der Doiferl hat weitaus 
mehr als nur Raubersgeschichten parat: 
von Mieter_innen, die vor ihrem Haus 
Rosen züchten, von Menschen, die Tür 
an Tür zu echten Freund_innen wurden. 
Von Nachbar_innen, die sich gegensei-
tig und ohne viel Tamtam aus ihrer Not 
heraushelfen.

René Selinger erinnert sich indes an ne-
gative Zeitungsberichte über eine Wiener 
Wohnhausanlage, die ständig als verruch-
ter Gemeindebau tituliert wurde, obwohl 
sie gar keiner war. Was ihn zu der Frage 
veranlasst, woran es liegt, dass der soziale 
Wohnbau weiterhin schlechtgeredet und 
-geschrieben wird.

Seine Erfahrungen als Wohnpartner 
sind andere: «Wohnen im Gemeindebau 
muss kein sozialer Abstieg sein.» Er wür-
de sich daher wünschen, dass die Stadt 
weniger in die kulturelle Infrastruktur 
in den Innenstadtbezirken investiert, die 
eh schon sehr gut ausgebaut sei, sondern 
mehr Energie für die Peripherie aufwen-
det. «Dazu muss man die menschlichen 
Ressourcen, die zweifelsohne da sind, se-
hen und nützen.»

Grüß Sie und habe die Ehre! Im Bewoh-
ner_innenzentrum ist an jedem Tag in der 
Woche Programm. Es hat eine Zeit ge-
dauert, bis die Bewohner_innen erkannt 
haben, dass hier kein Oberer für sie ent-
scheidet und gestaltet, dass sie hier selbst 
das Heft in die Hand nehmen müssen. 
René Selinger zeigt sich zufrieden. Das 
Zuhören und Gewährenlassen hat sich 
in seinem Einsatzgebiet längst bezahlt ge-
macht. ◀◀

Es gibt Dinge, die regeln sich die Be-
wohner_innen im Gemeindebau 
selbst: Weil sie sich den regelmä-
ßigen Besuch im Wirtshaus nicht 

mehr leisten können und das TV-Pro-
gramm derart unterm Hund ist, nehmen 
sie zum Beispiel auf der Parkbank unten 
im Hof Platz und unterhalten sich ent-
spannt in Richtung Wochenende. Es gibt 
zu essen und zu trinken. Und es gibt viel 
zu erzählen und zu lachen.

Grüß Sie! Wer nicht einfach vorbei-
geht, wer stehenbleibt, die Menschen 
aus dem Gemeindebau ausreden lässt, 
hört Geschichten, die nicht in das gän-
gige Klischee vom Wiener Gemeinde-
bau passen.

René Selinger beherrscht die Kunst des 
Zuhörens und Ausreden-Lassens. Nicht 
nur diese. Er beherrscht auch die Kunst, 
in den allermeisten Geschichten, die ihm 
anvertraut werden, den guten Kern zu er-
kennen. Was angesichts der Sorgen der 
Leute, die auch immer wieder zur Spra-
che kommen, gar nicht so leicht ist.

Sein freundliches «Grüß Sie» ist längst 
Standard in einem typischen Floridsdor-
fer Gemeindebaurayon. Selinger ist hier 
Wohnpartner im Auftrag der Stadt Wien. 
Seine Aufgabe ist es, das Zusammenleben 
der Bewohner_innen in jenem Viereck, 
das sich zwischen Brünner Straße und 
Nordbahn, Siemensstraße und Nittelhof 
erstreckt, zu optimieren. Seine Kolleg_
innen und er haben anfangs lange zuge-
hört: «Weil wir wissen wollten, was ge-
fällt, was missfällt, und was sie besser 
machen würden.»

Wir sitzen vor dem Eingang zum Be-
wohner_innenzentrum in der Ruthner-
gasse. Und plaudern. Beobachten da-
bei ein Kommen und Gehen wie anno 
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dazumals, als in dem ebenerdigen Ge-
bäude noch eine Konsum-Filiale einge-
richtet war und auch die Nahversorgung 
mit Informationen gewährleistete. Das 
Zentrum gehört heute den Bewohner_
innen. Und der Wohnpartner, der keine 
Uniform tragen muss, hilft ihnen beim 
Realisieren ihrer meist leidenschaftlichen 
Nachbarschaftsprojekte.

Der ideale Job für den heute 52-jähri-
gen Stadt-Wien-Mitarbeiter! Er ist in ei-
nem Gemeindebau in Siebenhirten, im 
Süden von Wien, also am anderen Ende 
der U6, aufgewachsen. Als einer von sechs 
Brüdern, die im Bau nicht als die Guten 
galten. Im Gegenteil: «Wir waren dort 
die Außenseiter.» Er weiß daher sehr ge-
nau, wie das ist, wenn man von Menschen, 
mit denen man Tür an Tür lebt, ständig 
gemobbt wird, und was man empfindet, 
wenn der ältere Nachbar bei jedem Bruch 
einer Glasscheibe fordert, dass dafür der 
«gschissane Scheanglade» von den «As-
sos» bestraft werden muss. Die «Assos» 
dienten in Wien als Sündenböcke, bevor 
die «Ausländer» einzogen. Doch René Se-
linger weiß auch, wie ein Bub mit einem 
sichtbaren Augenleiden plötzlich wächst, 
wenn ihm einmal wer zuhört.

Zuhören, seinem Gegenüber nicht das 
Wort abschneiden, diese Fähigkeit hat 
ihn schon früh fasziniert. Deshalb blieb 
er nach seiner Lehrzeit nicht Karosserie-
spengler und auch nicht Lagerarbeiter 
und LKW-Fahrer, sondern ließ sich Mitte 
der 1980er-Jahre als Jugendbetreuer aus-
bilden. «Ich wollte unbedingt etwas Sinn-
volles machen.» Nach 16 Jahren in drei 
verschiedenen Jugendzentren wechselte 
er den Arbeitgeber – und wurde Grätzel-
manager bei einem Pilotprojekt im Vol-
kert- und Alliiertenviertel.

Mehr Homestorys aus 
dem Wiener Gemeinde-
bau im neuen Buch von
Uwe Mauch: 
«Stiege 8/Tür 7» 
Metroverlag, € 14,90

René Selinger  vertraut als Wohnpartner auf die Sozialkompetenz der Gemeinde-
baumieter_innen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Grüß Sie»
René Selinger ist im 
besten Wortsinn ein 
Wohnpartner
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Anja Hilling inszeniert am Schauspielhaus Europas Grenzen an einem «sonnigen Tag» 

Des Meeres und der  
                  Liebe Wellen

Jammer und Schauder, die beiden 
Eckpfeiler unserer Theaterkultur, 
derer sich schon griechische Tra-
gödien mit Erfolg bedienten, sind 

längst nicht mehr en vogue. Katharsis 
wird dem Gegenwartstheater schon lan-
ge nicht mehr abverlangt, schon eher wird 
auf der Bühne Distanz geschaffen und 
der zynische Kommentar gepflegt, zu-
letzt etwa bei Wolfram Lotz’ grandioser 
Kriegssatire «Die lächerliche Finsternis» 
am Akademietheater. Dabei könnte ein 
reinigendes Theatergewitter, das sich aus 
dem Mikrokosmos individueller Seelen-
abgründe herauswagt und weltpolitische 
Themen vor Augen führt, nicht schaden. 
Die deutsche Autorin Anja Hilling hat 
mit ihrer jüngsten Produktion gemein-
sam mit der Band Mouse on Mars ordent-
lich an der Wohlfühlzone der Zuschauer_
innen gerührt. Sie schafft es, sowohl das 
Private im Politischen als auch das Poli-
tische im Privaten zu finden und in teils 
düstere, teils groteske Textschachteln zu 
packen. Diesmal zeigt sie das perfide Sys-
tem europäischer Migrationsverhinde-
rungspolitik auf und bringt damit einen 
ziemlich unterrepräsentierten Bühnen-
stoff nach Wien.

Kampf um zweierlei Existenz

Ein riesiges Meer trennt die Protago-
nist_innen Ricarda und Ralf (gespielt 
von Franziska Hackl und Thiemo Strut-
zenberger) – ein gelangweiltes Urlauber-
pärchen, das sich nicht mehr viel zu sa-
gen hat, sich aber trotzdem einiges an 
den Kopf wirft – von Lou (Charlotte Mül-
ler), einer jungen Frau auf der Flucht. Die 
Bühne entlang verlaufen Stahlwände, die 
wie ein zustimmendes Kommentar auf 
ein Slavoj-Žižek-Zitat wirken («Das ist 
die Wahrheit der Globalisierung: neue 
Mauern») und die beiden parallel ver-
laufenden Erzählstränge umrahmen. Da-
zwischen erleben wir den Kampf um die 
Existenz einer Ehe und den Kampf um 
die nackte Existenz. 

Vor allem Charlotte Müller als Lou ver-
mag Hillings komplexe Textberge ein-
dringlich näherzubringen, ohne sie in 
Pathos zu ertränken. Lou, mit weiß be-
maltem Gesicht, in Rot und Schwarz ge-
kleidet, ist wie eine antike Heldin, die 
gegen ihr Schicksal ankämpft, kraftvoll 
gegen die Stahlwände drischt und in kom-
plexer, eloquenter Sprache Zorn, Angst 
und die Gewalt um sie herum zum Aus-
druck bringt: «Keine Lügen mehr / Keine 

Schüsse. Kein Stolpern durchs Knochen-
feld. Kein Streifzug der Luft mehr durchs 
Skelett. Es wird ruhig werden / Irgend-
wann / Wann immer du willst. Sei was. 
Die befreiende Kraft. Nach dem Wahn-
sinn die Ruhe / Nach dem Hunger das Es-
sen. Das fette Leben ist hier / Wo sonst.» 
Ralf und Rebecca, laut Selbstdefinition 
«heterosexuell, verheiratet, in der Mitte 
des Lebens, der Gesellschaft», sprechen 
nur in knappen Sätzen miteinander, tau-
schen Phrasen und zynische Wortgefech-
te miteinander und gegeneinander aus 
(Sie: «Hast du mit ihr geschlafen?» Er: 
«Wenn du es so nennen willst.»). Durch 
die harten Schnitte zwischen den beiden 
Lebenswelten werden der Zynismus und 
die Lethargie im Urlaubsparadies noch 
deutlicher. Doch lässt Hilling nicht zu, 
sie gegeneinander auszuspielen und sagt 
selbst über ihr düsteres, aber umso ein-
dringliches Stück: «Beide Seiten ändern 
ihre Bestimmung in der Welt. Sie grei-
fen ein in die unantastbaren Umstände. 
Mehr Optimismus hab ich im Moment 
nicht zu bieten.»

Ode an die gescheiterte Freude

Zusammen mit Mouse on Mars hat Hil-
ling in der Regie von Felicitas Brucker 
eine beeindruckende Inszenierung ge-
schaffen. Bedrohliche Klänge ziehen sich 
durch das ganze Stück und versetzen das 
Publikum in einen permanenten Zu-
stand der Aufmerksamkeit und Beklem-
mung. Während sonst Musik im Thea-
ter nur atmosphärische Brücken baut, 
ist sie hier allgegenwärtig. Ein tosender 

Lärm, der erst gegen Ende verstummen 
will. Das Duo Mouse on Mars, die Band 
gilt seit ihrer Gründung 1993 als wahrer 
Exportschlager deutscher Elektro-Mu-
sik (im letzten Jahr gab es sogar die ers-
te Asientour), versteht es, Live-Sounds 
mit vorproduzierten Klängen zu mi-
schen und zusammen mit den Stimmen 
der Schauspieler_innen eine, auch mu-
sikalisch, feine Theaterkomposition zu 
schaffen. Nur die Europahymne lässt sich 
in ihrem kongenialen Klangteppich nicht 
heraushören. 

Hilling nimmt Beethovens Neunte Sin-
fonie auch nur als Motiv und Struktur des 
Stückes. Ihr Text lässt sich als Paraphra-
se gescheiterter Europapolitik lesen. Im 
vierten und letzten Akt kommt es zum 
letalen Showdown. 

Aus Beethovens viertem Satz seiner 
Sinfonie ging übrigens die Europahym-
ne hervor. Für den slowenischen Philo-
sophen Žižek steht die Komposition stell-
vertretend für Europa (wobei die Sinfonie 
schon viele Auftritte hatte, unter anderem 
auch bei Hitlers Geburtstagsfeier). Für 
Žižek nimmt der vierte Satz nochmal eine 
besondere Wendung, ab da «geht in der 
Musik alles schief», und Žižek fragt sich, 
ob diese Stelle nicht symptomatisch für 
die heutige Europapolitik steht. 

Eine Interpretation, die auch Hillings 
Stück zugrundeliegen könnte. Am Ende 
geht alles schief, gibt es eine Leiche am 
Strand, eine kaputte Ehe und ein kaput-
tes Motorrad, und alle drei gehen im The-
aternebel unter.

