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Es lebe der Verein!

Zu den pessimistischten Personen im Umkreis der Augustin-Ge-
samtprojekts zählt naturgemäß unser Rechtsberater. Wie nie-
mand sonst ist er dazu «verflucht», den Niedergang der staatli-

chen und kommunalen Armutsbekämpfung zu begleiten. Die vielen 
Augustin-Verkäufer_innen, denen er Zugang zum Recht zu verschaf-
fen versucht, sind Opfer der Sozialabbautendenz, die in Österreich 
zwar noch nicht die «griechische Dynamik» erreicht, aber aus der 
Phase der Verstecktheit zusehends in die der Evidenz voranschrei-
tet. Befragt nach den derzeitigen Schwerpunkten seiner Beratungs-
tätigkeit, nennt Willi J. drei Problemfelder.

Problemfeld 1: Augustin-Verkäufer_innen, die nichts lieber als ei-
nen Vollzeit-Job hätten, werden immer mehr in sklavenartige Ar-
beitsverhältnisse unter der so genannten Geringfügigkeitsgrenze (im 
Jahr 2014 sind dies 395,31 Euro monatlich) abgedrängt – falls sie 
überhaupt einen Job kriegen. Sie sind nicht arbeitslosenversichert 
– und eine Kranken- und Pensionsversicherung gibt es nur dann, 
wenn sich die Betroffenen freiwillig selbst versichern. Das ist vie-
len zu teuer. Willi J.: «Von privaten, gewinnorientierten Firmen ist 
in der gegenwärtigen Krise geradezu zu erwarten, dass sie solche 
Sklavenverträge bieten. Aber dass ich immer mehr Hilfesuchende 
habe, denen dasselbe in gemeindeeigenen Betrieben passiert, zum 
Beispiel in der MA 48, die sich durch die Geringfügigkeitsverträge 
auch die entsprechenden Dienstgeberabgaben erspart, zeigt die so-
ziale ‹Kompetenz› der rotgrünen Regierung deutlich auf.»

Problemfeld 2: Ein Klient hat das Glück gehabt, bei einem staat-
lichen Unternehmen ein Jahr lang vollzeitbe-
schäftigt zu sein. Der automatische Anspruch 
auf Arbeitslosenunterstützung sollte in diesem 
Fall klar sein. Diese jedoch wird den Betrof-
fenen unter dem Vorwand, sie hätten die Ar-
beitslosenunterstützung nicht korrekt bean-
tragt, verweigert. «Auf diese Weise kommen 
vor allem Menschen, die sprachlich nicht kom-
petent sind, um die Unterstützung, zu der der 
Staat eigentlich verpflichtet wäre.»

Problemfeld 3: Nach dem Wiener Mindest-
sicherungsgesetz können verarmte Menschen 

Hilfe «in besonderen Notlagen» beantragen. Eine Augustin-Verkäu-
ferin berichtete, dass beim zuständigen Amt ihr entsprechender An-
trag gar nicht entgegengenommen wurde. Für den Rechtsberater ist 
das ein Hinweis mehr auf eine systematische Verletzung des Gleich-
heitsgrundsatzes: Die Beamt_innen können absolut willkürlich ent-
scheiden, wem sie die Notlage zubilligen und wem nicht.

Informationen wie diese – nämlich aus der komplexen und viel-
fältigen Realität des «Gesamtkunstwerks Augustin» – wären vor ein 
paar Jahren noch einer paradoxen Selbstzensur zum Opfer gefallen. 
Der Augustin dürfe nicht zum «Vereinsblattl» versimpeln, das ver-
langte die etwas blasiert anmutende Philosophie des Projekts. Sol-
len andere über uns (gut) sprechen – wir selbst halten uns vornehm 
zurück, so lautete der patzige Imperativ. Wie sehr wir uns davon be-
freit haben, erkennen Sie an dieser Ausgabe. Wir stellen unsere li-
terarische Mitarbeiterin Jella Jost vor (Seite 5), berichten über ei-
nen jesidischen Scheich, der Augustin verkauft (Seite 6), würdigen 
den Triumph der Augustin-Ballesterer beim «Cup der guten Hoff-
nung» (Seite 13) und die Arbeit einer engagierten Schüler_innen-
gruppe, die den Augustin-Innenhof in einen bunten Schanigarten 
für die Verkäufer_innen verwandelte (Seite 22). Schließlich erfah-
ren Sie auch, warum unser grenzgeniales «Stimmgewitter» am 11. 
November zu einer großen Party lädt (Seite 24).

R. S.

Einer vom Volk des Engels Pfau.         
Der Scheich vom Augustin und die 
jesidische Tragödie

25 Jahre auf und ab – SKV Suryoyo. 
Syrisch-Orthodoxe Christen bereichern 
Wiens Fußballwelt

Liebe, Pop und Politik.    
Das Volksstimmefest auf der Jesui-
tenwiese als Romanschauplatz

«Lieblingsfarben und Tiere».             
Element of Crime in Wien: Zeit tot-
schlagen und faul sein – ein gutes   
Thema für Rock 'n' Roll

Sozialarbeit in unmöglicher Zeit.                   
Ilse Arlt gründete die erste Fürsorge-
rinnenschule Österreich-Ungarns

500 Jahre lächeln sind genug.          
In der Gumpendorfer Straße endet das 
Dauerlächeln von Mona Lisa

„

“
Notlage? Die  
Beamt_innen 
können absolut 
willkürlich 
entscheiden

Es begann in Schweden in den 90er Jahren mit 
der Kommunalisierung der Schule ohne Ziel-
steuerung. «Die Rathäuser hatten weder Mittel 
noch Erfahrung», analysiert der schwedische 

Bildungshistoriker Hans Albin Larsson. «Es gab keine 
konkreten Qualitätsstandards mehr.» In den 2000ern 
folgte die Kommerzialisierung. Die Schlagwörter hie-
ßen freie Schulwahl, Bildungsschecks, private Profitan-
bieter für mehr Wettbewerb. Schul-Aktiengesellschaf-
ten drängten in die Bezirke mit Renditen von vier bis 
sechs Prozent, manche streiften 15 Prozent Gewinn ein. 
Gleichzeitig wird das Angebot geographisch und sozi-
al immer unausgewogener. Die Einkommensstärkeren 
sammeln sich in den privaten Schulen, die Ärmeren 
bleiben zurück. Der öffentlich ausgetragene Wettkampf 
der Schulstandorte treibt die soziale Segregation weiter 
an. Es entstehen aber auch Leistungsprobleme in den 
Privatschulen: «Wichtig ist nicht, den Schüler_innen 
eine gründliche Bildung zu vermitteln, sondern sie als 
Kund_innen zufriedenzustellen», beschreibt Bildungs-
historiker Larsson die Dynamik. 

Die Mehrheit der Schwed_innen hält die Privati-
sierung des Schulsystems inzwischen für einen Feh-
ler. Zwei von drei freien Träger_innen sind Risiko-
kapitalgesellschaften. Als eine solche vor einem Jahr 
Insolvenz anmeldete, mussten 10.000 Schülerinnen 
und Schüler mitten im Schuljahr eine neue Schule su-
chen. «Wir waren naiv», gesteht mir Per ein, den ich 
vorige Woche in Stockholm auf einer großen Konfe-
renz sozialer Dienstleister treffe. Er hatte, so erzählt 
er, große Erwartungen. «Aber die Folgen sind desast-
rös.» Im aktuellen Leistungsvergleich der OECD ha-
ben sich Schwedens Schüler_innen am deutlichsten 

verschlechtert. Sie liegen in Mathematik, Lesen und 
Naturwissenschaften unter dem OECD-Durchschnitt. 
Der Abstand zwischen leistungsstarken und -schwä-
cheren Schüler_innen ist größer geworden, die sozi-
ale Herkunft macht sich in den Leistungen deutlicher 
als in der Vergangenheit bemerkbar.

Auf der Konferenz erzählen Krankenschwestern 
von ähnlichen Entwicklungen in der Pflege. Vor al-
lem die Skandale um Pflegedienstleister wie «Carema» 
schmerzen. Öffentliche Gelder, die zu Gewinnen um-
gemodelt werden und anschließend in Steuerparadie-
se abfließen; interne Kredite, die sich der Versteuerung 
entziehen; drastische Kürzungen an Personal, die zu 
Lasten der Bedürftigen gehen. Es gebe eine große Un-
ruhe wegen der mangelnden Leistbarkeit von Pflege bei 
gleichzeitigen privaten Gewinnen im Sozialsektor. 

Von diesen Erfahrungen kann man lernen. Es gibt 
unterschiedliche Sozialstaatsmodelle in Europa. Alle 
haben ihren Stärken und ihre Schwächen. Das konti-
nentale Sozialstaatsmodell Österreichs und Deutsch-
lands weist bis heute strukturelle Probleme auf, die 
einer Reform harren: sozial undurchlässige Schule, 
wenige universelle Leistungen, unterentwickelte sozi-
ale Dienste, große Frauen-Männer-Schere, eine Ver-
waltungspraxis, die nicht Bürger_innen, sondern den 
Untertan_innen sieht. Nicht um eine Privatisierung, 
sondern um eine Demokratisierung des Wohlfahrts-
modells geht es.

In Sachen Schule aber ist es wohl noch immer bes-
ser auf Finnland zu schauen, oder auch auf Kanada. 
Wo die sozialen Unterschiede zumindest in der Schu-
le nicht noch weiter vergrößert werden.

Martin Schenk

Aus Kund_innen sollen wieder  
Menschen werden
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Ein Blick aus dem 
Nachbarhaus
Betrifft: «Elendsquartier» abseits 
des Sensationellen, Nr. 375

Sehr geehrter Augustin, sehr geehr-
te Frau Hebein!

Als Anrainer Gebrüder Langgas-
se und gelegentlicher Stimmführer 
unserer losen Anrainergemeinschaft 
Gebrüder Langgasse 16 erlaube ich 
mir Ihnen auf Ihren Artikel im Au-
gustin zu antworten, dies ganz per-
sönlich, ohne den Anspruch, für alle 
anderen oder sonstwie Betroffenen 
zu sprechen.

Ein altes Kaffeehäferl und Gast-
freundschaft hätten wir Ihnen auch 
angeboten – wenn Sie sich die Mühe 
gemacht hätten, auch bei uns im Haus 
gegenüber vorbeizuschauen. Das ha-
ben Sie leider nicht; was mich nicht 
wahnsinnig überrascht, sind doch un-
sere Bemühungen vor einigen Mona-
ten, in «dieser Sache» lieber mit den 
Grünen als den Blauen in Kontakt 
zu treten, von Ersteren mit Ignoranz 
bedacht worden, und wir haben uns 
nicht den Letzteren in die Arme ge-
worfen und werden das auch weiter-
hin nicht tun.

Leider gibt es da ein paar Kompli-
kationen, und jetzt ohne Polemik: Seit 
ein paar Monaten machen wir, die 
Bewohner des Hauses 16, die Politik, 
den Hausbesitzer (der kommt bei Ih-
nen in den Genuss eines 180-Grad-
Imagewandels als Helfer in der Not) 
und zuletzt auch die Medien auf die 
Tatsache eines Massenquartiers uns 
gegenüber aufmerksam.

Die Gründe dafür waren Lärm, 
Vermüllung, Verfall des Hauses, Stra-
ßenverschmutzung, in Einzelfällen 
auch durch menschliche Ausschei-
dungen, Raufhändel, wiederholte Po-
lizeieinsätze aufgrund von Aggressi-
onsausbrüchen und die teils großen 
Menschenansammlungen, die sich re-
gelmäßig vor unserem Haus aufge-
halten haben, unseren Hauseingang 
und Grünstreifen als Picknickzone 
benutzten, in der Garageneinfahrt 
übernachteten, und uns oft das Ge-
fühl gaben, WIR wären nicht er-
wünscht, wenn wir unser Haus be-
treten wollten. 

Nachdem wir seit drei Jahren damit 
beschäftigt waren, den Hausbesitzer, 
diverse Magistratsbehörden, das Büro 
für Sofortmaßnahmen und selbstver-
ständlich auch die Gebietsbetreuung 
regelmäßig zu kontaktieren, dies al-
lerdings zu keinerlei Änderung der 
Situation geführt hat – ganz im Ge-
genteil –, haben wir uns im Haus re-
gelmäßig getroffen, um zu bespre-
chen, was wir dagegen unternehmen 
könnten; dabei haben wir uns strikt 
an das Prinzip gehalten: nicht auf dem 
Rücken der Bewohner! Keine Auslän-
der-raus-Rufe! In diesem Sinne haben 
wir die Schreiben an die Hausbesitzer, 
den Bezirksvorstand und die Medien 
verfasst und uns auf den Tenor – hier 
werden Leute übervorteilt oder aus-
genützt, daher müssen wir gegen den 
Hausbesitzer vorgehen – geeinigt.

MfG
Bernhard u. Claudia Szankowsky

1150 Wien

Gratzer vs. Kratzer
Betrifft: Die Bunte Kuh bleibt ein 
bunter Hund, Nr. 376

Sehr geschätztes Augustin-Team!
Ich denke, dass es zu meinem eins-

tigen Lieblingslokal einiger Korrektu-
ren bedarf. Weil «Hans Gratzer» und 
das «Ehepaar Gratzer» so falsch ist, 
dass es mir weh tut. Tatsächlich hieß 
der spätere «stern»-Redakteur Walter 
Kratzer und war vormals einer meiner 
engsten Kollegen in der Wiener «AZ 
– Arbeiter Zeitung» (er Innenpolitik, 
ich Chronik). Die Wirtin der «Bun-
ten Kuh» war Jutta Kratzer, stammte 
aus Pinneberg in der Nähe von Ham-
burg und betrieb zunächst in der Han-
sestadt einen Blumenladen am Markt, 
wo sich die beiden kennen lernten.

 Mit besten Grüßen,
Christa Karas, E-Mail     

Kein Zugriff bei 
Fäkalsprache
Betrifft: Provokative Blattlinie

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich kaufe meist mehrere Augustin-

Exemplare und verschenke sie. Doch 
in der letzten Zeit finde ich den Au-
gustin etwas zu provokativ bei Titeln 
und Inhalten (siehe «Euer Scheiß-
Mittelmeer»). Oftmals lege ich auch 
Ausgaben in die U-Bahn, um eine 
Alternative zu «Heute» oder «Öster-
reich» anzubieten. Mit diesen Titeln 
befürchte ich aber, dass man nicht so 
hingreifen wird.

Ihnen und dem AUGUSTIN bes-
te Wünsche

Alexandra Volk, E-Mail
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Nein, Musik habe ich nicht studiert. Mu-
sik habe ich einfach mein Leben lang 
gemacht. Das erste Mal auf einer Bühne 
gesungen habe ich aber erst mit 38. Das 

war relativ spät, zu spät. Mit Musik habe ich mir 
aber auch schwerer getan als mit Theater. Das 
Theater liegt mir im Blut, das ging leichter. Mein 
Vater war ja Schauspieler am Burgtheater, mei-
ne Mutter Opersängerin. Ich habe eine Schau-
spielausbildung gemacht und mit dem Diplom 
abgeschlossen. Mitte 20 habe ich angefangen, 
an Theatern zu spielen. Ich war in Linz am Lan-
destheater angestellt und in St. Pölten und habe 
etwas ganz Banales gemacht. Bis ich das nicht 
mehr wollte, und so bin ich Anfang der 90er in 
die freie Szene hineingerutscht. Es ging damals 
noch, dass man irgendwie davon leben konnte. 
Aber dann kamen Familie, Kinder dazu, da wur-
de das Ganze schon viel schwieriger.

Ich habe nicht rechtzeitig umgesattelt auf ei-
nen Geldverdien-Job und habe mich abgestru-
delt für alle möglichen Kleinstangebote, bis es 
mir zum Schluss ganz mies ging dabei. Vor sechs 

Jahren hat es mit einem Burnout angefangen, 
und vor zwei Jahren bin ich in eine schwere De-
pression gerutscht und bin jetzt am Rauskom-
men. Ich würde gern ein Buch über Depression 
oder meine Erfahrungen in der Reha schrei-
ben, aber das ist sicher noch ein längeres Pro-
jekt. In meinem Blog schreibe ich über diese 
Krankheit und stelle auch kleine Zeichnungen 
im Zen-Stil dazu (www.schreibenueberdepressi-
on.wordpress.com).

Ich bin auch Dozentin für Stimmbildung 
und Sprechtechnik, sowohl privat mit Schau-
spielschüler_innen als auch zum Beispiel über 
die Kunst-Uni Linz. Das möchte ich gern aus-
bauen. Auf der Bühne stehen interessiert mich 
schon noch, aber auf eine neue, völlig ande-
re Herangehensweise. Ich hoffe, es kommen 
noch interessante Rollen beim Film oder auf 
der Bühne. 

Zum Augustin bin ich übrigens so gekom-
men: Robert Sommer ist ein Text von mir auf-
gefallen, den ich für das Schauspielhaus ver-
fasst hatte, und er hat mich gefragt, ob ich für 

den Augustin schreiben möchte. Ich habe dann 
Theaterstücke und manchmal auch Filme re-
zensiert, nicht nach journalistischen Kriterien, 
sondern auf meine sehr persönliche, oft drasti-
sche Art. Das Theater und vor allem die Politik, 
die damit gemacht wird, hatten mich über alle 
Maßen wütend gemacht, und da ich am damals 
noch existierenden Rosa-Mayreder-College ein 
feministisches Grundstudium absolvierte, mein-
te ich, dass eine feministische Kolumne in den 
Augustin gehört. Daraus hat sich die Serie «Am 
Küchentisch» entwickelt. Jetzt sind es schon sie-
ben Jahre, dass ich für den Augustin schreibe, 
und es macht immer mehr Spaß. Schreiben ist 
eine große Leidenschaft von mir geworden. Et-
was das ich jetzt an erste Stelle setze, und mei-
ne Musik und meine Stimme, die ich jetzt völlig 
anders spiele und höre. Das Laute, das Grobe, 
das liegt mir nicht mehr. Ich war nie so, habe es 
lange gespielt, es war meine berufliche, gesell-
schaftliche Maske. Insofern lebe ich jetzt auch 
viel zurückgezogener. Es ist ein Prozess, tiefge-
hend, nach innen, zu mir. ◀
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Das Theater und vor allem die Politik, 
die damit gemacht wird, hatten mich 

wütend gemacht

Jella Jost

Eine feministische Kolumne gehört in den Augustin
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Normalerweise steht Flit Babayan bei Tau-
fen und Begräbnissen den Jesiden in Ös-
terreich als Pir zur Seite (Pir, wörtlich 
«alter, weiser Mann», ist im türkisch-per-

sischen Raum der Titel eines spirituellen Meis-
ters). Seit Tagen jedoch kümmert er sich auch um 
Trauernde: Die Nachricht, dass die IS-Milizen die 
kurdisch sprechende religiöse Minderheit der Je-
siden massiv angegriffen haben, hat auch in Wien 
für großes Entsetzen unter den hier lebenden Je-
sid_innen gesorgt. Die siebenfache Mutter xalida 
Yusiv hat relativ schnell erfahren, dass ihre Brü-
der und Schwestern auf der Flucht sind: Obwohl 
die IS-Milizen Wertgegenstände und Handys ein-
gesammelt haben, ist es xalidas Bruder gelun-
gen, ein Handy zu verstecken. Auf der Flucht in 
die Berge benachrichtigte er auch seine Schwes-
ter, die seit einem Jahr in Österreich lebt. «Alte 
Menschen und Kranke, die zu schwach sind, um 
zu marschieren, blieben in den Dörfern zurück», 
erzählt xalida mit Tränen in den Augen. Auch sie 
sind von der Außenwelt abgeschnitten. Khefshi 
Mito Qasim, deren Eltern ebenfalls in Şengal le-
ben, hat seit Beginn des Angriffs keine Nachricht 
von ihren Verwandten erhalten. 

Die schwarz angezogenen Frauen lassen xali-
da und Khefshi nicht allein, die sich Sorgen um 
ihre Familienmitglieder im Nordirak machen. 
Seit Anfang August befinden sich laut UN rund 
200.000 Menschen auf der Flucht vor IS-Kämp-
fern, die das mehrheitlich von Jesiden bewohnte 
Gebiet Şengal eingenommen haben. 

«Die Massaker an Jesiden haben eine lange Tra-
dition», meint Pir Babayan. Die Anhänger der 
monotheistischen Religion bilden eine der ältes-
ten Einwohnergruppen des Nahen Ostens. Sie 
werden seit Jahrhunderten aufgrund ihrer Reli-
gionsphilosophie diskriminiert, wobei sie sowohl 
von ihren muslimischen als auch von ihren christ-
lichen Nachbarn in der Region als «Teufelsanbe-
ter» diffamiert werden. Ungeachtet dessen, dass 
Jesiden den Begriff «Teufel» als Gegenpart zum 
allmächtigen Gott nicht akzeptieren, sind sie den 
Vorwürfen, den Satan zu verehren, ausgesetzt. 

Ein Engel, der sich weigert, vor dem  
Menschen zu knien

Wegen der religiösen Verfolgungen und als Schutz 
vor ihrer Umgebung schotteten sich die Jesiden 
ab, «was zur Entstehung vieler erfundener und fal-
scher Berichte und über sie geführt hat», schreibt  
die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Univer-
sität Göttingen, Khanna Omarkhali, in ihrem 

Das Volk des Engels Pfau 
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Der blaue Pfau ist 
das Symbol der      

jesidischen 
Gemeinschaft Fo
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Augustin-Verkäufer Muraz (Foto linke Seite) wäre fassungslos, wenn ihn jemand als 
«Ungläubigen» bezeichnete.  Er ist unter den in Wien lebenden Jesidinnen und Jesiden eine 
Art Priester. Aus der Sicht der Milizen des «Islamischen Staates» sind sie nicht nur Ungläubige, 
sondern auch Teufelsanbeter. Die Angriffe der IS-Milizen seit Beginn August dieses Jahres haben 
Zehntausende von Jesiden aus dem Irak und aus Syrien zur Flucht gezwungen. Jesidinnen und 
Jesiden aus Wien gaben dem Augustin Nachhilfeunterricht …

Erde und bekommt somit eine weitere Gelegen-
heit, um Gutes zu leisten. 

Der Augustin-Verkäufer Muraz Afo Avdaly-
an kann die Trauer, Angst, Wut und Sorge jener, 
deren Familien in Şengal leben, gut nachvollzie-
hen. Als Scheich (ähnlich wie Pir ein spiritueller 
Titel) kümmert sich Avdalyan für die religiösen 
und geistlichen Fragen der Jesiden in Öster-
reich. Er führt Zeremonien wie die Taufe der 
Neugeborenen oder Hochzeit der frischverhei-
rateten Paare durch, schlichtet Konflikte unter 
Jesid_innen und ist allgemein für die Aufrecht-
haltung und Weitergabe des jesidischen Glau-
bens und der Tradition zuständig. Avdalyans 
Großeltern mussten ihre Heimat in der heuti-
gen Türkei fluchtartig verlassen und entkamen 
einem Massaker. «Das Traurige daran ist, dass 
damals Kurden die zurückgelassenen Häuser ih-
rer jesidischen Landsleute plünderten», so Av-
dalyan. Der Angriff des IS-Terrormilizen schei-
ne jedoch die Kurden zu vereinen. So kämpfen 
heute Peschmergas aus dem irakischen Kurdis-
tan und Guerillas aus dem syrischen und türki-
schen Kurdistan in Şengal gegen den IS.

Die Mehrzahl der Jesid_innen sprechen das 
nordkurdische Kurmandschi. Die Anzahl der 
Jesid_innen wird auf 800.000 Anhänger_innen 
weltweit geschätzt. Ein Großteil lebt heute im Ge-
biet um Şengal im Norden des Iraks. Aufgrund 
vieler Verfolgungswellen während der osmani-
schen Zeit flüchteten viele Jesid_innen nach Kau-
kasien, insbesondere nach Georgien und Arme-
nien. Die massiven Repressionen Anfang der 
80er-Jahre gegen sie führte zu einer Flüchtlings-
welle aus der Türkei nach Europa. Sie sind in Ver-
einen organisiert, die jedoch nicht offiziell ein-
getragen sind. Aziz Süleyman, der Vorstand des 
Vereins «Jalyed Ezidi» schätzt die Zahl der in Ös-
terreich lebenden Jesiden auf 500 Personen und 
in ganz Österreich auf 1000. 

Hülya Tektas

Entsetzen in der jesidischen Community in Wien

Aufsatz «Jesidismus» im Handbuch der Iranis-
tik. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Reli-
gion bis heute nur mündlich weitergeben wird. 
Die Entstehung des Jesidentums kann nicht ge-
nau datiert werden. Omarkhali betont jedoch, 
dass es sich um eine Religion mit Elementen aus 
anderen Religionen und Ritualen aus alten indo-
iranischen Glaubenslehren handelt. 

Ein blauer Pfau ist das Symbol der Gemein-
schaft – er steht für Tawusi Melek, den Engel 
Pfau. Jesiden, die an einen Gott glauben, ehren 
den Engel Pfau als Oberhaupt von insgesamt sie-
ben Engeln, den Gott mit allen irdischen Ange-
legenheiten beauftragte. In der Mythologie der 
Jesiden weigerte sich Engel Pfau, vor dem ersten 
Menschen zu knien. Im Gegensatz zu den abra-
hamitischen Religionen bestand er damit den 
Test Gottes, niemanden außer Gott zu verehren 
und anzubeten. Somit ist er kein gefallener En-
gel und symbolisiert keinesfalls das Böse – ganz 
im Gegenteil: Das Jesidentum kennt keine Per-
sonifizierung des Bösen. Der Mensch hat einen 
freien Willen und trägt die Verantwortung für 
seine Taten; das Böse existiert also nur im Men-
schen selbst. 

1000 Jesidinnen und Jesiden in Österreich?

Eine weitere Besonderheit des Jesidentums ist, 
dass es weder ein Paradies noch eine Hölle kennt. 
Jesiden glauben an die Seelenwanderung. Wenn 
also ein Jeside etwas Böses tut, so kommt er – 
nach jesidischem Glauben – nochmals auf die 

Kurd_innen in Wien,  
darunter viele aus der  
jesidischen Minderheit, 
solidarisieren sich mit  
den Opfern des IS-Terrors
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Das sozialarbeiterische Engage-
ment Ilse Arlts und jenes ihrer 
ersten Schülerinnen hatte damals 
noch keine gesetzliche Basis. Die 

Schule mit integrierter Forschungsstät-
te, welche der empirischen Ergründung 
von Armuts- und Wohlergehensaspekten 
und damit verbundenen Alltagsbewälti-
gungsweisen gewidmet war, verdankte 
sich privater Initiative. Eine erste gesetz-
liche Verankerung sozialarbeiterischer 
Aufgaben resultierte aus der vom Wie-
ner Mediziner und Sozialdemokraten Ju-
lius Tandler seit 1916 empfohlenen und 
von Kaiser Karl 1918 veranlassten Grün-
dung zweier Ministerien, eines für so-
ziale Fürsorge und eines für Volksge-
sundheit. Die vor der Kriegszeit noch 
verbreiteten Vorurteile gegen Ausbildung 
und Besoldung im Fürsorgebereich wi-
chen, wie Arlt festhielt, rasch mit dem 
Auftreten von Massennöten und der Er-
fahrung, dass die ehrenamtlichen Helfer_
innen damit überfordert waren. 

