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Frei und gleich?

«Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren» heißt es in Artikel 1 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, die am 10. Dezember 1948 erstmals 
verkündet wurde. Schon der erste Satz wird durch die Re-
alität Lügen gestraft, denn Umstände und Ort der Geburt 
bestimmen von Beginn an, welche Rechte einem_r Erden-
bürger_in zustehen und welche Chancen er oder sie besitzt, 
um ein würdevolles Leben zu führen. Die 30 Artikel um-
fassende UN-Menschenrechts-Charta ist zwar grammati-
kalisch in der Wirklichkeitsform geschrieben, es handelt 
sich dennoch um einen bisher unerfüllten Forderungska-
talog, eine Wunschliste, eine festgeschriebene Utopie. Das 
Werk kann eingerahmt und als unerreichbares Ideal an die 
Wand gehängt werden, Satz für Satz mit den Gegebenhei-
ten der Wirklichkeit verglichen werden oder analysiert und 
zu Recht hinsichtlich seines westlich-kolonialen Ursprungs 
befragt, hinterfragt und kritisiert werden – als Ausgangs-
punkt für Welt- und Umwelt-Wahrnehmung, Diskurs, Di-
alog und Sich-Gedankenmachen sollte es jedenfalls wahr-
genommen werden.

So kennt die Menschenrechts-Erklärung zwar ein Recht 
auf Arbeit und auf Erholung, allerdings keines auf Müßig-
gang und Faulheit. Ein (mögliches) Defizit mit dem sich 

Alexander Tschernek in seinem Projekt «Phi-
losophie pur» befasst, mit dem sich wieder-
um Robert Sommer auseinandergesetzt hat 
(Seiten 8-9).

Das Menschenrechts-Filmfestival this hu-
man world gibt auch 2014 genügend Materie 
sowie Raum, um an human-rights-Debatten 
teilzunehmen oder sich zumindest ein Bild, 
viele Bilder dieser Welt zu machen (S. 26). The-
matisch schließt hier Lisa Bolyos’ Beitrag auf 
den Seiten 24-25 an, sie traf Sudabeh Morte-

zai, die Regisseurin von «Macondo». Der aus Tschetsche-
nien stammende elfjährige Held der Films trägt bereits 
viel Verantwortung in seiner vaterlosen Familie und muss 
meist «erwachsen» agieren, am Vergnügungspark, wo sich 
Kinder wohlhabender Eltern vergnügen, kann er aus Geld-
mangel nur Zaungast sein.

Stichwort Geldmangel:  An pekuniären Mitteln mangelt 
es auch dem Augustin. Zwischen Einnahmen aus dem Zei-
tungsverkauf, Inseraten und Spenden und den Kosten, die 
das Werkl namens Augustin am Laufen halten, klafft ein 
Spalt. Wir sind weiterhin auf 333 «Liebhaber_innen»  an-
gewiesen, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Wir 
brauchen keine Millionen, uns fehlen nur rund ein Dut-
zend «Liebhaber_innen» zum Glück, die den «natürlichen 
Schwund» kompensieren. 333 müssen es sein, denen der 
Augustin so sehr am Herzen liegt, dass sie ihn mit 25 Euro 
monatlich unterstützen, damit er als Medium, als nieder-
schwelliges Sozialprojekt, mit rund 500 registrierten Ver-
käufer_innen sowie als Theatermacher_in, Fußballverein, 
Chor, Tischtennisgruppe, Schreibwerkstatt – kurz als Ge-
samtkunstwerk weiter diese Stadt bereichern kann. Beim 
Dreihundertdreiunddreißigsten machen wir wieder  stopp. 
Vordrängen ist erlaubt.

Jenny Legenstein

Eine Reise nach Diyarbakır.         
Die inoffizielle kurdische Haupt-
stadt explodiert ...

«Es gibt keine Bettlermafia in Wien.» 
Die Forscherin Theresa Wailzer muss der 
Polizei aus guten Gründen widersprechen

Bella E. und ihr Buchladen «No 99». 
Eine Oase im Wohnpark Alt Erlaa,      
gefüllt mit Geist und – Pappendeckel

Macondo liegt in Simmering.             
Sudabeh Mortezai schreibt mit ihrem 
Film Stadtgeschichte

Alexander Tschernek und die Muße.                   
Können sich Freischaffende von Arbeit 
freischaufeln?