Text: Christine Ehardt, 
Illustration: Elvira Stein
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Tischordnung für die Trauerfeier:  
Die etablierte Dramatik von Anja Hilling
Anja Hilling, Jahrgang 1975, zählt laut dem Goe-
theinstitut zu den fünfzig wichtigsten deutschen 
Dramatiker_innen der Gegenwart. Trotzdem wird 
ihr umfangreiches Werk immer noch unter dem 
Genrebegriff «junge Dramatik» subsumiert. Da-
bei ist die Wahlberlinerin der Nachwuchsriege 
längst entwachsen, ihre Texte, vorrangig Werke 
fürs Theater, sind vielfach ausgezeichnet und wer-
den oft gespielt. Im Wiener Schauspielhaus wur-
de zuletzt das Stück «Der Garten» gegeben. Darin 
verwebt sie die «Blumen des Bösen» von Charles 
Baudelaire mit einer präzisen Studie über die Bohé-
mien-Bourgeois unserer Tage («Sie sind irgend-
wo in ihren Dreißigern, kommen klar hier. Wenn 

sie frieren, nehmen sie den Laptop direkt auf den 
Schoß, wenn sie nachts aufwachen, bauen sie die 
Festplatte aus, und wenn sie verrückt werden, hän-
gen sie die Tischordnung für ihre Trauerfeier an die 
Pinnwand.»). Menschliche Beziehungen, Kultur-
kritik und die Natur als Hoffnungsraum und un-
berechenbares Zerrbild der Gesellschaft sind ihre 
zentralen Themen. Hillings Stil changiert zwischen 
tragisch-poetisch und entlarvend-humorvoll, mit 
einer verrätselten Sprache und meist mit tragi-
schem Ausgang. Ihre Stücktitel lesen sich wie die 
Erfolgsalben der Hamburger Schule: «Mein junges 
idiotisches Herz», «Schwarzes Tier Traurigkeit», 
«Radio Rhapsodie».

Christine Ehardt ist  
Theater-, Film- und Me-
dienwissenschaftlerin 
und arbeitet als freie 
Theaterkritikerin und 
Uni-Lektorin in Wien.  
 
Elvira Stein gibt auf 
http://elvirastein.com 
Einblicke in ihr 
Sketchbook.

In ihrem jüngsten Stück «Sinfonie  
des sonnigen Tages» lässt Anja  
Hilling am Wiener Schauspielhaus 
zwei Welten aufeinanderprallen.   
Eine Konfrontation, bei der es am Ende  
auf beiden Seiten keine Gewinner_innen 
gibt. Bericht einer Uraufführung.

Sinfonie des sonnigen Tages
Spieltermine:  
21., 22. Oktober,  
8., 9., 20. November
www.schauspielhaus.at
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Der Neoliberalismus verachtet den öffentlichen 
Raum, ist dieser doch der letzte Rückzugsort, 
wo sich Menschen ohne Konsumzwang auf-
halten, das heißt: ihre Zeit vergeuden können. 

Weil der öffentliche Raum aber nicht abgeschafft wer-
den kann, da er schon abgeschafft wurde, ist die letz-
te Lösung die öffentliche Räumung: Der Mensch hat 
hier nichts mehr zu suchen, also schon viel verloren. 
Die Kunst, Arbeitsplatzbeschafferin für viele prekär 
Beschäftigte, wird als Erstes aus dem Weg geräumt. 
Straßenmusiker_innen sind wie erwünscht kreativ, fle-
xibel, mit großem Hang zur Selbstausbeutung – doch 
selbst die kreativste, flexibelste Selbstausbeutung ist 
im Neoliberalismus zu wenig, wenn nicht nach den 
offiziellen Spielregeln gespielt wird.

Straßenmusik – ein überholtes Konzept?

Ginge es nach den Verantwortlichen in der oberös-
terreichischen Kleinstadt Steyr, würde auf dem dorti-
gen Stadtplatz überhaupt nicht mehr gespielt werden. 
Anders ist die neue «Straßenmusikverordnung», die 
vorsieht, dass Straßenmusiker_innen ihrer Arbeit nur 
mehr an wenigen Stunden an zwei Wochentagen und 
samstags nachgehen dürfen, nicht zu verstehen. Eini-
ge (uns wird verschwiegen: wenige) Anrainer und Un-
ternehmerinnen hätten sich schon oft über die Musik 
beschwert, heißt es seitens der Stadtpolitik. Eine ge-
finkelte Strategie: Die Politik weiß, dass sich eine Ge-
sellschaft, die die öffentliche Straßenkunst nicht mehr 
schätzt, nicht einmal die eigene Hochkultur, das tiefste, 
das die heimische Kulturproduktion je hervorgebracht 
hat, verdient hat. Ein weiteres Einsparungspotenzial! 

Die Gewerbetreibenden, die das Argument, wonach 
die Straßenmusiker_innen die Kundschaft vertreiben, 
vor sich hertreiben, können schnell überführt werden: 

Die Straßenmusik an sich stört sie gar nicht; sie haben 
eine einfachere Lösung gefunden, ihre Kund_innen zu 
vergraulen. Diese Lösung klingt nach singenden ehe-
maligen Teeniestars, reichen Rappern und rechtem 
Volx-Rock ’n’ Roll und ist mittlerweile als gratis Dau-
erbeschallung in jeder schlechteren Gewand-, Lebens-
mittel-, Schuh- oder Musikhandlung erhältlich.

Der Nebeneffekt dieses Beschlusses ist auch für die 
Steyrer Politik ein unangenehmer: Real existierende 
Personen haben darunter zu leiden, wie etwa der bul-
garische Profi-Akkordeonist Valentin Konecovsky, der 
seit Jahren in der Steyrer Innenstadt spielt und damit 
nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern auch den 
seiner zwei Kinder und seiner Frau, die im bulgari-
schen Vratsa wohnen, verdient. Jetzt verdient er nur 
mehr die Hälfte. Blöd nur, dass Herr Konecovsky von 
den meisten Steyrer_innen hoch geschätzt wird und 
600 Unterschriften, teils von Anrainerinnen und be-
nachbarten Unternehmern, für eine Ausnahmerege-
lung für den bulgarischen Akkordeonspieler gesam-
melt werden konnten, wie die «Oberösterreichischen 
Nachrichten» berichten.

Die Partei der Einzelfälle, wenn es um das «Lieb-
äugeln» mit dem Nationalsozialismus geht, die FPÖ, 
hat für diesen Einzelfall nichts übrig: «Einzelschick-
sale sind natürlich bedauerlich, aber die Verordnung 
ist im Gemeinderat klar entschieden worden.» Übri-
gens jene FPÖ, die diese Verordnung hart bekämpft, 
weil sie durch das Verteilen von Platzkarten an Stra-
ßenmusiker_innen nun die Bettelei als staatlich legi-
timiert wähnt. Dass ein Straßenmusikverbot also mit 
den immer beliebter werdenden Bettelverboten ein-
hergeht, bedarf keiner scharfen Analyse, ist es doch 
die FPÖ selbst, die diese Zusammenhänge immer 
wieder beweist.

Kunst – kein öffentliches Gut mehr?

Nun sind alle Profi-Musikschaffenden gefordert. Es 
gilt, als (angehende) Berufsmusiker_innen solidarisch 
zu sein mit den Kolleg_innen, deren Existenzen durch 
die Würgegriffe der öffentlichen Hand (von der auch 
wir teilweise leben) bedroht sind. Eine Ausnahmerege-
lung für Herrn Konecovsky zu fordern, ist angebracht. 
Was aber darüber hinaus gelingen muss, ist ein öffent-
liches Infragestellen der gesamten Regelung. 

Ich darf vor Augen führen: Kunst als öffentliches 
Gut ist stark bedroht, ist doch offenbar nicht ein-
mal der öffentliche Raum mehr von öffentlichem In-
teresse. Das Beispiel in Steyr ist nur eines von vie-
len; in seiner extremen Form der Reglementierung 
aber wahrscheinlich zukunftsweisend. Vorschläge sind 
willkommen.

Paul Schuberth (ist selbst Musiker)

Kinder- und Jugendbücher machen gegen Abschiebung mobil

Morgen, Kinder, wird’s was geben,  
morgen kommt die Polizei

Wenn Kinder von Abschiebung betroffen sind,  
berichten die Mainstreammedien lieber davon, als 
wenn es «nur» um Erwachsene geht.  Die Perspektive 
der jungen Menschen selbst wird aber selten mit ernsthaftem 
Interesse bedacht. Die Kinder- und Jugendliteratur beginnt  
in den letzten Jahren, diese Lücke zu schließen. Vier Beispiele 
zeigen, wie das aussehen kann.

Mitte der 1980er-Jahre war Migra-
tion in der Kinderliteratur eine 
Frage des Kalten Krieges oder 
der Arbeitsmigration. Ich erin-

nere mich an abendliche Vorlesungen mei-
ner älteren Schwestern aus Eveline Haslers 
«Komm wieder, Pepino». Pepino, Kind 
von italienischen Gastarbeiter_innen in 
der Schweiz, erlebt das Neu- und das Un-
willkommensein in einem Land, in das er 
nie ziehen wollte; glücklicherweise findet 
er in Moni eine autochthone Freundin, 
die ihn verteidigt und die – klassenüber-
greifendes Equilibrium am Ende der Er-
zählung – im gemeinsamen Italienurlaub 
einen Crashkurs in «Sich-fremd-Fühlen» 
verpasst bekommt.

Mit dem Ende des uneingeschränk-
ten Asylrechts in Deutschland 1993 und 
dem Beginn der «Ära Löschnak» in Ös-
terreich ein Jahr davor wird Abschiebung 
immer mehr zu einem öffentlich verhan-
delten Thema. Diese Regulierungen des 
Alltags finden ihr Abbild langsam aber si-
cher auch in der Jugend- und Kinderlite-
ratur: «Jetzt ist ja kein Krieg mehr im Ko-
sovo. Da braucht man keinen Schutz mehr 
hier in Deutschland», gibt der etwa zwölf-
jährige Nehan in Regina Ruschs «Amira, 
du gehörst zu uns!» (2009) resigniert die 
Behördenwahrheit wider. Abgeklärt schon 
im Unterstufenalter.

«Abschiebung ist bekloppt»

«Amira, du gehörst zu uns!» erzählt die 
Geschichte von Jugendlichen, die sich ge-
gen die Abschiebung ihrer Mitschülerin 
wehren. Das Motiv der Gleichheit aller 
Kinder, unabhängig von Geburtsort und 
Reisepass, ist Dreh- und Angelpunkt der 
ganzen Geschichte (und wird dabei durch-
aus ein wenig überstrapaziert). Amira, de-
ren Eltern aus Bosnien nach Deutschland 

gezogen sind, findet eines Tages den Ab-
schiebebescheid der Ausländerbehörde im 
Briefkasten. Da steht drin, dass sie in «ihre 
Heimat» reisen soll, und ihre Schulkolleg_
innen richten den «Herren Politikern» aus, 
dass sie da längst ist: in ihrer Heimat. Die 
Kinder beschließen, sich zu organisieren, 
und mit Hilfe der Lehrerin, eines Anwalts 
und eines Arztes, der sich selbst als Flucht-
helfer entpuppt, drehen sie das Ruder  
noch einmal herum: Denn «Abschiebung»,  
so schreibt es ein Mitschüler auf sein  
Transpi, «ist bekloppt». 

Dass Abschiebung bekloppt ist, findet 
auch Julie. In ihre Schulklasse im briti-
schen Bootle kommt Dschingis aus der 
Mongolei. Julie ist schlicht neugierig auf 
die ungleichen Erfahrungen, die Dschin-
gis und sie in ihrem bisherigen Leben ge-
macht haben müssen. Sie freunden sich 
an, um ein brennendes Interesse an der 
Welt zu stillen. Aber Dschingis Fami-
lie wird abgeschoben; und Julies größte 
Angst ist, dass er in der Mongolei friert. 
Frank Cottrell Boyce hat «Der unvergesse-
ne Mantel» (2012) einer Geschichte nach-
empfunden, die ihm echte Schüler_innen 
erzählt haben. Es geht darin um Freund-
schaft, die nichts mit Behördenrealität zu 
tun hat; aber es geht auch um Bilder vom 
Fremdsein und Projektionen auf Unbe-
kanntes – und darum, dass es eine freu-
dige Erkenntnis sein kann, sich getäuscht 
zu haben. Julie ergeht es so nicht nur mit 
den mystischen Hinterhof-Polaroid-Foto-
grafien, die ihr Freund Dschingis ihr als 
Bilder mongolischer Landschaften ver-
kauft – auch der authentische mongolische 
Mantel, den Dschingis an der Schulgarde-
robe vergessen hat, entpuppt sich als Hip-
piestück aus dem lokalen Second-Hand-
Laden. Ende gut, nicht alles gut: Julie und 
Dschingis leben mit der Abschiebung und 
mit der Distanz. Sie werden «friends on 
facebook». 