Welche Aufgaben übte die Arlt-Schu-
le im Rahmen der sogenannten Kriegs-
fürsorge aus, und welche ausbildungs-
bezogenen Veränderungen nahm Arlt 
vor, um auf fürsorgerelevante Kriegs-
nöte praktisch reagieren zu können? Im 
ersten Kriegsherbst startete die Schu-
le mit einem an die Kriegsverhältnisse 
adaptierten Lehrplan. Aufgrund des er-
höhten Bedarfs an geschulten Kräften 
wurden zusätzlich zur zweijährigen Aus-
bildung unentgeltliche vierwöchtentliche 
Vorlesungen veranstaltet, verbunden mit 
praktischen Übungen für Säuglingspfle-
ge, Hortarbeit und Armenpflege. Insbe-
sondere die vom Direktor des n.ö. Lan-
des-Zentralkinderheims, Dr. G. Riether, 
der Arlt-Schule kostenlos angebotenen 

Aus dem Kriegstagebuch der Fürsorgerin Ilse Arlt

Soziale Arbeit in unmöglichen Zeiten

An einem Samstag lief das Ultimatum an Serbien ab, der Sonntag war schon ein Tag des 
Krieges.  Die Sozialarbeiterin Ilse Arlt, Gründerin der ersten Fürsorgerinnenschule Österreich-Ungarns, 
bot dem Roten Kreuz sofort einen Rettungstrupp an, denn die ersten Schülerinnen waren ausgebildet und 
bereit zum Hilfseinsatz. Für das Rote Kreuz war Arlts drängendes Engagement unheimlich: «Kommen 
S´ morgen, Montag, in die Sprechstund!» Und Wiens Bürgermeister, an den sich Arlt schließlich wenden 
wollte, war noch auf Urlaub. Die Philosophin Maria Maiss (FHS für Soziale Arbeit, St. Pölten) reißt im 
folgenden Text Ilse Arlt aus dem Vergessenwerden.

Säuglingspflegekurse wurden im Schul-
jahr 1914/15 von zahlreichen Frauen und 
Mädchen besucht (ca. 950 besuchten die 
Vorträge, über 230 auch die Übungen). 

Viele davon konnten daraufhin ehren-
amtlich zur Entlastung geschulter Pfle-
gerinnen in Anstalten tätig werden, wo-
durch ausgebildete Pflegerinnen für den 
Einsatz im Feld frei wurden. Die inten-
siven und rechtzeitig eingeleiteten Kur-
zausbildungen in dem bis dahin inner-
halb der Kriegsfürsorge vernachlässigten 
Zweig der Säuglingspflege führten laut 
Arlt zu dem erfreulichen Ergebnis, 
dass bei Eintreten des zu erwartenden 
Säuglingselends die unterwiese-
nen Mädchen und Frauen schon 
bereitstanden.

Die ersten Absolventinnen so-
wie die meisten der nachfolgen-
den Schülerinnen der Arlt-Schule 
stellten sich umgehend ehrenamt-
lich der Kriegsfürsorge zur Ver-
fügung. Die ersten Einsatzgebiete 
waren der Labedienst, die Hilfs-
krankenpflege, die Säuglingspfle-
ge in Spitälern, die Impfschein-
kontrolle sowie das Leiten von 
Horten. Auf Anfrage stellten 
sich fünf Arlt-Schülerinnen dem 
Amt städtischer Berufsvormün-
der vollzeit-ehrenamtlich zur 
Verfügung, eine übernahm die 
Küchenwirtschaftsleitung eines 
großen Reservespitals, eine die 
Leitung einer Bewahranstalt, eine grün-
dete ein Flüchtlingsmädchenheim, eine 
andere ein Kinderheim, und eine übte 
seit Kriegsbeginn Krankenpflege und La-
bedienst im Feld aus. 

Im Winter 1915/16 meldete das Sani-
täts-Departement des Ministeriums des 

Inneren Bedarf an weiteren Schülerinnen 
für die Flüchtlingslager. Sieben Schüle-
rinnen stellten ihre Arbeitskraft als Für-
sorgeschwestern, Kücheninspektorinnen, 
Säuglingspflegerinnen in den niederös-
terreichischen Flüchtlingslagern und vier 
für unterschiedliche verantwortungsvol-
le Aufgaben in der Flüchtlingsstation in 
Ungarisch-Hradisch zur Verfügung. 

Wie heizen in der Kohlennot?

Als der Krieg ausbrach, hemmte er, so 
Arlt, auf ungeahnte Weise jede wissen-
schaftliche Arbeit, «andererseits aber 
bot sich ein unerhört reiches Studien-
feld, neue Situationen, neue Hilfsmög-
lichkeiten, leider vor allem neue Leiden». 
Dennoch ließ sich auch Erfreuliches be-
obachten, sanken doch, so Arlt, «z. B. 
die Kindersterblichkeit und die Anste-
ckungskrankheiten in den Flüchtlingsla-
gern rapid, als unsere Schülerinnen die 
bis dahin verwendeten Krankenpflege-
rinnen ablösten. So stark wirkte sich der 
Volkspflegegrundsatz aus, stets das ganze 

Leben der Schützlinge zu beden-
ken und nicht nur spezialisiertes 
Können einzusetzen.» 

Das ganze Leben und Gedei-
hen-Können eines Individuums 
innerhalb seiner sozio-ökonomi-
schen Lage im Blick zu behalten 
erfordert nach Arlt, den fürsor-
gerischen Blick stets in mehrere 
Richtungen zu lenken – von Er-
nährung, Wohnung, Körperpfle-
ge, Kleidung über Luft, Licht, Wär-
me, Wasser bis zum Familienleben. 
Neben den genannten Aufgaben- 
und Einsatzbereichen sahen sich 
die neuen Wohlfahrtspflegerinnen 
zunehmend mit Herausforderun-
gen konfrontiert, die als Aufklä-
rung über kreative Alltagsbewälti-
gungs- und Konsumweisen unter 
Bedingungen der Mangelwirtschaft 

zusammengefasst werden können. Da 
die systematische Erforschung von All-
tagsbewältigungsweisen Bestandteil der 
Fürsorgerinnenausbildung war, waren 
die Schülerinnen einschlägig sensibili-
siert und geschult. Die Arlt-Schülerin 

Erika Mitterer resümierte diesbezüg-
lich einmal pointiert, ihre Schülerin-
nen pflegten zu sagen: «Bei der Arlt 
lernt man aus einem alten Fleckerltep-
pich eine Kücheneinrichtung herzu-
stellen!» Konkret hieß das für die Für-
sorgerinnen, erprobtes Wissen über 
sparsame, aber nährstoffreiche Koch-
rezepte und über Ersatzstoffe für nicht 
mehr erhältliche Lebensmittel bis hin 
zu alternativen Heizmöglichkeiten an-
gesichts der Kohlennot zu verbreiten 
–  über Volksbildungskurse, Ausstel-
lungen und Zeitungen und Fachpub-
likationen. Diese Hilfe im Hier und 
Jetzt konzentrierte sich mit zuneh-
mender Not um so stärker auf Inhal-
te, welche damals wie heute, aufgrund 
ihrer Verknüpfung mit alltagsbezo-
gener Lebenspflege und Haushalts-
ökonomie, vielen als randständig er-
scheinen – dennoch: «Kleinkram», 
wie Arlt, wissend um die verbreitete 
Geringschätzung ihres Forschungs- 
und Wirkbereichs, sich ausdrückte, 
«war lebenserhaltend geworden».

„

“

Sieben ihrer 
Schülerinnen 
meldeten sich 
ehrenamtlich 
zur Arbeit in 
den  Flücht-
lingslagern

Arlt, Ilse (o.J.): Mein Le-
bensweg. In: Maria Maiss/
Silvia Ursula Ertl (Hg.) 
(2011): Ilse Arlt – (Auto-)
biographische und werk-
bezogene Einblicke, Ber-
lin: LIT, S. 98f.

So leid es mir tut, durch Erzäh
len eines Erlebnisses am ersten 
Kriegstag dem Vorwurf der Läs

sigkeit Material zu geben, so erfordert 
es doch die geschichtliche Verantwor
tung. Am Abend des 25. Juli 1914, ei
nes Samstags, war das Ultimatum an 
Serbien abgelaufen, wir waren also im 
Kriegszustand. Sonntag morgens rief 
ich die Wiener freiwillige Rettungsge
sellschaft an und sagte dem sich mel
denden Arzt: «Meine Schülerinnen 
und ich, zusammen 27 Frauen, haben 
Ihre Samariterkurse besucht und die 
Prüfung gemacht. Wir bieten uns an, 
bei den Hilfsaktionen mitzuarbeiten». 
«Was für Hilfsaktionen?» «Nun, es ist 
doch seit gestern Abend Krieg!» «Ja, 
aber was hat das mit der Rettungsge
sellschaft zu tun?» «Nun, ich dachte, 
da die Rettungsgesellschaft seinerzeit 
nach dem Erdbeben von Messina ei
nen Hilfszug hingeschickt hat, wird es 
im eigenen Land ...» «Wissen Sie was, – 
geben Sie mir Ihre Adresse, wir werden 
Sie verständigen, wenn wir etwas brau
chen.» Darauf rief ich das Rote Kreuz an, 
ein Diener meldete sich spät. «Ich bit
te um Auskunft: die vom Roten Kreuz 

ausgebildeten Schwestern sind ver
pflichtet, sich binnen 24 Stunden nach 
Kriegsausbruch beim R. K. zu melden. 
12 Stunden sind schon um, bitte, sa
gen Sie mir, ob man sich in der Milch
gasse oder bei den Depots im Prater 
melden muss.» 

«Heut’, an an Sunntag?» «Ja, aber es 
ist doch Krieg!» – «Wann’s was wolln, 
kommens in die Sprechstund, am ... 
um ...» Mitten im Ausruf «Heut, an an 
Sunn...» hängte er auf. Telephonisch 
ging’s also nicht, und ich machte mich 
auf ins Rathaus. Dem sehr intelligen
ten Portier sagte ich, ich wisse, dass 
heute der Bürgermeister anderes zu 
tun habe, als Besuche zu empfangen, 
aber es handle sich darum, dass mei
ne Schülerinnen und ich uns dem Rat
haus zur Verfügung stellen wollten, da 
ja in mutterlosen Familien und in sol
chen mit derzeit kranken Müttern die 
Kinder durch die Einberufung des Va
ters verlassen seien, und da wir fürsor
gerisch ausgebildet seien, könnten wir 
wirklich Arbeit abnehmen. Er verstand 
die Dringlichkeit und versicherte mir, 
er würde mir die Besprechung möglich 
machen, doch sei der Bürgermeister auf 

Urlaub. Gut, meinte ich, also vielleicht 
ein Vizebürgermeister. «Keiner im Haus, 
weil ja Sonntag ist.» Dazu muss man al
lerdings noch wissen, dass die Garnison 
Wien bei Unruhen oder Elementarka
tastrophen nur mit Erlaubnis des Bür
germeisters eingesetzt werden darf. 
Tief deprimiert befolgte ich den Rat 
des Portiers, beim Journaldienst vorzu
sprechen, also bei jenem Beamten, der 
Sonntagsdienst machte, um in dringen
den Fällen – verlassene Kinder, Unfall 
der Mutter, daher die Kinder von Nach
barn als hilflos gemeldet werden  – ein
zuschreiten. Das wäre die rechte Stelle 
gewesen – eine Ausweitung der Tätig
keit. Aber hier fehlte jedes Verständnis. 
Ich mochte sagen, was ich wollte, im
mer kam die Antwort: «Wo sich die Re
servisten zu melden haben, steht so in 
jeder Straße angeschlagen.»

Noch immer glaubte ich, der Por
tier habe nur striktesten Auftrag er
halten, niemanden vorzulassen, doch 
in der nächsten Zeitung, dem Montag
nachmittagsblatt, stand, Bürgermeis
ter Weisskirchner habe seinen eben an
getretenen Urlaub unterbrochen und 
käme Montag Nachmittag in Wien an.

Ilse Arlt, aus dem Kriegstagebuch – Tag 1
Hilfsaktionen? Am Sonntag?

13. Februar 2015
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Für jede Ritze gilt ein eigenes Ge-
setz: Im verbauten Gebiet ge-
hört der Raum von der linken 
Hausmauer bis an die rechte der 

Straßenverkehrsordnung.
Dort ist z. B. festgeschrieben, dass man 

jederzeit die Sinnhaftigkeit seines Flanie-
rens bzw. gar Stehenbleibens nachweisen 
muss: Auf Gehsteigen und Gehwegen in 
Ortsgebieten ist verboten […] den Fußgän-
gerverkehr insbesondere durch unbegrün-
detes Stehenbleiben zu behindern! Also 
stets eine glaubhafte Begründung parat 
haben. Kotzen nach einem Heurigenbe-
such könnte reichen. 

In Österreich gibt es allerdings noch 
etwas (was es in manchen anderen euro-
päischen Ländern, ob ihrer demokratie-
politischen Bedenklichkeit, längst nicht 
mehr gibt): Polizist_innen können, wenn 
ihnen danach ist, alles, jede Lümmelei 
oder Harmlosigkeit, ohne in ein Gesetz-
büchlein schauen zu müssen, ohne, dass 
es dafür überhaupt einen Paragraphen 
gibt, quasi standrechtlich pönalisieren. Es 
gibt dafür die Bestrafung der Verletzung 
der öffentlichen Ordnung. Folge man em 
Dogma «Less government bedeutet mehr 
Eigentum und damit Freiheit», propagiert 
man in Wirklichkeit Manchester-Kapita-
lismus mit dem Staat als ‹Nachtwächter›, 
dessen Haupt- und einzige Aufgabe die Si-
cherung des sich rapide vermehrenden Pri-
vateigentums ist und nicht die Sicherung 
der Wohlfahrt der Bürgerinnen und Bür-
ger des Staates, wurde Kurt Bayer im Juli 
2014 im «Standard» zitiert.

Im Strafgesetzbuch steht zwar: Eine 
Strafe oder eine vorbeugende Maßnahme 
darf nur wegen einer Tat verhängt werden, 
die unter eine ausdrückliche gesetzliche 
Strafdrohung fällt und schon zur Zeit ihrer 
Begehung mit Strafe bedroht war, und im 
Verwaltungsstrafgesetz: Als Verwaltungs-
übertretung kann eine Tat (Handlung oder 
Unterlassung) nur bestraft werden, wenn 
sie vor ihrer Begehung mit Strafe bedroht 
war. Dem entgegen kann jeder Polizist, 
jede Polizistin zu jeder Zeit jede_n wegen 

Juristisch betrachtet: Wem gehört der öffentliche Raum? (1)

Bestrafung wegen jedem Schas

Das Einzige, was sicher zu sein scheint, ist:  Die Menschen, die dort leben, gehen, fahren, arbei-
ten, Auslagen ansehen, betteln, werben und den Augustin kaufen und verkaufen, die sind im öffentlichen 
Raum nur geduldet, denen gehört er nicht. Die dürfen ihn nur «benützen». Und das unter sehr restriktiven  
Auflagen und ständiger Beobachtung. So richtige Rechte haben sie dort eigentlich nur wenige. 

jeder Bagatelle, die in keinem Gesetz Ös-
terreichs verboten ist, effektiv «wegen ei-
nem jeden Schas» bestrafen. 

Ein Hilferuf an die Europäische Men-
schenrechtskonvention (hier in Verfas-
sungsrang) wird nicht helfen, denn auch 
die lässt Einschränkungen aus diesem 
Titel zu. Daher sind Eingriffe in Grund- 
und Menschenrechte, die Religions-, Be-
kenntnis-, Versammlungs- und in die 
Kunstfreiheit jederzeit im Interesse der 
«öffentlichen Ordnung» bzw. der «Auf-
rechterhaltung der Ordnung» möglich. 
Und behördliches Einschreiten in das 
Recht auf Achtung des Privat- und Fami-
lienlebens, der Wohnung und des Brief-
verkehrs ist zum Schutz der «öffentlichen 
Ruhe und Ordnung» zulässig. 

Hon.-Prof.Dr. Josef Demmelbauer ver-
sucht mit der «St. Pauli Regel» einzugren-
zen: «Was in süddeutschen Wallfahrtsor-
ten unterbunden werden muss, prägt in 
St. Pauli den genius loci und ist dort po-
lizeifest.» Das bestimmt aber wieder der 
einzelne Polizist.

Ein bisserl gesundes Volksempfinden

Das regt die Fantasie an: Dr. Wolfgang 
Ulm, Gemeinderat und Landesparteiob-
mann-Stellvertreter der ÖVP in Wien, 
sorgte sich um die öffentliche Ästhetik. 
Im Sommer 2009 hat er gefordert, dass 
Inhaber von Geschäftslokalen, die ihre 
Auslagen nicht hübsch pflegen, dafür 
Strafe bezahlen sollten. Und zwar an die 
Stadtwache, die’s gar nicht gibt. 

Die Mozart-Stadt spaßt da noch we-
niger, die hat sogar ein eigenes «Amt für 
Öffentliche Ordnung».

Ein Beispiel aus Kärnten: Am 7. August 
2011 wurde Wolfgang  Schneider (44) bei 
einer Brauchtumsveranstaltung im Rah-
men des Villacher Kirchtages in Villach 
festgenommen und wegen Störung der 
öffentlichen Ordnung zu 70 Euro Stra-
fe verdonnert, weil er ein T-Shirt anhat-
te, auf dem stand, «Uwe geh in Häf ’n! 
That’s part of the game». 72 Cent davon 

wurden ihm erlassen, weil er 43 Minu-
ten in Haft war – was als unrechtmäßig 
erkannt wurde. Im Instanzenzug hatte 
ein Kärntner Polizeijurist in einer 55 Sei-
ten umfassenden Begründung unter an-
derem argumentiert: Hinsichtlich dieses 
Beschwerdegrundes ist zusammenfassend 
festzuhalten, dass der Beschwerdeführer 
den Tatbestand einer Störung der öffent-
lichen Ordnung gemäß § 81 Abs. 1 SPG 
setzte und somit im Sinne der oben zitier-
ten Judikatur des VfGH sich außerhalb je-
ner Schranken befand, die der Sicherheit 
der öffentlichen Ordnung vor entarteter 
[eine Wortwahl aus dem Sprachschatz 
des Dritten Reiches] Meinungsäußerung 
dienen und war daher das Verhalten des 
Beschwerdeführers nicht durch das verfas-
sungsgesetzlich gewährleistete Recht auf 
freie Meinungsäußerung gemäß Art. 10 
EMRK gerechtfertigt. 

Im nächsten Teil hinterfragen wir, wie 
man den Anstand verletzt und wann ag-
gressives Verhalten bestraft wird usw.

Erich Félix Mautner
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angesprochene Unsitte der Propaganda-
vorträge offenbar nicht mehr ganz so un-
hinterfragt ist: Die Schulsponsoring-Seite 
verlautbart jedenfalls, dass im Schuljahr 
2013/14 keine Schulvorträge angeboten 
wurden, von aktuellen ist ebenfalls nichts 
zu lesen. Gab es zumindest in diesem Be-
reich ein Umdenken der Verantwortli-
chen? Eine andere, bundesweite, Kampa-
gne von Raiffeisen lässt wenig Hoffnung 
aufkommen.

«Die Anleger von morgen»

Der «Raiffeisen School-Investor» soll, 
nomen est omen, nicht dazu beitragen, 
Schüler_innen zum kritischen Hinter-
fragen eines menschenverachtenden, aus-
schließlich profitorientierten Finanzsys-
tems zu bewegen. Vielmehr sollen die 
Schüler_innen – richtig erraten! – «den 
Umgang mit Wertpapieren üben und 
den Börsenhandel näher kennenlernen». 
Dass dies in Form eines Wettbewerbs 
zu geschehen hat, ist klar: «Finanziel-
le Bildung für die Anleger von morgen» 
lautet die Devise. Angesichts der immer 
weiter auseinandergehenden Schere zwi-
schen Arm und Reich, dem offensicht-
lichen Nicht-Funktionieren des finanz-
getriebenen Krisen-Kapitalismus sowie 
der eigentlichen Aufgabe eines demokra-
tischen Bildungswesens bleibt der/dem 
kritischen Leser_in schlicht die Spucke 
weg. Wenn´s nicht so traurig wäre, müss-
te mensch ja lachen über den Hauptpreis: 
ein Treffen mit dem CEO der nicht aus 
den Schlagzeilen kommenden Raiffeisen 
Bank International, Karl Sevelda. Viel-
leicht kann mensch Sevelda bei der Gele-
genheit ja fragen, wie genau Putin «Ord-
nung in Wirtschaft und ins politische 
System gebracht hat» (Sevelda im «Stan-
dard»)? Aber auch das ist nicht notwen-
dig, Sevelda hat es ohnehin schon offen 
ausgesprochen: «Für die Wirtschaft hat 
er ein Umfeld geschaffen, das westlichen 
Unternehmen Investitionen ermöglicht 
und in etlichen Bereichen liberaler ist 
als in einigen EU-Ländern.» Und da wol-
len wir doch alle hin, liebe Kinder. Oder? 
Bob Marleys letzte Worte waren übrigens: 
«Money can’t buy life.»

Martin Birkner

Bereits in sehr jungen Jahren fieber-
te ich dem Oktoberende entgegen. 
Es nahte nämlich der Weltspartag, 
und da gab es Geschenke – von 

der Raika! Wie selbstverständlich betra-
ten die Mitarbeiter_innen der Bank die 
Klassenräume und ergossen ihre Propa-
ganda über die 6- bis 10-Jährigen: «Spare 
in der Zeit, so hast du in der Not» lautete 
die Devise. Und im lustigen Flügelschlag-
takt der Sumsi-Biene wurden alljährlich 
hunderttausende Kinder in die Logik von 
Kapitalakkumulation und Bedürfnis-
aufschiebung eingeschult. So waren wir 
also schon ab Ende September emsig am 
Geldschnorren bei Verwandten und Be-
kannten, denn die Sumsi-Sparkassa sollte 
ja gut gefüllt in der Filiale abgegeben wer-
den – um deren Not zu lindern, wohlge-
merkt. Dass es eigentlich nicht selbstver-
ständlich, sondern vielmehr ausnehmend 
skandalös ist, wenn private Geldinstitute 
Minderjährige mit ihrer aggressiven Pro-
paganda traktieren, wurde mir erst viel 
später klar. Spätestens dann, als mir ein 
befreundeter Salzburger Lehrer erzählte, 
dass er in seiner Schule ernsthafte Prob-
leme bekam, weil er sich dagegen wehr-
te, dass der allseits bekannte Schulspon-
sor in den Lehrplan eingreifen und seine 
Mitarbeiter_innen die Schulkinder über 
Schulden und Sparen unterrichten soll-
te. Die Direktorin sah darin kein Problem, 
weil´s ja der Hauptsponsor ist ...

Bemerkenswert ist, dass sich die Ideo-
logie des Weltspartags bis heute gehalten 

Gedanken zum «Weltspartag», oder:

Die Indoktrination der Kinder EINE SERIE 
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Am 31. Oktober werden alljährlich Raiffeisen-Mitar-
beiter_innen auf Kinder losgelassen – aber nicht nur 
dann …

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

hat. Bekamen wir damals neben «Ge-
schenken» in Form von Spardosen und 
Plastikklumpert wenigstens noch rela-
tiv ansehnliche Zinsen, so gibt es heu-
te für das «Raiffeisen SUMSI Sparbuch» 
genau 0,125 Prozent, genaugenommen 
also NICHTS. Nicht zuletzt deshalb ist 
Raiffeisen wohl auch zu weit offensive-
ren Formen der «Nachwuchsförderung» 
übergegangen. Zwei besonders drastische 
Beispiele sollen hier vorgestellt werden.

«59.778 unterstützte Salzburger 
Schüler» 

verlautbart www.salzburger-schulspon-
soring.at. «Die Anforderungen an die 
Schüler werden immer größer, die öffent-
lichen Geldmittel leider immer knapper.» 
So leitet Günther Reibersdorfer auf der 
Homepage der Raiffeisenbank Salzburg 
seine Informationen über die jährlich 
rund 700.000 Euro ein, die Raiffeisen den 
Schulen zur Verfügung stellt, um – selbst-
verständlich «autonom» darüber zu ver-
fügen und «Projektthemen selbst aus[zu]
wählen und pädagogisch wertvolle Pro-
jekte [zu] verwirklichen».

Vom durch Raiffeisen mitfinanzier-
ten Schulschitag bis zu den altbekann-
ten Sumsi-Rucksäcken für die Jüngsten 
reicht die Palette der offensichtlich völ-
lig autonom verfügten Zuwendungen. 
Das wirklich Erschütternde an diesem 
Modell ist nicht die aufdringliche Prä-
senz des Giebelkreuzes auf den Home-
pages der beteiligten Schulen, sondern 
die Selbstverständlichkeit, mit der die 
Privatisierung des Bildungssystems hin-
genommen, wenn nicht gar gutgeheißen 
wird. Interessant ist, dass die oben bereits 

Mitbegründet von 
LUTZ HOLZINGER 
(1944–2014)
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Versäumte Poli-
tik als tickende 
Zeitbombe

Letzte Woche fand der Gipfel 
«gegen Hass und Hetze» – ini-
tiiert vom Justizminister – statt. 

Justizexpert_innen, NGOs und Reli-
gionsvertreter_innen, auch der is-
lamischen und israelitischen Glau-
bensgemeinschaften, diskutierten 
unter anderem über eine Novelle 
des Verhetzungsparagrafen. Auslö-
ser für den Gipfel waren antisemiti-
sche Postings auf der Facebook-Sei-
te von Außenminister Kurz und der 
antisemitisch motivierte Angriff auf 
Fußballer von Maccabi Haifa bei ei-
nem Spiel in Bischofshofen. Gegen 
die Angreifer gibt es derzeit recht-
lich keine Handhabe, da die (er-
reichte) «Öffentlichkeit» zu gering 
war. Hetze war bisher nur strafbar, 
wenn sie mindestens 150 Personen 
erreichte. Im neuen Gesetzesvor-
schlag wird Öffentlichkeit ab einer 
Gruppe von ungefähr zehn Perso-
nen definiert. Waren es bisher zwei 
Jahre, können es künftig bis zu drei 
Jahre Freiheitstrafe werden. Erfolgt 
auf die Hetze auch Gewalt, so dro-
hen in Zukunft sogar bis zu fünf 
Jahre Freiheitsentzug. Ein Fokus 
des Gipfels lag auf dem IS-Terror 
und der Tatsache, dass bereits 150 
Menschen aus Österreich sich der 
IS angeschlossen haben. 60 davon 
seien wieder zurückgekehrt und 
eine «tickende Zeitbombe».

Bezeichnend für die säumige Re-
gierungspolitik ist der Umstand, 
dass erst dann ein Gipfel zu die-
sem Thema ins Leben gerufen wur-
de, als es auch gegen die Politiker_
innen selbst ging. Die unzählbaren 
Hetzpostings gegen Jüd_innen, 
Muslim_innen und Angehörige 
anderer Minderheiten waren an-
scheinend noch nicht Anlass ge-
nug für einen Gipfel. Höchst inter-
essant war die selbstkritische Frage 
von Mikl-Leitner, warum sich junge 
Menschen radikalisieren und am IS-
Terror beteiligen. Schließlich wäre 
es ja durchaus möglich, dass Ver-
hetzung und versäumte Politik 
dazu geführt haben, dass sich jun-
ge Menschen von unserer Gesell-
schaft abspalten. 

Senad Pintol, ZARA
www.zara.or.at

kap der guten Hoffnung: bekanntester Punkt der süd-
afrikanischen Küste. Gefährliche Klippen, gefährli-
che Winde, darum viele Wracks am Meeresgrund 

vor´m Kap. Aber es gibt keinen schöneren Namen für 
ein Kap, darum die vielen Anleihen. Der Ritterorden 
der guten Hoffnung (Order of Good Hope) vergab seine 
Ritterkreuze an Margaret Thatcher, Elizabeth die Zwei-
te, Gaddafi, Mubarak, Boris Jelzin und Ähnlichen. Das 
südafrikanische Apartheidsregime hatte den Orden ins 
Leben gerufen, Mandela nannte ihn ein rassistisches Re-
likt. Die Apotheke der guten Hoffnung befindet sich im 
19. Bezirk, vielleicht hat sie auch etwas gegen Seekrank-
heit auf Lager. Seniorenzentren überall in der neokoloni-
alistischen Welt nennen sich so. Ihre Insassen, menschli-
che Wracks am Grunde des Wettbewerbsozeans, haben 
no future, but good hopes. Der Club der guten Hoffnung 
ist in Deutschland ein bürgerlich-kapitalistischer Verein, 
in dem sich Philanthropen austoben können, aber die 
Dritte Welt spürt nichts davon. Der Cup der guten Hoff-
nung ist ein alternatives soziales Wiener Fußballturnier, 
Mandela hätte seine Freude daran gehabt. Am schönsten 
ist der Name auf Portugiesisch: Cabo da Boa Esperança 
(für das Kap), Copa da Boa Esperança (für den Pokal). 