Zungenküsse auf Latein.          
Über eine Laufbekanntschaft

„

“
Wir brauchen  
keine Millionen, 
uns fehlen nur 
ein paar Liebha-
ber_innen zum 
Glück

Nehmen wir eine Woche mit ihren sieben Tagen. 
Und beginnen am Montag mit den ersten Re-
formen. Dann würde es am Montagabend we-
niger Bundesländer-Wirrwarr geben. Sachlich 

ist nicht zu rechtfertigen, dass neun verschiedene ge-
setzliche Regelungen herrschen mit unterschiedlichen 
Rechten und Pflichten.  

Am Dienstag gehen wir die Finanzierung an, die 
mehr als problematisch ist. Als Landesleistung fallen 
die Ausgaben in die Gemeinden, Städte bzw. Sozialhil-
feverbände. Dieses «Heimatprinzip» hat seine Ursprün-
ge noch im Armenwesen des 19. Jahrhunderts. Arme 
Gemeinden haben viele Anspruchsberechtigte und da-
mit hohe Kosten, reichere Gemeinden haben wenige 
Mindestsicherungsbezieher_innen und keine Ausga-
ben. Das macht es auch attraktiv, Anspruchsberechtigte 
nach dem Floriani-Prinziploswerden zu wollen – in die 
nächste Stadt oder überhaupt ein anderes Bundesland. 
Hier könnte ein «Zweckzuschuss-Gesetz» helfen: also 
ein Gesetz, dass die Länder und Gemeinden verpflich-
tet, das Geld, das sie im Rahmen des Finanzausgleichs 
erhalten, auch tatsächlich für diesen Zweck auszuge-
ben. Das würde dem Bund auch Möglichkeiten einräu-
men, den Bruch der 15a-Vereinbarung durch die Län-
der zu ahnden.  

Mittwochs steht die Reform der Regelungen bei 
Menschen mit erheblicher Behinderung an. Was in 
der Diskussion oft untergeht: In den meisten Bundes-
ländern kommt der Mindestsicherung auch die Rol-
le zu, ein finanzielles Existenzminimum für Menschen 
mit sogenannter erheblicher Behinderung, wenn sie in 
Privathaushalten leben, sicherzustellen. Auf deren be-
sondere Bedürfnisse hat die Mindestsicherung derzeit 
keine Antwort. Und es kommt zu großen sozialen Här-
ten, wenn Menschen von Familienangehörigen gepflegt 

werden. Wie viele Personen das betrifft, weiß man nicht, 
hat die Sozialexpertin Martina Kargl recherchiert, wer-
den Menschen mit Behinderungen doch in der Statis-
tik bei den Kindern (!) mitgezählt.

Es braucht Leistungen mit Rechtsanspruch, sagt das 
Donnerstag-Programm. Das wären Bedarfe, die von den 
Ämtern nicht als Kosten des täglichen Lebens gewertet 
werden: Geburt eines Kindes, Reparaturen, Kautionen 
für Wohnungsanmietungen etc.  

Am Freitag folgt die Neuregelung der Unterhalts-
pflichten. Da braucht es eine zeitgemäße Definition der 
«vorrangigen Leistungen Dritter»: Unterhaltsverpflich-
tungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern 

– oder sogar zwischen Enkeln und ihren Großeltern. Die 
derzeitigen Regelungen sind mit einem modernen So-
zialstaatsverständnis nicht zu vereinbaren.  

Samstags kümmern wir uns um kürzere Fristen. Die 
Verkürzung der maximalen Entscheidungsfrist von 6 
auf 3 Monate war ein Erfolg. Aber sie ist noch immer 
zu lang.

Und am Sonntag steht eine grundsätzliche Frage an. 
Die Mindestsicherung wird eigentlich überfordert. Er-
werbsarbeit und Versicherungsleistungen können Ein-
kommensarmut zunehmend weniger verhindern. Es 
genügt also nicht, nur über die Mindestsicherung zu 
sprechen – die Vermeidung von Einkommensarmut 
wäre eine zentrale Aufgabe. Die Mindestsicherung kann 
in Zukunft nicht der «Staubsauger» für alle strukturel-
len Probleme sein, die in der Mitte der Gesellschaft an-
gelegt sind: Arbeitslosigkeit, Pflegenotstand, prekäre 
Jobs, mangelnde soziale Aufstiegschancen im Bildungs-
system. Es ist notwendig, etwas dort zu tun, wo Armut 
gemacht wird. 