Herumgeschobene Kindheiten

Noch viel weniger g’schmeidig beschreibt 
Djamal Samiri in seinem autobiographi-
schen Roman «Abgeschoben» (gemein-
sam mit Annette Weber, 2011) die Wi-
dersprüche, die ein Leben im ungewissen 

Aufenthalt bringen kann. Djamal ist nicht, 
wie Amira, ein Teenie mit einem «ganz 
normalen» Leben und ganz normalen Si-
cherheiten, die plötzlich und unerwartet 
von einem Behördenbrief gestört werden. 
Er hat nicht, wie Dschingis, Zeit, sich ei-
ner kreativen Liebe zur Welt um ihn her-
um hinzugeben. Djamal hat einen schwer 
gewalttätigen Vater und eine von jenem 
getrennte Mutter, die nicht in der Lage 
ist, Djamal Schutz zu bieten. Djamal hat 
mit mehr zu kämpfen als «nur» mit dem 
Staat. Die drohende Abschiebung in den 
Iran würde sein Leben gefährden. Und in 
Deutschland, wo er zwischen Notschlaf-
stelle, Justiz und Familie hin und herge-
schoben wird, hat er keinen Raum, um 
einfach mal in Ruhe erwachsen zu wer-
den. «Diesen Teufelskreis», schließt er sei-
nen Bericht, «konnte ich nur durchbre-
chen, weil ich mir irgendwann Hilfe von 
anderen Menschen geholt habe, die nicht 
aus meiner Familie kamen.» 

Rafiq schließlich ist das alter Ego des 
jungen Autors Anoush Elman. Gemein-
sam mit dem niederländischen Schrift-
steller Edward van der Vendel erzählt er 
in «Der Glücksfinder» (2011) die Kind-
heit von einem, der mit seinen Eltern aus 
Afghanistan in die Niederlande flieht, 
sich dort langsam und mühevoll sozia-
le Netzwerke erarbeitet und ständig mit 
dem Druck umzugehen hat, dass der Auf-
enthalt verunsichert wird. Wie kann so 
eine kleine Person überhaupt so viel ver-
dauen?, fragt sich die Leserin. Und es gibt 
dann auch Momente, in denen der fiktive 
Rafiq nicht mehr kann. Um das Nichtwis-
sen über die eigene Zukunft und die eige-
nen Kräfte in ein mögliches Roman-Ende 
umzuformen, wählen die beiden Autoren 
ein «Happy Ending» und ein paar Seiten 
weiter ein «Alternative Ending». Bleibe-
recht oder keines; Ende der langen Suche 
nach einem Zuhause oder noch eine Run-
de; Ausruhen oder Weiterkämpfen. Das 
ist in so vielen Leben offen, und auch in 
diesem Buch.

Erklär’ mir «Abschiebung»

Wie erklärt man einem Kind (s)eine Ab-
schiebung? «Hör mir gut zu, Mäuschen. Es 
gibt Menschen, die dürfen hier leben, und 
solche, die dürfen es nicht. Wer die einen 
sind und wer die anderen, das ändert sich 
immer wieder. Wer Glück hat, wird als un-
abschiebbar geboren. Oder wird durch den 
Wandel der Gesetze dazu gemacht. Tref-
fen kann es theoretisch jede_n: dich, deine 
kleine Schwester, deinen liebsten Kinder-
gartenfreund, den Klassenbesten, die ge-
schickteste Bockspringerin im Turnverein. 
Und treffen kann es dich immer: zu jeder 

Tages- und Nachtzeit, beim Früh-
stück, wenn die Schule aus ist oder 
in den Osterferien. Zu Weihnachten 
seltener – weil die Entrüstung deiner 
katholischen Nachbar_innen dann 
potenziell größer ist. Und darauf hat 
der Staat keine Lust.»

Zum Glück gibt es Kinder- und Ju-
gendbücher, die sich dem Versuch an-
nehmen, Abschiebung zwar nicht zu 
erklären, aber zu besprechen. Und 
damit sowohl die Last in Worte zu 
fassen, die diese staatliche Praxis auf 
einen Menschen legt, als auch die 
scheinbare Zufälligkeit, mit der die 
Betroffenen ausgewählt werden. Letz-
tere ist – siehe Pepino und Moni – ein 
zentrales Moment in der Kinderlite-
ratur: Wieso wird das eine Kind vom 
Staat so anders behandelt als das an-
dere, obwohl sie sich im Spielen, im 
Streit, in der Freundschaft, im Inter-
esse an allem um sie herum, im Bil-
dungshunger, in den Ängsten und in 
den Wünschen an die Zukunft so ähn-
lich sind? Die Frage mag naiv klingen, 
doch sie beschreibt recht gut die ab-
surde Wucht, die ein Fremdenpolizei-
angriff auf so ein Leben bedeutet. 

Lisa Bolyos

Dieser Text wurde im Online-Magazin  
www.migrazine.at veröffentlicht.

Frank Cottrell Boyce:  
Der unvergessene Mantel
Carlsen 2012, 109 Seiten

Anoush Elman & Edward van de Vendel: 
Der Glücksfinder
Carlsen 2011, 464 Seiten

Eveline Hasler: Komm wieder, Pepino
Benzinger 1967, 56 Seiten

Regina Rusch: Amira, du gehörst zu uns! 
Ein Kinderroman zum Thema 
Abschiebung
Arena Life Junior 2009, 135 Seiten

Djamal Samiri & Annette Weber:  
Abgeschoben.  
Ein autobiografischer Jugendroman
K.L.A.R. reality/Verlag an der Ruhr 
2011, 120 Seiten

Konzertsaalmusiker_innen, solidarisiert euch mit der Steyrer Straßenmusik!

Räumung im Zweivierteltakt
Im oberösterreichischen Steyr wird die Straßenmusik quasi aus dem öffentlichen Raum  
verbannt.  Musikerinnen und Musiker müssen nun eine passende Antwort finden. Ein Aufruf.

Straßenmusikfest 
Am 3. November findet in Steyr ein 
Straßenmusikfest mit anschließendem 
Konzert statt – Eintritt frei. Auftreten 
werden Größen wie Otto Lechner + 
das Ziehharmonische Orchester, Paul 
Gulda, Jelena Popržan, Fabian Rucker, 
Stefan Sterzinger, Thomas Gansch u. v. 
m. Weitere Musiker_innen und Grup-
pen gesucht! Wer sich einbringen will, 
möge sich bei Paul Schuberth melden:  
paulschuberth@gmail.com
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«Ich trag ein enges Engelskostüm ein 
enges Engelskostüm ein enges En-
gelskostüm in der Nacht». Der Re-

frain des Wanda-Lieds «Jelinek» hat mich 
das ganze letzte Wochenende nicht los-
gelassen. Der Crossdresser in mir fand 
aber kein wirklich passendes Kostüm im 
Schrank, um sich diese tolle Zeile anzu-
ziehen und laut singend als Demonstra-
tion gegen den öden, öden Autoverkehr 
durch seine Wohnstraße zu ziehen. Einen 
veritablen Hangover galt es zudem gequält 
zu durchleben, entwickelte sich doch die 
Nachbereitung des freitäglichen Radio-
interviews mit Wanda für Radio Augus-
tin bei Radio Orange zu einem in jeder 
Hinsicht zünftigen Rausch. So als müss-
ten die Herren Krispel und Lang die Aus-
sage der Band, dass Tourneen wie «eine 
ewige Landschulwoche» seien, für sich im 
Kleinen umsetzen. Alter! Marco Micha-
el Wanda (Stimme) und Christian Hum-
mer (Klavier, Keyboard, Stimme) waren 
entzückende Gesprächsparnter, sympa-
thische, inspirierende Repräsentanten ei-
ner der seltenen Bands, bei der das Reden 
über Musik, über Pop selber wie Musik 
und Pop funktioniert. Lustvoll wurde in 
Querverweisen (Prince!) und Ideenfet-
zen gewuchert, sich im Zusammenführen 
und Auseinanderdividieren geübt, neben-
bei dem «glänzenden österreichischen Bil-
dungssystem» ein Kranz geflochten, wäh-
rend die Dikatur des Faktischen keinen 
Fuß auf den Studio-Boden bekam. «Das 
sind ausnahmsweise keine Lügen» steht 
– lesbar! – als eines von vielen druckrei-
fen Zitaten im analogen Aufnahmegerät 
(= Notizblock) des Wort-Musikarbeiters. 
Nicht auszudenken, was geschehen hätte 
können, wäre die Band vollständig – Ma-
nuel Christoph Poppe (Gitarre, Stimme), 
Ray Weber (Bass) und Lukas Hasitschka 
(Drums) – erschienen.

«Wir haben uns gegenseitig aus ei-
nem hoffnungslosen Leben gerettet, uns 
gegenseitig die Hand gereicht», wird die 

Musikarbeiter unterwegs ... mit der heißesten Band der Stadt

Gemeinsames Feiern der Bedeutungslosigkeit

Noch vor der Veröffentlichung  
ihres Debüt-Albums «Amore» löst 
die Band Wanda in Wien breite 
und euphorische Zustimmung aus. 
Ebenfalls begeistert – die Augustin-
Musikarbeiter.

Bandgründung von vor etwa zwei Jahren 
umrissen und der Schnittpunkt von Schla-
ger und Rock ’n’ Roll pragmatisch als mu-
sikalische Verortung abgenickt. «Schnitt-
stellen gibt’s zu dem ganzen Reigen der 
Popmusik, zu allem, außer Metal und 
Elektronik.» Launig wird die Geschich-
te von «Bologna» nacherzählt, die an ei-
nem Abend mit dem Hören von Brahms 
und Nirvana beginnt und um 4 Uhr früh 
am Küchentisch mit dem fertigen Lied en-
det. Entsprechend reich und catchy as fuck 
klingen die 12 Lieder des Debüts, vom pro-
grammatischen Opener «Bologna» («wenn 
jemand fragt, wofür du stehst, sag für 
AMORE AMORE») bis zum abschließen-
den «Easy Baby», mit jeder Menge Hits wie 
«Luzia», «Auseinandergehen ist schwer» 
oder «Kairo Downtown» dazwischen. 

Geheime Aktivisten der Liebe

Schon sabbert die Medienwelt wohlmei-
nend assoziativ von Falco und The Clash, 
feiert vorrauseilend eine neue Wiener Welt-
berühmtheit, bevor noch die ersten kon-
zertbesuchenden Berliner_innen auf den 
Tischen getanzt haben. «Wir sind halt auch 
glücklich», lässt Marco die Rösser trotzdem 
reflektiert im Stall, während sein Pseud-
onym und der Bandname ein Spotlight 
auf Wanda Kuchwalek, die «Wilde Wan-
da», legendäre Wiener Zuhälterin, werfen. 
Es geht um etwas bei Wanda. Schon wird 
ein «humanitärer Gedanke» proklamiert 
und zieht sich mit «AMORE» ein Missi-
on Statement durch Auftreten und Musik 

dieser Band von Mittzwanzigern, das in ei-
nem Moment noch ganz konkret fassbar 
scheint und sich im nächsten schon wie-
der verflüchtigt, während Marco sagt: «Der 
entscheidende Moment der Geschichte ist 
der Mord.» Oder er ruft ein Symposium zu 
«Der Vollzug des Daseins» aus, wozu Franz 
Schuh unbedingt eingeladen gehört. «Ich 
kann kein anderes Leben leben als das Le-
ben», sagt er, und es klingt wie eine dieser 
großen Zeilen aus den tollen Liedern, die er 
schreibt und die von der Band gemeinsam 
arrangiert werden. Schon taucht die Frage 
– wir sind halt im engen Österreich! – auf, 
ob es die Tante und die Cousine aus «Bolo-
gna» «wirklich» gibt. Oder ob der Thomas 
aus «Auseinandergehen ist schwer» «echt» 
ist. «Im Blues gibt’s 100-mal den Johnny 
und niemand fragt, wer dieser Johnny ist 
oder war. Interessanter ist doch, wer Tho-
mas für dich ist.»    

Wanda haben als Band etwas von ei-
ner Bande, was Marco und Christian be-
jahen, «das als Erwachsene auszuleben». 
Gleichzeitig hat diese Band(e) so gar nichts 
von einem machistischen Männerbund, 
der sich im eigenen Testosteron suhlt und 
schon mit dem Blick auf den eigenen Na-
bel Profilneurosen entwickelt, bevor noch 
die erste überschaubare Tantiemen-Ab-
rechnung eingetrudelt ist. Wanda sind und 
klingen auf eine erfrischende Art einfach 
echt, nein, richtig. Eine richtige Band zur 
richtigen Zeit, um endlich wieder ausge-
lassen «die Bedeutungslosigkeit gemein-
sam zu feiern». 