Weil der brasilianische Fußball immer noch das Maß al-
ler Dinge ist, könnte man das Turnier, das am 11. Okto-
ber zum dritten Mal in Wien stattfand, beim vierten Mal 
Copa da Boa Esperança nennen – aber die Entscheidun-
gen darüber fallen anderswo.

Das Anderswo kann ein Beisl sein, wo die Organisa-
tor_innen des Cups zusammensitzen, nämlich Aktivist_
innen karitativer, sozialer, menschenrechtlicher Initiati-
ven und Vereine, die das Turnier in Selbstorganisation 
und von wenigen Sponsoren unterstützt realisieren. 2014 
waren dabei: das Aidshilfehaus, die Initiative Fairplay, 
die Sozialprojekte axxept und login, die Gruft, das Haus 
Hermes und der Augustin. Alle schickten ihre Teams ins 
«Rennen», aber anders als bei den früheren «Obdachlo-
senturnieren» der Sozialverwaltung zählt beim Cup der 
guten Hoffnung auch ein hoher Grad an Nonkonformis-
mus zu den Kriterien, die Teilnahmerecht erzeugen. Des-
halb wirkte diesmal auch eine Mannschaft der Alpinen 
Pogo Partei Österreichs (APPÖ) mit. Die Anarchos lan-
deten im Mittelfeld, während Schwarz-Weiß-Augustin 
das Turnier gewann. Das war wenig überraschend, denn 
die Straßenzeitungsmenschen hatten bereits sieben Tur-
niere dieser und anderer Art gewonnen.  R. S.

Am Sportplatz des Slovan HAC waren die Schwächsten stark am Ball

Ob Cup oder Copa: Augustin Nr. 1

 Geht's mich was an?

Die Zeit zwischen Schlusspfiff und 
Dusche ist voller Jubel (im Bild) 
und Enttäuschung (nicht im Bild)
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Roma haben Musik im Blut. Roma halten sich nicht 
an Regeln, das ist in ihnen so angelegt. Roma haben 
einen Wandertrieb: Sie werden depressiv, wenn sie 

den nicht ausleben dürfen. Roma neigen dazu, dem Staat 
eines auszuwischen, und zwar jedem Staat, z. B. durch 
raffiniertes Schmarotzen an Sozialsystemen. Roma sind 
in Clans geteilt, die einander bekämpfen. Roma haben es 
«im Kommunismus» schön gehabt.  

Die Liste der Ressentiments gegen die «Zigeuner_in-
nen» könnte diese Seite füllen; so sieht das gesammelte 
«Wissen» der Weißen über die neben den Jüd_innen am 
meisten malträtierte Ethnie in Europa aus. Die von die-
sem »Wissen» voll sind, gehören keineswegs nur den «bil-
dungsfernen» Schichten an. Antiziganismus erstreckt sich 
über alle soziale Schichten – auch wenn «Standard»-Kom-
mentator Rauscher einmal dozierte, dass das ewig gereiz-
te Genervtsein der Wiener_innen über die Bettler_innen, 
die den Augustin mit sich tragen, aber nicht verkaufen, 
nichts mit Antiziganismus zu tun habe, sondern mit ei-
nem natürlichen Widerstand gegen die Belästigungen 

des Alltags. Eine vom Verein Romano Centro veranstal-
tete Jugendkonferenz vom 10. bis 16. November bietet 
eine Plattform, auf der junge engagierte Roma oder jun-
ge Menschenrechtsaktivist_innen beraten, wie sie dieser 
speziellen Form von Rassismus begegnen können.

Eines der Anti-Roma-Klischees wird durch die Kon-
ferenz selbst zertrümmert: das der Organisationsfeind-
lichkeit. In vielen Ländern versuchen Roma Formen der 
Selbstorganisation zu entwickeln, und viele dieser Projek-
te hat Romano Centro für die Kooperation an der Kon-
ferenz gewinnen können – etwa Integro aus Bulgarien, 
Nevo Parudimos aus Rumänien, Phiren Amenca aus Un-
garn, Konexe aus Tschechien, Amaro Drom aus Deutsch-
land, Harangos aus Polen, Proma aus Mazedonien u. a. 
klingende Namen, hinter denen eine Aufbruchstimmung 
steht. Am 14. November werden die Konferenzteilneh-
mer_innen am Ort des «Zigeunerlagers» in Lackenbach 
(Bgld.) eine Erinnerungsfeier besuchen.

info: ferdinand.koller@romano-centro.org

Romano Centro bietet Raum für Antiziganismus-Debatte

Veranlagt, den Staat zu betrügen?

  Tricky Dickys Skizzenblätter

«Wie sind diese drei 
Grenzen überwäl-
tigt worden? Das war 

schwierig. Die Flucht der jüdi-
schen Kinder dauerte insgesamt 
über viereinhalb Jahre!» Klaus 
Voigt aus Berlin sprach auf der 
Wiener Tagung «‹Schleppen›, 
schleusen, helfen. Flucht zwi-
schen Rettung und Ausbeutung» 
(Konzept und Koordination: Dr. 
Gabriele Anderl) über die 73 Kin-
der der Villa Emma in Nonan-
tola/Italien, die von der örtli-
chen Bevölkerung während des 
Faschismus versteckt wurden. 
Die Fluchthelferin Recha Freier 
brachte die Kinder zunächst mit 
dem Taxi nach Zagreb: «Es wa-
ren viele Schmiergelder im Spiel. 
Die kroatische Ustascha hatte sich 
ja den Deutschen an die Brust 
geschmissen.» 

Der Übergang nach Triest war 
leichter: «So viele Kinder zurück-
weisen, das wollte kein Grenz-
beamter auf sich nehmen, zu-
mindest kein italienischer.» Die 
gefährlichste Flucht war aber 
die in die Schweiz. «Dafür wa-
ren Schmuggler nötig, denn nur 
die konnten den Grenzfluss Tresa 
durchwaten. Die Kinder über 16 
wurden zurückgeschickt, die jün-
geren ließ man hinein.» Den jüdi-
schen Fluchthelfer Gofreddo Paci-
fici verhaftete man an der Grenze 
und deportierte ihn nach Ausch-
witz. 130 Kinder, 90 davon aus 
Wien, wurden bei einer anderen 
Kinderflucht an der Grenze von 
den Schmugglern im Stich gelas-
sen und saßen im Schnee, bis die 
Zagreber Polizei sie verhaftete. 

Die örtliche Trennung des 
Fluchthilfe-Kongresses in einen 

der NS-Zeit gewidmeten Teil 
(Akademie der bildenden Künste) 
und einen aktuellen Teil (Garten-
baukino) tat der Übersichtlichkeit 
gut. Bei den Vorträgen fiel auf, wie 
schön und wissenschaftlich die 
Vorträge über die NS-Flüchtlinge 
ausfallen und wie fragmentarisch 
und engagiert dagegen diejenigen 
über die heutige Zeit. Man konn-
te richtig ungeduldig mit beiden 
Seiten werden. Doch in manchen 
Momenten brach die angeblich 
schon so abgeschlossene und be-
forschte NS-Zeit auf. Wenn z. B. 
die Tochter eines Bootsflüchtlings 
aus der NS-Zeit beim Film «Kei-
ne Insel» von Fabian Eder über 
die heutigen Flüchtlinge aus Syri-
en und Afghanistan, die in Lam-
pedusa stranden, starke Magen-
schmerzen bekommt …

kek

«Köpfen», Gewalt der  
Worte und der Taten

Wenn die ehemalige österreichische 
Justizministerin im Zusammenhang 
mit ihrem Besuch in Saudi-Arabi-

en salopp das Wort «köpfen» verwendet 
– als ob es sich dabei um eine geläufige 
Kulturtechnik wie Haareschneiden hand-
le –, dann ist das instinktlos und primitiv. 
Der Gebrauch des Wortes, der unterstellt, 
dass es sich um eine selbstverständliche 
Tat handelt, enthält einen Teil der Gewalt, 
einer die Menschenrechte definitiv verlet-
zenden Mordhandlung, die umso perverser 
ist, wenn sie mit staatlicher, religiöser oder 
terrorristsicher Legalität agiert.

Wenn es historisch einen Fortschritt im 
Menschlichen gab, dann bestand und be-
steht er in der Durchsetzung und Verbrei-
tung der Menschenrechte und der Ächtung 
von Todesstrafe und Folter, von staatlich le-
gitimierter Anwendung körperlicher Ge-
walt. Gewaltandrohung, Einschüchterung, 
Erniedrigung und Tötung von Menschen mit 
rechtlich fundierten Sanktionen liegen am 
anderen Ufer des Kontinents der Mensch-
lichkeit, dort, wo Barbarei herrscht.

Barbarei ist allgegenwärtig in den Indi-
viduen und in der Gesellschaft und muss 
ständig eingedämmt werden, damit sie 
nicht zur Herrschaft kommt. Die psycholo-
gische Architektur des Menschen hat mäch-
tige Gewaltanteile, die in den Kulturen ih-
ren Ausdruck in ausgeübten, imaginierten, 
beobachteten Gewalttaten fanden und fin-
den. Lust und Interesse, die Menschen an 
ausgeübter und teilnehmend oder medi-
al beobachteter Gewalt haben, ist empi-
risch gesichert. Gewaltanwendung ist je-
doch kein auswegloses kulturelles Schicksal 
und schon gar nicht eine evolutionär be-
dingte neurophysiologische Conditio sine 
qua non des Menschlichen.

Gewalt wird von einer Sprache der Ge-
walt flankiert und legitimiert und von ei-
nem primitiven Voyeurismus, der momen-
tan die größte mediale Steigerung erfährt, 
begleitet. Diese Sprache, zu der die Aussa-
gen von Bandion-Ortner gehören, und die 
verantwortungslose mediale Vermarktung 
von Gewaltanwendungen sind unabding-
bare Begleiterinnen der Taten.

Die internationale Gemeinschaft, die 
Staaten und die Institutionen, die für die 
rechtlichen Regeln der Gesellschaft ver-
antwortlich sind, sollten sich von den bar-
barischen Vorgeschichten der «Auge-um 
Auge»-Gerechtigkeit verabschieden. Da-
für trägt die Öffentlichkeit – Politik, Zivil-
gesellschaft und Medien – Verantwortung. 
Entgleisungen wie jene von Frau Bandion-
Ortner, vor allem aber die Gewalttaten, die 
dadurch verharmlost werden, sollten dort-
hin kommen, wohin sie gehören: in eine Ge-
schichte, die ihr Ende gefunden hat.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche TheorieGut, dass es Schlepper_innen gibt

Nonantola, Lampedusa … 
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Putzen gehen

Meine Oma, eine Kriegerwitwe, 
war Putzfrau. Als kleines Kind 
durfte ich manchmal mitge-

hen zur Herrschaft. Oma schnallte 
sich Bürsten unter ihre dicken Füße 
und schlitterte wie mit Eislaufschu-
hen über das Parkett. Den Geruch 
von Bohnerwachs rieche ich bis 
heute. Auch Omas Schweiß, wenn 
sie nach der Arbeit mit mir und den 
mühsam verdienten Groschen nach 
Hause ging. Eine Frauengeneration 
ohne Männer musste nach dem Krieg 
schauen, wie die Kinder durchzubrin-
gen waren.

Auch ich war einmal Putzfrau. Mei-
ne Ausbildung zur Krankenschwes-
ter verlangte ein Haushaltsjahr, also 
ging ich in jenem Spital putzen, das 
ich nach der Schwesternschule mit 
dem Diplom wieder verließ. Es war 
ein städtisches Spital. Als ich in Pen-
sion ging, habe ich feststellen müs-
sen, dass ich in meiner Putzfrauenzeit 
nicht pensionsversichert war. Heute 
kommen die Putzfrauen aus Serbien, 
Tschechien, Rumänien oder von viel 
weiter her. Viele haben ein Diplom in 
der Tasche, als Ingenieurin oder Leh-
rerin. Putzfrau ist also trotz mieser Be-
zahlung und prekärer Beschäftigung 
noch immer ein krisenfester Job. 

Das dachten sich auch 595 griechi-
sche Putzfrauen, die den Dreck in In-
stitutionen des öffentlichen Dienstes 
weggeräumt haben. Im Septem-
ber 2013 wurden sie von der grie-
chischen Regierung entlassen. Ihre 
Arbeitsplätze wurden privaten Rei-
nigungsfirmen, Meistern der Ausbeu-
tung und Steuerhinterziehung, zum 
Geschenk gemacht. Ein Gerichtsur-
teil zugunsten der Frauen wurde von 
der griechischen Regierung einfach 
ignoriert. 

Doch die 595 Putzfrauen ließen 
sich nicht einfach in den Müll keh-
ren. Seit einem Jahr gehen sie für 
ihre Rechte auf die Straße, blockie-
ren die Eingänge zum Finanzministe-
rium, sodass die Politiker_innen der 
Troika mit Bodyguards durch Hinter-
eingänge flüchten müssen. Die Putz-
frauen sind zu einem Symbol des 
Widerstands gegen die griechische 
Sparpolitik geworden, die Bilder der 
älteren Frauen, die von der Polizei 
verprügelt wurden, gingen um die 
Welt. Aus Solidarität mit ihnen fin-
den weltweit Protestaktionen statt. 
Auch ich bin mit Schürze und Flug-
blättern bewaffnet am 17. Septem-
ber vor der griechischen Botschaft 
in Wien gestanden. Ich war ja auch 
mal Putzfrau.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Blinde Menschen fordern Warngeräusche für die 
Elektrobusse der Wiener Linien, um nicht blind-
lings zur Blindenampel gehen zu müssen und an-

gefahren zu werden. 
Am Wiener Schwarzenberg-Platz biegt der Elektro-

Autobus 2A Richtung Schwedenplatz klammheimlich 
und leise um die Ecke, und man hört keinen Laut. Nur 
die Lüftung, wenn der Gespenster-Bus schon neben ei-
nem steht. Selbst als Sehende hat man wenig Chancen, 
auszuweichen, und muss sich voll auf die Konzentra-
tion des Chauffeurs verlassen. Die Tourist_innen auf 
der Terasse des Café Schwarzenberg unterhalten sich 
gemütlich in der Sonne, während an der Ecke eine 
Gruppe blinder Menschen steht und ihre Transparen-
te in die Höhe hält. «Elektro ja, aber hörbar», ist zu 
lesen, «Elektrobus ohne Kühlerkuss» oder «Für hör-
baren Verkehr». «Wir wollen erreichen, dass der Elek-
trobus ein Geräusch erhält», erklärt die blinde Petra, 
«für das Überqueren des Zebrastreifens brauchen wir 
ein hörbares Geräusch. Auch ältere Menschen, oder 
Kinder, die erst mit 12 Jahren ihr gesamtes Sehfeld 
entwickeln, sind gefährdet.» 

Die Wiener Linien boten ein Handyklingen an, das 
von den blinden und sehbehinderten Menschen von 

der Initiative Elektra abgelehnt wurde. Zu irrefüh-
rend, außerdem läutet permanent ein Handy irgend-
wo. Man kann nicht jedes Mal einen Bus vermuten. 
Das Schlichtungsgespräch mit den Wiener Linien im 
Bundessozialamt scheiterte. «Es kommt eine euro-
paweite Richtlinie», meint der blinde Sathish, «aber 
erst 2021, und dann erhalten auch nur neu zugelasse-
ne Fahrzeuge ein Warngeräusch, das ausschaltbar ist. 
Das werden wohl viele Chauffeure abschalten.» 

Monika Weinrichter, die Organisatorin, schüttelt 
ihre Locken. «Heute ist übrigens der Tag des weißen 
Stocks», sagt sie und weist ihre sehende Tochter an, 
schleunigst noch mehr Unterschriften auch gegen 
zu leise Elektro-Taxis zu sammeln. Blinde sind gro-
ße Taxi-Kund_innen. «Gleich brechen wir zu unse-
rer kleinen Demo entlang des Stationen des 2A auf», 
freut sie sich. Die Wiener Linien schrieben ein Mail 
an das Bundessozialamt, das die Schlichtung geschei-
tert wäre. «Wir werden in Zukunft verstärkt solche 
lärmarmen Busse in Betrieb nehmen», hieß es et-
was boshaft. 

kek

www.elektra.julex.at

Nicht alle sehnen sich nach lautlosem 
Stadtverkehr

«Elektrobus ohne 
Kühlerkuss»
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 VOLLE KONZENTRATION
«Podemos» wächst &  
wächst & wächst
Die 2010, 2011 aufgeflammten 
neuen sozialen Bewegungen in 
den Ländern nördlich und süd-
lich des Mittelmeeres seien pas-
sé, wollen uns die Mainstreamme-
dien einreden. «Podemos» (heißt 
«Wir können») ist der lebendige 
Widerspruch zu dieser Botschaft. 
Der prominenteste Repräsen-
tant dieses in den besetzten Plät-
zen wurzelnden Phänomens, der 
35-jährige Politikprofessor Pablo 
Iglesias, ist meistgefragter Talk-
showgast in Spanien. Bei den Eu-
ropawahlen holte Podemos aus 
dem Stehgreif 1,2 Millionen Stim-
men (8 Prozent) und damit fünf 
Abgeordnete. Umfragen sehen 
die Bewegung bereits gleichauf 
mit der sozialistischen PSOE. «Wir 
sind angetreten, um zu regieren», 
erklärt Iglesias in all diesen Talks. 
Und wie zu regieren? «Ein Teil der 

Schulden, der aus der staatlichen 
Bankenrettung und aus der Unter-
stützung großer Firmen stammt, 
soll nicht bezahlt werden», kün-
digt Iglesias an. Mehr als 900 of-
fene Basisversammlungen tagen 
Woche für Woche auf den Plätzen 
und in den Parks in ganz Spani-
en. Hauptthema: Auf welche Wei-
se soll sich die Bewegung in eine 
Partei umwandeln?

Statt Postdemokratie  
verbarrikadierte Demokratie
Auf den »Nachdenkseiten», einem 
kritischen Internetjournal, hat sich 
dessen Mitbegründer Wolfgang 
Lieb mit der Erosion der Demo-
kratie beschäftigt, mit einer Situ-
ation, die in linken Debatten als 
«postdemokratischer» Zustand 
bezeichnet wird. «Ich mag den 
Begriff nicht so sehr, weil Post für 
alles oder nichts steht, z. B. Post-
moderne. Immer wenn man ein 

gesellschaftliche Epoche nicht 
so richtig kategorisieren kann, 
spricht man gerne von ‹post-›»…

Er spreche lieber konkreter 
von verbarrikadierter Demokra-
tie, weil der Begriff anschaulicher 
ausdrücken kann, wie sich in den 
letzten Jahrzehnten Politik immer 
mehr selbst eingemauert und sich 
alternative Entscheidungsmög-
lichkeiten genommen hat und das 
Adjektiv «alternativlos» die politi-
schen Reden beherrscht. 

Liebs bestes Beispiel: Das äl-
teste und grundlegendste Recht 
des Parlaments, nämlich das Bud-
getrecht, haben die Parlamente 
selbst, wenn nicht ausgehebelt, 
so doch zumindest halbiert, näm-
lich durch die Verankerung der so-
genannten «Schuldenbremse» in 
der Verfassung. Die Schulden-
bremse bedeute ganz praktisch: 
ein weitgehendes Verbot der Kre-
ditfinanzierung von öffentlichen 
Staatsaufgaben. 
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WAAgREcht: 1. bildungspolitisches Dauerthema 11. Stadt im Mostviertel ist 
für ein jährlich stattfindendes Kabarett-Festival  bekannt  12. Psychologische 
Wissenschaft hat mit Vorstellungen zu tun 13. so negiert die Berlinerin eine Bit-
te  14. liegt zwischen ich und er  15. Gelehrte des Islam  16. schafft aus einem 
Fang einen Start  17. Noteinsatzfahrzeug, nur kuz 18. macht aus direkt das Ge-
genteil  19. auch eine Völlerei  21. Kurzform der Katrin  23. … smiling: einfach 
Weiterlächeln, auch wenns noch so schwer fällt  24. manchmal sieht man sei-
nen Schweif am Himmel  25. echt große Verschmutzung des Meers entsteht 
meist durch Havarien von Tankern  28. dort leben Computermäuse  29. kaum 
jemand wird heute ein uneheliches Kind so bezeichnen – gut ändern sich die 
Zeiten 31. herbstliche Aktivität sozusagen 32. eine Operationsschwester arbei-
tet dort  33. Milchig und verhangen dies Wetter  34. wers glaubt: alle Wege füh-
ren dorthin 36. nur kurz im Sand  38. die Tochter des Astronomen gab dem As-
teroid ihren Namen, hier allerdings verkehrt  40. ist er recht heiß und trocken, 
kriegt der Bauer kleine Brocken  42. der Teufel frisst Fliegen und sie macht erfin-
derisch  43. meistens kommt der Salzwasserfisch in der Dose daher  
SENKREcht:  1. Frau untersucht Frauen  2. Traunseegemeinde, bekannt durch 
zeitgeschichtliche Gedenkstätte  3. steht auf allen Scheibbser Autos  4. macht 
den Stich  5. System wird auch als Abwärtsspirale bezeichnet – und es wird im-
mer schlechter  6. salve, Ilse! Whats Apped frau ihr  7. Stoiber gehört ihr an  8. 
Vorname der wichtigsten Flüchtlings-Frau  9. sozusagen begrenzt  10. ähnlich 
der Petersilienwurzel wächst sie von unten nach oben  14. ein männlicher Be-
gleiter – manchmal notwendig  17. jemanden verkehrt erwischen  20. schafft 
aus Verständnis Selbstbewusstsein  22. liegt in den Bahamas  26. so viele trifft 
frau, wenn sie gut kegelt – und (sie fliegen) durcheinander  27. im Datenblatt  
30. ein ziemlich kurzer Radiotext  32. Staat auf der Arabischen Halbinsel  35. eine 
ganz liebe Großmutter  37. …gut, …schön! 39. beginnende Armut – Schicksal 
vieler heutzutage  41. ein Zwielaut
Lösung für Heft 376: RINGSTRASSE
Gewonnen hat Stefanie HETZER 1070 Wien
W: 1 RÄTSELRATEN 10 AUSWEISEN 11 TORN 13 ABNAHME 15 LILIE 16 EG 17 OL 
18 MRS 19 RED 21 SOS 23 SEKTBAR 25 ALPENRAND 27 HEROA 28 KASAI 30 ESE-
LEI 34 OMBUDSMANN 36 ISLE 38 PEELING 39 TALG 40 SL 41 UBE

S: 1 RATLOSIGKEIT 2 EARL 3 TUNIS 4 SS 5 EWA 6 LEBERKNÖDEL 7 ASA 8 TEHE-
RAN 9 ENM 12 OILO 14 EID 18 MEER 20 ERDHENNE 22 SA 23 SPEIB 24 BA 26 
LHAMEG 29 SOLL 31 EMLU 32 LAIB 33 ING 35 UPS 37 SA

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10

11    X 12      

13  X X 14  X 15    

16  X 17   X X  X 18 

19  20     X 21 22  

23    X  X 24    

25    26  27 X 28   

 X 29     39  X X 

31         X 32 

 X 33     X 34 35  X

36 37 X 38    39 X 40  41

42   X X 43

Einsendungen (müssen bis 5. 11. 14 eingelangt sein) an: AUgUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Natürlich hast du schon viele großartigen 

Dinge geschaffen. Und vieles davon hätte dir wohl so 
manche_r gar nicht zugetraut. Aber wirklich einzig-
artig bist du nur in deiner Banalität. In dem, was nicht 
großartig ist, sondern ganz normal und alltäglich. Der 
Alltag ist es nämlich, der dich durchs Leben trägt. Ihm 
musst du huldigen, denn er ist dein wahrer Schatz!

Krebs
22. 6.–22. 7.
Du lässt dich zu sehr vom Getöse der Welt ab-

lenken. Alles, was hier nach deiner Aufmerksamkeit 
lechzt, geht dich gar nichts an und trägt sich nur fort 
von dir selbst. Du musst dich mehr auf das konzentrie-
ren, was hier, jetzt und wirklich ist. Vergiss all den virtu-
ellen Scheiß, der dir Realität nur vorgaukelt. Alles ver-
lorene Zeit! Sei hier und jetzt und du! Weil anders sind 
eh die andern.

Waage
24. 9.–23. 10.
Alle reden von Fun-Gesellschaft. Dabei 

macht es in dieser Gesellschaft gar keinen rechten 
Spaß. Vielleicht weil Spaß mit Konsum verwechselt 
wird. Nimm nur das Rauchen. Das war früher eine kul-
tivierte Sache, da man seine Genussfähigkeit üben und 
weiterentwickeln konnte. Heute wird man der Selbst-
verstümmelung bezichtigt. Lass dich nicht beirren und 
verzichte nicht auf die süßen Früchte.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Jetzt, wo der Winter kommt, könntest du wieder ein-
mal deine schöngeistige Seite hervorholen. Kauf dir 
einen Gedichtband, spiel ein Instrument, lern die Ili-
as auswendig, oder übe dich selbst in der Dichtkunst. 
Dein Leben wird dadurch keinesfalls bedeutender. 
Aber kultivierte Bedeutungslosigkeit ist allemal er-
sprießlicher als ignorante Bedeutungslosigkeit.

Stier
21. 4.–20. 5.

In Oberösterreich gibt es zwar viele Rechtsextremist_
innen, aber es gibt auch ein breites Bündnis gegen 
Rechts. Und das macht mehr als «antifaschistische Fol-
klore». In einer Petition an das Land Oberösterreich hat 
sich dieses Bündnis nun gegen eine (weitere) Verschär-
fung der Bettelverbote ausgesprochen, denn faschisti-
sches Gedankengut reicht weit in die Mitte der Gesell-
schaft hinein.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Als Bandion-Ortner noch Richterin im BAWAG-Prozess 
war, hättest du sie für einen anständigen Menschen 
halten können. Doch jetzt, wo sie im Sold von Saudi-
Arabien steht, will sie der Welt dieses Regime schönre-
den. «Wes Brot ich ess, des Lied ich sing» – eben. Das 
machen Abertausende so! Aber Bandion-Ortner hättest 
du für einen anständigen Menschen halten können.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Es hilft nix, du musst dich auf den Winter vorberei-
ten. Verglichen mit dem, was auf dem Land geschieht, 
kein aufwändiges Vorhaben. Du musst kein Vieh von 
der Alm holen oder Schneestecken schnitzen. Den-
noch heißt es, die kurzen Leiberln im Kasten nach hin-
ten schieben und die dicken Pullover nach vorne. Denn 
das Schöne am Winter war immer, dass alles schon ge-
macht ist.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Manchmal ertappst du dich, wie du dich von der Tages-
politik blenden lässt. Die EU ist ein Großmachtprojekt, 
das danach strebt, eine Weltmacht zu werden (mit oder 
gegen die USA, ist noch nicht ausgemacht). Und den-
noch beschäftigst du dich mit Kommissionskandidat_
innen und Fraktionskämpfen im EU-Parlament. Alle ge-
hen sie in eine Richtung – und das ist die falsche!

Zwilling
21.5.–21. 6.