Am nächsten Morgen ist Montag. 
Martin Schenk

Sieben Tage Mindestsicherung
| eingSCHENKt     3
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Post aus Dresden
Betrifft: Augustin wird wieder 
gekauft

Liebe Redaktion,
ich bin im August in Wien gewesen, 

und jetzt las ich endlich ausführlich den 
Augustin von damals und bin entzückt. 
Sehr gute Beiträge! Fast durch die Bank. 
Sehr informativ und unterhaltend. Ge-
radezu entzückend das Tagebuch eines 
Augustin-Verkäufers von Gottfried.

Würde ich als Buch sofort kaufen. Im 
September 2015 bin ich wieder in Wien 
– Ihre Zeitung wird gekauft.

Herzlichst
Sylvia-Manorita Wiedemann,  

01307 Dresden 

Von den Goldenen Zitro-
nen geklaut
Betrifft: Cover, Augustin Nr. 376 

Werte Redaktion,
obwohl ich mich sehr gerne am Mit-

telmeer aufhalte, habe ich schon lange 
kein Augustin-Cover so gelungen gefun-
den wie jenes mit dem Titel «Über euer 
Scheiß-Mittelmeer». – Ich teile eure Kri-
tik! Und natürlich dachte ich zuerst, die-
ser Spruch sei euer Einfall gewesen, aber 
es tat meiner «Freude» keinen Abbruch, 
als ich dem Editorial entnehmen musste, 
dass es sich dabei um ein Zitat der Gol-
denen Zitronen handeln würde.

Weiter so!
Brigitta Bauer, E-Mail

Scheinpolitik und 
Scheinmoral 
Betrifft: Gastkommentar zu 
Steueroasen

Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, 
dass diese Welt von Großkonzernen 
und vom Finanzkapital regiert wird 

und dass die Regierungen großteils als 
deren Marionetten fungieren. Ob in 
der Frage der Anwendung von neu-
en, fragwürdigen, weil auf lange Sicht 
ökologisch bedenklichen Technologi-
en, ob im Klimaschutz, der längst zur 
Klimagefährdung entartet ist, ob im 
Bereich der Nahrungsmittelversor-
gung, wo Riesenkonzerne gewaltige 
Landstriche zu Monokulturen umfor-
men und die dort ansässige Bevölke-
rung entweder vertreiben oder verskla-
ven, ob im Bereich der Banken- und 
Gläubigerrettung mittels Steuergelder 
und die damit verbundene horrende 
Staatsverschuldung auf dem Rücken 
zukünftiger Generationen, ob in der 
Frage der Demontage von demokrati-
schen Rechten der Völker und des Ab-
baus von schwer errungenen sozialen 
Rechten – immer wieder handeln unse-
re Volksvertreter im Interesse von Glo-
balzockern und bringen ganze Staaten 
in deren Abhängigkeit.

Nun aber offenbart sich rund um 
die Diskussion über Steuerhinterzie-
hung in bekannten Steueroasen, wie 
zum Beispiel in Luxemburg, ermög-
licht unter der Führung des derzeitigen 
EU-Präsidenten Junker, ein neues, noch 
deutlicheres Bild von der Scheinmo-
ral unserer Volksvertreter. Denn wäh-
rend sie auf der einen Seite dem Volk 
weiszumachen versuchen, sie würden 
die Steuerflucht und das Steuerdum-
ping bekämpfen, sind sie es selbst, wel-
che nicht nur die Möglichkeiten da-
für schaffen, sondern diese dann selbst 
bzw. für ihre Firmen und Unternehmen 
in Anspruch nehmen. – Und das auch 
in Österreich.

Unser Finanzminister Schelling ver-
steuerte als Chef des Möbelgiganten 
Lutz die Einkommen des Unterneh-
mens im Steuerparadies auf Malta, die 

Signa-Holding des Tirolers Benkö, in 
der auch die ehemalige Vizekanzlerin 
Susanne Riess und der frühere Bundes-
kanzler Gusenbauer saßen, versteuerte 
in der Steueroase Luxemburg. Der Wie-
ner Bürgermeister Häupl bediente sich 
mit dem Wissen des Bundeskanzlers Fa-
ymann, der damals als Wiener Wohn-
baustadtrat fungierte, und des jetzigen 
Staatssekretärs im Finanzministerium 
Schieder im Bereich der Wiener Stadt-
versorgung Steuervermeidungskons-
truktionen mit Hilfe von US-Konzer-
nen. Auch der niederösterreichische 
Landeshauptmann Pröll bediente sich 
Steuervermeidungsmodellen. Natürlich 
alles legal, denn diese Modelle wurden 
ja teilweise von den Beteiligten selbst 
ermöglicht.