Rainer Krispel

Wanda: «Amore»  
(Problembär Records)
Live: 17. 10., Chelsea 
– ausverkauft!
7. 12., Flex  
(mit Der Nino aus Wien)
www.facebook.com/
wandamusik

Stierln in der  
Popmusik:  
2 Wanda,  
1 Ma

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
G

| art.ist.in      29

Durch die Sahara 
zur Flüchtlings-
Selbstorganisation

Dieses Buch wandert knapp an der 
Grenze entlang, die man meint, als 
europäische Leserin noch aushal-

ten zu können (und andere mussten das 
durchleben!), und ist doch durchgängig 
von einem fröhlichen Widerstandsgeist 
beseelt, der eine erschüttern muss. Vom 
Vertrauen in die Menschen und deren po-
sitive Kräfte. Denn trotz der schrecklichen, 
menschenfeindlichen Erlebnisse, etwa bei 
der Durchquerung der Wüste oder bei 
den brutalen polizeilichen Räumungen 
der Flüchtlingscamps, versucht Buchau-
tor Emmanuel Mbolela immer wieder, sein 
Schicksal und das anderer Menschen po-
litisch zu beeinflussen – und damit mei-
ne ich menschlich-politisch –, also auf die 
Gesamtheit, die Gesellschaft bezogen. Er 
denkt und handelt und schreibt für andere 
mit, die oft noch mieser dran sind. 

So eröffnet Mbolela zum Beispiel ein 
Schulzentrum für Flüchtlingskinder in Ma-
rokko und holt persönlich jeden Morgen 
die Kinder aus den «Ghettos» ab, um sie 
sicher in die Schule zu schaffen. Unter an-
derem einen fünfjährigen Jungen aus Gui-
nea, der durch die Flucht und die Isolation 
stumm geworden war. Die Schule konnte 
ihm helfen: «Der Bub sprach nicht nur, er 
war sogar ein größeres Plappermaul ge-
worden als all die anderen Kinder.»  

Inzwischen sind einige Bücher erschie-
nen, die darüber Zeugnis ablegen, wie die 
Richtung Europa Flüchtenden bereits in 
den afrikanischen Ländern menschlich 
und finanziell ausgebeutet werden. Mbo-
lela erzählt viel und vorsichtig von den 
jungen Frauen, die unterwegs vergewal-
tigt werden, mit «Sex» bezahlen müssen 
und oft schwanger oder mit kleinen Kin-
dern buchstäblich auf der Strecke bleiben. 
Aber auch von den Kämpfen der Flücht-
lings-Selbstorganisation mit dem zustän-
digen UNHCR schreibt er, die darauf abzie-
len, die Zuständigkeiten und die Arbeit des 
UNHCR durch Einspruch und Forderungen 
von außen langsam zu bessern. 

Mbolelas Autobiographie, die gleichzei-
tig eine politische Erzählung über den Kon-
go und die langen Fluchtwege durch die 
Sahara über Nordafrika bis in die Zentren 
Europas ist, ist in deutscher Übersetzung 

beim Mandelbaum-
Verlag erschienen. 

kek

Emmanuel Mbolela:  
Mein Weg vom Kongo nach 
Europa. Zwischen  
Widerstand, Flucht und Exil
Mandelbaum Verlag 2014
234 Seiten, € 14,90
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Die Geschichte, dass einmal ein Kinderbuch 
von Thomas Brezina (ja, dem geistige Papa 
von Tom Turbo) vom Markt genommen 
wurde, weil die Zeichnungen darin etwas, 

nun, «stürmerisches» hatten, darf als bekannt vo-
rausgesetzt werden. Aber wie ist das wirklich mit 
dem Antisemitismus und dem Zeichnen? Wie ver-
hält sich die Krake, die die Welt umschlingt, die 
Hyäne mit den Dollarzeichen in den kleinen Au-
gen, der Heuschreckenschwarm am Cover des ka-
pitalismuskritisierenden Bestsellers zum tiefsitzen-
den Glauben ans Ostküstenkapital? Sind Leute, die 
Kapitalist_innen mit Hakennasen malen, diesel-
ben, die immer wieder grübeln, ob die «Protokol-
le der Weisen von Zion» nicht doch von den Wei-
sen von Zion geschrieben wurden? Wer’s genauer 
wissen will, kann sich beim 22. Jüdischen Filmfes-
tival Wien schlau machen. Dort wird der Schweizer 
Comicexperte Marc Elikan (20. 10., 18.15 Uhr, De 
France) einen Vortrag mit Bild- und Filmbeispielen 

halten: «Antisemitismus im Zeichentrickfilm und 
Comic» heißt der – ein bisserl trocken.

Viel weniger trocken ist da schon der Name des 
ganzen Festivals: Shalom Oida! Das lässt sich nicht 
nur als Kokettiererei mit der straßensprachenspre-
chenden Jugend lesen, sondern auch als Aufforde-
rung: Es reicht! Freindlich sein, hob i gsogt! 

Und deshalb geht es beim heurigen Festival auch 
um die ganz großen Fragen: das Überleben (qua 
Fluchthilfe zum Beispiel), den Krieg, den Frieden, 
die existenziellen Ängste und die überwältigen-
den Freuden. Und, dank Käthe Sasso, um die gro-
ße Coolheit, mit der sich einiges ertragen lässt: 
«Erschlagt mich, ich verrate nichts», heißt der Do-
kumentarfilm, der zu ihren Ehren entstanden ist: 
22. 10, 20.30 Uhr, De France.

L. B.

www.jfw.at

Das Jüdische Filmfestival Wien ist zweiundzwanzig – und kein bisschen friedlich

Shalom, hob i gsogt!

magazin
Beim Porträt-Dreh:  

Käthe Sasso in  
«Erschlagt mich, 

ich verrate nichts»  

 VOLLE KONZENTRATION
Schreiben im Exil
Sprache kann als Grenzkontrolle, als «ununterbroche-
nes Einbürgerungsverfahren» fungieren, schreibt Maja 
Haderlap, wenn sie keine Einladung, keine Vermittle-
rin, sondern dauernde Prüfung ist. Wenn Aufenthaltsti-
tel mit Deutschkenntnissen verbunden sind, Anerken-
nung mit Akzentfreiheit. Ekaterina Heider, Seher Çakır 
und Sina Tahayori sind drei Autor_innen der etablier-
ten jungen Generation, die sich das Schreiben im Exil 
– im geographischen wie im sprachlichen – zum Be-
ruf gemacht haben. Um Literatur als Mittlerin, gemein-
same Exilerfahrung ganz unterschiedlicher Generati-
onen und die Akrobatik der Mehrsprachigkeit geht es 
bei einem Abend über «Junge Literatur im Exil».
22. Oktober, 19 Uhr, Literaturhaus Wien, Zieglergasse 26A, 1070 Wien

Stimmgewitter Augustin im Internetcafé
Ohne Computerwissen auszukommen, kann ein ganz 
schöner Hochseilakt sein. Kurzfristige Informationen 
darüber, wo was los ist, neueste Nachrichten aus der 
ganzen Welt und auch soziale Vernetzung im nahen 
Umfeld haben im Internet ein Vehikel gefunden, mit 
dem man erst einmal umgehen lernen muss. Im Inter-
netcafé ZwischenSchritt kann man nicht nur im WWW 

surfen, sondern sich auch bei den ersten Schritten mit 
dem Computer, dem Internet und seinen verschiede-
nen Funktionen begleiten lassen. Das ZwischenSchritt 
läutet sein neues Herbstprogramm mit einem Fest 
ein, es wird gelesen, gegessen und gesungen, Letz-
teres als besondere Delikatesse vom Augustin’schen 
Haus-Chor, dem Stimmgewitter.
16. Oktober, 17 Uhr, Dittmanngasse 1a, 1110 Wien

Gschichtldrucken im Grätzl
Die «Gschichtldruckerei» ist keine Druckerei, sondern 
das, was am Ende rauskommt: eine Zeitung. Entstan-
den ist sie aus der Grätzlarbeit des Jugendzentrums 
«Sale für alle» im 3. Bezirk. «Es kommt eben nicht nur 
darauf an die Welt zu verändern, sondern immer auch, 
sie zu interpretieren, sie immer neu zu denken», ist der 
Leitsatz, der den armen Karl Marx noch im Grab nicht 
in Ruhe lässt. In der «Gschichtldruckerei» wird nach-
gedacht, interpretiert, Meinung geäußert und Kunst 
gemacht. Die Zeitung erscheint zweimal im Jahr und 
liegt unter anderem im Café 7Stern (1070), im Café der 
Provinz (1080) und im Gagarin (1090) auf.
Sale für alle, Hagenmüllergasse 31, 1030 Wien  
www.facebook.com/Gschichtldruckerei
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THE VERY PLEASURE
«kongress der Unvernunft» (CD/Vinyl)
(Hoanzl)
h t t p s : / / d e - d e . f a c e b o o k . c o m /
kongressderunvernunft

Hoch das Bein, treten Sie ein: in die Bau-
erndisko der Liebe. Fritz Ostermayer (FM4, 
Schule für Dichtung) und Oliver Welter 
(Naked Lunch) laden zum «Kongress der 
Unvernunft». Das tun sie eigentlich schon 
seit zehn Jahren, so lange existiert dieses 
Rauschkind von Band bereits. Jetzt erscheint 
erstmals eine ergebnisorientierte Bestands-
aufnahme. Kitsch und Trash, schon seit im-
mer Lieblingskinder von Fritz Ostermayer, 
feiern ein Volksfest. Große Gefühle. Keine 
Ironie. Schlager! Ausgestellt werden sechs 
Ostermayer-Kompositionen, gegenüber 
stehen vier Lieblingslieder. Diese kommen 
von Lee Hazlewood, John Cale, Daniel John-
ston und Procol Harum. Der Unterbau der 
Umsetzung kommt aus der Apfel-Kiste des 
Herrn Ostermayer, den Gesang teilen sich 
die beiden Männerfreunde brüderlich. Ver-
steckt im Schlager-Bruch ein Stück Intellekt-
Kunst – eine Hommage an den verstorbe-
nen Schriftsteller Werner Schwab: «Leber 
kommt von Schaden, Tod kommt vom Sau-
fen.» Total betrachtet, eine herzhafte Groß-
tat an Unvernunft.

MADAME BAHEUX
«Madame Baheux» (CD)
(Lotus Records)
www.madame-baheux.com

Auf diese Band passt keine Etikette, für 
solche Fälle haben sich ordnungsliebende 
Buchhalter die Rubrik «Weltmusik» einfallen 
lassen. Die vier Frauen, die bis vor kurzem 
noch unter ihren Nachnamen – Popržan/
Jokić/Neuner/Petrova – firmierten, haben 
sich auf die gemeinsame Marke zusam-
mengerauft und gleichzeitig um die Cel-
listin DeeLinde expandiert. Das Debüt ist 
allerdings noch im Viererverbund entstan-
den. Es treffen eine klassisch studierte Viola 
(Jelena Popržan), ein Kontrabass (Lina Neu-
ner) und Schlagwerk (Maria Petrova) auf eine 
im Rock ’n’ Roll geerdete Gitarre (Ljubinka 
Jokić). Musikmalerisch lassen sich Madame 
Baheux nicht beschränken und bleiben so-
mit immer spritzig abwechslungsreich. Ei-
genkompositionen folgen auf ausgebaute 
Traditionals aus den Balkanregionen und 
auch ein Experimental-Wienerlied findet sei-
nen Platz. Die Mesdames gehen keinem  Ex-
periment aus dem Weg und bleiben aufre-
gend bis zum letzten Ton.

lama

magazin

ADer Steirer trägt einen grau-
en Lodenrock mit grünen 
Aufschlägen, der Zillertaler 

ein rotes Wams und grüne Ho-
senträger – das ist doch typisch. 
Eine besondere Art von Klei-
dung, die der Bevölkerung einer 
bestimmten Region zugeordnet 
wird, die sogenannte Tracht, ist 
eines der auffälligsten Merkma-
le, mittels derer eine Volksgrup-
pe definiert wurde und fallweise 
auch heute noch definiert wird. 
Die Idee des Nationalismus und 
das Trachten der Wissenschaft, 
Ordnungssysteme aller Art zu 
schaffen, führten zur Klassifi-
zierung von Menschen z. B. in 
«Volkstypen». Auch fotografisch 
wurden typische Vertreter_innen 
ihrer jeweiligen Gruppe festge-
halten, doch erst gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde das 
Lichtbild zum Massenphänomen, 
dessen sich auch die Forschung 
bediente. Das Volkskundemu-
seum besitzt über 20.000 Fotos 
des Genres, eine Auswahl daraus 
zeigt die Ausstellung «Gestellt». 

Keineswegs geht es aber 
darum, die ethnischen 
Gruppen der Habsbur-
ger-Monarchie vorzu-
führen, sondern nach-
vollziehbar zu machen, 
wie solche Bilder ent-
standen, wie sie manipu-
liert wurden (Retusche), 
wie sie verwendet wur-
den (in Sach- und Fach-
büchern, in Medien, als 
Sammlerstücke) und wel-
che Interessen und Ab-
sichten in der Produkti-
on zum Tragen kamen. In 
den seltensten Fällen wa-
ren es die Abgebildeten selbst, 
die sich in ihrem So-Sein präsen-
tieren wollten, die außenstehen-
de herrschende Elite bestimmte, 
was typisch, echt und urtümlich 
sei. Wobei: Ein Großteil der Bil-
der entstand in Studios wie etwa 
dem Wiener Atelier Josef Löwys, 
dessen Modelle aus dem Kostüm-
fundus des Malers Franz Gaul 
eingekleidet wurden.