Thomas Pikettys Buch «Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert» hat schon lange vor seiner Übersetzung ins Deut-
sche Wellen geschlagen. Alle, die als informiert gel-
ten wollen und mitreden wollen, müssen zumindest 
einmal ihre Nase da hineingesteckt haben. Dir gefällt 
schon alleine die Vorstellung, dass jetzt wieder auf vie-
len Nachtkastln ein Buch liegt, wo groß «Das Kapital» 
draufsteht.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Die konservativen Bischöfe sind bei der Familiensyno-
de keinen Zoll von ihren Überzeugungen abgewichen. 
Gut so, denkst du dir. Erstens muss es ja irgendwo Leu-
te geben, die zu ihren Überzeugungen stehen, und 
zweitens soll die Welt ruhig wissen, was das für Typen 
sind. Am liebsten würdest du sie abbusseln. Aber bei 
deren Körperfeindlichkeit wäre das ein feindlicher Akt.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Eigentlich hättest du die neuerliche Vorfüh-

rung des «Zynismus der Macht» nicht gebraucht. In Sy-
rien sterben die Menschen wie die Fliegen, und die 
Mächtigen der Welt gewähren gerade so viel Unter-
stützung, dass das gegenseitige Abschlachten munter 
weitergehen kann. Kurd_innen, IS-Kämpfer_innen, Sy-
rer_innen – alles nur Menschenmaterial. Verschleißtei-
le des Machtkampfs.

Fische
20. 2.–20. 3.
Die Familiensynode der katholischen Bi-

schöfe in Rom war auch nicht gerade das, was man un-
ter Einträchtigkeit versteht. Gut so, denkst du dir, solan-
ge die mit sich beschäftigt sind, lassen sie vielleicht die 
Familien (in ihren vielfältigen Ausformungen) in Ruhe. 
Was soll man sich schon von einer Religion erwarten, 
die halbnackte Folteropfer in jede Ecke (und Schulklas-
se) hängen möchte.
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Der Roman «Jesuitenwiese» 
verbindet eine Milieustudie 
der Wiener Linken mit Popu-
lar- und Stadtgeschichte.  Ei-
niges ist real, vieles fiktiv. Und 
am Ende fließen die verschwun-
denen Milliarden der KPÖ in ei-
nen utopischen Traum.  

Die Jesuitenwiese hat vieles schon er-
lebt. Nach der Auflösung des na-
mensgebenden katholischen Ordens 
wurde die 112.000 Quadratmeter 

große Grünfläche am südöstlichen Ende 
des Wiener Praters 1773 zunächst zum Ex-
erzierplatz der kaiserlichen Armee, danach 
zum Naherholungsgebiet für Generatio-
nen von Wiener_innen und Schauplatz di-
verser Volksfeste. Seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs veranstaltet die Kommunisti-
sche Partei Österreichs auf dem größten 
Spielplatz des Praters ihr Volksstimmefest, 
das nun auch den Rahmen für einen «leicht 
revolutionären Poproman» bildet, wie es im 
Untertitel des kürzlich im Wiener Zaglos-
sus-Verlag erschienenen Buchs heißt.  

Ein Fußballer und andere Vorbilder

Leicht revolutionär ist schon die Herange-
hensweise. Denn offiziell hört die Verfas-
serin von «Jesuitenwiese» auf den Namen 
Fanny Blissett – ein Pseudonym, hinter dem 
sich ein in Wien heimisches bzw. heimisch 

gewordenes Autor_innentrio verbirgt. Wer 
bei Blissett an Fußball denkt, darf sich 
selbstgerecht auf die Sporthistorikerschul-
ter klopfen. Denn der in Jamaika gebore-
ne Luther Blissett war in den 1970er und 
1980er Jahren einer der ersten schwarzen 
Stars im englischen und italienischen Fuß-
ball. Einer anderen Öffentlichkeit wurde 
der Name im darauffolgenden Jahrzehnt 
bekannt, als ein anarchistisches Kollektiv 
aus Rom und Bologna mit dem geliehenen 
Pseudonym so manchen Scherz mit Mas-
senmedien trieb und unter anderem den 
Historienroman «Q» veröffentlichte. Reales 
und Fiktives verschwimmen darin genauso 
wie bei den österreichischen Epigon_innen, 
deren Erstling allerdings nicht im 16. Jahr-
hundert, sondern in den Nullerjahren un-
seres Jahrtausends angesiedelt ist.  

Im Schlepptau der drei Hauptfiguren Ka-
rin, Christian und Reinald taucht man ein 
ins Wien zu Zeiten von Schwarz-Blau. Ne-
ben der Abneigung gegenüber der rech-
ten Regierungskoalition verbindet die 
Journalistin, den Uni-Assistent und den 

ehemaligen Theologiestudenten die Zugehörigkeit 
zum akademischen Prekariat und zur linken Wie-
ner Szene. Außer auf der Jesuitenwiese treffen sie an 
der Universität, auf Donnerstagsdemos, in Szene-
lokalen mit leicht geänderten Namen und aus dem 
Roten Wien bekannten Orten aufeinander, um sich 
über Politik, Popkultur und Liebe auszutauschen – 
und eine Krimihandlung voranzutreiben, die mit 
den charmant inszenierten, teils autobiografischen 
Schilderungen des Alltag der Protagonist_innen 
nicht immer mithalten kann. Revolutionär bestimm-
ter Drogenhandel findet dabei genauso Platz wie die 
durch Geschäfte mit der DDR angehäuften und spä-
ter verschwundenen Milliarden der KPÖ. Eine zu-
sätzliche Metaebene bilden Einschübe, in denen die 
Autor_innen die kollektive Entwicklung des Buchs 
dokumentieren, die sich über drei Jahre erstreckte, 
und auch Kritik an eigenen Ideen und verwendeten 
Klischees üben.

Linkes Facebook im Prater

«Wir wollten ein Buch über Themen schreiben, die 
uns bewegen – über das Linkssein in Theorie und 
Praxis, Popkultur und Liebe», sagt Autor Christian S. 
(Name von der Redaktion eventuell geändert, Anm.) 
beim Interview mit dem Augustin auf der Jesuiten-
wiese. Das Volksstimmefest sieht er als passenden 
Aufhänger dafür, weil es sowohl ein Fixpunkt für 
die linke Szene in Österreich als auch für ihn per-
sönlich gewesen sei. «Für mich hat das Fest immer 
eine ordnende biografische Funktion gehabt. Es war 
wie ein linkes Facebook, mit dem man beispielsweise 
den Beziehungsstatus von Freunden und Bekannten, 
die man länger nicht gesehen hatte, updaten konn-
te», sagt der Sozialwissenschafter.

Der Freundes- und Bekanntenkreis der Autor_in-
nen spielt auch im Buch keine unwesentliche Rol-
le. Wer die (überschaubare) Polit- und Musikszene 
Wiens kennt, der wird sich an so manchen realen 
Charakter erinnert fühlen. Die Bandbreite reicht 
vom «Schönen Edi», der die jungen Studentinnen 
nicht nur für Trotzki begeistern will, bis zum Mu-
sicbox-Gründer, der zum faden Chef eines großen 

Plattenlabels mutiert. Mit ein Motiv dafür, besser an-
onym zu bleiben? «Nein», sagt Christian S., «denn 
genauso wie wir bei den Hauptdarstellern unsere ei-
genen Biografien einfließen lassen und mit Erfun-
denem vermischen, entsprechen auch die meisten 
anderen Figuren nicht einer real existierenden Per-
son, sondern sind eine Melange aus verschiedenen 
Charakteren.» Außerdem hätten sie sich durch die 
Schilderung von bestehenden Missständen in ihren 
Arbeitsbereichen nicht angreifbar machen und nie-
mand bloßstellen wollen.

Der alte Kommunist im Gemeindebau

Was Überschneidungen zu Personen des realen Le-
bens betrifft, gibt es allerdings auch Ausnahmen. So 
ist etwa die Romanfigur des Leo Kleinmann sehr 
nahe am Original des ehemaligen Volksstimme-
fest-Organisators Otto Langer angesiedelt, der 1938 
vor den Nazis in die USA fliehen musste, dort zum 
Missfallen des McCarthy-Komitees eine Filmarbei-
tergewerkschaft aufbaute und Musikgrößen wie Har-
ry Belafonte und Paul Robeson zu seinen Freunden 
zählte. Die Passagen, in denen die Radiojournalis-
tin Karin den an seinem Lebensabend angelangten 
Altkommunisten in dessen Gemeindebauwohnung 
zur Geschichte des Volksstimmefests interviewt, 
gehören zu den Höhepunkten des Buchs. Entstan-
den sind sie in Detailarbeit auf Basis eines Radio-
Orange-Porträts über Langer und zeitgeschichtli-
cher Recherche.  

Kleinmann (bzw. Langer) ist es auch, der schließ-
lich Licht in die Sache mit den verschwundenen 
KPÖ-Milliarden bringt. Die Handlung ist da al-
lerdings bereits wieder fiktiv – und im Begriff, auf 
ein hektisches und nicht immer nachvollziehba-
res Ende zuzusteuern. Dem Buch schadet das je-
doch nicht nachhaltig. «Uns ist es in erster Linie um 
die Darstellung der Hoffnungen, Lebenswege und 
Wünsche einer Generation gegangen», sagt Autor 
Christian S. Und da ist ein bisschen Utopie durch-
aus angebracht.   

Reinhard Krennhuber

Das Volksstimmefest als Romanschauplatz
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Flashmob zum 
Geburtstag

Flashmob washing of monu-
ments, flashmob parade of 
watersprinkling trucks along 

the streeets – interessante Varia-
tionen von Flashmobs habe ich 
eben kennengelernt. Variationen, 
die mehr mit dem Wischmop als 
mit der mir geläufigen Bedeutung 
von Spontan-Performances im öf-
fentlichen Raum zu tun haben. 
Die zwei originellen Reinigungs-
Flashmobs waren Programmpunk-
te des zweitägigen Spektakels an-
lässlich des 2796. Geburtstags der 
armenischen Hauptstadt Jerewan. 
Die meisten anderen Programm-
punkte des Geburtstagsfests wa-
ren unseren Feiern durchaus ähn-
lich: Blasmusik, tonal ein wenig 
anders gefärbt, tanzende Kinder 
und Jugendliche in Trachten, Po-
litikerreden. Die kolorierten Fon-
tänen des riesigen Brunnens am 
Republikplatz tanzten sogar zwi-
schendurch im Walzertakt. 

Nicht nur anlässlich der Festkul-
tur, insgesamt hat mich erstaunt, 
dass mir Jerewan viel weniger 
fremd vorkam als erwartet. Vieles 
war mir auf Anhieb sympathisch, 
die entspannte Atmosphäre in der 
Stadt, die Open-Air-Kaffeehäuser 
im Grünen, die unter Bäumen sit-
zenden, Schach und Backgammon 
spielenden alten Männer, die vie-
len künstlerisch gestalteten Brun-
nen und Wasserspiele – sie brin-
gen Kühle in die im Sommer heiße 
Stadt, die tollen Museen, viel Kunst 
im öffentlichen Raum, die mit fri-
schen Kräutern gewürzte armeni-
sche Küche, die relaxten Jazzclubs. 
Das alles scheint lange Tradition zu 
haben in Jerewan. 

Jung hingegen ist die Protest-
kultur, wie Gor, ein Aktivist der ar-
menischen Umweltbewegung, 
erzählt. Die ersten regierungskri-
tischen Demos gab es 2008. Und 
seither viele weitere. Stolz berich-
tet er vom Erfolg im Vorjahr: Nach 
Demonstrationen wurde eine 
50-prozentige Preiserhöhung der 
Öffis wieder zurückgenommen. 
Die feministischen Aktivistinnen, 
die ich treffe und die mich beein-
drucken, sind skeptisch. Sie hegen 
den Verdacht, dass diese kleinen 
Erfolge Inszenierungen der Regie-
renden sind, um die Aktivist_in-
nen von den wirklich großen po-
litischen Entscheidungen wie der 
soeben paktierten umstrittenen 
Zollunion mit Russland, Kasachstan 
und Weißrussland abzulenken. 

Martina Handler

Christian S. vom Au-
tor_innenkollektiv 
Fanny Blissett bei 
der Begehung der 
Arenawiese nebst 
der Jesuitenwiese
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Fanny Blissett:
«Jesuitenwiese. Ein leicht 
revolutionärer Poproman» 
Zaglossus, Wien 2014
311 S., € 19,95 

Volksstimmefest 
anno 1982
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Wiener Wäsche, Folge 25 

Christa 
Zunächst bleibt mein Blick bei 

Christas bunten Fingernägeln 
hängen. «Ich brauche Farben. Sie 

sind mir wichtig bei der Arbeit und an 
mir.» Schon als Kind hatte Christa eine 
Vorliebe dafür, sich zu verkleiden. In 
der Schule zeichnete sie, gelangweilt 
vom Unterricht, zum Zeitvertreib 
Mode aus Zeitschriften ab. «In der 
fünften Klasse faszinierte mich mei-
ne Zeichenlehrerin, die mir die klas-
sische Moderne und zeitgenössische 
Kunst nahebrachte. Ab da war es mit 
der Mode vorbei.» Christa studierte 
zunächst, auf Drängen ihrer strengen 
Eltern, Kunsterziehung, was sie aber 
bald aufgab. «Ich träume viel und be-
schäftige mich gern damit. Also habe 
ich einfach meinem Unterbewusst-
sein vertraut und wurde freischaffen-
de Künstlerin.» Das Thema Verkleiden 
zieht sich dennoch bis heute durch ihr 
Leben: Ein wichtiges Schwerpunkt-
thema sind Rollenbilder und Perfor-
mancekunst. Schon seit den 70er-Jah-
ren produziert sie Malerei, Fotos und 
Experimentalfilme, in denen sie nicht 
selten sich selber als Kunstfigur in den 
Raum stellt. Sie engagierte sich in der 
Frauenbewegung, in Gender- und 
Queerfragen, dokumentierte diverse 
politische Proteste wie die Anti-AKW-
Bewegung, Hausbesetzungen, bis hin 
zum Fall der Berliner Mauer. Als – 
wie sie sich selbst bezeichnet – «Self-
made woman» schlüpft sie in kuriose 
Rollen, filmt sich selber vor historisch 
relevanten Plätzen und gestaltet Trick-
filme daraus. 

«Ich style mich sehr unterschied-
lich, weil mich die Rezeption inter-
essiert. Die Menschen schauen ein-
fach anders auf blonde Haare als auf 
dunkle. Und auf meinen roten Schlei-
erhut vom Flohmarkt reagieren die 
Leute einfach herrlich! Ich bekomme 
so viele, freundliche Kommentare, das 
gefällt mir.» Überhaupt kauft Chris-
ta hauptsächlich auf Trödelmärkten, 
wie auch das gut 30 Jahre alte Baum-
wollkleid beweist, das sie heute trägt. 
Morgen ist sie vielleicht schon wieder 
als Dandy in weißem Anzug und Hut 
zu treffen, frei nach ihrem Motto: «A 
real Viennese doesn’t give up.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

www.christa-biedermann.jimdo.com

Für eine Entkriminalisierung des Schlafs im öffentlichen Raum

Lasst uns schlafen!

Österreich ist ein Entwicklungsge-
biet in Sachen Schlafkultur,  und ein 
verfassungsmäßig zugestandenes «Recht 
auf Schlaf» ist noch Illusion. Ein Beispiel 
aus Floridsdorf zeigt, wie mit Schlafen-
den nicht umgegangen werden sollte.

In einer Gasse in einem Außenbezirk 
von Wien steht ein unauffälliger Lie-
ferwagen. Es wird darin geschlafen, 
was niemanden außer den Schlafen-

den selbst betrifft. Der Schlaf hat keine 
Auswirkungen auf das Leben anderer. 
Er verschmutzt nicht die Umwelt, richtet 
keinen Schaden an und verursacht keine 
Kosten. Nicht einmal über den solcherart 
missbrauchten Parkplatz kann man sich 
ernsthaft aufregen. Ob das Auto nun mit 
oder ohne Schläfer dort steht, macht für 
den Rest der Welt keinen Unterschied.

Nicht weit von diesem Lieferwagen, am 
Romaplatz in Floridsdorf, steht ein wei-
terer Lieferwagen. Nur hat dieser zwei 
Fenster mit Vorhängen. Wenn es auch 
sonst niemandem auffallen mag, dem ge-
schulten Blick motivierter Polizist_innen 
entgeht nicht, was im Inneren des Wa-
gens vorgeht. Morgens kann man am Ro-
maplatz immer wieder das gleiche Ritu-
al beobachten. Polizist_innen hämmern 
entschlossen mit ihren großen Taschen-
lampen gegen mehr oder weniger getarn-
te Wohnmobile. Türen öffnen sich und 
verschlafene Gesichter schauen ängst-
lich heraus. Menschen, die gerade noch 
im friedlichsten Schlummer lagen, wird 
mit einem morgendlichen Adrenalin-
schub der Tag verdorben. Ausweise wer-
den kontrolliert, Gesetze zitiert, Strafzet-
tel ausgestellt. Da wird ein erheblicher 
Aufwand betrieben, nur damit sich je-
mand nicht ausschlafen kann. In der glei-
chen Zeit könnten sich die Polizist_innen 
selbst ausschlafen. Und dann könnten 
sich auch gleich die fünf österreichischen 
Steuerzahler_innen ausschlafen, die wäh-
renddessen ausschließlich dafür arbeiten, 
diesen Polizeieinsatz zu finanzieren. Was 
bringt Menschen dazu, sich über Dinge 

aufzuregen, die niemanden betreffen, die 
man nicht einmal bemerkt, nur weil sie 
davon wissen?  

 Reykjavík vs. Delhi

Wenn Sie jemals auf dem Flughafen von 
Reykjavík sind und zufällig ein Vulkan-
ausbruch Ihren Abflug verzögert, dann 
sollten Sie Ihr Schlafbedürfnis gut im 
Griff haben. Denn in der Wartehalle gibt 
es zwar Stühle, auf denen Sie sitzen dür-
fen – aber nur mit geöffneten Augen. Si-
cherheitsleute kontrollieren regelmäßig, 
ob jemand eingeschlafen ist, und wecken 
den/die Übeltäter_in sofort auf.

Welch ein Unterschied zu «weniger 
entwickelten» Ländern wie Indien. Da-
ran, dass im Zentrum von Delhi Men-
schen mitten auf dem Gehsteig liegen 
und schlafen, kann man nicht nur able-
sen, dass die indische Gesellschaft ver-
armt und ungerecht ist. Es fällt auch auf, 
dass man die Menschen dort schlafen 
lässt. Nichts wäre für die Behörden leich-
ter, als sie in die Slums zu jagen. In Indien 
herrscht wohl noch ein anderes Verständ-
nis vom Schlaf. Die Bahnhöfe liefern den 
Beweis. Viele Fahrgäste nutzen die Warte-
zeit, um sich hinzulegen. Ganze Großfa-
milien breiten ihre Decken aus und schla-
fen auf dem Boden. Das sollte man nicht 
in der westlichen Welt ausprobieren. Man 
stelle sich vor, dass am Wiener Roma-
platz Roma mit Wohnwagen auftauchen 
und dort nicht nur schlafen, sondern, wer 
weiß, womöglich noch Decken ausbrei-
ten und unter freiem Himmel essen oder 
gar musizieren!

Da hat der hochmodernisierte Mensch 
den Mond erobert und unglaubliche Tech-
nologien erschaffen, die ihm das Leben er-
leichtern sollen. Er hat es damit aber nicht 
geschafft, sich selbst ausreichend Schlaf 
zuzuteilen. Indirekt wird der Schlaf im-
mer weiter reguliert, denn Schlaf und Ar-
beit schließen einander aus. Bald müs-
sen schon die Vierjährigen mit Wecker 
aufwachen: Der Pflichtkindergarten ruft! 
Er sorgt dafür, dass Mama und Papa früh 
aufstehen und lange arbeiten können, und 
bereitet die Kinder auf dasselbe Schicksal 
vor. Bald werden noch die Siebzigjähri-
gen frühmorgens aus dem Bett gerissen, 

um, statt ihre letzten Jahre zu genießen, 
weiter ihren vorbestimmten Hauptlebens-
zweck zu erfüllen, die Arbeit. Am Arbeits-
platz zu schlafen ist in Japan üblich, bei 
uns wäre es ein Kündigungsgrund. Und 
sogar Parkbänke werden mit Metallleis-
ten versehen, um zu verhindern, dass man 
darauf schläft. Schlafen ist natürlich, den-
noch dürfen wir es nicht in der Natur tun. 
Zelte sind im öffentlichen Raum strenger 
verboten als Waffen. In Niederösterreich 
kostet das Schlafen unter freiem Himmel 
bis zu 5000, in der Stadt Salzburg bis zu 
10.000 Euro Strafe.

Lasst uns schlafen! Hemmungslos und 
unkonventionell. Tun wir es, wann immer 
und wo immer wir wollen. Fangen wir an, 
über ein Drittel unseres Lebens selbst die 
Kontrolle zu übernehmen. (Von den an-
deren zwei Dritteln spreche ich erst gar 
nicht.) Selbstbestimmtes Schlafen sollte 
in den Status eines Menschenrechts ge-
hoben werden. Seit Jahren befasst sich 
die Politik mit der Frage, ob leichte Dro-
gen erlaubt werden sollen, aber eine libe-
rale Schlafpolitik ist in keiner Partei ein 
Thema. Weil der Schlaf als Inbegriff der 
Faulheit gilt? Schlafen ist natürlich, ge-
sund und unvermeidbar. Es gehört weit-
gehend entkriminalisiert.

Text und Fotos: David Schmidhofer  

 

Polizeieinsatz        
gegen Schlafende 
im Lieferwagen
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So wie mir wird es wohl zahlrei-
chen Beobachter_innen des loka-
len Fußballs gehen: Suryoyo kennt 
man aus der Tabelle, was der Begriff 

bezeichnet, ist dagegen nicht bekannt. 
Was macht man in so einem Fall im Jah-
re 2014? Man liest den Wikipedia-Artikel 
zum Thema. Ich habe auch noch die an-
gehängte Diskussion gelesen und bin in 
erster Linie – verwirrt. Es folgt ein Ver-
such, die Problematik so kurz und ein-
fach wie möglich darzulegen. 

Suryoyo bedeutet im klassischen Sy-
risch «syrischer Christ». In Syrien wird 
heute aber Arabisch gesprochen, das klas-
sische Syrisch ist die Sprache christlicher 
Minderheiten. Es stammt vom Aramäi-
schen ab, weshalb sich viele Syrisch-Or-
thodoxe als Aramäer bezeichnen. Dane-
ben werden zu den Suryoye – wie es im 
Plural heißt – manchmal noch Assyrer_
innen, Chaldäer_innen, Maronit_innen 
und Melkit_innen gezählt. Die korrekte 
Zuordnung dieser Begriffe scheint un-
möglich. Einerseits aufgrund der langen 

Syrisch-Orthodoxe Christen im Wiener Fußball

Als wäre die Welt unser Land

Oberliga A: Fc Beşiktaş Wien – Fc Karabakh Wien; 
Sportplatz Wr. Viktoria, Sonntag, 2. November, 13 
Uhr. Beşiktaş hat einen atemberaubenden Sportplatz. 
Beşiktaş Istanbul. Das Inönü-Stadion liegt direkt am 
Bosporus und ist für Istanbuler Verhältnisse mit viel 
Grün umgeben. Die Neureichen vom FC Karabakh 
Wien basteln mittlerweile ebenfalls an einer spekta-
kulären Heimstätte. Im Gespräch sind das Kongress-
bad, die Tschauner-Bühne oder eine nach Originalplä-
nen von Otto Wagner gebaute Mega-Arena auf der 
Baumgartner Höhe. Wenn man noch etwas zuwartet, 
wird vielleicht das Goldene Quartier frei. Das wäre im 
Ersten, was super ist, hat aber kaum Parkplätze, was 
ein Schas ist. Bei Karabakh Wien spielt übrigens Dr. 
Mehmet Akagündüz im Sturm, der Bruder vom Ex-
Nationalspieler und selbst länger im bezahlten Fuß-
ball unterwegs. 

Oswaldgasse 34
1120 Wien
fc.besiktas-wien.at
Tel.: (01) 804 05 44
Öffis: U 6 Tscherttegasse

Solo-Erzähltheaterstück: Jugoslav je Jugoslav. FLAg 
am Sportklub-Platz, Donnerstag, 6. November, 
20.30 Uhr. Die skurrilsten Geschichten schreibt noch 
immer das Leben, wie das «Drohnengate» in Bel-
grad jüngst wieder gezeigt hat. Bis zum Redaktions-
schluss war noch nicht geklärt, wer hier seine Finger 
an der Fernsteuerung hatte und wen die UEFA wie 
drastisch bestrafen wird. Die an Konflikten nicht arme 
Geschichte des Fußballs am Balkan ist jedenfalls wie-
der um ein Kapitel reicher. In diesem Fundus hat auch 
der Grazer Stefan Pawlata gekramt, der als fiktive Fi-
gur «Darko Begić » durch einen Soloabend führt. «Der 
jugoslawische Fußball rollt als Spiegelbild politischer 
und familiärer Dramen über die Bühne. Mit dem Fuß-
ball bricht das Publikum auf zu einer Reise durch das 
Jugoslawien des 20. Jahrhunderts.» Verspricht zumin-
dest der Pressetext. Dazu laden die «FreundInnen der 
Friedhofstribüne» ins FLAG, das netteste Theaterca-
fé Dornbachs.
 
Alszeile 19
1170 Wien
theatergenossenschaft.com
Tel.: 0 681 81 46 49 01
Öffis: Tram 43 bis Dornbach/Güpferlingstraße 

2. Landesliga: Sc Kaiserebersdorf-Srbija 08 – SV Al-
bania; Sportplatz Kaiserebersdorf, Sonntag, 9. No-
vember, 10.30 Uhr. Durch die neugeschaffene 2. 
Landesliga und die damit einhergehende Zusam-
menlegung der Oberligen gibt es nun auch in Wien 
das Derby Serbien – Albanien. Eine Partie wie ge-
macht für den Boulevard, doch im Normalfall gibt 
es außer zwei sportlich ambitionierten Mannschaf-
ten nichts Außergewöhnliches zu sehen. Tabellenfüh-
rer Albania hat sich in den letzten Jahren die Oberliga 
B hochgearbeitet. Heuer ist man – nicht zuletzt dank 
des bosnischen Torjägers Zlatan Šibčić – sensationell 
in die Saison gestartet. Šibčić hat bereits 20 Treffer er-
zielt. Kaiserebersdorf-Srbija hat bis dato zehn Tore ge-
schossen und zehn bekommen. Das reicht immerhin 
für einen Platz im soliden Mittelfeld. Prognose: Šibčić 
wird bald in einer höheren Liga spielen. Vielleicht so-
gar im Dress des SV Albania.

Zinnerg./Klebindergasse
1110 Wien
Tel.: (01) 767 21 31
Öffis: Tram 6 Kaiserebersdorf/Zinnergasse (Endstation)
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Der SKV Suryoyo mischt seit über 25 Jahren im Wiener 
Fußballbetrieb mit.  Sportlich ging es auf und ab, der Ver-
ein soll aber auch die kickende Visitenkarte der hiesigen Dia-
spora eines bedrängten Volkes sein. 

erfolgreich zu sein, braucht man gute Spie-
ler, und die verlangen Geld. Wenn ich Spon-
soren finden sollte, die sich längerfristig en-
gagieren wollen, wäre mein Ziel aber schon, 
wieder höherklassig zu spielen.» 