Das Problem ist daher kein juristi-
sches, es ist ein zutiefst moralisches. 
Denn während unsere Volksvertreter 
so tun, als würden sie im Interesse der 
Menschen in unserem Staat handeln, 
schaffen sie selbst Bedingungen, wel-
che Steuerflucht entweder ermöglichen 
oder gehören zu jenen, die sie in An-
spruch nehmen. 

Wer will solchen Politikern noch 
Glauben schenken? Wer will Politikern, 
die etwa den Vertrag von Lissabon, in 
welchem die Weichenstellung für die 
derzeit verhandelten Freihandelsab-
kommen gelegt wurden, ohne das Volk 
zu befragen, zugestimmt haben, nun 
abkaufen, dass sie diese Verträge nun 
auch kritisch beäugen würden. 

Dieser Scheinpolitik, dieser Schein-
moral der gewählten Volksvertreter 
kann nur das Volk selbst Einhalt gebie-
ten, indem es seinen Willen unüberhör-
bar bekundet – durch Proteste, aktives 
Tätigsein, vor allem aber durch selbst-
organisierte Volksabstimmungen.

Gerhard Kohlmaier
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Weil ich nicht singen kann, 
habe ich anfangs nur ‹Grüß 
Gott, grüß Gott!› gerufen. 
Dadurch erregte ich Auf-

merksamkeit in der Wollzeile, bei 
der U3-Station Stubentor. Mittler-
weile brauche ich nicht mehr ‹Grüß 
Gott, grüß Gott!› zu rufen, denn ich 
bin dort bekannt und habe auch vie-
le Stammkunden.

Als Asylantin in Wien zu leben, war 
sehr komisch, denn ich durfte nicht 
arbeiten. In Nigeria machte ich das 
Diplom in Chemie. Ich habe mich 
hier weitergebildet. Ich besuchte Deutschkur-
se, einen Vorstudienlehrgang und machte den 
Computerführerschein, aber meine Situation 
besserte sich erst, als ich begonnen habe, den 
Augustin zu verkaufen. Nicht so sehr wegen 
des Geldes, sondern weil ich etwas zu tun zu 
hatte, ich musste nicht mehr den ganzen Tag 
zuhause sitzen, ich hatte wieder mehr Kontakt 
zu Menschen. Und Deutsch, das ich in Kursen 
gelernt hatte, konnte ich nun draußen anwen-
den. Jetzt kann ich mich auf Deutsch unterhal-
ten, was vieles im Leben erleichtert.

Marian, eine Freundin, die in der Herrengas-
se den Augustin verkauft, hat mich im Sommer 
2008 zum Augustin gebracht, und ich wurde so-
fort aufgenommen. Vorher meinte sie noch zu 
mir, das Verkaufen funktioniere nur, wenn man 
sich nicht dafür schämt. Und ich schämte mich 
nicht dafür. Die ersten Tage in der Wollzeile wa-
ren auch witzig, denn es war sehr heiß und eini-
ge Personen sind auf mich zugekommen, aber 
nicht, um mir eine Zeitung abzukaufen, son-
dern, um mir Getränke zu schenken. 

Generell fühle ich mich auf meinem Verkaufs-
platz, den ich nie gewechselt habe, sehr wohl und 
habe inzwischen viele Stammkunden, die mich 

auch unterstützen. In eine Buchhandlung kann 
ich gehen, um etwas zu essen, oder einfach nur, 
um mich auszuruhen. Vor vier Jahren hatte ich 
sogar große Probleme, ich hätte mit meinem 
Sohn abgeschoben werden sollen. Neben der Ca-
ritas und dem Integrationshaus haben sich auch 
Stammkunden für mich und meinen Sohn Ca-
leb eingesetzt, und ich glaube, dass unter meinen 
Stammkunden sehr wichtige Leute sind, denn 
plötzlich erhielt ich den Aufenthaltstitel. Sie dürf-
ten gesehen haben, dass ich sehr fleißig bin, und 
Fleiß scheint in Österreich wichtig zu sein, um 
Unterstützung zu erhalten.