JL

«Gestellt. Fotografie als Werkzeug 
in der Habsburger-Monarchie»
Bis 30. 11. 2014
Österreichisches Museum  
für Volkskunde
Laudongasse 15–19, 1080 Wien

Für Augustin-Leser_innen und 
-Verkäufer_innen findet  

am 30. 10. um 18 Uhr eine  
Führung durch die Ausstellung 

bei freiem Eintritt statt.
www.volkskundemuseum.at

Inszenierte Realität: Volkstypen-Fotos

Bild beeinflusst Blick

Gerade in den letzten Monaten wurde drastisch 
vor Augen geführt, dass in der Ukraine viele 
Kasperln herumlaufen und tragischerweise 

auch noch herumballern. Der historische ukraini-
sche Kasperl, der «Kossak», ist hingegen ein kinder-
gerechter, den es im «Westen» noch zu entdecken 
gilt. Und eine Möglichkeit dazu bietet sich am Na-
tionalfeiertag im Stadtsaal Mistelbach im Rahmen 
der «Kasperliade» – sozusagen das elaborierte Ge-
genstück zu jener, die sich immer am 26. Oktober 
auf dem Wiener Heldenplatz abspielt.

Die Mistelbacher Kasperliade bildet auch den 
Höhe- und Schlusspunkt der 36. Ausgabe der Inter-
nationalen Puppentheatertage mit über vierzig In-
szenierungen aus zwölf verschiedenen Herkunfts-
ländern, wobei Stücke darunter sind, die selbst dem 
Gemüt von Kleinkindern ab zwei Jahren beden-
kenlos zugeführt werden können. Gezeigt werden 
einerseits Bearbeitungen von klassischen Stoffen 
wie «Die Prinzessin auf der Erbse» (ab 5 J.) von 
der Truppe Triebwerk Berlin oder der oben er-
wähnte «Kossak» in der Fassung vom Staatlichen 

Akademischen Puppentheater der Stadt Cherkasy. 
Andererseits auch Zeitgenössisches wie «Die Blu-
mengeschichte» (ab 4 J.) von Christoph Bochdansky 
unter Mitwirkung der Strottern. Und das politische 
interessierte junge Publikum dürfte mit «Psycho-
gramme einer Revolution» (ab 12 J.) von Flucht-
kunst frei nach Georg Büchners «Dantons Tod» be-
arbeitet voll auf seine Rechnung kommen.

Mit der begleitenden Puppentheaterausstellung 
unter dem Titel «helden (spiel) platz» in der M-Zone 
des Museumszentrums Mistelbach kann die 36. Fes-
tival-Ausgabe auch mit einer Neuerung aufwarten. 
Selbstredend ist diese Ausstellung inter-aktiv gestal-
tet, denn das diesjährige Motto der Puppentheater-
tage lautet affirmativ: «Helden – aus der Rüstung in 
die Jeans!» Egal, ob in der Ukraine, am Wiener Hel-
denplatz oder eben in Mistelbach.

reisch

Internationale Puppentheatertage
Stadtsaal Mistelbach
21.–26. Oktober 2014
www.puppentheatertage.at

Mistelbach ist ein Hotspot der Puppentheaterszene

Jeans-Look am Nationalfeiertag

Gewandete sich die Siebenbürgerin am 
liebsten in Buntbesticktes?
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Die Zikade
Den einen nervt’s, den andern freut’s – 
oder gerade heute,
kann sein auch morgen oder nur dann.
Vielleicht auch nur im Moment – im nächsten – dann 
nicht mehr – oder gerade dann
den einen oder den anderen
oder auch beide – vielleicht,
vielleicht nicht gleichzeitig.
Augenblicke – Befindlichkeiten – Momentaufnahmen.
Egal – jetzt hat sie aufgehört –, die Zikade.

Barbara Kiesl

 
 
 
 
 
 
 

Ein weiteres Gedicht der Autorin ist auf Seite 35 zu lesen
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SWANTJE van EYCKEN
Hi.

Der Schwarze Körper hebt die Hand zum Gruß 
und lächelt verbindlich.

Ich konnte nicht schlafen und dachte mir: 
Swantje, machst’ halt noch ’nen kleinen 
Spaziergang. 
Du, hast du ein bisschen Zeit für mich?

Der schwarze Körper verdreht die Augen und 
macht einen verzweifelten Gesichtsausdruck. 
Swantje lächelt schüchtern.

Nein, nein, keine Angst. 
Ich will nichts von dir. Du glaubtest jetzt ... 
O Gott, ist mir das aber peinlich. 
Lass uns hinsetzen. Ich bin nicht wie Flo, 
die von der Welt immer nur nimmt und nichts 
gibt.

Swantje van Eycken nimmt Platz, der Schwar-
ze Körper lässt sich zögerlich nieder. Sie ergreift 
seine Hand. Er zieht sie zurück. Sie fasst danach 
und lässt sie nicht mehr los.

Ich will keinen Sex. 
Irgendwie hab’ ich das Gefühl, mit dir reden zu 
können. 
Seit wann bist du stumm?

Der Schwarze Körper schweigt stoisch.

Entschuldige! Das war dumm von mir. 
Ein undurchdachter eurozentrischer Impuls. 
Habe nicht bedacht, dass du ja in einer ganz 
anderen Sprache
stumm sein könntest als in meiner. 
Es ist nur ... 

Außer dir gibt es hier niemandem, mit dem ich 
reden kann. 
Flo ist so vulgär, und den Frontex-Typen ertrag 
ich schon gar nicht. 
Er bettelt ständig um Verständnis. 
Ich bin keine Beichtmutter. 
Ich bin Enthüllungsjournalistin. 
Ich bin Swantje van Eycken von Arte brisant. 
Ich hatte mich schon dabei ertappt, dass ich 
Mitleid bekam. 
Bin ja auch nicht aus Pappe. 
Aber sobald ich mich an ihn rankuschle, 
kuschle ich mich ja ans System, für das er steht. 
Das muss man strukturimmanent betrachten. 
Nicht wahr?
Swantje streichelt seine Hand.
Du hast so weiche Haut. 
Ich finde es echt nett von dir, 
dass du mit Flo geschlafen hast. 
Mir würde ja grausen. 
Aber ich bin kein Mann. 
Vielleicht ist das bei euch anders. 
Hast sicher lang keine Frau mehr gehabt. 
Na klar. Nach so vielen Entbehrungen. 
Ich weiß nicht, wie das ist, so als Mann jetzt. 
Sie tut mir leid. Flo hat dich richtig benutzt. 
Wie einen Körper. 
Ich find’ das jämmerlich, wenn man sich cool 
dabei vorkommt, 
Männer so zu behandeln, wie sie uns Jahrtau-
sende behandelt haben. 
Ihre Härte, die schmutzigen Wörter, das ist 
doch alles nur Show. 

Sieht doch jeder. 
Tief drinnen ist sie sicher ein liebes, unsicheres 
Ding. Nicht wahr? 
Wahnsinn, wie weich deine Haut ist. 
Wie die von Malcolm. 
Wer Malcolm war? 
Malcolm war mein Freund. 
Sieben Monate waren wir zusammen. 
Schon längst gegessen. 
Ich war viel jünger damals. 
War auch ein Schwarzer. 
Aus Nigeria. 
War aber ganz anders als du. 
Du bist verständnisvoll und sensibel. 
Aber Malcolm. 
Es hat lang gedauert, bis ich es mir nicht mehr 
gefallen ließ. 
Weiß auch nicht. Ich war total paralysiert. 
Er hat es echt gut verstanden, mich mit der 
Rassismuskeule zu erpressen. 
Dass ich mir ihm zuliebe die Brüste vergrößern 
ließ, ging ja noch. 
Insgeheim wollte ich es ja auch. 
Aber als er mir verbat, meine Freunde zu tref-
fen, hat’s dreizehn geschlagen. 
Aber du bist anders. Glaub ich zumindest. 
Gereizt: Nein, nein, guck mich jetzt bitte nicht 
so an! 
Du missverstehst mich. 
Du guckst mich so an, 
als würde ich euch Afrikaner alle in einen Topf 
werfen. 
Aber sicher guckst du so. 
Für wie blöd hältst du mich eigentlich? 
Wenn es jemanden gibt, der weiß, 
dass ihr total unterschiedliche Dialekte sprecht, 
total unterschiedliche Pigmentierungen und 
Rituale habt, 
dann bin ich es. 
Und ich bin es, die weiß, wie modern ihr sein 
könnt. 
Du hältst mich wohl für doof. Nicht wahr? 
Sag jetzt nichts. Lass mich ausreden, 
verdammt. 
Malcolm zum Beispiel war viel schwärzer als 
du. 
Ist ja lächerlich. 
Afrika ist solch ein großes Land, 
dreimal so groß wie Deutschland, Frankreich 
und Luxemburg zusammen. 
Bitte, pscht. Das weiß ich alles. 
Malcolm hat mich auch nie ausreden lassen. 

Natürlich ist es kein Land, sondern ein 
Kontinent, 
mit unzähligen souveränen Staaten darauf. 
Ich glaub, du hältst mich wirklich für doof. 
Nicht wahr? 
Nein, sag jetzt nichts. 
Ich schick dir den Link zum Arte-brisant-Ar-
chiv. 2007. 
Ich hab in einer preisgekrönten Dokureihe 
als Erste den Nachweis erbracht,
wie falsch und oberflächlich unsere Vorstellun-
gen von Afrika sind. Nicht wahr? 
Das war ich, bitte sehr. 
Ich war es, die kein Afrika des Hungers, 
des Kannibalismus und der erhängten Giraffen 
gezeigt hat. 
Ich war es, die ein Afrika der bunten Markt-
plätze, der starken Frauen 
und des Wirtschaftswachstums gezeigt hat. 
Also komm mir nicht mit dem Scheiß! 
Ist das jetzt klar zwischen uns? Ja? 
Ansonsten geh ich sofort weg. Ja? 
Ich mag nicht, wie du mich anguckst. 
Du machst mir Angst.

Swantje van Eycken kramt eine Designer-Horn-
brille aus ihrer Blusentasche und reicht sie dem 
Schwarzen Körper.

Ich will, dass du die aufsetzt. Sie hat Sergio 
gehört.

Der Schwarze Körper setzt die Brille auf.

Ja, so gefällst du mir viel besser. 
Das nimmt mir die Angst vor dir.  
Ich wollte aus Malcolm immer einen solchen 
wie dich machen: 
sensibel, gebildet, verständnisvoll, klug ... 
Aber da hab ich mir wohl ein bisschen zu viel 
vorgenommen. 
Wer sind wir, dass wir euch immer nach unse-
rem Ebenbild formen wollen. 
Ich habe gelernt, das Andere zu respektieren. 
Ihr habt sicher ganz andere kognitive 
Strukturen. 
Denkt mehr in kreisrunden Zusammenhängen. 
Nicht so kausal wie wir. 
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht 
wahr? 
Puh, ist es frisch geworden.

Swantje van Eycken hebt den rechten Arm des 
Schwarzen Körpers hoch und schmiegt sich an 
seine Brust.

Keine Angst. 
Ich will nichts von dir. 
Es ist alles pipifein, so wie es gerade ist. 
Kein Stress. 
Hast du Kinder in Afrika? 
Ich möchte gerne Kinder haben. 
Vater sagte, er würde mich enterben, 

wenn ich von Malcolm schwanger werde. 
Eine lächerliche Idee. 
Ich baute gerade erst eine Karriere auf. 
Aber bloß um den alten Rassisten zu ärgern
hätte ich ihm ein schwarzes Baby serviert. 
Der schreibt mir nichts vor. 
Kein Mann schreibt mir was vor. 
Wenn du wüsstest, was für Arschlöcher bei 
Arte rumlaufen. 
Gerade dort. 
Das sind die Schlimmsten. 
Ich könnte dir Geschichten erzählen. 
Malcolm war wenigstens ein ehrlicher Macho. 
Sag mal, langweile ich dich auch nicht? 
Nein? Das ist schön. 
Meinst du, bei den fortschrittlichen Medien ist 
es anders? 
Überall dieselbe Geschichte. Bloß im 
Schafspelz. 
Umso schlimmer. 
Als der Chefredakteursposten für die Außen-
politikabteilung frei wurde, 
haben sie mich pro forma nominiert. 
Klar kriegte ihn ein Typ. 
In den Krisengebieten, wo die Kugeln pfeifen, 
da kommen selbstbewusste Berichterstatterin-
nen immer gut, 
aber auf dem Chefsessel daheim wetzen die 
Testosteronärsche. 
Sorry, diese Diktion ist normal nicht meine 
Art.
Und die kriegst du auch nicht mehr runter. 
Wir müssen uns doppelt bemühen, 
dann werfen sie uns vor, wir seien bemüht. 
Und wenn wir in unseren Reportagen Stellung 
beziehen, sagen sie uns in der Redaktionssit-
zung, wir seien hysterisch. 
Wenn wir uns wehren, dann haben wir PMS. 
Was denn sonst. 
Wenn wir ihrer Anmache widerstehen, gelten 
wir als spröde. 
Und wenn wir nicht gerade potthässlich sind, 
dann haben wir uns hochgebumst. 
Weißt du, was wir sind, Schwarzer Körper? 
Wir sind Hamsterinnen im Tretrad. 
Und wie funktioniert das System? 
Als Mädels wollten wir von Papa geliebt 
werden. 
An der Uni von unseren Profs. 
Und später von den Chefs. 
Wir Närrinnen glaubten, ihren Respekt zu 
bekommen, 
wenn wir in ihren Feldern besser würden als 
sie. 
Wir wollten für Papa der bessere Sohn sein. 
Und zugleich begehrt werden. 