Kurz-, mittel- und langfristige 
Perspektivlosigkeit

2015 wird für die Suryoye kein Jahr wie je-
des andere sein. 1915 begann der Völker-
mord an den Aramäer_innen im Osmani-
schen Reich. Er ist in vielerlei Hinsicht mit 
dem Genozid an den Armenier_innen ver-
gleichbar. Er ist ebenso umstritten, wird 
heiß diskutiert, von manchen gar geleug-
net. Opferzahlen sind Gegenstand von Aus-
einandersetzungen unter Historiker_innen. 
Doch im Gegensatz zu den Armenier_in-
nen haben die Aramäer_innen kein eigenes 
Staatsgebiet. «Jeder Mensch sehnt sich nach 
einem eigenen Land. Unsere Heimat wur-
de uns durch viele Kriege weggenommen, 
und letztlich wurden wir durch die Islamis-
ten, durch Osmanen und Kurden, vertrie-
ben». Danho stammt aus dem türkisch-sy-
rischen Grenzgebiet, das er zuletzt vor zehn 
Jahren besucht hat. Wann und ob er wie-
der hinfahren wird, weiß er nicht. Für die 
Suryoye sieht er jedenfalls keine Perspekti-
ve. Bei jedem Konflikt, jedem Waffengang 
der letzten Jahrzehnte, sei es letzten Endes 
darauf hinausgelaufen, dass Aramäer_in-
nen vertrieben oder gar ermordet wurden. 
Auch in den aktuellen Auseinandersetzun-
gen in der Region hat Danho Verwandte 
verloren. Schuld seien aber nicht nur die 
Täter, aufgehetzte, oft noch minderjährige 
Marionetten. Man müsse vor allem die Hin-
termänner und Waffenlieferanten zur Ver-
antwortung ziehen. Die Chancen auf einen 
dauerhaften Frieden bleiben – so oder so – 
leider gering. 

Und so ist der Fußball nicht nur ein Mit-
tel zur Integration, Danho sieht ihn auch als 

Vehikel, um sein Volk und seine Traditio-
nen am Leben zu erhalten. «Das aramäische 
Volk kommt aus dem ehemaligen Mesopo-
tamien. 6000 Jahre vor Christus herrschte 
dort schon Hochkultur, und wo stehen wir 
Aramäer heute? Wir sind ohne eigenes Land 
und leben verstreut auf der ganzen Welt. Als 
Verein, als Aramäer, als Suryoyo will ich 
unsere Kultur und unsere Sprache im Kon-
takt mit allen Aramäern – oder Suryoye – 
auf der ganzen Welt pflegen. So als wäre die 
Welt unser Land. Also fühle ich mich wie 
ein Weltbürger, denn egal, wo ich auf die-
ser Welt bin, finde ich Aramäer.» 

Sie bleiben in Kontakt

Ein schönes Plädoyer, mit dem man ger-
ne schließen möchte. Doch das Leben geht 
weiter, und der Fußball rollt weiter. Sport-
lich gesehen wird man, ungeachtet des heu-
rigen Abschneidens, auch nächstes Jahr wie-
der auflaufen. Kulturell wird 2015 ganz im 
Zeichen des Gedenkens an den Genozid 
vor 100 Jahren stehen. Dieser ist – wie der 
Völkermord an den Armenier_innen – ein 
diplomatisch heißes Eisen, das die meis-
ten Länder nicht einmal mit der Kneifzan-
ge anfassen wollen. Dabei geht es nicht nur 
um die Frage der damaligen Täter, sondern 
auch darum, wer damals weggeschaut und 
das Verbrechen in weiterer Folge verharm-
lost oder geleugnet hat. Laut Danho werden 
sich die in Wien präsenten Vertreter der da-
maligen Opfer – vor allem Armenier_in-
nem, Aramäer_innen, Assyrer_innen und 
Pontos-Griech_innen – bemühen, gemein-
sam an den Genozid zu erinnern und die 
österreichische Politik vielleicht zu einem 
eindeutigen Statement bewegen zu können. 
Eine anstrengende und traurige Aufgabe, 
doch es ist die einzige Alternative zu Schwei-
gen und Vergessen.  

Hannes Gaisberger
Fotos: Carolina Frank

Obmann Simon Dahno trägt die Tabellen- 
situation mit Fassung: ohne Geld, kein Erfolg

und wechselvollen Geschichte dieser 
Völker, andererseits haben Kirchenspal-
tungen und politische Zerwürfnisse der 
Diaspora die Terminologie nicht eben 
vereinfacht. 

In Wien scheinen die Dinge diesmal 
ausnahmsweise unkomplizierter zu sein. 
Simon Danho steht dem SKV Suryoyo 
seit seiner Anmeldung im Wiener Ver-
band als Obmann vor und war auch lan-
ge Zeit als Spieler aktiv. Niemand wäre 
besser geeignet, über die Geschicke von 
Suryoyo zu berichten. «Der Verein wur-
de 1986 vom Kirchengemeinderat der Sy-
risch-Orthodoxen Kirche gegründet. Man 
wollte den Jugendlichen der Gemeinde 
ein vernünftiges Freizeitangebot bieten. 
Trainiert wurde auf der Jesuitenwiese und 
gespielt auf dem Fortuna-05-Platz.» Mit 
den damaligen Legionärsbeschränkun-
gen, die lediglich drei ausländische Spie-
ler gestatteten, gestaltete sich die Kader-
planung oft schwierig, so Danho. Er sieht 
sich als Aramäer, nach der Fusion mit 
dem assyrischen Verein Mesopotamien 
präsentierte man den weiter gefassten 
«Suryoyo»-Begriff. Vor ein paar Jahren 
spalteten sich diese Spieler wieder ab und 
spielten unter dem Namen Tur Abdin bis 
zur letzten Saison im Wiener Verband. 
Aufgrund akuten Spielermangels wurde 
der Betrieb eingestellt. 

Beim SKV sind derzeit etwa die Hälf-
te der Spieler «Suryoye». Die restlichen 
Spieler sind ein für den Wiener Fußball 
typischer Mix aus Österreichern, Ex-Ju-
goslawen und Türken. Im fußballerischen 
Alltag spielen diese Dinge allerdings kei-
ne Rolle, und es gebe auch keinerlei Pro-
bleme, wie Danho betont. Die integrative 
Macht des runden Leders darf man nicht 
unterschätzen. 

Geld spielt guten Fußball

Aufgrund der Ligareform spielt man nun 
in der zweigleisigen letzten Klasse, der 
2. Klasse B. Nach einem eher schwachen 
Start scheint zuletzt Besserung in Sicht. 
Danho bleibt ruhig, er habe in den letz-
ten Jahrzehnten mit seinem Verein so viel 
erlebt, er könne «ein Buch darüber sch-
reiben». Der sportliche Höhepunkt war 
sicher ein Fast-Aufstieg in die Oberliga. 
Dazu sei der Verein auch im kulturellen 
Bereich all die Jahre recht aktiv gewesen. 
Die Heimstätte des SKV Suryoyo ist die 
Anker-Arena. «Eine sehr schöne Anlage 
mit einem Rasen- und einem Kunstrasen-
platz», schwärmt Danho. 

Heldentaten erwartet der Obmann von 
seinen Spielern momentan nicht. Dazu 
fehlten einfach die Mittel: «Man kann 
den Sport nicht ohne Geld betreiben. Um 

The Int. Rebels gewinnen mit 4:2, somit steht Suryoyo bei  
mageren zwei Punkten und hat 30 Tore mehr erhalten als 
geschossen

8. Runde des Herbst-
durchgangs in der  

2. Klasse B: Der SKV  
Suryoyo ist zu Gast beim 
«International Rebel AC»
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Mehr als eine Handvoll Jugendliche verbrachte Mitte Oktober 
drei Tage im Augustin-Headquarter, um sich in den Dienst 
der guten Sache zu stellen. Die Schüler_innen des GRG-21-
Schulschiffs legten sich mächtig ins Zeug – obwohl es für sie 

ein Sprung ins kalte Wasser gewesen ist. Der ursprüngliche Auftrag 
im Rahmen des Projekts «72 h ohne Kompromisse» lautete lediglich 
«Hofbegrünung», ohne nähere Angaben, d. h., sie wussten zunächst 
nicht, dass sie ihre Reise von Floridsdorf nach Margareten in die Rein-
prechtsdorfer Straße führen wird, um beim Augustin den Freiluftauf-
enthaltsbereich der Verkäufer_innen zu verschönern. Organisiert wur-
de diese österreichweite Aktion für Jugendliche und junge Erwachsene 
von der «youngCaritas», der Nachwuchsabteilung der Caritas, der Ka-
tholischen Jugend und dem Hitradio Ö3. 

Nach dem ersten Lokalaugenschein galt es, Material zum Bau von 
Sitzgelegenheiten kostenlos und auf legalem Wege zu beschaffen. Was 
einem Rapid-Fan unter den jungen Handwerker_innen auch gelun-
gen ist, denn dieser hatte einen Stapel Bauholz beim Hanappi-Sta-
dion, welches bekannterweise abgetragen wird, in Erinnerung. Der 
Holz-Besitzer wurde ausfindig gemacht und spendete großzügig. (Die 
Grün-Weißen unter den Augustiner_innen sind für diese Devotiona-
lien aus St. Hanappi ewig dankbar.) Nach der Planung wurden Säge, 
Hammer, Schleifmaschine und was sonst noch zum Tischlern gehört 
ausgepackt, und zum Erstaunen der Erwachsenen wurde unverzüg-
lich in stachanowschem Tempo losgehackelt. – Mit dem Ergebnis, 
dass der Innenhof der Anschrift Reinprechtsdorfer Straße 31 innert 
72 Stunden ein neues Antlitz bekommen hat. Was der Politiker, der 
zwischendurch wegen eines plumpen PR-Auftritts aufgetaucht ist, gar 
nicht mitbekommen hat.

reisch

In St. Hanappi Geweihtes fand den Weg in den 
Augustin-Innenhof

Maßmöbel für 
Kolporteur_innen
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wofür er auch büßen muss, zum Beispiel 
mit dem Abdruck einer Schuhsohle auf 
seiner Stirn oder der Drohung einer jun-
gen Frau: «Gschissana, kumm owa, i hau 
di in die Goschn.»

Dass am Ende weniger hingehauen als 
angedroht wird, ist auch ein Verdienst 
unserer Blümel. Ohne laut oder fies wer-
den zu müssen und trotz des Machtver-
lusts (ihre Vorgänger_innen kassierten 
am Zinstag eigenhändig die Miete von 
den Mieter_innen), hat sie sich ausrei-
chend Autorität verschafft. «Das Schöne 
ist doch auch, dass sich die Leute immer 
zusammenraufen und wir am Ende für je-
des Problem eine Lösung finden.»

Sie selbst ist in der nahe gelegenen Mit-
terhofersiedlung aufgewachsen. Die ist 
bis heute als kriminelles Klein-Manhat-
tan verschrien. Dass sich dort die Mieter_
innen gegenseitig halfen und die Kinder 
in den Wohnungen der Nachbar_innen 
ein- und ausgingen, weil alle Türen of-
fen standen, wurde nirgendwo geschrie-
ben. War aber so. «Das offene Klima hat 
mich geprägt.»

Eine ältere Kollegin stimmt unserer 
Blümel zu: Ja, als Hausbesorgerin konnte 
auch sie Beruf und Familie ideal vereinen. 
Allerdings würden ihr heute die Arthro-
sen zu schaffen machen, speziell im Win-
ter, wenn in der Nacht Schnee fällt und sie 
früh raus muss, weil sie alleine die Verant-
wortung trägt, wenn jemand auf einem 
nicht geräumten Weg ausrutscht und vom 
Sturz eine Verletzung davonträgt.

Am Ende sind es wieder die Kinder, die 
unsere Blümel aufbauen. Die einen sa-
gen höflich Danke, die anderen schreiben 
ihr einen Brief und legen eine Zeichnung 
dazu. «Das sind oft nur ein, zwei Zeilen, 
aber die geben Power.» Ihre Fanpost be-
wahrt sie auf wie einen Schatz.

Noch hat unsere Hausbesorgerin ein 
paar Jahre bis zur Pension. Auch das ist 
unser Glück! Denn ihr Posten wird nicht 
mehr nachbesetzt. Ihren Job werden, so 
will es das Diktat der Stadt- und Bundes-
politik, Mitarbeiter_innen einer privaten 
Firma übernehmen. Diese werden nicht 
bei uns wohnen, und sie werden auch si-
cher nicht rund um die Uhr erreichbar 
sein, Babysitter spielen, Streithanseln zu-
rückhalten und als Taufpatin zur Verfü-
gung stehen. ◀

Wenn sie mit dem Reibfetzen un-
sere Stiege bearbeitet, folgen 
ihr manchmal fünf hilfsbereite 
Nachbarkinder, die einen Nar-

ren an ihr gefressen haben. Und mit ihrer 
Kehrmaschine fuhrwerkten auch schon 
einmal drei kleine Assistenten.

Schön ist auch diese Geschichte: Kaum 
waren die neuen Mieter_innen mit zwei 
Kindern eingezogen, kam ihr drittes Kind 
zur Welt. Beim dritten Kind war sie nur 
Babysitterin, beim vierten darüber hi-
naus auch Taufpatin. Später zog die Fa-
milie mit nunmehr vier Kindern in eine 
größere Wohnung, in einen anderen Bau. 
Stolz erzählt die Vertraute der Familie: 
«Mein Taufkind, ein Bub, ist heute acht 
Jahre alt, und kommt mich noch immer 
besuchen.»

Isabella Blümel ist eine Perle, ein her-
zensguter Mensch, mein persönliches 
Glück. Sie ist als Hausmeisterin auch für 
meine Stiege zuständig, in einem Ge-
meindebau am Stadtrand, genauer ge-
sagt in Groß-Jedlersdorf. Isabella Blümel, 
unsere Blümel!

Auf wie viele fremde Kinder sie in all 
den Jahren aufgepasst hat, kann sie heu-
te gar nicht mehr sagen. «Ein paar Dut-
zend werden es schon gewesen sein.» Die 
43-jährige Großjedlersdorferin hat Fri-
seurin gelernt, hat dann in einer Arzt-
praxis und in einem Büro gearbeitet, ehe 
sie im Jahr 1997 den Hausmeisterposten 
angenommen hat. Ursprünglich, um für 
ihre beiden Kinder rund um die Uhr da 
zu sein, und sich mit ihrem Mann, einem 
Schichtarbeiter, gut zu ergänzen. Doch 
schnell wurde für sie der neue Job auch 
zu einer Leidenschaft.

LOkAL- 
MATADORIN

No 328

Mein Stiegenhaus ist jahrein, jahraus 
picobello. Will eine Glühbirne nicht mehr 
brennen, fällt dies kaum jemandem auf. 
So schnell kann keiner schauen, ist die 
kaputte gegen eine neue Birne getauscht. 
Auch unser Hof ist immer herausgeputzt. 
Fällt im Winter Schnee, schaufelt unsere 
Concierge die Gehwege binnen Minuten 
frei. Doch neben ihrem Einsatz als Tauf-
patin, Elektrikerin, Putzfrau, Räumkom-
mando ist sie auch Aufklärerin, Seelsor-
gerin und Mediatorin.

Ihr Arbeitgeber, Wiener Wohnen, 
nennt unsere Blümel «Hausbesorgerin». 
Wir sagen auf gut Wienerisch «Haus-
masterin». Wogegen sie sich nicht wehrt, 
denn sie spricht unsere Sprache. Immer 
ist sie da, ohne dabei aufdringlich zu wir-
ken. Für Nachbar_innen füttert sie Kat-
zen, gießt Blumen, geht einkaufen; ge-
meinsam mit ihrem Mann hilft sie auch 
beim Möbeltransportieren und -zusam-
menbauen. Nicht der Rede wert!

Und immer hat sie ein offenes Ohr. 
Viel kommt ihr dabei zu Ohren, oft mehr 
als sie erfahren möchte. Manchmal muss 
sie zwischen Mieter_innen und deren 
divergierenden Ansichten vermitteln. 
Denn ganz so friedlich, wie die Plakate 
von Wiener Wohnen suggerieren sollen, 
ist es dann doch nicht bei uns. Im lang-
jährigen Schnitt, berichtet unsere Blü-
mel, wird ein Mal pro Woche die Polizei 
um Hilfe gerufen. Weil es sich ein jun-
ger Wilder nicht nehmen lassen möch-
te, um drei Uhr in der Früh volles Rohr 
Falco aufzudrehen. Weil bei einer Home-
Party Blut spritzt. Weil ein anderer jun-
ger Wilder manchmal zu Recht, manch-
mal zu Unrecht bei der Polizei anruft, 

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

«Das Schöne»
Isabella Blümel  ist Hausmeisterin, Seelsorgerin, Kinderbetreuerin, Patentante und 
vieles mehr. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Isabella Blümel  
arbeitet und wohnt 
rund um die Uhr im 
Gemeindebau
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Die Geschichte des Stimmgewit-
ter Augustin nachzuerzählen, 
würde zu weit führen. Das sol-
len ein noch zu schreibendes 

Buch, eine noch zu drehende Doku-
mentation erledigen, die hoffentlich ir-
gendwann diese im Jahr 2000 begonne-
ne Bandstory dokumentieren werden. 
Als jemand, der mit dem Stimmgewit-
ter Backstageräume, Bühnen, Busfahr-
ten, Studios und Tonträger geteilt hat 
und diese Erinnerungen – ich denke 
an eine Fotosession im Café Weidin-
ger für «Schmankerl der Schöpfung», 
an ein Konzert in Freiburg, an Punk-
ikone Jello Biafra, der in der Arena die-
sen Chor als «gute Idee» preist – als 

emotionale Notfallreserven für Zeiten 
hütet, wenn der eigene Wahnsinn und 
jener der Welt zu viel werden, bin ich 
sowieso zu nahe dran, um auch nur ei-
nen Hauch von Objektivität zu wahren. 
Drauf geschissen! So wie das Stimmge-
witter auf musikalische Konventionen 
pfeift, tradierte Vorstellungen davon, 
wie Musik «gemacht» wird, und davon, 
was (schönes) Singen ist oder können 
soll/muss, radikal in Frage stellt und 
damit wieder bei einer sehr schönen, 
wahrhaftigen Musik ankommt. 

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, 
ist anzunehmen, dass Sie bereits ihre 
eigenen Erlebnisse und Begegnungen 
mit dem Stimmgewitter gehabt haben 

und im Idealfall auf neue Gelegenheiten 
dazu warten. Wenn nicht, Sie einfach 
ein/e gründliche/r Leser_in sind (bra-
vo!), dann ist es höchste Zeit, die tat-
sächliche Begegnung mit dem Stimm-
gewitter nachzuholen – dazu will dieser 
Artikel gerne animieren!

Songs of Love and Hate

Allen gelungenen Studioaufnahmen 
dieses Planeten zum Trotz – ein Auf-
nahmestudio ist bedingt der Lieblings-
aufenthaltsort von Menschen, die Mu-
sik machen oder interpretieren. Was 
insbesondere für das Stimmgewitter 
Augustin gilt. Dessen Musikmachen 

24        

Grantiger als Danzer, räudiger als Rio Reiser

Halt dich am  
Stimmgewitter fest!

Zwei Jahre nach dem Album «Übers Meer» beendet das Stimmgewitter Augustin seine Tonträgerver-
öffentlichungspause. Mit einer Vinyl-Single, darauf zwei neue Lied-Perlen.
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Euch die Macht, 
uns die Nacht: 
Bo Candy & His 
Broken Hearts 
verlängern letz-
tere über die 
Stimmgewitter-
Erschöpfungs-
Grenze hinaus. 
Am 11. 11. im 
Chelsea

Stimmgewitter  
Augustin:  
«Halt Dich an Deiner 
Liebe fest» / «Geh In  
Oasch»,  
Vinyl-Single, Konkord 
Records

Live mit Bo Candy & His 
Broken Hearts:  
Di., 11. 11. 
Chelsea, Wien
www.stimmgewitter.org

als Selbstermächtigungsprojekt im Umfeld 
dieser Zeitung begonnen hat und darum 
noch ein wenig anfälliger ist für Selbstzwei-
fel, die vor einem gnadenlosen Studio-Mi-
krophon – das nimmt alles auf! – selbst 
größere Sänger_innen-Egos mit austrai-
nierteren Stimmen befallen können. Dazu 
kommt, dass das Stimmgewitter zwar viel-
stimmig – aktuell singen Ernstl, Heidi, Hö-
mal, Johann, Mario, Martin, Oskar und 
Riki – agiert, aber nicht im Sinne einer to-
nalen Vielstimmigkeit. Es gilt das Stimm-
gewitter wie eine Lead-Stimme aufzuneh-
men, der immer anzuhören ist, dass sich 
zu ihr 8 leidenschaftliche Seelen zusam-
menfinden. Die dabei mitunter wackeln 
und schwanken, gerade, weil sie als Stimm-
gewitter gemeinsam so sehr bei sich sind. 
So kommt den Menschen, mit denen die-
ser Chor aufnimmt, von jeher eine spezi-
elle Rolle zu. 

Hier schließt sich, wie mensch gerne 
schreibt, mit der neuen Single ein Kreis. 
Wurde sie doch mit Thomas Pronai in des-
sen Studio im burgenländischen Oslip auf-
genommen. Mit eben diesem Thomas Pro-
nai, damals mit der Beautiful Kantine Band, 
heute mit Bo Candy & His Broken Hearts 
als Musiker aktiv, absolvierte das Stimmge-
witter Augustin vor vielen Jahren das auch 
in diesem Bereich mythenträchtige «erste 
Mal». Bannte zum ersten Mal die mitun-
ter rauen, aber immer herzlichen Stimmen 
– damals gleich 10 davon! – für die Nach-
welt auf ein Trägermedium. Nachzuhören 
auf der CD «Stimmgewitter & Friends», 
2003 erschienen, wenn diese nicht, wie die 
zweite Stimmgewitter-CD «Kitsch & Revo» 
(2006) und die Picture-Single mit Seven Si-
oux (2008) ausverkauft wäre – was heimi-
schen Tonträgern übrigens nicht ganz so oft 
widerfährt ... Damals wie heute verstand es 
Pronai, in seinem Analog-Studio das Beste 
aus dem «top vorbereiteten» (O-Ton Tho-
mas) Sänger_innen herauszuholen, denen 
er zuvor mit seiner Band die ausgewählten 
Lieder – Georg Danzers «Geh In Oasch» 
und «Halt Dich an Deiner Liebe fest» von 
Ton Steine Scherben – auf die Leiber arran-
giert hatte. Das Ergebnis ist zweifelsohne 
ein Höhepunkt der Stimmgewitter’schen 
Diskographie bisher. «Schmankerl der 
Schöpfung» (2010) lebte das Punkige und 
Heftige aus. «Übers Meer» (2012) fügte den 
vielen musikalischen Partner_innen des 
Stimmgewitters der Vergangenheit – Hansi 
Lang, Die Strottern, Kollegium Kalksburg, 
Schorsch Kamerun, Bernadette LaHengst, 
Texta oder Wilfried – Kapazunder wie Bul-
Bul, Ja, Panik, Die Sterne, Sex Jams oder 
Valina hinzu, eine entsprechende Stilviel-
falt bildete die Grundlage für die Perfor-
mances der Sänger_innen. Nun erleben wir 

eine Hinwendung zum Melodiösen (wer 
jetzt «Balladenfach» denkt, darf die nächs-
te Single finanzieren, Schmäh ohne!), so-
wieso, Stimmgewitter-Style! 

Dabei bildet die Single, die beim höfli-
chen Label aus Wien, Konkord Records, er-
scheint, ganz kompakt die Pole ab, zwischen 
denen sich die Kunst des Stimmgewitters 
von jeher bewegt. Das Ruppige, Grantige, 
Widerständige, Wehrhafte im Lied des gro-
ßen Georg Danzer, bei dem das Stimm-
gewitter nicht zuletzt die eigene Meister-
schaft «im Wienerischen» unter Beweis 
stellt, wie Thomas Pronai richtig anmerkt. 
Das Herz und die Sehnsüchte auf den Zun-
gen trägt es dann mit einem der bewegends-
ten Liebeslieder Rio Reisers («Wenn dein 
kaltes Bett dich nicht schlafen lässt»). Die 
getrageneren Tempi der Stücke mindern 
keineswegs ihre Befähigung, den eigenen 

Befindlichkeits-Puls positiv zu beschleuni-
gen. Eine Vinyl-Single als launiger, selbstbe-
wusst andersartiger, garantiert esoterikfrei-
er Energiespender mit zwei Alltags-Mantras 
für unsere zunehmend aus dem Ruder lau-
fende Dauerkrisenwelt. Ein mehr als wür-
diger Tonträgereinstand für Johann Murg, 
der nach «jahrelanger Bildungskarenz» das 
Stimmgewitter Augustin nach dem Ableben 
des unvergessenen Hans Kratky aka Käptn 
Bumba wieder achtköpfig macht. Die Live-
präsentation gemeinsam mit Bo Candy & 
His Broken Hearts wird dazu ein Ereignis 
für sich. Halten wir uns gemeinsam an un-
serem Stimmgewitter fest!

Rainer Krispel
Der Autor ist Sänger der Seven Sioux, 
einer der musikalischen Partner des 
Stimmgewitter, und «Musikarbeiter» des 
Augustin.
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«So eine Figur wie Falco haben wir in Deutschland nicht gehabt»

Vor 30 Jahren im besetzten Haus
Die deutsche Band Element of Crime wurde im März 1985 in Westberlin gegrün-
det.  2015 feiert sie runden Geburtstag, und vor kurzem wurde das neue Album «Lieblingsfar-
ben und Tiere» veröffentlicht. Aus diesem Anlass besuchten Sänger und Texter Sven Regener so-
wie Gitarrist Jakob Ilja Wien und luden zum Interview ins Café Westend.

Nächstes Jahr feiert Element of 
Crime 30-jähriges Bandjubilä-
um. Könnt ihr euch noch erinnern, 
wann und wo euer erstes Konzert 

stattgefunden hat?
Jakob Ilja: Ja, das war ein gutes Kon-

zert und hat im Berliner K.O.B. stattge-
funden. Das war in den 80er Jahren ein 
besetztes Haus in der Potsdamer Straße, 
gleichzeitig beliebter Treffpunkt und Par-
tylocation der Szene. Da passten ca. 300 
Leute rein, und es sind an dem Abend 
auch 300 gekommen. Der Eintritt war 
damals 5 Mark, und wir haben da ganz 
gut verdient.

Sven Regener: Das Lokal war deswegen 
so voll, weil die TAZ vorher geschrieben 
hatte, dass in der neuen Band auch Mit-
glieder von «Fehlfarben» mitspielen. Un-
ser erster Schlagzeuger Uwe Bauer war 
ja tatsächlich Fehlfarben-Mitglied. An 
dem Abend gaben wir dann sogar zwei 
Konzerte. Wir hatten ja zu diesem Zeit-
punkt erst neun Songs, deswegen war das 
auch keine große Anstrengung. Aber der 
Abend war sehr lustig. Nach dem ersten 
Konzert mussten alle Zuschauer raus und 
später für den zweiten Auftritt nochmal 
die 5 Mark Eintritt bezahlen.      

1991 ist mit «Damals Hinterm Mond» euer 
erstes komplett deutschsprachiges Al-
bum erschienen. Ab da hatte die Band 
mehr Erfolg. War die Hinwendung zur deut-
schen Texten rückblickend also eine gute 
Entscheidung?

SR: Künstlerisch war das auf jeden Fall 
der richtige Schritt! Für mich war die Her-
ausforderung, mit unserer Musik und un-
seren Songs, etwas mit deutschen Texten 
zu probieren, einfach viel größer. Denn 
mit englischen Texten kannten wir so eine 
Art Musik ja teilweise schon, wie z. B. Jef-
frey Lee Pierce, Bob Dylan oder Velvet Un-
derground. Aber auf Deutsch gab es da we-
nig bis gar nichts. Es war einfach reizvoll, 
die Spielräume in der Musik bzw. im Rock 
’n’ Roll für unsere Sprache zu erweitern 
und zu sagen: Ja, das ist auch noch mög-
lich. Österreich war uns da sogar schon ein 
wenig voraus, vielleicht durch dieses leich-
te Dialekt-Ding, das macht das vielleicht 
einfacher. So eine Figur wie Falco haben 
wir in Deutschland in den 80er Jahren z. 
B. nicht gehabt, trotz aller Höhen und Tie-
fen, die er durchlebt hat. Ich glaube jeden-
falls, und da bin ich auch ein wenig stolz 
darauf, dass Element of Crime den Spiel-
raum, was man mit deutschen Texten ma-
chen kann, um ein zusätzliches Spektrum 
erweitert haben.  

Vor kurzem ist euer neues Album «Lieblings-
farben und Tiere» erschienen. Wie läuft der 
typische Aufnahmeprozess für ein neues 
Element-of-Crime-Album ab?

SR: Bei uns ist es so, dass wir ein neues 
Album nicht in einem kompletten Rutsch 
im Studio aufnehmen, sondern immer nur 
für ein paar Tage da sind, wenn wir zwei 
neue Songs haben. Neue Songs haben wir 
in dem Moment, wo ich einen neuen Text 
habe. Darum ziehen sich unsere Aufnah-
men immer über einen langen Zeitraum 
hin, aber das hat auch sehr viele Vortei-
le wie z.B., dass man nach einem halben 
Jahr immer noch zu dem Song, den man 
zuallererst aufgenommen hat, zurückge-
hen kann, um zu gucken, wie es jetzt ist, 
ob man noch Ideen dazu hat etc. Wir ma-
chen das also Stück für Stück. Gemischt 
wurde «Lieblingsfarben und Tiere» in 
Nashville und aufgenommen in Berlin. 
Das war bei den beiden Vorgänger-Alben 
auch schon so. Den Mix in Nashville ma-
chen wir immer deswegen dort, weil wir 

die Zusammenarbeit mit dem dort ansäs-
sigen Toningenieur Roger Moutenot sehr 
schätzen. 

«Denk an Lieblingsfarben und Tiere, Dosen-
ravioli und Buch, und einen Bildschirm mit 
Goldfisch, das ist für heute genug», lautet 
der Refrain im Titelstück der neuen CD. Et-
was rätselhaft für einen Laien ...

SR: Da gehts einfach um jemanden, der 
sagt: Heute will ich, dass mich wirklich 
alle mal in Ruhe lassen! Ich will nichts hö-
ren, ich will nichts sehen, ihr könnt mir 
E-Mails schreiben oder auch nicht, das ist 
mir egal! Mit «Bildschirm mit Goldfisch» 
ist einfach gemeint, das der Bildschirm-
schoner am PC läuft, aber ich empfange 
keine Mails etc.  Dieser Zustand ist ja ei-
gentlich ein sehr gutes Thema für Rock 
’n’Roll: abhängen, nichts machen, Zeit tot-
schlagen, faul sein. Das ist eigentlich die 
Idee, natürlich evoziert durch die Musik, 
weil die bei uns immer zuerst kommt, be-
vor ein neuer Song entsteht. Wir hatten 
da diese Melodie, irgendwie schlapp, aber 
sexy, und dann singt man halt dazu, dass 
einem heute wirklich mal alle, wie man in 
Berlin sagt, «an die Füße fassen können». 
Das macht Spaß. 

Und was fällt euch zu Wien ein? Lieblings-
plätze, zum Beispiel?

JI: Na ja – wir sitzen ja gerade im Café 
Westend, das gehört auf jeden Fall dazu. 
Dann das Hotel Fürstenhof, wo wir oft bei 
Konzerten einquartiert waren. Eigentlich 
haben wir uns in Wien schon immer sehr 
zuhause gefühlt, auch schon nach dem ers-
ten Konzert hier ca. 1987. 

SR: Ich habe auch eine große Sympathie 
für das Rabenhof Theater, wo ich ja schon 
öfters mit meinen Lesungen zu Gast war. 
Wir sind auch schon einmal im Burgthe-
ater aufgetreten, das war auch super. Wien 
fühlt sich für uns schon sehr wie ein «Zu-
hause» an. Natürlich ist uns klar, dass wir 
nur Fremde bzw. Besucher sind, aber für 
den Moment fühlen wir uns in Wien im-
mer sehr wohl.   

Die Fragen stellte Robert Fischer

Singt, dass ihm alle 
«an die Füße fassen 
können»: Sven 
Regener
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www.element-of-crime.de
Element of Crime live: 
21. 2. 2015 im 
Gasometer

«Die armen Alten müssen sich’s vom 
Mund absparen», kommentiert Ascha-
cher mit Augenzwinkern.

«Fight Lookism» hieß das Stück, das 
im letzten Jahr performt wurde. «Weil 
alle ihre Körper manipulieren und putzen 
und zwicken, um sich den Schönen an-
zupassen», und das wiederum passt den 
Tänzerinnen überhaupt nicht ins Kon-
zept. Einmal gab es eine Oben-ohne-Per-
formance, erzählt Saksia Pauls, «und da-
nach hat eine jüngere Zuschauerin gesagt, 
es hätte sie schon ein bisschen erschüt-
tert, wie man ausschaut, wenn man äl-
ter wird; aber sie möchte dann so mutig 
sein wie wir.» 

Saskia Pauls ist schon lange im Tanz- 
und Auftrittsgeschäft, sie hat eine Tanz-
therapieausbildung gemacht und in Kaba-
rett- und Theatergruppen gespielt. «Aber 
so richtig professionell, mit einer Bühne, 
auf der du im Mittelpunkt stehst, das ist 
was anderes. Es kostet mehr Überwin-
dung, aber der Genuss ist umso größer. 
Wir sind letzten Endes alle zu richtigen 
Rampensäuen geworden.» Alte Ram-
pensäue statt Kreuzfahrtsschiffpassagie-
rinnen und Pflegefälle, das ist ein Bild, 
das Ilse Aschacher auch vermitteln will. 
Wobei, so Pauls einschränkend, es nicht 
ganz zufällig sei, dass in der «Age Com-
pany» eher die «bissl Intellektuellen» zu-
sammengefunden hätten: «Dass schwer 
körperlich Arbeitende keine gesteigerte 
Tanzlust haben, kann ich gut nachvollzie-
hen.» Und fügt hinzu: «Ich verspüre ei-
nen dezenten Widerstand dagegen, dass 
man im Alter wahnsinnig dynamisch und 
unternehmenslustig sein muss: Ja, ich be-
wege mich gern, aber ich möchte, dass es 
genauso akzeptiert wird, wenn alte Leute 
bequem und faul sind und keinen Bock 
mehr haben.»

Text und Fotos: Lisa Bolyos

Die Age Company sind: Nora Aschacher, Veronika Eggenweber, 
Eveline Gessl, Eva Glöckner, Helga Jessenig, Heike Kernbauer, 
Claudia Krasny, Veronika Kritzer, Antonia Lersch, Monika Mar, 
Saskia Pauls, Sigrid Prihoda und Ilse Stadler

Die «Age Company» tanzt sich vom Diktat der Jugend frei

Professionelle alte Rampensäue

«Wir wollen nicht ruhig, bescheiden und unbeweglich 
sein»,  sagt Nora Aschacher. Gemeinsam mit Ilse Stadler und 
der Tanzchoreographin Nicole Berndt-Caccivio gründete sie im 
Jahr 2008 die «Age Company». Dreizehn Frauen zwischen 53 
und 71 tanzen seither zwischen Proberaum und Bühne Stü-
cke über das Schönsein, das Alter und das Ende, das auf alle 
irgendwann zukommt. Im November feiert die «Age Compa-
ny» ihren 5. Geburtstag – natürlich mit viel Tanz.

Sigrid Prihoda, mit 71 die Älteste im 
Tanzbunde, hat «immer gern ge-
tanzt», lange Zeit einfach abends 
in der Disco, aber jetzt gebe es in 

Wien kaum mehr Klubs, in denen nach 
ihrem Geschmack aufgelegt wird. Pri-
hoda ist gelernte Kunsthistorikerin, eine 
Profession, die sie ad acta gelegt hat, so-
bald es die Biographie zuließ. In der «Age 
Company» tanzt sie seit Beginn an mit.

Ebenso Nicole Berndt-Caccivio, pro-
fessionelle Tanzchoreographin. Sie hat 
Ilse Stadler in einem Tanzworkshop ken-
nengelernt, «und dann wurde ich sozu-
sagen adoptiert». Ilse Stadler und Nora 
Aschacher, beide im Kulturbereich tätig 
und, so Aschacher, «schon lange tanzbe-
sessen», fanden nämlich, dass es ab einem 
bestimmten Alter zu wenig Möglichkeit 
gibt, sich dem Tanzen professionell hin-
zugeben. Sie beschlossen, Workshops an-
zubieten, und aus den Workshops wur-
de eine Tanzcompany. «Am Anfang 
waren wir hundert Leute, darunter drei 

Männer, aber nur ein kleiner Teil davon 
wollte auch auftreten. Für uns Gründe-
rinnen war das immer klar: Wir wollen 
auf die Bühne. Ältere Leute müssen ei-
nen Platz in der Öffentlichkeit haben», 
erzählt Aschacher. 

Heute tanzen dreizehn Frauen in der 
Age Company. Wo die Männer hin sind? 
«Ich denke, dass in unserer Altersgrup-
pe die Bereitschaft der Männer, sich 
über Tanz künstlerisch auszudrücken, 
gering ist.» Aber auch das kann ja noch 
werden.

Die Bekannten und Verwandten reagie-
ren auf die tanzenden Frauen mittlerwei-
le gelassen bis ermutigend. «Am Anfang 
hat es schon einige gegeben, die das pein-
lich gefunden haben. ‹Ich habe das nicht 
nötig›, war so eine gängige Aussage», er-
zählt die Trainerin. «Der Prozess der Ge-
wöhnung war langwierig und schwierig», 
bestätigt Nora Aschacher lachend, «aber 
letztendlich erfolgreich.»

Alte Körper auf die Bühne

Weniger erfolgreich ist bisher die Finan-
zierung der Truppe. Die Kunstförderung 
von Land und Bund lasse völlig aus, «wir 
werden von der Kunstabteilung zu ‹Ge-
sundheit und Frauen› geschickt und von 
dort wieder zurück.» In anderen Län-
dern sei es eine Selbstverständlichkeit, 
alte Tanzcompanys zu fördern. Nicht hier. 
Bisher ist das Projekt also selbstfinanziert. 

5 Jahre Age Company
13 Performerinnen mit 
Gästen 
15. und 16. November, 
20 Uhr
Brick-5, 1150 Wien,  
Fünfhausgasse 5

www.agecompany.at
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Am als Mega-Nachtkastl dienenden 
Bett des Sohnes liegt «Black Jesus», 
ein Roman von Simon Felice, des-
sen Album «Strangers» eine Groß-

tat ist. Unweit davon nach genüßlicher 
Lektüre zwischengelagert «The Deliver-
ance Of Marlowe Billings» von Dan Stu-
art (Green On Red) und «Raging Hea-
vy Peace» von Neil Young. Anderswo in 
der Wohnung, auf Ehrenplätzen, Roma-
ne von Ernst Molden und Bücher von Da-
niel Wisser (Erstes Wiener Heimorgelor-
chester), auf gelegentliche Wieder-Lektüre 
wartend, vielleicht parallel zum Hören der 
Musik ihrer Verfasser. Nicht zu vergessen 
Sven Regener, der dieser Tage mit Element 
Of Crime «Lieblingsfarben und Tiere» he-
rausgebracht hat. Ein Album, das anders, 
aber ebenso unterhaltsam erzählt wie sei-
ne Literatur. 

Es geht um Musiker, die schreiben. 
Schreiber, die musiken. Wie Bernhard 
Moshammer. 1968 in St. Pölten geboren, 
hat er unter dem Pseudonym Börn eini-
ge Alben veröffentlicht, etwa 2009 «Fame 
& Success» gemeinsam mit Mika Vem-
ber oder zuletzt «L» (2011). Sein Pseud-
onym hat Bernhard quasi stillgelegt, da-
für liegt seinem jüngsten, vierten Roman 
«Alles über Mr. Davis», erschienen im Mi-
lena Verlag, die CD «Alles über Jeden» 
mit 10 recht deutlich vernehmbaren Lie-
dern bei.

Leopold Gassner, Bette Davis, Frank, die 
Bierflasche und andere

In seiner Kreativ-Klause, einer kleinen 
Dachgeschosswohung im selben Haus, wo 
er mit seiner Familie lebt, gewährt Bern-
hard Moshammer den Musikarbeitern 
Einblicke in das Entstehen von «Alles über 
Mr. Davis» und sein Musikerleben. In den 
90er Jahren verdiente der Multi-Instru-
mentalist mit der Musik sein Geld, spielte 
in der Band von Andi Baum an die 80 Gigs 
im Jahr, was sich knapp ausging. Mit Kind 
dann nicht mehr, was eine siebenjähri-
ge Episode als Verkäufer einer ungenannt 

Musikarbeiter unterwegs ... zickzack zwischen Musik und Literatur

Ton und Text

Als Börn veröffentlichte er einige 
CDs.  Unter eigenem Namen, Bernhard 
Moshammer unlängst den Roman «Al-
les über Mr. Davis» – samt CD «Alles 
über Jeden».

bleibenden Laden-Kette nach sich zog. 
Näher an der eigenen Kreativität lag dann 
das Engagement als Theatermusiker, nicht 
nur wegen Bernhards eigener Theateraffi-
nität ab 2000 nahezu ein Traumjob. Den 
er bis heute gerne ausübt. 

Er erzählt von Arbeiten an «Mutter 
Courage», «Parsifal» und «Peer Gynt». Da-
von, bis zu 15-mal mal im Monat im Burg-
theater oder Akademietheater für mehre-
re hundert Menschen zu spielen und im 
Kontrast dazu bei einem Solo-Gig gera-
de einmal 30 Menschen vor der Bühne zu 
versammeln, meist Familie und Freunde. 
Was ihm eigentlich ein «schlechtes Ge-
wissen» macht, weil diese sich schon wie-
der verpflichtet fühlen, als Publikum her-
zuhalten. Keine Frage, was befriedigender 
ist für Moshammer, der seine Kunst und 
Fertigkeiten nicht zum Egohochjazzen 
braucht. Mit «Lied vom Geschlechtsver-
kehr» beginnt die CD «Alles über Jeden», 
denen 8 weitere solcher Lieder aus eige-
ner Feder bis hin zum «Lied vom Ster-
ben», ein Instrumental, folgen, dazu noch 
«I’ve Written A Letter To Daddy» als rüh-
rende Coda. 

Die abgedruckten Texte der Lieder, die 
er ursprünglich eigentlich nicht aufneh-
men wollte (was er aber zum Glück mit 
einigen Musiker-Kolleg_innen dann doch 
getan hat!), sind eines der vielen Elemen-
te von «Alles über Mr. Davis». 

Im Zentrum steht die Geschichte der 
Begegnung von Leopold Gassner, einem 
ehemaligem Wehrmachtssoldaten, mit 
der Hollywood-Diva Bette Davis (eigent-
lich Ruth Elizabeth Davis) im Jahr 1964 
in Wien, von der Jahrzehnte später der 

hochbetagte Gassner einer jüngeren Jour-
nalistin erzählt. Dazu kommen noch das 
«Märchen von der Frau mit den absonder-
lich fantastischen Körperphänomenen» 
und jenes von «Frank, der Bierflasche» 
sowie Briefe von Alois Pfaffenbichler, ei-
nem Onkel Moshammers, dessen echte, 
weitgehend originalgetreu wiedergege-
bene Schreiben aus dem Krieg im Buch 
Gassners junger Bekanntschaft nach des-
sen Tod doch noch ein anderes Bild sei-
ner Vergangenheit vermitteln. Zu lesen, 
wie diese so hingeschrieben schwer zu-
sammenzudenkenen Elemente dann ein – 
gutes! – Buch ergeben, ist ein großes Ver-
gnügen. Der Autor selbst hat sich gedacht: 
«Wird schon gehen», und ein Jahr daran 
gearbeitet, dass es das tatsächlich tut. Die 
1989 verstorbene Bette Davis hat es dabei 
Moshammer schon sehr angetan, 20/30 
DVDs mit ihren Filmen finden sich in sei-
nem Besitz, er hat mehrere Bücher über sie 
gelesen, darunter die «schöne, verlogene 
Autobiographie». Ihre Interviews findet er 
immer noch «Weltklasse – eloquent, lus-
tig, schlagfertig». Diese Worte lassen sich 
auch auf seinen Roman anwenden. Mit-
unter ist dieser sogar ganz unaufgeblasen 
«weise» oder einfach grundgscheit und zu-
tiefst menschlich. Die CD ist ein Extraver-
gnügen, vom Singer/Songwriter-Korsett 
und entsprechenden Erwartungen befreit, 
macht Moshammer Musik. die er machen 
will und die mühelos für sich besteht, im 
Kontext des Buches sinnlichen und intel-
lektuellen Mehrwert liefert. Ich lasse Sie 
jetzt mit dem «Lied vom Kaufen» (zwin-
ker, zwinker!) alleine …

Rainer Krispel

Bernhard Moshammer: 
«Alles über Mr. Davis»  
(+ CD), Milena Verlag
www.bernhardmoshammer. 
com

Spiel bitte «Bette 
Davis’ Eyes», 
Bernhard!
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Tante Meris Erbe

Tante Meri ist keine von diesen roman-
tischen Tanten, die man sich gern er-
tagträumt – für das eigene Leben 

oder das von Romanfiguren. Beim Be-
gräbnis von Ferdl Meiningers Mutter hält 
sie ein Plädoyer für Waldheim, weil «der 
ist eh ein klasser Kerl. Ich weiß nicht, was 
die alle haben.» Das ist dem Ferdl ein biss-
chen, wenn auch wirklich nur ein biss-
chen, peinlich.

Tante Meris Ehemann war auch ein 
ranghoher Nazi. Als «Untersturmführer» 
der SS war er für Deportationen zuständig 
– davon erfährt die Leserin von Theodora 
Bauers Erstling, «Das Fell der Tante Meri», 
aber eher nebenher. Und auch Ferdl, selbst 
Spross einer unangenehm anmutenden 
Beziehung zwischen der sehr jungen Anni 
und dem Mann der Tante Meri, tappt, was 
seine Herkunft betrifft, vorerst im Dun-
keln. Bis eines Tages, da wird die Tante Meri 
selbst schon zu Grabe getragen, ein Notar 
anruft und kurz darauf eine Frau aus Chi-
le im Dorf auftaucht, die sich als Touristin 
ausgibt. Aber da ist längst allen klar, dass 
irgendwas überhaupt nicht stimmt. Dass 
der Tod vom Müller Karl, dem Verehrer 
von der Anni, nicht mit – oder vielmehr: 
mit sehr – rechten Dingen zugegangen 
war; und dass Ferdls Erbhaus nicht ganz 
zufällig in Chile steht ... Bauer (Jahrgang 
1990) erzählt all das ohne viel emotiona-
len Aufwand; vielleicht um dieser «ganz 
normalen» Familiengeschichte im post-
nazistischen Österreich sprachlich gerecht 
zu werden, macht sie Anleihen bei einer 
Schreibart irgendwo zwischen Wolf Haas 
und Austrofred; das kann mitunter ein 
bisschen nerven. Aber ihr leicht gelang-
weilter Blick auf die österreichische Ge-
sellschaft zwischen den 1940er und den 
1980er Jahren, und wie sie sich in ihrem 
Mikrokosmos windet und wehrt gegen al-
les, was nach Auseinandersetzung riecht, 
ist unnachahmlich. Am Ende ist die adret-
te Nazistin Meri endlich unter der Erd, und 
der Ferdl und die chilenische Scheintou-
ristin gehen gegen alle Stammbaumkon-
ventionen miteinander ins Bett. In der SS-
Uniform des gemeinsamen Vaters – wohl 
eine Art der Vergangenheitsbewältigung. 
Wenn auch eine, mit der man nicht unbe-
dingt was anfangen können muss.

L. B.

Theodora Bauer: Das Fell der 
Tante Meri
Picus Verlag 2014, 200 Seiten 
19,90 Euro

B I B L I O T I C k

Auf einer wilden Wiese steht ein Sessel. Ein 
Mann sitzt darauf, mitteleuropäisch. Aber er 
trägt ein kurdisches Kopftuch. Er wird eben 

fotografiert. Der Assistent des Fotografen steht hin-
ter dem Sitzenden und hält ein großes, gerahmtes 
Foto in der Hand. Es zeigt eine Schafherde in den 
kurdischen Bergen. Der Fotograf kann nun eine 
Illusion erzeugen: Der Hintergrund mit den Scha-
fen wirkt real. Es handelt sich um ein Projekt des 
Künstler-Duos «Güler lacht» aus den Niederlan-
den (www.gulerlacht.nl). Der imaginäre Kurde ist 
der Coverboy des Kalenders. 

Für diesen Kalender muss man sehr viel Zeit ha-
ben, denn die Rückseiten der zwölf Monats-Fotos 
sind mit Informationen in einer Dichte gefüllt, die 
man dem Printmedium gar nicht mehr zugetraut 
hätte. Der Kalender stellt kulturelle oder künstle-
rische Beiträge für eine gerechtere Welt vor – etwa 
Beiträge, die nicht im Rampenlicht stehen, um ei-
nes der Auswahlkriterien zu nennen. Ursula Baatz, 
Arik Brauer, Peter Coreth, Karl-Markus Gauß, Maja 

Haderlap, Bodo Hell, Erika Pluhar, Carmen Rocio, 
Galsan Tschinag, Sarah Wiener und andere haben 
Texte für den Rand-ART-Kalender 2015 zur Verfü-
gung gestellt, der vom Wiener Menschenrechtsak-
tivisten Hans Bogenreiter initiiert und redaktionell 
bearbeitet wurde. Peter Coreth etwa, Augustin-Au-
tor, Gründer des wunderbaren Museum Huma-
num in einem ehemaligen Gutshof in Fratres an der 
tschechischen Grenze, berichtet über das «Berg der 
Erinnerung»-Projekt: ein Versuch, österreichische 
und tschechische Land-Art-Künstler_innen zusam-
menzubringen mit dem Ziel, die Aufarbeitung der 
Geschichte der Deutschen-Vertreibung nicht den 
Revanchist_innen und Rechten zu überlassen. Ei-
nen breiten Raum nehmen auch Beiträge über Kun-
stinitiativen in den Elendsvierteln dieser Welt ein.

Zum Preis von je 15 Euro (Rabatte ab 3 Stück, 
exklusive Versand) kann dieser Kalender, der un-
ter der Schirmherrschaft der österreichischen 
UNESCO-Kommission entstanden ist, bestellt wer-
den: 0 676 7000 150 oder f.zaunrieth@k41.at

Die neuen Kalender beweisen es – 2015 ist im Kommen

Rand-ART würdigt engagierte Kunst

 VOLLE KONZENTRATION
175 Ausstellungen firmieren unter dem Dach 
von «Eyes On – Monat der Fotografie Wien». Wem 
das zu megalomanisch sein sollte, könnte am 15. 
November das Rahmenprogramm mit einer Fahrt 
nach Bratislava nutzen, denn neben Wien beteili-
gen sich sechs weitere europäische Hauptstädte 
am Monat der Fotografie. Und sollte der Vorstadt-
Redakteur des Augustin nicht völlig den Überblick 
über die 175 Ausstellungen in Wien verlieren, wür-
de er in der nächsten Ausgabe eine Zusammenstel-
lung der sehenswertesten zum Thema Urbanismus 
präsentieren.

Bis 30. Nov., Bratislava-Exkursion am 15. Nov., Abfahrt vom MUSA 
um 9 Uhr, € 18,–. eyes-on.at

In Not geratenen Liebespaaren wird in der 
Bar&Co des Theaters Drachengasse im Rahmen von 
«Your Customized Lovestory» geholfen. Dieses Co-
medyprogramm haben die beiden Schauspielerin-
nen Anna-Sophie Fritz und Lina Hoppe zu Jahresbe-
ginn beim Nachwuchswettbewerb für kurze Stücke 

«Romeo und Julia sind tot» eingereicht, was ihnen 
zu einer abendfüllenden Produktion verholfen hat. 
Und wenn das Abendprogramm auch nur ansatz-
weise an die Qualität der Kurzfassung heranreicht, 
ist Kurzweil garantiert.

29.–31. Okt., 1., 4. und 5. Nov., jeweils 20 Uhr, www.drachengasse.at

«skug» – das Journal für Musik mit Redakti-
onssitz in Wien zelebriert die einhundertste Aus-
gabe mit Vertreter_innen der polnischen Musik-
szene und gesellt zu diesen wegen (historischer) 
Verknüpfungen Musiker_innen der zweiten und 
dritten Generation der Shoah. Gratulation zum Ju-
biläum und zu diesem ausgefeilten Geburtstagssau-
se-Konzept mit Live-Konzerten an zwei Abenden 
im fluc. Als Vorspiel dazu gibt es trockene Theorie 
im Polnischen Institut Wien: «Die Entwicklung der 
polnischen Musikszene nach 1989 und EU-Beitritt 
2004» wird nämlich in Form von Vorträgen und ei-
ner Diskussion abgehandelt. 

6. und 7. Nov., detailliertes Programm unter skug.at
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MY HOUSE IN SPAIN
«Reykjavik» (CD)
(Ugly Tree Records)
www.myhouseinspain.org

Dieses Haus steht hörbar nicht unbe-
dingt in Spanien, auch nicht zwingend 
in Reykjavík. Denkbar wär irgendwo da-
zwischen, droben am Berg oder drunten 
im Waldviertel, auf jeden Fall im Abseits. 
Gefühlt ist das Haus vielmehr eine Hütte. 
Drinnen widmen sich zwei Herren der ge-
pflegten Hausmusik. Thomas Schöffl an 
Akustik-Gitarre und Stimme sowie Florian 
Husbert Huber (Valina) am Bass. Ab und 
an bekommen die beiden Besuch, von 
Anselm Dürrschmid (Valina) und Phil Siko 
(Porn To Hula), die auch gleich mitmischen. 
Wer angesichts der Musikanten auf erhöh-
ten Lärmfaktor tippt, der irrt. Sowohl in 
Klein- als auch in erweiterter Besetzung 
widmen sich die Herren einer geschmei-
digen Mischung zwischen Country und 
Blues. Das mag in künstlich aufgeregten 
Zeiten wie diesen jetzt nicht sonderlich 
spektakulär klingen – ist es auch nicht –, 
dafür ist es unpackbar schön. 

PRONAI & MOLDEN
«Es leppad si zaum/Do schded da Wein» 
(7inch)
(Monkey Music)

Zwei Umtriebige haben über Umwege 
zusammengefunden. Produzent (Ja, Panik, 
Garish) und Musiker (Bo Candy & His Bro-
ken Hearts) Thomas Pronai hat die digitale 
Technik aus seinem Studio ausgemustert 
und auf analog umgesattelt. Dieser erdi-
ge Sound hat dem Ernst Molden so ge-
taugt, dass er beschloss, sein Solo-Album 
«A so a scheena Dog» bei Thomas Pronai 
in Oslip aufzunehmen. Im Studio haben 
die beiden auch ihr gemeinsames Faible 
für amerikanisches Wurzelwerk entdeckt. 
Dieser geteilten Leidenschaft sind zwei Mi-
ni-Schallplatten entsprungen. Vier Lieder, 
eine Pronai-Komposition und drei Leihga-
ben. Das geborgte Liedgut wurde textlich 
ins Wienerische (Molden) bzw. Nordbur-
genländische (Pronai) umgedichtet. «Litt-
le Old Wine Drinker Me», der von Dean 
Martin gesungene Country-Klassiker heißt 
jetzt «Weindringga» und Leadbellys «Irene 
Goodnight» hört auf «Schlof guad Helen». 
Ein Duo aus Leidenschaft oder um in der 
Weinsprache zu bleiben ein perfekter «Ge-
mischter Satz». Fruchtig, ehrlich und ohne 
künstliche Zusätze.

lama

Otto Lechner und das Ziehharmonische Orches-
ter. Anne Bennent. Paul Gulda. Marwan Aba-
do. Thomas Gansch von Mnozil Brass. Georg 

Breinschmid. Bertl Mütter. Stefan Sterzinger. Je-
lena Popržan. Agnes Heginger. Krzysztof Dobrek. 
Bluespumpm-Zappa. Und viele andere Musiker_
innen. Die Liste der Solidarischen, die am Montag, 
dem 3. November zuerst in der Innenstadt von Steyr 
(OÖ) und später im Museum Arbeitswelt mit ihren 
Liedern und Kompositionen sich demonstrativ an 
die Seite ihres bulgarischen Kollegen Valentin Kone-
covsky stellen werden, kann sich sehen lassen. Es geht 
nicht nur um die Solidarität mit dem bekanntesten 
aller Straßenmusikant_innen in der oberösterrei-
chischen Industriestadt. Denn durch Straßenmusik-
verbote, wie man sie eher in Staaten mit autoritären 
Regierungen vermutet hätte, wird nicht nur die Le-
bensgrundlage des in Steyr lebenden Bulgaren und 
seiner Familie bedroht …

Die in Steyr die Fäden ziehen, hätten gerne, dass 
der Akkordeonist Paul Schuberth, Initiator des gro-
ßen Straßenmusik-Soli-Konzertes (siehe auch Au-
gustin Nr. 376), sein Projekt storniert. Tatsächlich 
hat Steyrs Bürgermeister Georg Hackl (SPÖ) die de-
mokratiewidrige Verschärfung der Straßenmusik-
verordnung seiner Stadt vor einigen Tagen wieder 

zurückziehen müssen. Der Stadtsenat hatte, wie wir 
berichteten, die Rolle der Interessensvertretung ei-
ner Handvoll Gewerbetreibender übernommen, die 
ihre vielleicht sogar durchaus realen Umsatzrückgän-
ge nicht, wie es korrekt wäre, auf die kapitalistische 
Krise zurückführen, sondern auf die «Störung» der 
Kauflust durch Straßenmusik. Durch die verschärf-
te Verordnung durften die Straßenkünstler_innen 
nur mehr drei Tage in der Woche – noch dazu bloß 
wenige Stunden – auf dem Stadtplatz präsent sein. 
Die Liste der in die Verordnung gepackten Absurdi-
täten wird von der Mobilitätspflicht angeführt: Stra-
ßenmusiker_innen müssen nach einer halben Stun-
de den Standort wechseln. Eine Anmaßung, die dem 
Steyrer Stadtoberhaupt 600 Unterschriften der Soli-
darität mit Valentin Konecovsky bescherte.