Wir würden zeigen, dass wir genauso gut wie 
Männer sind. 
Und wenn der Beweis erbracht ist, 
hokuspokus, dann erst könnten wir endlich 
Frauen sein und sie ranlassen an uns. 
Aber die Rechnung geht nie auf. 
Diesen Ehrgeiz spüren die Schweine und be-
nutzen ihn. 
Auf dieser Wegstrecke zwischen Wunsch und 
Erfüllung strampeln wir uns ab, 
und liefern dabei den Strom, der das System 
am Laufen hält, 
den Strom, den die Chefetagen beheizen, 
in die sie uns nie lassen. 
Ich hab die Nase voll davon. Ich steige aus. 
Das schwör ich dir, Schwarzer Körper. 
Hörst du noch zu? 
Du bist so lieb. 
Ich hab genug aufgedeckt. 
Es bleibt ja doch alles beim Alten. 
Ich bin müde. 
Ich will ein Haus am Land. 
Eine Familie vielleicht. 
Ich kann nicht die ganze Welt retten. 
Das ist Anmaßung. 
Es reicht, wenn ich einen Menschen rette. 
Einen Schwarzen Körper vielleicht. 
Eine bessere Welt im Kleinen. 
Lehrer verprügeln, die meiner farbigen Tochter 
Hindernisse in den Weg legen. 
Das ist nach meiner Facon. 
Ich bin so müde. 
Aber es ist eine angenehme Müdigkeit. 
Wie nach einem langen 
Gespräch mit Freunden. 
Es war echt schön, mit dir zu reden. 
Aber jetzt muss ich schlafen. 
Stört es dich auch wirklich nicht, 
wenn wir morgen weiterreden? 
Ich mag deine emotionale Intelligenz. 
Und eines noch. 
Bleib, wie du bist. 
Lass dich nicht verbiegen. Ja?

Swantje van Eycken schläft friedlich ein. Der 
Schwarze Körper hebt sachte ihren Arm und 
schleicht davon.

Swantjes «Gespräch» mit «dem Schwarzen 
Körper»

„
“

Bereits vergangenen Oktober druckte der Augustin einen Monolog aus Richard Schuberths 
satirischer Farce ab, die kürzlich im Drava Verlag als Buch erschienen ist. Hier eine weite-
re Szene. Flo Hagenbeck, eine Berliner Aktionskünstlerin, Swantje van Eycken, eine Enthül-
lungsjournalistin des Senders Arte, LeBœuf, ein Frontex-Offizier, und ein angeblich stummer 
afrikanischer Flüchtling, den Hagenbeck in einer «Installation» als «den Schwarzen Körper» 
hat auftreten lassen, werden nach der Kollision eines Frontex-Schiffs mit einem Flüchtlingsboot 
auf eine einsame Mittelmeerinsel verschlagen. Nachdem der Schwarze Körper Frau Hagenbeck 
befriedigen musste, sucht auch Frau van Eycken seine Nähe.

Du guckst mich so an, 
als würde ich euch Afrikaner alle in ei-
nen Topf werfen

„
“

Es reicht, wenn ich einen Menschen 
rette. 
Einen Schwarzen Körper vielleicht

Richard Schuberth
Frontex – Keiner kommt hier lebend rein
Eine mediterrane Groteske in zwei Akten

Drava Verlag
110 Seiten, € 16,80

Buchpräsentation
Donnerstag, 20. November 2014
Schwarzberg (vormals Ost Klub)
Schwarzenbergplatz 10
1040 Wien

20 Uhr
Eintritt frei!
 
Szenische Lesung mit dem Autor
und musikalischer Untermalung durch 
Jelena Popržan und Andrej Prozorov 

aus «Frontex – Keiner kommt hier lebend rein» von Richard Schuberth
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In Memoriam

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

Robin Williams. Als Lehrer in «Der 
Club der toten Dichter» hat er 
mich berührt. Auch andere Cha-
rakterrollen hat er voll rüberge-

bracht. Da wo ich dann konsterniert war, 
war die fetzige Überschrift: «Selbstmord 
aus Geldnot».

Den Augustin-Schreiberlingen und -Ver-
käufern ist Geldnot eine ständige Begleite-
rin. Für Flüchtlinge, die alles verloren ha-
ben, ist Geldnot dann nur mehr eine banale 
Nebensächlichkeit. Nämlich, neben dem 
immer lauter werdenden Selbsterhaltungs-

trieb. Wenn sie nicht geflüch-
tet wären, dann hätten sie viel-
leicht noch ihr Geld, wären 
aber mausetot. Das eine ist ein 
Trieb. Das andere ist ein ab-
strakter (numerischer) Wert. 
Welcher zählt wohl höher?

Nein, bei Robin Williams ist 
zu viel zusammengekommen. 
Krankheit, Ächtung, millio-
nenteure Scheidungen. Da war 

keine Hoffnung mehr, kein Glaube an die 
Zukunft, nichts, als das Ende.

Schon unter den Schreiberlingen war das 
ein Thema. Sich selbst aufgeben und dahin-
sandeln? Oder ein Ziel haben, ein Pro, für 
das es zu leben lohnt. Na dann: die Ohren 
steif und durch. Das Pro kann sein: Kinder, 
Familie, Glauben, Gott, Frieden, Abenteu-

er … Es gibt doch diese Bettelmönche. In 
Armut zu leben ist auch anderen ein Gebot. 

Frieden = Teilen.
Krieg = erobern (wegnehmen).
Was Wunder, dass für Krieg immer ge-

nug Geld da ist. Also, weißt du schon, wo 
du hinwillst? Irgendwelche Positionen zwi-
schen Geld und Frieden sind sehr rar.

Den Wert des Lebens erkennen viele 
erst in Todesnähe. Da zählt auf einmal je-
der Sonnenstrahl, jedes Kinderlachen, jeder 
Blütenduft, jedes Smiley. Eigentlich sollte 
das ganze Leben so gelassen gelebt werden 
können. Aber Neid, Missgunst, Gier und 
die Scheiß-Kohle zerfressen das alles.

War nicht das Leben dazu gedacht, sich 
entscheiden zu müssen? Für Gott oder sei-
nen Gegenspieler. Denn einer der beiden 
ist es immer. Wenn es nicht freiwillig die 
Entscheidung für Gott ist, dann ist auto-
matisch der Gegenspieler am Zug. «Wenn 
dir ein Unrecht zugefügt wird, musst du es 
möglicherweise ertragen. Du darfst nicht 
zulassen, dass es dich als Mensch verän-
dert. Sonst hat das Unrecht über dich die 
Macht.»

Auf meinen Reisen war ich schon öfter 
blank oder hatte keine passende Währung. 
Und trotzdem, Jah schickte Sandwich und 
Schlafplatz.

Aber die Zeiten sind jetzt sehr viel rauer. 
All die Krisengebiete und Kriege definieren 
deutlich, wer von den beiden das Sagen hat.

Also, wie war das noch?: «Die Abenteuer 
sind im Kopf, und sind sie nicht im Kopf, 
dann sind sie nirgendwo.» Mit Frieden und 
Glaubensbekenntnis ist das ähnlich. 

Der Frieden beginnt bei dir selbst und 
nicht in den Nachrichten. Erst dann kannst 
du ihn haben und finden, auch in der 
Zeitung.

Früher war die Berichterstattung über 
plötzliche Todesfälle kaum authentisch. 
Wie war das noch mit Marilyn Monroe? 
Amy Winehouse? Whitney Houston? Das 
Wie und Warum wurden nur kolportiert.

Aber am härtesten hat mich der Selbst-
mord einer Freundin getroffen. Ich war in 
dieser Zeit im Begriff, den gleichen Fehler 
zu machen wie sie. Sie war mein Vorbild, 
weil sie immer gut drauf war und immer 
voll da. Wie ich aber bemerkt habe, dass sie 
trösten konnte, wurde ich nachdenklich. 
Zwei Monate später war sie tot. Zu viele 
Autoabgase inhaliert. Erst nach drei Tagen 
hat man das Auto und sie gefunden. Alle 
waren entsetzt. Aber ich habe verstanden, 
dass immer gut drauf und voll da sein keine 
Zukunft hat. Es muss Zeit sein für Trauer 
und Arbeit am Verdorbenen. Wenn die Ba-
lance ex ist, hat das Leben keinen Halt.

Da war auch eine Bekannte. Woran sie 
gestorben ist? Vielleicht hat sie zu viel ge-
lebt, hieß es dann.

Mir ist auch ein Typ in Erinnerung, der 
hatte mehr als zwanzig spektakuläre Selbst-
mordversuche gestartet. Er war damit Pati-
ent auf der Psych. Nach seinem letzten Ver-
such (sich von einer Brücke vor einen Zug 
stürzen), meinte er, er habe es jetzt kapiert. 
Er müsse noch etwas erledigen, bevor er 
abtreten könne.

Spannend war auch der Film «Flatliners». 
Da proben ein paar Jugendliche einen che-
misch induzierten temporären Tod. Ei-
nem hat das so gut gefallen, er kam nicht 
zurück. Unter dem Begriff «Nahtoderfah-
rung» kursieren viele Meldungen. Zwei-
felhaft ist dabei nur die Nähe zum Tod, + 
oder –. 

Aber man sollte dieses Ablaufdatum ge-
lassen auf sich zukommen lassen. Selbst-
mord macht sich nicht so gut im Jenseits. 
Wenn man Blütendüfte und Kinderla-
chen sammelt, kann es doch gar nicht so 
schlimm sein. Das Leben hat das verdient. 

Natasha Towin

„
“

Der Frieden  
beginnt bei dir 
selbst und nicht 
in den 
Nachrichten

414 vor Christus schrieb Aristophanes «Die Vögel» als Komödie, 
in der Fassung von Thomas Schulte-Michels wird aus dieser 

eine 80-minütige schrille, bösartige und erstaunlich moderne Politshow. 
Der Inhalt: Athen erstickt in Schulden und zu vielen Migrant_innen, 
die den Frieden stören. Die Athener_innen schimpfen über Fremde, So-
zialschmarotzer_innen und Kapitalist_innen. Zwei heruntergekomme-
ne Männer (Pisthetairos und Euelpides) in verschlissenen Mänteln und 
Cowboyhüten versuchen eine bessere Welt zu finden. Sie finden die Vö-
gel, die sie überzeugen, eine neue Stadt zu gründen, die mit einer Mauer 
abgegrenzt wird und die zwischen Himmel und Erde liegen soll. «Wol-
kenkuckucksheim» wird sie genannt, die Vögel glauben, dass sie zu ih-
rer eigentlichen Bestimmung zurückfinden, nämlich über Menschen 
und Götter zu herrschen. Zuerst denken die Menschen und die Vögel im 
Paradies zu sein, doch schon bald müssen sie erkennen, dass sie miss-
braucht und politisch verführt worden sind. Die beiden Protagonis-
ten schwingen nur mehr fremdenfeindliche Parolen und werden immer 
mächtiger und brutaler, sie schlachten die Vögel ab und greifen sogar 
nach dem Blitz des Zeus.

Regisseur Schulte-Michels hat eine großartige Version «Der Vögel» 
auf die Bühne gebracht. Das Vogelreich sitzt auf einer steilen schwarzen 
Treppe, an die schrille Buntheit muss man sich erst gewöhnen. Wie bei 
einer Modenschau bewegen sie sich und singen einen Mix aus Gospel, 
Choral und Musical. Vor allem der Oberste der Vögel – dargestellt von 

Patrick Lammer – ist sehens- und hörenswert, er ist auch für die Musik 
verantwortlich.

Die Choreografie von Teresa Rotemberg mit 30 Laiendarsteller_innen, 
die treppauf, treppab flattern, ist ausgezeichnet. Die Kostüme von Tanja 
Liebermann schwanken zwischen Wildem Westen, Punk und Orient, auf 
jeden Fall sind sie sehr fantasievoll und schrill.

Für mich war dieser Abend einerseits unterhaltsam, andererseits wa-
ren die Parallelen zur derzeitigen Politik und dem Kapitalismus, der 
heutzutage herrscht, frappierend. 

traude lehner
«Die Vögel»
Von Aristophanes; in einer Fassung von Thomas Schulte-Michels

Volkstheater Wien
Neustiftgasse 1
1070 Wien
www.volkstheater.at

Aus der KulturPassage

«Die Vögel»  
als politische Show

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die finanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstaltungen 
und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.  www.hungeraufkunstundkultur.at
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Auf nach Wolkenkuckucksheim! Vögel und Volk lassen sich von  
populistischen Blendern verführen

Kinder töten
Um zu verhindern, dass sie unsere Kinder töten,
sind wir gezwungen, ihre Kinder zu töten.
Und solange sie uns zwingen, ihre Kinder zu töten,
werden wir dafür ihre Kinder töten.
Und für jedes Kind, das sie uns zwingen zu töten,
werden wir Rache nehmen und eins ihrer Kinder töten.
Und wir werden so lange ihre Kinder töten,
bis sie aufhören, uns zu zwingen, ihre Kinder zu töten.
Und wenn sie unsere Kinder töten,
um zu verhindern, dass wir ihre Kinder töten,
wird uns das nicht hindern, ihre Kinder zu töten,
denn wir müssen ihre Kinder töten,
damit sie nicht unsere Kinder töten,
auch wenn sie dafür unsere Kinder töten!

Martin Auer

Wendepunkt
Aus – vorbei
die Sache, die Geschichte, der Fall – 
ein tiefer – ein tiefgehender – schwerwiegender.
Der Anfang, der Umgang, der Ausgang  – alles.
Ausgang, weil «aus», weil Ende?
Oder Ausgang, weil «Aus»-weg?
Hier der Punkt, der wesentliche, der entscheidende,
der über gut und böse – 
über positiv und negativ entscheidende.
Daumen rauf – Daumen runter.
Die Daumen welcher Hand? – geführt von wem?
Kein Denken.
Kein Fragen mehr.
Handeln.
Selbst.

Barbara Kiesl
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Der Musterkoffer

Morgens läutet es an der Tür, 
und ich öffne nur unwillig. 
Vor mir steht lächelnd eine 
Frau mit Hut und Mantel, die 

aussieht, wie ich mir Fräulein Prysselius 
aus Pippi Langstrumpf immer vorgestellt 
habe. Fast wie im Film, aber nicht ganz.

Noch bevor ich reagieren kann, hat 
sie schon den sprichwörtlichen Fuß in 
der Türe, schiebt mich zur Seite, dringt 
in meine Wohnung vor und knallt ih-
ren fetten Aktenkoffer auf meinen 
Wohnzimmertisch.

Ihr flinker Blick mustert mich. «Ich  
glaube, eine Veränderung wäre ange  bracht, 
oder?»

Mit einem weiteren Lächeln öffnet sie 
den Koffer, der, wie ich jetzt sehe, ein Mus-
terkoffer ist. Die Frau durchstöbert die un-
zähligen Fächer, die jeweils wieder in Fä-
cher unterteilt sind.

«Was halten Sie von dem?», grinst die 
freundliche Dame und überreicht mir ein 

Karrieremuster. Verdutzt schaue ich es an, 
weiß damit nichts anzufangen und möchte 
es in den Mistkübel schmeißen, traue mich 
aber nicht. Verlegen also behalte ich es in 
der Hand.

«Wenn Sie bereit sind, Ihr Karrieremus-
ter zu ändern, garantiere ich Ihnen eine 
Musterkarriere, wie sie im Buche steht!»

Dass damit nicht viel bei mir rauszu-
holen ist, ist offenbar, und die 
Frau mit Hut und Mantel fä-
chert in Windeseile alle Fä-
cher vor mir auf und wieder zu, 
dass mir ganz schwindlig wird. 
Dann hält sie mir strahlend ein 
neues Muster hin.

«Bewegungsmuster! Das er-
leichtert das Leben enorm. Das 
kann ich aus eigener Erfahrung 
sagen. Uuuuund -»

Den Vokal langziehend 
taucht sie in ihre Musterkol-
lektion, hält kurz den Atem 
an und zieht gleichzeitig mit einem tiefen 
Luftzug ihr nächstes Angebot hervor: ein 
Essmuster.

«Mit dem habe ich schon viele Kilos ver-
loren. Normalerweise geht ja mit einer 
Veränderung des Bewegungsmusters auch 
eine Veränderung des Essmusters einher, 
aber für beide zusammen kann ich Ihnen 
einen satten Rabatt anbieten. Und der Er-
folg ist Ihnen sicher!»

Ich gähne und denke, dass ich ohne ih-
ren Besuch schon längst beim Joggen wäre. 
Sie sieht, dass ich mich für ihre Vorschlä-
ge nicht begeistern kann, denn ohne mir 
die beiden Muster zu überreichen, steckt 
sie sie wieder weg. Doch aufgeben will sie 
noch lange nicht. Wie ein Akkordeon fal-
tet sie die Trennwände an einem Ende auf 
und quetscht die anderen dabei zusam-
men, dass laut die Luft entweicht. Immer 
schneller sausen ihre Finger zwischen den 
Fächern hin und her. Sie zieht alle Register, 
um mich zu beeindrucken.

«Beziehungsmuster!», zaubert sie als 
Nächstes hervor, «Ein neues Beziehungs-
muster brauchen Sie sicher! Das hat noch 
keinem geschadet. Besonders nicht uns 
Frauen», versucht sie zu witzeln, was ich 
nur mit einem strengen Blick kommentie-
re. Unverdrossen drückt sie es mir in die 
Hand.

«Das müssen Sie probieren! Das kann 
ich Ihnen wärmstens empfehlen!»

Ich sehe es höflichkeitshalber etwas ge-
nauer an. Es unterscheidet sich kaum von 
denen, die ich im Laufe der Jahre kennen-
gelernt habe, und ein kalter Schauer läuft 
meinen Rücken runter. Auch wenn sie es 
erwartet, ich sage nichts, sondern über-
lege, wie ich sie aus meiner Wohnung 
bekomme.

Glücklicherweise scheint sie langsam mit 
ihren Musterbeispielen am Ende 
zu sein und ich verärgert. Denn 
sie hat mir erfolgreich mein mor-
gendliches Ritual, nämlich das 
des Kaffeetrinkens, kräftig ver-
salzen. Dafür ist sie noch präch-
tig gelaunt, und ohne Müdigkeit 
fischt sie ihr nächstes Schnäpp-
chen heraus, als könne sie sich 
tatsächlich in meine Gedanken 
einklinken, denn was sie mir un-
ter die Nase hält, ist ein Verhal-
tensmuster. Ich bin empört! 

«Ich bin ein Musterbild einer 
Frau, habe einen Mustergatten, mit dem 
ich eine Musterehe führe, und muss der 
Verlockung ihrer Angebote daher nicht er-
liegen», lüge ich in meiner Not und füge 
«Und das Blumenmuster ihres Kleides ist 
abscheulich!» hinzu, um der Wahrheit ein 
bisschen treu zu bleiben.

Die Frau, musterhaft beherrscht, lächelt 
nur mild, wagt einen letzten Versuch und 
wachelt mit ihrem allerletzten Trumpf vor 
meinen Augen: einem neuen Denkmuster.

Ich denke ja schon länger, dass damit et-
was nicht stimmt, und greife schon nach 
der Chance. Die Frau, ihren Triumph 
nun auskostend, hält das verheißungsvol-
le Muster noch etwas höher, sodass ich es 
nicht einmal auf Zehenspitzen erreichen 
kann, nein, springen müsste ich. Da wird 
mir klar, dass ich ihr gewaltig auf den Leim 
gegangen bin, weiche zurück und rufe: 
«Ich lasse mir von Ihnen kein Muster auf-
zwingen, ich brauch Ihren Ramsch nicht! 
Verschwinden Sie!»

«Ich weiß schon, sie wollen keine Verän-
derungen! Aber, wer weiß ...»

Sie kramt einige kleine Päckchen her-
vor und legt sie auf den Tisch, bevor sie 
ihre Ziehharmonika-Tasche endgültig 
verschließt.

«... vielleicht überlegen Sie es sich doch 
noch! Die Probemuster lass ich Ihnen ein-
fach da!»

Karin Marinho da Silva

„

“

Bewegungsmus-
ter! Das erleich-
tert das Leben 
enorm. Das kann 
ich aus eigener 
Erfahrung sagen

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl.  
Zustellung in Österreich) 

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

www.augustin.or.at/abo

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (20)

Kobanê und die kurdische Freiheit

Herr Hüseyin kann seit Wochen 
nicht schlafen. Warum? Als er 
aus der Türkei zurückkam, war 
er froh, wieder in Wien, einer 

der sichersten Städte der Welt zu sein. Hier 
sind die Sorgen der Menschen eher, wie 
teuer demnächst das Kilo Fleisch sein wird. 
Wo kann ich etwas billiger haben? Wann 
und wo sind Aktionen? Das Kleid, das mir 
gefällt, muss schon um 50 oder 70 Pro-
zent billiger werden, damit ich es kaufe. Je-
den Tag kiloweise Werbungsprospekte, die 
in der ganzen Stadt verteilt werden, um die 
Menschen auf die Verbilligungen hinzuwei-
sen. Man hat das Gefühl, die Post hat nur 
noch die Aufgabe, diese Prospekte in die 
Haushalte zu tragen. Entweder haben die 
Leute massenweise dieses Werbematerial im 
Postkasten oder Rechnungen. Wenige Brie-
fe, die mit der Hand geschrieben sind. Man 
hat so richtig Sehnsucht nach einem hand-
geschriebenen Brief. 

Als Herr Hüseyin in der Türkei im kur-
dischen Gebiet war, verfolgte er die türki-
schen Medien. Sehr viele Fernsehkanäle, 
massenweise Printmedien. Man berichte-
te sehr wenig über den barbarischen Krieg 
des ISIS. Auf der einen Seite gibt es Frie-
densverhandlungen mit den Kurden in der 
Türkei, aber auf der anderen Seite die Un-
terstützung der ISIS-Terroristen gegen die 

kurdischen Kantone in Syrien. Obwohl die 
Türkei bei allen Kurden im letzten Jahr eine 
Hoffnung geweckt hat, durch einen beidsei-
tigen Waffenstillstand, damit die Friedens-
verhandlungen auf der politischen Ebene 
fortgeführt werden können. Mit der Poli-
tik gegenüber Syrien, die nur gegen kurdi-
sche Kantone gerichtet ist, hat sie die ein-
jährige Atempause im türkisch-kurdischen 
Konflikt in Gefahr gebracht. Die meisten 
Rekruten der IS wurden über die Türkei in 
das Kriegsgebiet eingeschleust. In der Tür-
kei gab es Camps des IS (Islamischer Staat). 
Es gab Krankenhäuser im kurdischen Ge-
biet für den IS. Seit 25 Tagen versucht IS die 
Stadt Kobanê mit den modernsten Waffen, 
die die USA an den Irak verkauft hat, zu er-
obern. Im Gegensatz kämpft die Schwes-
terorganisation von der PKK gegen diese 
schweren Waffen nur mit Kalaschinkows! 
Der einzige Korridor, über den sie humani-
täre Hilfe und Waffen bekommen können, 
ist die Grenze zur Türkei. Wobei man sagen 
muss, dass die Grenzen, die nach dem Ers-
ten Weltkrieg, nach der Niederlage der Os-
manen oder der Türken, durch Kurdistan 
gezogen wurden, beliebig sind. Sogar durch 
die Dörfer hat man die Grenzen  gezogen, 
sodass sich jahrzehntelang bei gewissen Fei-
ertagen die Verwandten nur an den Zäunen 
an beiden Seiten sehen konnten! Und diese 

Grenzen wurden von den Franzosen und 
Engländern gezogen. Hüseyin kann sich 
nicht erinnern, dass Frankreich und Eng-
land sich bei den Kurden entschuldigt hät-
ten. Bis jetzt nicht.

Wenn IS Kobanê kontrolliert, wird er un-
gehinderten Zugang zur türkischen Gren-
ze haben. Es wird wichtig sein, da der IS 
über die Türkei Öl verkauft und mit fri-
schen Kämpfern und Waffen versorgt wird. 
Erst durch den Druck der USA hat die Tür-
kei den IS verurteilt, aber sie unterstützt 
ihn in dem, was sie tut. Für die Türkei sind 
alle Kurden (in der Türkei, in Syrien, Irak 
und im Iran) die wahren Feinde, und der 
IS kommt ihr gerade recht. Wenn die USA 
konsequent wären, müssten sie gegen ihren 
NATO-Partner Türkei vorgehen. Alle die-
se Ereignisse beschäftigen unseren Hüseyin. 
Er kann nicht schlafen, weil für die Kurden 
Kobanê so ein Symbol der Freiheit gewor-
den ist. Fällt Kobanê, fällt auch die jahr-
zehntelange Bestrebung der Kurden nach 
der Freiheit. Im syrischen Teil Kurdistans 
haben alle ethnischen und religiösen Min-
derheiten Mitspracherecht. Gerade so ein 
System wurde u. a. von der PYD (Schwes-
terpartei der PKK), die von ihren Gegnern 
als terroristisch bezeichnet wird, ins Leben 
gerufen! 