Jetzt darf wieder jeden Tag gespielt werden. Dieses 
Zugeständnis an die Verteidiger der freien Benutz-
barkeit des öffentlichen Raums ist aber erst proviso-
risch. Endgültig beschlossen wird die aktuelle Stra-
ßenmusikverordnung in einer Gemeinderatssitzung 
am Donnerstag, dem 13. November. Am Zwangs-
Standortwechsel-Paragraphen wollen die Stadtpo-
litiker nicht rütteln. Deshalb: Nicht nur am 3., son-
dern auch am 13. November auf nach Steyr!

R. S.

Wenn die Schnittstelle zwischen kultureller 
und politischer Aktivität ein begehbarer 
Raum in der Stadt wäre, dann würde sie zu 

den Lieblingsplätzchen von Roland Spitzlinger und 
Julia Draxler zählen. An diesen Plätzchen gibt es 
allerdings oft Grund zum Ärgern, vor allem, wenn 
mensch die Zeitung aufschlägt und nichts von der 
erwarteten Ankündigung des künstlerisch-politi-
schen Ereignisses vorfindet, in welches so viel Lei-
denschaft floss. Der Grund für die Ignoranz kann 
das Schubkasteldenken des Journalismus sein. Ist 
ein Projekt nicht eindeutig einordenbar, wie soll 
die Kulturredaktion ahnen, dass sie dafür zustän-
dig sei, und wie die Stadtredaktion, dass dasselbe 
auch für sie gilt? Wir vom Augustin machen uns 
weiter kein Kopfzerbrechen über Schubkasteln und 
den «korrekten» Platz von genre-überschreiten-
den Projekten im Blatt, sondern gehen pragma-
tisch vor: Der Ankündigungstext kommt in den 

Sozialteil, wenn im Kulturteil kein Platz mehr ist, 
und umgekehrt. 

Wenn ein in der Öffentlichkeit wirkendes Duo aus 
einer Künstlerin (Julia Draxler) und einem Wirt-
schaftphilosophen (Roland Spitzlinger) besteht, dann 
ist das Verschwimmen der Grenzen zwischen Kunst 
und Politik sowieso «aufgleggd», wie man in Wien 
gern sagt. Das Duo nennt sich «Institut für ange-
wandte Korruption» und bot die gut besuchten «Kor-
ruptionstouren durch Wien» an. Diese Spaziergänge 
werden weiter geführt, Interessierte können sich un-
ter leistung@ifak.at anmelden. Außerdem haben die 
beiden nun das Buch «Probier’s doch mal mit Kor-
ruption» (Riemann Verlag) herausgebracht, eine 300 
Seiten dicke Handlungsanleitung, wie sich Menschen, 
die vor der Lektüre noch ein natürliches Schamge-
fühl hatten, den Weg zu den Sonnenplätzen der Ge-
sellschaft bahnen können.

R. S.

Teilerfolg einer bunten Straßenmusik-Lobby

Steyr ist überall

Das Nachschlagewerk für unmoralisches Handeln ist da!

Probier’s mit Korruption!

Auch in der «Musikhaupt-
stadt» Wien werden Straßen-
musiker_innen fragwüdigen 

Regeln unterworfen
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ich gucke den Meerschweinchen zu
eines sitzt im Heu in einer Kuhle
das andere frisst aus dem Napf
dann tauschen sie die Plätze
 
ich atme die Luft um die Pflanzen
in meinem Zimmer und seh
am nomadischen Himmel
Schildkröten, einen Wolf aus Wolken an
meinem Fenster vorbeiziehen
 
kein Laut weit und breit
nur die Schweinchen putzen sich
und eines kommt wieder
neu dazu

Rafael Gärtner

Rafael Gärtner ist zehn Jahre alt 
 und besucht die «Heinrich-Heine-Gemeinschaftsschule Büdelsdorf»,  

Schleswig Holstein

An mein gestorbenes 
Meerschweinchen 
«Brötchen»
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die Schlaufen nicht von den Händen bringe, bin ich schon oft mit 
feuchter Hose heimgekommen. Trotzdem ich diesen Preiselbeer-
saft trinke und Beckenbodenübungen mache. Sogar das Schneu-
zen mit Stöcken ist ein Problem. Weil die Kaiserin auch so vie-
le Säfte hat. Da tun diese Buchstaben gut: Kein Sportler wird älter 
als ein Nicht-Sportler. Man muss einfach alles lesen. 

Meine Zeit wird immer knapper, denn ich muss mein Mäul-
chen mit Salbei spülen. Das ist ganz wichtig, hat der beste aller 
Zahnärzte gesagt, wegen der Parodonthose. Jedenfalls sollte ich 
neben Zahnfeile und Zahnseide auch einen Zungenschaber be-
nützen. Der Tag müsste 48 Stunden haben, 24 sind wahrlich zu 
knapp.

Haben wir schon von Osteoporose gesprochen? In Milch und 
ihren vielen Produkten wäre viel Kalzium enthalten, wenn das 
nur nicht so verschleimen würde, und außerdem treibt es das 
böse Cholesterin in die Höhe. 

Am besten wären wohl viele gesunde Hülsenfrüchte fürs Wohl-
befinden. Bei Bohnen und Erbsen kann nichts schief gehen, falls 
man keine Histaminintoleranz hat. Außerdem steigern sie die se-
xuelle Lust. Aber eine Kaiserin mit massiver Flatulenz? Die noch 
dazu dem Roten verfallen ist? Mit Weinderl bin ich sozusagen im 
Augenblick. Es wirft Purpur über die Monotonie des Alltags. Al-
len Ernstes, die Leute in der U-Bahn sind dann gar nicht mehr so 
hässlich und feindselig, der Lärm ist nicht mehr so unerträglich, 
ich bin viel geduldiger, verstehe mich besser mit der Menschheit. 

Man kann ja nach dem Alk zum Aufbessern der Leberenergie 
dieses Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten schlucken. Und 
gegen die Übersäuerung gibt es das gute Basenpulver, das kann 
man auch ins Badewasser streuen. Sicher ist sicher. Natürlich 
treibt der Alk den Blutdruck in die Höhe, das weiß jedes Kind, 
und man will ja kein Herz wie ein ausgelatschter Schlapfen ha-
ben. Dagegen gibt es etwas. Meine Freundin sitzt. Nicht im Knast. 
Zwei Stunden im Wohnzimmer. Sehr zeitaufwendig, aber sie 
fängt ja schon um sechs in der Früh an. Sie hat mir das Buch «Zen 
im Alltag» geschenkt. Jetzt kann ich überlagernde Strukturen 

„
“

Kein Sportler 
wird älter als ein 
Nicht-Sportler

Vor dem Einschlafen mache ich drei Übungen für ein 
glattes und strahlendes Gesicht, nämlich den Kuss-
mund, die Dehnung zwischen Haaransatz und Kinn, 
und natürlich kümmern sich meine Fingerspitzen um 

Augenfältchen und Mundwinkel. Dann träume ich von Soja, 
Rotklee, Yamswurzel und grünem Tee. Aber meine Emotionen 
gehen in eine andere Richtung. 

Wenn ich aufstehe, trinke ich Bohnenkaffee, turne schon lan-
ge nicht mehr, weil ich bei Feng Shui gelernt habe, dass es nicht 
auf muskuläre Kraft, sondern auf gesteigertes Bewusstsein an-
kommt. Außerdem wird mir die Zeit zu knapp. Früher habe ich 
mich schon nach Anleitung bewegt. 

So zum Beispiel. Zählen Sie Ihre Schritte und atmen sie dabei 
bewusst: Sechs Schritte lang einatmen, sechs Schritte die Luft an-
halten, sechs Schritte lang ausatmen, sechs Schritte lang ausgeat-
met bleiben. Dabei bin ich fast erstickt und vorsichtig geworden. 
Dann habe ich einen Seminarkollegen in der Nervenheilanstalt 
besucht. «Chancen und Wunder der Wandlung» haben ihn voll-
ends fertiggemacht. Er hat das Zimmer mit dem Absolventen 
von «Maximaler Output durch synergetische Erfolgssysteme» ge-
teilt. Der hatte eine Sauerstoffflasche neben dem Bett und war 
ganz heiser. Er hat nämlich auch den Schnupperkurs in Oberton-
gesang absolviert. Da bin ich noch glimpflich davongekommen. 
Mich hat nur die Welle des Dialogs von Körper und Bewusstsein 
überschwemmt, und zwar beim «Tanz der Gefühle».

Ältere Frauen nehmen leichter zu, weil sie nicht mehr so or-
gasmusfreudig sind. Das steht in einem Gesundheitsmagazin. 

Aber ich bin aufmüpfig, seit ich den «Weg der Kai-
serin» gelesen habe. Nur ist die Chose jetzt eine 
sehr intime, Alleinsein voraussetzende «Handlung», 
die Fantasie und Kreativität verlangt. Würde ich 
für eine Gesundheitszeitung schreiben, stünde da: 
Schade um jeden Sinn, der verloren geht, also dran-
bleiben. Denn die Kaiserin ist schamlos. Sie nimmt 
sich, was sie braucht, am besten einen jüngeren 
Liebhaber. Aber woher nehmen und nicht stehlen? 

Na ja, die Kaiserin traut sich, und bei Säftemangel nimmt sie Ra-
dix Rehmanniae, was das auch immer sein mag, und natürlich 
Ginseng. Lecithin ist auch eine große Anti-Aging-Substanz. Je-
der kann sich ja kein Spa auf Hawaii leisten, wo man den Damen 
getrockneten Nachtigallen-Mist, sprich Vogeldreck auflegt, also 
ins Gesicht schmiert. Das gibt frischen Teint. Da ist der Preis für 
Steine schon wesentlich moderater. Ich habe mir sogar um nur 
einen Euro die Gebrauchsanweisung «Nützte die Kraft der Stei-
ne» gekauft. Ganz toll, überhaupt der Bergkristall, der mich vor 
dem Bösen bewahrt.

Pro-Xylane und Isobioline

Kennen Sie übrigens die fünf Zonen der mentalen und geistigen 
Aktivität, und wissen Sie, wie man die Schlafbereitschaft unter-
stützt? Nicht wirklich? An welchen Stellen reiben Sie sich dann 
mit Wildkräuteröl ein? Und sollte Ihre Haut schon reif sein, 
müssen Sie ihr unbedingt Pro-xylane und Isobioline zuführen, 
das hat lipo-restruktuierende Wirkung.

Zurück zur Kaiserin. Die nimmt zu sich, was ihr schmeckt und 
was ihr gut tut, nur keine Schokolade und keinen Alkohol, denn 
der weicht durch seine Schärfe die Metallkraft, die kühle Ver-
nunft, auf. Ein weiteres Genussgift, der Kaffee schwächt ebenso 
das Metall. So kann man Hassliebe zum Essen entwickeln.

Als ich in einem Lokal Rosenblättertee und Orangenmarmela-
de bestellte, ist fortan kein Kellner mehr zum Tisch gekommen. 
Weil natürlich niemand weiß, dass ich eine Kaiserin bin. Also 
muss ich mich vielleicht westlicher orientieren. Denn in Mittel-
europa steht in der Zeitung, dass das Kakaopulver der Schokola-
de Theobromin enthält, dessen Wirkung der des Koffeins ähnlich 
ist. Es wirkt mild und dauerhaft anregend und stimmungsauf-
hellend, damit Sie 24 Stunden voll fit das Leben so richtig genie-
ßen können. Vom herzstärkenden Bestandteil ganz abgesehen, 
der auch im Rotwein enthalten ist. Natürlich ist der Alk nicht 
so gut für die kleinen grauen Zellen, aber wenn ich mich bemü-
he und mir Zeit nehme, kann ich immer noch einen Gedanken 
ganz langsam zu Ende denken. Auch unter Alkoholeinfluss. Und 
außerdem gibt es ja noch diese Ginko-biloba-Blätter und die An-
leitung «zum Himmel schauen», wenn man überfordert ist. Oder 
sie gehen spazieren wie Goethe und müssen dabei selbst gesam-
melte Veilchensamen ausstreuen. Wegen der Freude, wenn die 
Blumen ein Jahr später sprießen. 

Ich brauche bei meinen Spaziergängen viel Gebüsch, weil man 
doch mindestens zwei bis drei Liter am Tag trinken soll. Dabei 
ist aber meine Blase überfordert, wahrscheinlich weil wir das au-
tonome Nervensystem nicht über unseren Willen steuern kön-
nen. Natürlich habe ich es auch mit diesen Stöcken versucht, weil 
darüber so viel geschrieben wird, aber wenn ich es eilig habe und 

„
“

Jeder kann sich  
ja kein Spa auf  
Hawaii leisten

besser durchschauen, aber der Übungsweg ist noch lang, man 
muss nur den Atem strömen lassen, soll aber nicht daran denken, 
denn es atmet von selbst.

Lebenskugeln und Holzrollen

Langsam sollte man sich auch der Aufgabe zuwenden, seine his-
torische Persönlichkeit zu löschen und sich auf das emotionslo-
se Jenseits vorbereiten. Ob man das überhaupt so nebenher kann, 
schließlich sind die Hände mit den Lebenskugeln beschäftigt, und 
die Fußsohlen sollten regelmäßig mit diesen Holzrollen zu tun ha-
ben. Wenn man sehr geschickt ist, kann man gleichzeitig Augen-
Qui-Gong betreiben. Sie wissen schon, im Uhrzeigersinn.

Dabei wäre Schlaf so wichtig und erst eutonische Körperübun-
gen. Um die liebe Körperoberfläche, unsere Haut, sollten wir uns 
mit Güssen, Wickeln, Bürsten und dem guten Rethynol kümmern. 

Und ja nicht auf das Sonnengeflecht vergessen, das 
sollte es immer schön warm haben, es hat wahrschein-
lich mit der Erweckung des inneren Geliebten zu tun. 
Ob es den in echt gibt oder ob der nur eine jenseitige 
Wesenheit ist? 

Wenn mir einmal sehr geil zumute ist, werde ich 
versuchen, ihn aufzuwecken und zu aktivieren. Ab 
morgen kommen jedenfalls Schüßler Salze auf den 
Speisezettel, das ist ganz wichtig. 

Die Antlitzdiagnose habe ich schon in der Tasche. Dann muss 
ich einen Hormonstatus machen lassen und die Knochendich-
te-Messung. Außerdem werde ich Gurken und Koriander einkau-
fen oder Chicoree und Ziegenkäse, wegen dem Energiefluss. Oder 
doch lieber Hering oder Rotbarsch, weil diese Fische Muskel und 
Gehirn stärken. Vorläufig sitze ich aber noch im Bett, umgeben 
von Lifestyle-Ratgebern und Zeitungsausschnitten, aber nicht mit 
dem Rücken zur Tür. (Feng Shui hat bereits gegriffen.) Und ich 
lese und esse und trinke. Eigentlich müsste ich längst tot sein.

Maria Gornikiewicz 

Rette mich, wer kann
Eigentlich müsste ich schon lange tot sein.  Stunden und 
Nächte habe ich bei der Lektüre von Anti-Aging und Dinner-Cance-
ling verbracht. Im Bett so gegen Mitternacht. Neben mir den Teller 
mit Käse, Weintrauben, das Glas Rotwein und natürlich meine ge-
liebte Schokolade. Ich weiß alles über Hormone, Radikalfänger, Me-
latonin & Co. Ich kenne das Geheimnis meiner Stammzellen, lese 
mit Vorliebe, was die Leber und die Bauchspeicheldrüse repariert 
und denke mit Ehrfurcht an meinen erhöhten Cholesterinspiegel. 
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Aus der KulturPASSage

Shut (me) down oder 
Der Weg ins Zentrum des Abseits

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

Viel zu lange waren meine 
Gattin und ich nicht mehr 
im Theater an der Gumpen-
dorfer Straße – TAG. Scha-

de eigentlich, da dort in einem sehr 
angenehmen, beinahe familiären Am-
biente fast ausschließlich brisante The-
men behandelt werden. «Shut me 
down oder Der Weg ins Zentrum des 
Abseits» von Steffen Jäger ist ebenfalls 
eine fantastische, sehr unterhaltsame 
Produktion, welche allerdings sehr viel 
zum Nachdenken aufgibt. Man könn-
te sagen, dieses aktuelle Stück schließt 
nahtlos an alles an, was wir bisher im 
TAG gesehen haben. Das stimmt je-
denfalls, was die grandiosen schauspie-
lerischen Leistungen betrifft, die Insze-
nierung selbst ist aber viel komplexer, 
viel schriller als die bisherigen. Wahr-
scheinlich liegt das daran, dass die 
Thematiken des Stückes, wie Karriere, 
Abhängigkeit, Intrigen, Selbstfindung, 
Aufgeben und auch Abrutschen in die 
Bedeutungslosigkeit extrem komple-
xe Themen sind und sich ohne Skur-
rilität schwer, oder zumindest schwer 
verständlich, darstellen lassen. Das ist 
mit Sicherheit auch die Erklärung da-
für, warum sich das Stück immer wie-
der selbst kommentiert. Dabei tritt z. 
B. «der Anfang» als Figur auf und ver-
sucht mit allen Mitteln, nicht von der 
weiteren Handlung verdrängt zu wer-
den. Ein sehenswerter Kommentar ist 
auch die Abrechnung mit der Heu-
chelei der Gesellschaft, wenn drei Ob-
dachlose als griechischer Chor darge-
stellt werden.

Die eigentliche Handlung erzählt 
über die große Finanzkrise anhand des 
Lebens der erfolgreichen Investment-
bankerin Lilie. Eines Tages ist ihr Chef 
verschwunden, und sie spürt sofort die 
großen Wogen der Finanzkrise. Also 
bleibt sie einfach liegen und steht nicht 
mehr auf. Viele in ihrem Umfeld ver-
suchen sofort, einen Vorteil für sich 
aus ihrer hilflosen Situation zu schla-
gen, anstatt ihr freundschaftlich die 
Hand zu reichen. Vielleicht haben ja 
Karrieremenschen keine Freunde, je-
denfalls kann einem die Bankerin bei-
nahe leidtun. Aber ist es tatsächlich so 

einfach? Okay, jeder kann einmal hin-
fallen, aber liegenbleiben sollte man 
nicht. Vor allem schon deshalb nicht, 
weil sich die meisten das Liegenblei-
ben gar nicht leisten können. Dürfen 
sich aber Banker, also jene, welche die 
Krise eigentlich erst verursacht haben, 
einfach ihrer Verantwotung entziehen, 
sich ins Bett legen, um Energie zu tan-
ken für die nächsten Spekulationen? 
Wie soll man sich tatsächlich in ei-
nem schwankenden System verhalten? 
Kann man sich das überhaupt aussu-
chen, oder geben ohnehin die finanzi-
ellen Möglichkeiten die Rollen vor?

Wir müssen stark sein, um diesen 
Krieg überleben zu können, wir dür-
fen nicht weinen. So wie die Mona 
Lisa, die während des Stückes erklärt, 
wie sehr ihr das Dauerlächeln seit 500 
Jahren auf die Nerven geht. Wenn Sie 
werte_r Leser_in an weiteren Gedan-
kenanstößen und bösen Erkenntnissen 
in unterhaltsamer Form interessiert 
sind, kann ich Ihnen dieses skurrile 
Spiel um Gesellschaft und Politik (in 
der heutigen Zeit muss man diese bei-
den Begriffe trennen) ansehen. Auch 
am Samstag, dem 15. 11. gibt es um 22 
Uhr eine Aufführung im Zuge der Eu-
ropäischen Theaternacht.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Am selben Tag, ebenfalls als Bestand-
teil der Europäischen Theaternacht, 
findet in der Augustin-Lounge (Rein-
prechtsdorfer Straße 31, 1050 Wien) 
um 20 Uhr eine öffentliche Probe der 
Augustintheatergruppe «11%K.The-
ater» statt, bei der meine Gattin und 
ich aktive Mitglieder sind. Wir ge-
ben «Sauschlachten» von Peter Turrini 
zum Besten.

Rudi Lehner

«SHUT (ME) DOWN oder Der Weg ins Zeht-
rum des Abseits»
von Steffen Jäger
Sehr frei nach «Oblomov» von Iwan 
Gontscharow
11., 12. und 14. 11. um 20 Uhr, 15. 11. um 
22 Uhr (Europäische Theaternacht)
TAG Theater an der Gumpendorfer Straße
Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien
Tel.: (01) 586 52 22
www.dastag.at
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500 Jahre Lächeln 
sind genug – Mona 
Lisa mag nicht mehr

Am Küchentisch (42. Teil)

«Wir Frauen büßen die Sünden der Männer»

Hochgeschätzte Gräfin!
Mit Verlaub, heute regnet es, nichts von Bedeutung, mit dem 

ich einen Brief an Gnädigste zu beginnen mich getraue. Die 
Sonne hat sich zurückgezogen, nach den so sommerlichen Ta-
gen des Herbstes. Der plötzliche, heftige Sturm hat Unzähliges 
zerstört. Als ich jedoch Sie höchstpersönlich, verehrte Gräfin, 
gestern in den Gemächern des Prinzen Eugen in der Himmel-
pfortgasse zum ersten Mal sah, da – ich wage es nicht auszu-
sprechen –, da blieb mir der Atem kurz stehen. Der Wetter-
wechsel, auch in meinem Inneren, Madame, ich sage es frei 
heraus, selbst wenn ich Gefahr laufe, mich durch gesellschaft-
lich inakzeptables Verhalten zu blamieren, färbt das Grau des 
Himmels rot, selbst wenn es Ihre Anwesenheit, Ihre Schönheit 
niemals trüben würde, auch nicht Ihren brillanten Charme und 
den weiblichen Liebreiz des kommenden Alters, der mich er-
röten lässt. Ach welche Gefahr schwöre ich herbei, meine Ge-
danken und Gefühle für Sie hier kundzutun, dem Drang zu Ih-
nen hin nachzugeben, Ihnen weit über das höfische Maß nahe 
sein zu wollen, ja, mit Ihnen zu sein. Meine tiefe Verbunden-
heit zu Ihnen entströmt einer altersgemäßen Einsamkeit, Ge-
meinsamkeit, der der Verletzung, des Missbrauchs, der wir alle 
– alle Frauen – ausgesetzt sind. Ob Gräfin, Baronesse, Professo-
rin oder Arbeiterin, wir sind Frauen voll innerer Pracht und äu-
ßerer Schönheit, mit oder ohne Perücke, Puder, Dekolleté.

Hilflos wie ein Säugling

Madame, Gräfin, was hat man uns Tausende von Jahren an-
getan! Sie nun hier, 1700, im Winterpalais Ihres Liebsten, des 
Prinzen Eugen von Savoyen, und ich als Bewunderin ihrer Elo-
quenz, ja, Ihres Werkes, dreihundertvierzehn Jahre in der Zeit-
geschichte vorwärts. «Unter vier Augen, ohne mich, ist Euge-
nio doch hilflos wie ein Säugling», hörte ich Sie soeben sagen, 
es klingt wie ein Klageruf aller Frauen dieser Welt, aller, die ihre 
Männer bemuttern, die sie unterstützen, ihnen die Türen öffnen 
oder im Hintergrund die Fäden ziehen. Ja, wir brauchen keine 
neuen Waffen, wir müssen keineswegs unser Waffenarsenal auf-
rüsten, wir müssen dies mit unserem Verstand tun. Wir brau-
chen eine neue Gesellschaftsordnung und einen strömenden 
Fluss unseres gemeinsamen Kapitals, unserer Schätze, von dem 
alle Menschen, alle Frauen trinken können. Auch Sie, hochge-
schätzte Gräfin Eleonore, waren dem Wolf im Schafspelz aus-
geliefert. Das alte, tiefstkonservative, aus Männern bestehende 
Habsburgerregime stellte Sie in die Ecke, obwohl Sie, im Hin-
tergrund, zwanzig Jahre das Reich regierten, und Sie beklagen 
vor dem Prinzen ganz offen: «Immerzu muß ich Ihre Gefühle 
mitfühlen und vorfühlen. Immerzu muß ich Ihre Kindheit mit-
denken. Muß ich Verständnis aufbringen, wo mir der Sinn nach 
andrem steht. Muß ich Abstriche machen von dem Wenigen, 
das Sie mir zumessen. In kleinen Dosen, wohl portioniert. Daß 

der Appetit nicht zu groß wird. Im-
merzu muß ich mir Zügel anlegen. Im-
merzu muß ich über Dinge hinwegse-
hen. Große, lebendige Dinge mit Säbel 
und Schnurrbart. Immerzu mengt sich 
Verstehen in die Leidenschaft, und 
Mitleid verschmutzt die Hingabe».

Spionage und Gegenspionage

Ihre Rede trifft mein weiblich spürsin-
niges Herz, allerbeste Gräfin! Ihre ge-
zügelte Hingabe an den Prinzen im 
Moment Ihrer Anklage an ihn, den 
Kaiser und Konsorten, ihre gedrossel-
te, zart lancierte Wut, mehr wie weißes 
Puder denn eisernes Schwert ihm ent-
gegengeweht, mit inkorporierter gran-
de elégance das Wort geführt anstatt den Säbel:

«Können Sie mir sagen, Prinz, warum ließ der durchlauch-
tigste Herrscher sich so weit herab, Sie auszuspionieren, mo-
natelang, Tag für Tag und Nacht für Nacht mit Spitzel zu um-
geben, die nach vollbrachtem Bubenstück in weite Umhänge 
gehüllt zum Grafen Nimptsch schleichen und diesem Bericht 
erstatten. Der Nimptsch empfängt seine Spitzel in einer Kam-
mer, was sage ich: einer Gruft. Und dann schleicht der Habicht 
zum Kaiser und überreicht ihm sein Spitzelgewölle auf einem 
silbernen Tablett. Woher ich das weiß? Gegenspionage! Wenn 
es diesen Begriff noch nicht gibt, haben Sie die Güte, Mon Cher, 
und merken Sie mich als Urheberin vor. Die Nachwelt soll zu-
mindest sehen, daß man sich zu wehren verstand. Jeder Brief 
Ihrer Kanzlei kopiert. Jedes Gespräch belauscht. Und das alles 
in Gang gesetzt von jenem Kaiser, der Sie nach jeder gewonne-
nen Schlacht mit Gold überhäufen wollte. 