Ihr Hüseyin
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Der Dozent und Groll trafen sich 
am Allerheiligenplatz im zwan-
zigsten Wiener Gemeindebezirk, 
um neuere Entwicklungen in der 

gesellschaftlichen Hauptabteilung «Reich-
tum und Verwahrlosung» zu besprechen. Er 
komme immer wieder gern an diesen Ort im 
Schatten des Millennium-Towers, meinte der 
Dozent, der auf einer Bank Platz genommen 
und einige Zeitungsausschnitte aus seiner 
Aktentasche geholt hatte. «Bei fröhlichem 
Kinderlärm und dem Duft von frischem Fla-
denbrot können wir uns, von Bekannten und 
Freunden aus dem Kultur- und Bankenmi-
lieu gänzlich unbehelligt, über die basalen 
Fragen des gesellschaftlichen Fortkommens 
austauschen.»

Er verkehre prinzipiell nicht mit Bankern 
und Kulturfunktionären, erwiderte Groll, 
man sehe ja an den Skandalen in Burgthe-
ater und Staatsoper, wie verkommen die-
se Sphäre sei. «Ein am Rande der Illegali-
tät lebender Kleinstrentner wie ich mag mit 
diesen Kulturgaunern nichts zu tun haben. 
Im Übrigen würde ich gern wissen, was das 
Wort basal bedeutet.»

Man könne auch «grundlegend» sagen, er-
widerte der Dozent. 

«Dann sagen Sie ´s doch!», forderte Groll 
ihn auf.

«Sie müssen entschuldigen, geschätz-
ter Freund. Ich bin nach der Lektüre eines 

verstörenden Dokuments sprachlich etwas 
verstrudelt. Darf ich Ihnen den Text zu Ge-
hör bringen?»

«Bitte.»
«Es diskutieren Neos-Chef Matthias Strolz 

und der neue Staatssekretär im Wirtschafts-
ministerium, Harald Mahrer, über die Un-
terschiede von Neos und ÖVP», begann der 
Dozent. «Wie zu erwarten, finden sie kei-
ne, also versuchen die beiden, die fehlen-
de inhaltliche durch sprachliche Distinktion 
wettzumachen. Statt Distinktion können Sie 
auch ‹Unterschied› sagen.»

Das müsse nicht sein, entgegnete Groll. Er 
trage keine Distinktionszeichen.

Der Dozent schaute verblüfft auf. 
«Rangabzeichen auf Uniformen von Heer, 

Polizei, Feuerwehr», erläuterte Groll. 
Der Dozent dankte für die Belehrung und 

setzte fort. «Strolz will von Mahrer eine Fest-
legung zur Schulpolitik. Der jedoch windet 
sich in Satzgirlanden. Darauf angesprochen, 
erklärt Mahrer: ‹Ich leite den Evolutionspro-
zess der ÖVP (…) wir haben sichergestellt, 
dass jeder seine Positionen einbringen kann. 
Dann werden wir evidenzbasiert und fak-
tenorientiert in die Debatte gehen und um 
eine Mehrheitsmeinung ringen, das Momen-
tum ist ja vorhanden.›*) Strolz protestiert, 
die Lehrergewerkschaft blockiere jeden Fort-
schritt. Darauf Mahrer: ‹Seit wann möch-
test du keine evidenzbasierte Politik mehr 

machen? Die Zeit, zuerst das Big Picture zu 
entwickeln, die strategische Vision, die müs-
sen wir uns nehmen.›»

«ÖVP und strategische Vision. Der Mann 
hat Humor», sagte Groll. «Fortsetzung Mah-
rer: ‹Du bist hypernervös, lieber Matthias. 
Zu viel Ungeduld macht krank.› Und Replik 
Strolz: ‹Ich war heute schon Yoga›.»

Groll lehnte sich zurück. Er habe gewusst, 
dass die Leute für ihre fetten Gehälter viel 
leisten müssten. Dass sie aber am Rande des 
sprachlichen Wahnsinns wandelten, habe er 
nicht vermutet.

«Ein Mann der heute schon Yoga war, ver-
sucht einen Gesinnungsfreund, der seiner-
seits ein Momentum verspürt und evidenz-
basiert sowie faktenorientiert ein Big Picture 
in die Klomuschel donnert, davon zu über-
zeugen, dass man sich Zeit für den sprach-
lichen Stuhlgang, die strategische Version, 
nehmen müsse. Eine bürgerliche Offenba-
rung», schloss Groll. 

«Und der Vorgänger Mahrers als Staats-
sekretär kündigt an, er werde künftig in der 
‹Privatwirtschaft› arbeiten. Und wissen Sie, 
geschätzter Freund, was Privatwirtschaft im 
Falle Danninger bedeutet?»

«Verehrter Dozent, ich befürchte das 
Schlimmste.»

«Und das ist eine Untertreibung», er-
widerte der Dozent. «Für Herrn Dannin-
ger wird bei der Hypo Bank NÖ, die sich zu 
hundert Prozent im Landesbesitz befindet 
und jeden Fingerzeig Erwin Prölls als Zei-
chen Gottes deutet, ein hochdotierter neu-
er Job geschaffen **). Wie bei Josef Pröll, für 
den man im Raiffeisenkonzern ebenfalls ei-
nen Vorstandsjob erfand. Maria Fekter kroch 
bei den Salzburger Festspielen unter und 
Wilhelm Molterer bei der Europäischen In-
vestitionsbank. Herr Spindelegger, der nie zu 
den Schnellen zählte, bemüht sich noch.»

«Ja, die ehemaligen ÖVP Finanzminister 
sind schwere Versorgungsfälle. Da stößt so-
gar die ruhmreiche Partei der Privatisierer 
an ihre Grenzen», resümierte Groll. 

Erwin Riess
*) Kleine Zeitung, 17. 9. 2014
**) Presse, 4. 10. 2014

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr 
Groll und das Ende der Wachau» (Otto Müller Verlag) 
am 30. 10. um 19 Uhr in Klagenfurt in der Buchhand-
lung Heyn, Kramergasse 2, sowie am 13. 11. um 
20.30 Uhr in der Buchhandlung Erlkönig, Strozzigas-
se 19, 1080 Wien. Weitere Termine auf www.omvs.
at/de/veranstaltungen

Vom Leid der strategischen 
Visionäre

 Die christliche Seefahrt kommt ohne Visionen aus
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HERR GROLL 
AUF REISEN

26. 9.
Freitag. So wie jede Woche an diesem Tag. Meine Bei-
ne beschließen einstimmig, mich ein wenig in die 
freie Natur zu verschleppen. Daselbst wiederum be-
finden sich noch andere Menschen. Völlig überra-
schend ist das natürlich nicht. Ein wenig irritierend 
empfinde ich die vielen, schon in jungen Jahren sehr 
gebeugt durch die Gegend taumelnden Gestalten, die 
mir überall begegnen. Da hat sich der Mensch so lan-
ge bemüht, vom Baum zu klettern und den aufrechten 
Gang zu erlernen. Und dann kam das kluge Telefon. 
Besser bekannt als Smartphone. Oder Handy. Was 
aber in Wahrheit eine Abkürzung für Handwerker ist. 
Aber ich schweife ab. Nicht auf die Umwelt achtend, 
wird nur mehr in die mobile Buschtrommel gestarrt. 
Schließlich muss ja kommuniziert werden. Aber mög-
lichst anonym. Nur ja nicht mit in der unmittelba-
ren Umgebung befindlichen Leuten plaudern. Das 
geht doch nicht. Immerhin will man ja beim Über-
queren der Straße dringend von einem Auto überfah-
ren werden. Wir leben in einer Welt und einer Zeit, in 
der ständige Erreichbarkeit zur Ersatzreligion erho-
ben wurde. Wobei die echte Kommunikation jedoch 
immer mehr verloren geht. Manchmal mag ich meine 
Beine nicht, weil sie mich immer wieder in diese, im-
mer sprachloser werdende Welt tragen.

27. 9.
Der Mensch im Allgemeinen und der Verfasser die-
ser Zeilen im Speziellen ist Konsument. Also begibt er 
sich in den nächstgelegenen Einkaufstempel, um dem 
Gott des Handels zu huldigen. Garantiert freilaufen-
de Bauern bieten diverse, gesunde Nahrung feil. Ge-
schätzte 100 Käsesorten überfordern das Auge des 
Betrachters. Und außerdem muss für ein Geburts-
tagskind noch ein Geschenk gefunden werden. Aber 
was soll es werden? Eine kurze Überprüfung der Bar-
geldreserven schränkt die Auswahl ein wenig ein. 
Ein Luxusauto kann als Präsent einmal ausgeschlos-
sen werden. Der Wandertag führt schließlich in ein 
Schuhgeschäft, wo sehr gelbe Schuhe das Wohlwol-
len des Schenkers finden. Ein wenig Käse soll auch 
noch den Weg in ein neues Zuhause finden. Man kann 
durchaus davon sprechen, dass so einiges an Käse 
heimgebracht wurde. 

28. 9.
Vor 54 Jahren um 1.53 Uhr geschah das Unvermeidli-
che. Ich erblickte das Licht der Welt. Laut Hebamme 
wurde dieses Licht von einer Kerze auf dem Nacht-
tisch verbreitet. Aber egal. Ich finde auf meinem 
Schreibtisch eine Schachtel vor. Was da wohl drin sein 
mag? Ich kann meine Neugier noch ein wenig zügeln 
und genehmige mir zuerst ein Frühstück mit überra-
schend viel Käse. Nach dem planmäßigen Bäuerchen 

und etwas blauem Dunst beschließe ich, die Schach-
tel einer strengen Überprüfung zu unterziehen. Da-
rin befinden sich zu meiner großen Freude sehr gel-
be Turnschuhe. Doch plötzlich begeben sich meine 
Gedanken auf eine Reise. Die wiederum führt zu der 
Frage, warum eigentlich ich meine Geburt feiere. Nor-
mal müssten doch die Mütter gefeiert werden. Denn 
was man da so alles hört über Schmerzen und so wei-
ter. Da läge so mancher Macho schon lange im Koma, 
wenn er die ertragen müsste. Ich für meinen Teil ge-
nehmige mir ein Bierchen und einen Schluck Whiskey 
und bin einfach nur faul. Immerhin muss ich ja meine 
erfolgreiche Ankunft in diese Welt zelebrieren.

30. 9.
Das Übliche. Der Blechtrottel ist in Betrieb. Sein Be-
nutzer sucht das WC auf. Bei der Rückkehr bekommt 
er Folgendes zu lesen: «hhhhhhhhhhhh». Beim Blick 
auf die Tastatur sehe ich schwarz. Also den schwar-
zen Murli, der dort sein Lager aufgeschlagen und den 
doch sehr einsilbigen Kommentar abgegeben hat. Die 
ebenfalls schwarze Mausi plädiert für mehr Bildung 
von Murli. Der Untermieter der beiden will von Bil-
dung nichts mehr hören. Denn überall, egal ob bei 
uns oder in Deutschland wird über Bildung gestrit-
ten. Einfache Lösung: den Kindern Lesen und Schrei-
ben beibringen und dann ein internetfähiges Telefon 
schenken. Das Wissen steht ja sowieso komplett im 
Internet. Irgendwie habe ich Angst vor der galoppie-
renden Verblödung, die durch das ständig verfügbare 
Internet auf uns zurast.

3. 10.
Ebola wird bereits als das neue AIDS bezeichnet. Ich 
weiß nicht, was ich von der Reaktion der Weltpoli-
tik zu diesem Thema halten soll. Aber da bis jetzt ja 
fast nur Afrika davon betroffen war, ist das ja nicht so 
schlimm. Ich könnte mich übergeben, wenn ich sehe, 
wie menschenverachtend mit der afrikanischen Bevöl-
kerung umgegangen wird. Gäbe es mehr Erkrankun-
gen auf anderen Kontinenten, sähe die Sache wahr-
scheinlich ganz anders aus. Aber keine Angst, viele 
Flüchtlinge aus Afrika ertrinken ja ohnehin bei ih-
rer Flucht im Mittelmeer. Wie gesagt, ich könnte mich 
übergeben.

5. 10.
Habe ich schon erwähnt, dass ich sehr gelbe Turn-
schuhe habe? Sie waren ein Geburtstagsgeschenk. Die 
führe ich jetzt gerne spazieren. Wenn ich sie betrach-
ten möchte, empfiehlt sich allerdings das Tragen ei-
ner Sonnenbrille. Die sind aber auch gelb. Jedoch be-
quem. Und darauf kommt es letztlich an. Zufällig sind 
sie auch noch modern. Mann, bin ich modern! 

Gottfried

Das Geburtstagsgeschenk

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„

“
Vor 54 Jahren  
um 1.53 Uhr  
geschah das 
Unvermeidliche