Das er aber nicht hatte.» 
Liebste Gräfin, wenn man wie Sie aus Ungarn nach Wien 

kommt, klingen folgende Worte aus Ihrem Mund hart, aber 
wahr: «In Wien lernt man alles, was das Menschengeschlecht 
abstoßend macht. Und in Ungarn übt man das Gelernte 
ein. Seit man die Juden ausgeraubt hat, gibt es in diesem 
Land keine Ökonomie mehr. Schönredner und Schwät-
zer sind an ihre Stelle getreten.» Werte Gräfin, was hat 
Wien an Ihnen verloren! Und wie ähneln sich die Intri-
gen und die Mittel, mit denen Macht ausgeübt wird. Was 
haben Sie gegeben! «Nein, für ein Herrschafterl gebe 
ich mich nicht her. Alles oder nichts!», sind Ihre letzten 
Worte in den goldenen Gemächern, Sie – Allergnädigste 
– lassen sich nicht verniedlichen! Keine Pupperln, Fräu-
leins, Rockerln, Kammerln, Ämterl, Schlosserln und Be-
stechungsgroscherln. Wir Frauen wollen Schlösser und 
Rechte! 

À la vôtre! Ich liebe Sie!
Text & Grafik: Jella Jost

Alle Zitate sind dem Theaterstück «Der Zorn der Eleonore 
Batthyány» von Erwin Riess entnommen, siehe Info.

Madame, Ihre 
Zeit! Sie verrinnt!

Erwin Riess «DER ZORN DER  
ELEONORE BATTHyáNy»,
mit Johanna Orsini-Rosenberg, 
Regie: Karl Baratta
Wiederaufnahme des Theater-
stücks im Winterpalais des Prin-
zen Eugen, Wien I, Himmelpfort-
gasse 8, 
Kartenbestellungen unter 
c.haschke@belvedere.at; Tel.: 
(01) 79 55 7 -134.

WEITERE AUFFÜHRUNGEN: 
Do., 30. 10.
Mo., 3. 11., Mi., 5. 11.
Mo., 10. 11., Mi., 12. 11.
Mi., 10. 12., Fr., 12. 12. 
Mo., 15. 12 
jeweils 19 Uhr

Das Phänomen Gräfin Eleonore Batthyány  
(Gräfin Batthyány war die heimliche Regentin hinter 
Prinz Eugen und 27 Jahre mit ihm liiert). Ein Liebesbrief 
während eines Theaterbesuchs.
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Ernte
Gurke, Ananas, Zitrone
Zwetschge, Ribisel, Melone
Brennessel, Brennessel, Brennessel

Karotte, Tomate, Kiwi
Kartoffel, Sellerie, Himbeer
Salat, Salat, Salat

Bohnen, Erbsen, Stachelbeeren
Zucchini, Paprika, Lauch
Apfel, Apfel, Apfel

Andi Kleinhansl

Nachdem Herr Hüseyin arbeitslos geworden ist, hat er 
endlich Zeit, über vieles nachzudenken. Er lässt sich 
nicht stressen. In der Früh steht er auf und macht 
sich einen Kaffee. Mit dem Kaffee setzt er sich zu sei-

nem Computer. Übers Internet hat er die Möglichkeit, viele Ta-
geszeitungen, sowohl deutsche als auch türkische, zu lesen. Meis-
tens sind es Nachrichten, die nicht unbedingt positiv sind. Überall 
auf der Welt gibt es nur noch negative Schlagzeilen. Krankheiten, 
Kriege, Börsenkurse, Steuerstrafen usw. Als positiv oder als Ablen-
kung gelten ihm technische Innovationen. Die werden den Men-
schen als unser Leben und Sorgen mildernde Erneuerungen an-
gepriesen. Ohne die Namen dieser Produkte hier zu benennen, 
meint unser Hüseyin: Mein Leben haben diese technischen Pro-
dukte nicht erleichtert, sondern erschwert, weil ich sehr viel Zeit 
damit vergeude.

Den Hüseyin interessieren meist die Nachrichten aus seiner Hei-
mat. Die Rolle der Türkei gegenüber den Kurden. Die Stadt Ko-
banê, die für alle Kurden ein Freiheitsymbol geworden ist. Seit 
über dreißig Tagen kämpfen sowohl Frauen als auch Männer mit 
alten Waffensystemen gegen den IS, der im Besitz moderner Waf-
fen ist. Den Hüseyin macht es traurig, dass das türkische Militär 
an der Grenze zu Kobanê brutal gegen die Demonstrant_innen, 
die sich mit ihr solidarisieren, vorgeht. Die von allen Seiten um-
zingelte Stadt, bekommt nirgendwoher eine Unterstützung! Dann 
die Nachricht in den Medien, dass die Amerikaner über Kobanê 
aus der Luft Waffen und medizinische Hilfsgüter abgeworfen ha-
ben. Das gefiel den Türken überhaupt nicht. Das Natoland Tür-
kei sieht die dort kämpfende Schwesterorganisation der PKK, die 
PYD, ebenso wie den IS als terroristische Organisation. 

Herr Hüseyin ist ziemlich verwirrt. Er sieht jeden Tag über 
Twitter und Facebook die Neuigkeiten, die in der österreichischen 
Medienlandschaft nicht zu finden sind. Die letzten Monate hat 
er so viel Zeit mit den Ereignissen in Syrien und Irak verbracht. 
Die Alltagsgeschichten in den Lokalitäten in Wien interessieren 
ihn nicht. Sogar seine Freunde in den Wiener Beiseln hat er ver-
nachlässigt. Sie sind weiterhin eher mit den Seidln und Krügerln 

beschäftigt. Obwohl Herr Hüseyin nichts dagegen hat. Aber 
manchmal würde er sich doch wünschen, mit ihnen über die Kur-
den zu reden. Die Brutalität in dieser Region ist nichts Neues. Die 
gab es immer. Es waren nicht nur Kurden, denen es schlecht er-
gangen ist. Sondern viele andere Völker. Unter den Osmanen, aber 
auch bevor die Türken aus Zentralasien herüber nach Anatolien 
gekommen sind, waren die Kurden schon da. Viele andere Kultu-
ren waren in Anatolien. Außerdem haben die Kurden nie ein an-
deres Land besetzt. Die waren immer da. Es ist auch traurig für 
den Hüseyin, hier als Türke bezeichnet zu werden und in der eige-
nen Heimat als Kurde und auch als Türke. Bis er in die erste Klas-
se Volksschule kam, hatte er kein einziges Wort Türkisch sprechen 
können. Weil er nur Kurdisch in seinem kleinen kurdischen Dorf 
gesprochen hatte. In keiner Sprache in dieser globalisierten Welt 
zu Hause zu sein, ist auch nicht wünschenswert. Daher versucht 
er vieles über körperliche Ausdrucksformen zur Sprache zu brin-
gen. Deswegen auch die Liebe zum Tanzen, zur Musik, die Ausei-
nandersetzung mit vielen anderen künstlerischen Formen. Zur-
zeit hat Herr Hüseyin wenig Interesse an Alltagsgeschichten in 
Wien. Vielleicht wird er sich demächst wieder der Wiener Lebens-
art widmen.

Bis bald! 
Ihr Hüseyin

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (21)

Derzeit kein Interesse am Wiener Alltag

„
“

Unkraut jäten, 
statt unter dem 
Sonnenschirm zu 
sitzen

Schlaftrunken schau ich auf meine Uhr. Verdammt, es 
ist schon neun Uhr, und ich sitze immer noch hier und 
lese Zeitung. Eigentlich wollte ich längst weg sein. Um 
zehn Uhr fängt doch das Seminar an. Kaffee habe ich 

auch noch keinen getrunken. 
Rasch nehme ich die dunkelbraune Tasche, schlüpfe in mei-

ne Schuhe und bin schon aus der Tür. Der Bus kommt gerade 
vorgefahren. Ich nehme die Beine in die Hand und winke dem 
Busfahrer zu. Er öffnet nochmals für mich die Tür. «Danke» 
rufe ich durch die Menschenmenge und lasse mich erschöpft 
auf den Sitz fallen. 

Etwas Kaltes wäre jetzt nicht schlecht, einfach nur zum 
Wachwerden. Die Hitze treibt die Schweißperlen auf die Stirn. 
Langsam rinnen sie in meinen Mund. Salzige Küsse schme-
cken am besten, denke ich in diesem Moment. 

An der Endstation kaufe ich mir endlich eine Cola und öff-
ne sie. Ein lautes Zischen lässt mich erschrecken. Der erste 
Schluck, der zweite und noch einer. Das tut gut! Ich halte die 
kühle Dose zwischen den Handflächen und verspüre ein 
Wohlwollen wie ein Baby, das gerade gestillt wird. 

Für ein paar Sekunden entgleiten mir meine Gedanken, und 
ich fühle mich wie in einem Traum.

Momente in meinem Leben lasse ich Revue passieren: Mei-
ne Suche nach gemeinschaftlichem Zusammenleben bei den 
Tuareg in der algerischen Sahara, meine Erfahrung von un-
endlicher Gastfreundschaft in einer mongolischen Jurte am 
Rande der Stadt Ulan-Bator – all die Erinnerungen erscheinen 
plötzlich vor meinem inneren Auge. Weit gereist bin ich, um 
den Sinn unserer Existenz auf diesem Planeten zu finden. Eine 
andere Welt habe ich gesucht, in der Menschlichkeit mehr 
zählt als Geld. Die Suche nach der passenden Arbeit, mit ei-
nem Einkommen, mit dem man auskommt. Sichere Arbeits-
plätze, an denen der Mensch nicht zur  nummerischen Größe 
verkümmert. Stattdessen lese ich nach wie vom Wachstums-
denken der Unternehmen. Gibt es irgendwann so etwas wie 
Zufriedenheit und Sättigung (der Bedürfnisse)?

Uferlose Gier

Ich suche vergeblich nach Indizien dafür. Die Gier geht wei-
ter, so scheint mir. Sie ist uferlos wie ein reißender Fluss. Ich 
steig aus, will nicht mehr mitschwimmen im Fluss der Gieri-
gen und ewig Suchenden nach dem eigenen Bauchnabel. Nar-
zissten gibt es mehr, als mir lieb ist. Ich will raus aus der ewi-
gen Krise, der Wirtschafts- und Sinnkrise. Heute lass ich das 
Seminar sausen. Irgendetwas muss ich verändern! Nicht ir-
gendwann, sondern jetzt! 

In meinem Stammlokal halte ich inne und hole das kleine 
schwarze Notizbuch aus  der Handtasche hervor. Für einen 
kurzen Moment starre ich ins Leere und konzentriere mich 
auf einen Fixpunkt. Mit einem gut gespitzten Bleistift schreibe 
ich meine Prioritätenliste neu. Sie wirkt wie eine Checkliste, 
der ich Nummern hinzufüge. Als ich gerade zur Toilette gehen 

will, entdecke ich am Schwarzen Brett einen Aufruf zum ge-
meinschaftlichen Gärtnern. Und das mitten in der Stadt. Su-
per! Das ist genau das, wonach ich die ganze Zeit gesucht hat-
te. Und jetzt hängt der Zettel direkt vor meiner Nase. Was für 
ein Zufall! Rasch notiere ich die Nummer des Vereins. Nach 
kurzem Zögern wähle ich die Telefonnummer und verabrede 
ein Treffen mit Vanessa, die als Kontaktperson angegeben ist.

Am nächsten Tag fahre ich sofort nach der Arbeit zum Ver-
ein. Ich bin völlig überrascht: Studenten und Flüchtlinge tref-
fe ich an, die in der Hitze bereits fleißig Unkraut jäten, statt 
unter dem Sonnenschirm zu sitzen. Ein muskulös wirkender 
junger Mann gräbt kraftvoll Erde um. Vanessa, die Leiterin 
des Gemeinschaftsgartens, erklärt mir geduldig, wo es noch 
freie Flächen gibt. Danach zeigt sie mir das kleine Häuschen, 
in dem ich Gartengeräte und Saatgut finde. Voll Enthusiasmus 
bin ich dabei und mache mich sofort an die Arbeit. 

Blumen und Salat

Abdullah, ein junger Mann aus Afghanistan, ist auch ganz neu 
hier, genau wie ich. Nach kurzem Zögern erzählt er mir, dass 
er nie zur Schule gegangen ist. Sein Vater war Bauer. Ohne 
Abdullahs Hilfe auf dem Feld hätte er es nicht geschafft, die 
Arbeit zu erledigen. Die Schule war weit vom Dorf entfernt. 
Geld kostete sie außerdem. Ich erzähle ihm, dass meine Fa-
milie früher auch einen Garten hatte. Vanessa kommt direkt 
auf uns zu. Freundlich erkundigt sie sich nach unseren Plä-
nen. Abdullah will Blumen und Salat anpflanzen, genau wie 
ich. Wir tauschen unser Saatgut aus, und ich zeige ihm, wie 
ein Blumenbeet anlegt wird. In der Feldarbeit kennt er sich 
besser aus als ich. Da kann ich in Zukunft noch einiges von 
ihm lernen. Abdullah lächelt mir zu und freut sich über mei-
ne Offenheit und Hilfe. 

Am Spätnachmittag, nach der Gartenarbeit, sitzen wir ge-
meinsam unter einem Sonnenschirm in einem Café am 
Hauptplatz. Müde und kaputt, aber zufrieden, trinken wir pri-
ckelndes Mineral. Unsere Blicke treffen sich. Wir schauen 
nach unten und lachen über unsere schmutzigen Hände. Die 
Kellnerin hat es eilig. Direkt steuert sie unseren Tisch an und 
möchte kassieren. Meine Hände wühlen in der kleinen Hand-
tasche und suchen nach der Geldbörse. Ich winke ab. «Komm, 
heut´ lade ich dich ein», sage ich und lächle Abdullah an. Ver-
legen dreht er den Kopf zur Seite. «Danke» sagt er leise und 
schiebt eine Frage hinterher: «Sehen wir uns morgen wieder? 
Dann ich kann meine Deutsch verbessern.» «Morgen nicht, 
aber am Freitag. So gegen 17 Uhr werde ich im Garten sein.» 
Ein überglücklicher Abdullah steht vor mir, reicht mir seine 
Hand zum Abschied. «Tschüss, bis Freitag», sage ich. Erst jetzt 
spüre ich, dass seine warme Hand noch immer meine festhält.  

Cornelia Stahl, 
Sozialökonomin und Lehrerin,  

lebt und arbeitet seit 2006 in Wien und St. Pölten. 

Raus aus der ewigen Krise –  
               hin zu mehr Gemeinschaftssinn 
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Eine Erkundungsreise führte Herrn 
Groll nach Korneuburg-Tuttendörfl. 
Im Schatten eines in der NS-Zeit er-
richteten Getreidesilos befindet sich 

dort neben der Rollfähre nach Klosterneuburg 
ein Kiosk, der von der Eigentümerfamilie Wi-
dowitz in mühevoller Arbeit im Lauf der Jahre 
zu einem Kleinod der Donaugastfreundschaft 
ausgebaut wurde – mit einer schattigen Laube 
und einer in den Fluss hinausragenden küh-
nen Stahlterrasse, die mit einer perfekt aus-
geführten Rampe versehen ist. In internatio-
nalen Reiseführern wird die Stahlterrasse von 
«Wido’s Schmankerl» unter die herausragen-
den architektonischen Bauten am Donaustrom 
gereiht. In angesehenen Restaurant-Guides 
findet auch die bodenständige Küche eine lo-
bende Erwähnung. Wochentags wird «Wido´s 
Schmankerl» gern von LKW-Fahrern besucht, 
die von der nahen Raffinerie und dem beige-
schlossenen Tankhafen kommen und billigen 
Treibstoff und Dieselöl aus Ungarn und Rumä-
nien in der Region verteilen. Am Wochenende 
und nach Arbeitsschluss überwiegen Gäste aus 
Wien und Radrennfahrer, die sich nach einer 
Umrundung der 21 Kilometer langen Donau-
insel am Scheitelpunkt des Kurses laben, bevor 
sie in die Stadt zurückkehren. 

Herrn Grolls Erkundungsfahrt galt zwei be-
deutenden Bauvorhaben. Familie Widowitz’ 
Kiosk, der Platz für 250 Personen bot, hat-
te das Lokal um dreißig Sitzplätze im Inneren 
vergrößert, zwei Stufen wurden entfernt. Nun 
war das gesamte Lokal barrierefrei erreichbar. 

Es handele sich um eine Großtat, würde Groll 
seinem Freund, dem Dozenten mitteilen, der 
in wenigen Minuten mit seinem Rennrad bei 
der Rollfähre eintreffen sollte. Und er wür-
de hinzufügen, dass der Begriff «Kiosk» nicht 
passend sei, mit dem Wort «Taverne» würde 
man der Lokalität besser gerecht. Groll rech-
nete damit, dass der Dozent seinerseits den 
Fachausdruck «Salettl» ins Spiel bringen wür-
de. Dies sei ein Begriff aus der bürgerlichen 
Welt der gegenüberliegenden Klosterneubur-
ger Bürgerstadt mit ihrem alles beherrschen-
den Stift, während das Anwesen der Widowitz 
auf der proletarischen Seite des Flusses liege, 
neben einem Getreidesilo und der von Finanz-
minister Vranitzky versenkten Schiffswerft 
Korneuburg, würde Groll antworten. Auf der 
einen Seite des Stroms wache die Hochburg 
des engstirnigen österreichischen Donauka-
tholizismus über den Strom, am anderen Ufer 
stünden die ungarische Raffinerie sowie der 
Erdöl- und Getreidehafen für eine weltläufige 
Sicht der Dinge. 

Beschwingt vom guten Ergebnis der ersten 
Begutachtung fuhr Groll weiter zum Donau-
restaurant «Tuttendörfl», ein Lokal gehobener 
Kategorie, in welchem man, an der Donau sit-
zend, gut essen und trinken konnte. Der Um-
bau des ausgedehnten Lokals lag schon einige 
Zeit zurück, neue Räume waren hinzugefügt 
worden, für Weihnachts-, Geburtstags-, Hoch-
zeits- und Begräbnisfeierlichkeiten: Auch an 
Säle für geschäftliche Besprechungen von füh-
renden Mitarbeitern des Raiffeisenkonzerns, 

der niederösterreichischen Landesregierung 
sowie ukrainischen, russischen und kroati-
schen Oligarchen war gedacht worden. Aus ei-
nem entlegenen Landgasthaus, das seinen Na-
men von einer Schiffsmühle eines Freiherrn 
von Dutto herleitete, war im Lauf der Jahr-
zehnte ein ansprechendes Restaurant gewor-
den. Nur eines hatte sich in all der Zeit, all den 
Umbauten und Erweiterungen, nicht verän-
dert. Es gab nicht nur keinen Behinderten-
parkplatz und keinen ohne fremde Hilfe zu be-
wältigenden barrierefreien Zugang, es gab 
auch keine Behindertentoilette. Selbst für 
nichtbehinderte Gäste waren die restrooms 
aufgrund ihrer Enge schwer zu benutzen. Die 
Armagnacs, die vor den Toiletten auf Tisch-
chen standen, reichen bis ins neunzehnte Jahr-
hundert zurück, die Preise für ein Glas des fa-
mosen Weinbrands erreichen 
schwindelerregende Höhen, der Zustand der 
Hygieneräume aber verbleibt im zivilisatori-
schen Mittelalter. Dass auch mit dem letzten 
Umbau keine Behindertentoilette hergestellt 
wurde (obwohl laut EU-Verordnung alle Gast-
ronomiebetriebe eine derartige Einrichtung 
aufweisen müssen), wird in Österreich keine 
Konsequenzen haben. Schon fordert die Wirt-
schaftskammer, die ihrerseits der Einstellungs-
pflicht für behinderte Arbeitnehmer seit Jahr-
zehnten nicht nachkommt, eine Verlängerung 
der Frist. Die Betriebe hatten nur zehn Jahre 
Zeit für den Umbau, das sei viel zu wenig. 

Zu Lebzeiten werde ich es nicht erleben, 
dass Herr Grass, der Eigentümer des Restau-
rants «Tuttendörfl», der seit Jahrzehnten be-
hinderte Menschen straflos diskriminiert, sei-
ner Verpflichtung nachkommt. Menschliches 
Kroppzeug wie ich hat in dem Genusstem-
pel der Raiffeisen-Häuptlinge nichts verloren, 
dachte Groll, als er zur Rollfähre zurückfuhr. 
Der Dozent war eingelangt, er stand neben 
seinem Rennrad und winkte Groll von wei-
tem zu. 

Erwin Riess

(Anm.: Zur schändlichen Haltung der Augus-
tiner Chorherren in Klosterneuburg in der 
Grundstücksfrage Langenzersdorf siehe den 
nächsten Text in Ausgabe 378)

Erwin Riess liest aus seinem neuen Roman «Herr Groll 
und das Ende der Wachau» (Otto Müller Verlag) am 13. 
11. um 20.30 Uhr in der Buchhandlung Erlkönig, Stroz-

zigasse 19, 1080 Wien, am 15. 11. um 16.30 im Rahmen der 
«Buch Wien», Messegelände Halle D, 1020 Wien sowie am 17. 
11. um 19 Uhr in der Stadtbücherei Wiener Neustadt, F. Porsche-
Ring 3. Weitere Termine auf www.omvs.at/de/veranstaltungen

Licht und Schatten 
am Donaustrom 

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

244.
FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

Landgänge sind und bleiben ein Abenteuer

11. 10.
Ich schlendere planlos herum. Eine meiner leichtesten 
Übungen. Man muss auch nicht immer wissen, wohin man 
seine Schritte lenken will. Das funktioniert überraschen-
derweise ganz von selbst. Das Gehen und das Denken. 
Also bei mir zumindest. Und während sich meine Gedan-
ken selbständig machen, beschließen die Beine, das eben-
falls zu tun. Was wiederum zu einem ziemlichen Durch-
einander führen kann. Fest steht Folgendes. Ich weiß zwar 
nicht, wo ich hin will, dafür bin ich allerdings schneller 
dort. Oder so ähnlich. Hurra, ich habe es geschafft! Ich bin 
verwirrt. Wenn ich nicht daran denke, dass ich gehe, wa-
rum bewege ich mich dann trotzdem vorwärts? Es könn-
te vielleicht auch daran liegen, dass ich mich in einer 
Gegend befinde, in der es mehr geschlossene, als beste-
hende Geschäfte gibt. Das wiederum macht mich traurig, 
und schon beschleunigt sich mein Schritt. Währenddes-
sen drehen sich die Gedanken um das Schicksal der ehe-
maligen Ladeninhaber. Und so was nenne ich planloses 
Herumschlendern. 

12. 10.
Ebola hier, Ebola da. Egal in welchem Medium. Es wird 
diskutiert. Ich kann nicht ausweichen. Die einen fürch-
ten sich vor Ansteckung. Die anderen auch. Irgendwie be-
schleicht mich der leise Verdacht, dass Ebola erst dann 
zu einem Thema wird, wenn nicht gerade «nur» die drit-
te Welt davon bedroht ist. Es gibt zwar einige Tropenme-
diziner, die sich schon länger mit der Bekämpfung befas-
sen, aber solange «nur» die Dritte Welt davon bedroht ist 
… Pharmakonzerne müssen immerhin ihre weit überbe-
zahlten Spitzenmanager vor dem Verhungern bewahren. 
Und erst die Aktionäre. Was würden die sagen, wenn man 
plötzlich an Ebola erkrankte Afrikaner_innen heilen könn-
te? Die dann wiederum an Hunger sterben? Manchmal 
mag ich keine Medien mehr konsumieren. Aber das wie-
derum wäre aktive Realitätsverweigerung.

13. 10.
Es gibt Menschen, die keinen Fernseher besitzen. Das 
klingt nicht so schlimm, denn immerhin kann das gan-
ze TV-Programm ja im Internet 24/7 konsumiert werden. 
24/7 = 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Und wenn man 
diversen Hobbys nachgeht, dann muss man ja nicht stän-
dig in den Fernseher starren. Ich begebe mich hiermit auf 
die Suche nach diversen Freizeitaktivitäten, da ich lang-
sam, aber sicher vor der Flimmerkiste zu versauern drohe. 
Immerhin bin ich zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrau-
chen. Oder so ähnlich.

16. 10.
Das «Haus Henriette», in dem ich logiere, hat vor einiger 
Zeit Einwegkameras an Hausbewohner_innen verteilt, 

mit denen sie eine Woche lang ihren Tagesablauf ab-
lichten sollten. Auch ich habe mich auf die Jagd nach ei-
nem geeigneten Tagesablauf begeben, der von mir fo-
tografisch festgehalten werden wollte. Heute wiederum 
findet die Eröffnung einer Fotoausstellung von ausge-
wählten Werken unserer Bewohner_innen im Nachbar-
schaftszentrum des Wiener Hilfswerks in der Vorgar-
tenstraße statt. Da muss ich hin, da muss ich dabei sein. 
Schon eine halbe Stunde zu früh treffe ich am Tatort ein 
und scharre mit den Hufen. Das könnte aber auch da-
ran liegen, dass ich vorher in die Endverarbeitung von 
Hundenahrung getreten bin. Aber macht nix. Manue-
la mit Tochter ist da. Hurra usw. Mit großer Freude kann 
ich auch eine nette Redakteurin des «Augustin» begrü-
ßen. Die Fotos sollen zwei Wochen ausgestellt werden, 
allerdings im Zuge einer Wanderausstellung. Das be-
deutet, dass man sie immer wieder hin und her räumen 
muss, weil die Räume auch noch anderweitiger Nutzung 
unterliegen. Danach finden sie einen Platz in unserem 
hauseigenen Kaffeehaus. Vielleicht werden wir ja noch 
berühmt. 

18. 10.
«asdfghjklöä#.» Mal was Neues. Eine schwarze Kat-
ze liegt auf der Tastatur und philosophiert vor sich hin. 
Mausi will sich heute dringend ein wenig echauffie-
ren. Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann dürfte 
sie die Inhaltsstoffe ihres Trockenfutters, die sie wieder-
um auf der Rückseite der Verpackung vorfand, einer wis-
senschaftlichen Überprüfung unterzogen haben. Ich für 
meinen Teil hisse die weiße Fahne, da sich meine Latein-
kenntnisse auf sämtliche Asterix-Bände beschränken. 
Also auf das Latein da drin. Aber Mausi wirkt eigent-
lich recht entspannt, und ich vermeine ein zustimmen-
des Schnurren zu vernehmen. Da sind aber auch gute 
Sachen drin. «Mit feinem Straußenfleisch» steht da zu le-
sen. Das könnte bei Freilandkatzen durchaus zu einer 
überraschenden Verbesserung der Geschwindigkeit bei 
der Mäusejagd führen. Der blinde Murli sieht die Proble-
matik ähnlich.

23. 10.
Ich mag American Football. Und da ich ihn im TV ver-
folgen kann, tue ich das auch. Leider gibt es da diese blö-
de Zeitverschiebung. Die spielen aber auch zu Zeiten, 
die sogar mir als unchristlich erscheinen. Egal, wer Fan 
von etwas ist, der muss auch leidensfähig sein. So wird es 
morgen sein wie immer. Ich stelle mir die Frage, wer der 
verschlafene Typ im Spiegel sein soll, der mir das Gesicht 
waschen will. Da ich ein netter Mensch bin, führe ich 
die Waschung trotzdem durch. Aber ich mag American 
Football, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte.   

Gottfried

Planloses Herumschlendern

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„

“

Auf der Suche 
nach diversen 
Freizeitaktivi-
täten, um nicht 
vor der Flim-
merkiste zu 
versauern



Die GröSSe eineS MenSchen  
iSt nicht nach Seinen 
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BeMühunGen zu BeMeSSen,
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alltäGlichen BenehMen.
frei nach Blaise Pascal

www.ottakringerkonzern.com