Mein Sohn wird erst dreizehn, ist aber schon 
sehr an Geographie, Naturwissenschaften und 
vor allem an Politik interessiert. Er sagte mal zu 
mir: «Mama, ich möchte der erste Schwarze im 
österreichischen Parlament sein.» Schulsprecher 
in seiner Mittelschule ist er bereits. Jetzt habe ich 
ihn auch zu einem Basketballverein geschickt, 
denn er ist schon zwei Meter groß.

Ich selber gehe in meiner Freizeit oft in die 
Kirche, jeden Sonntag, aber auch unter der Wo-
che, denn ich bin sehr religiös. Für Hobbys bleibt 
nicht viel Zeit, denn vormittags arbeite ich bei 
einer Leihfirma als Raumpflegerin. Wenn ich 

von dieser Arbeit nach Hause komme, kümme-
re ich mich um Caleb, danach gehe ich Zeitung 
verkaufen. Aber einmal habe ich bei einem The-
aterprojekt eines Südafrikaners bei den Wiener 
Festwochen mitgemacht («Exhibit A: Deutsch-
Südwestafrika» im Museum für Völkerkunde, 
2010, Anm.). ◀
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“

Als Asylantin in 
Wien zu leben, 
war sehr komisch, 
denn ich durfte 
nicht arbeiten.

Christianah Akinleye

Fleiß 
scheint 
wichtig 
zu sein
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Kurdinnen und Kurden tragen Gewehre und 
kommen von den Bergen. Diese romantische 
Vorstellung verzerrt die banale Realität: Die 
meisten leben unter urbanen Bedingungen, 
wie sie in allen Schwellenländern zur norma-
len Realität geworden sind. 1930 zählte man 
in Diyarbakır 30.000 Einwohner_innen. Die 
Bevölkerungszahl verzehnfachte sich bis 1985. 
Und inzwischen leben 1,6 Millionen Menschen 
in dieser Stadt im Osten der Türkei. Wer keinen 
Staat hat, hat auch keine offizielle Hauptstadt 
– doch Diyarbakır gilt als die heimliche Haupt-
stadt der Kurd_innen. Schneller als sie wächst 
keine Stadt in der Türkei. In kurzer Zeit wird 
sie Wien überholt haben. Verwaltet wird sie von 
der HDP (Partei der Freiheit der Völker), die als 
politischer Arm der Guerillabewegung PKK gilt 
und seit den letzten Kommunalwahlen die meis-
ten kurdischen Städte regiert. Unser kurdischer  
Mitarbeiter Mehmet Emir besuchte die explo-
dierende Agglomeration vor einigen Wochen. 
Hier sein Kommentar zu seiner Fotoserie.

Nach der langweiligen Stadt Elâzığ, in der 
ich aufgewachsen bin und in der meine Eltern 
leben, möchte ich meine Schwester und ihre 
Kinder in der pulsierenden Stadt Diyarbakır 
besuchen. Sie wohnen in einem von vielen neu-
en Stadtteilen, die in den letzten Jahren ent-
standen sind. Viele hochstöckige Wohnhäu-
ser. Eines neben dem anderen. Zwischen 15 
und 20 Stockwerke sind sie in der Regel hoch. 
Dicht nebeneinander liegen sie. In der warmen 
Jahreszeit ist kein Lufthauch zu spüren. Sehr 
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wenig Grün, sehr wenige Parkanlagen gibt es in 
der Stadt. Was sie an Gärten zu wenig hat, hat 
sie an Moscheen zu viel. Die Shoppingcenter 
der Stadt machen sie zu einem «globalisierten» 
Terrain. Die Stadtmauern aus Basaltstein sind 
fünf Kilometer lang. Nach der chinesischen 
Mauer sind das die längsten antiken Stadt-
mauern der Welt. Sie sind bis zu zwölf Meter 
hoch und bis zu fünf Meter dick. Sie sind aus-
schließend und einladend zugleich, denn es 
gibt vier große Tore: Dağ Kapısı (Bergtor) oder 
Harput Kapısı im Norden; Urfa Kapısı oder 
Rum Kapısı im Westen, Mardin Kapısı oder 
Tel Kapısı im Süden; Yeni Kapı (Neues Tor), 
Dicle Kapısı (Tigristor) oder Su Kapısı (Was-
sertor) im Osten. 

Diyarbakır ist auch für seine Gefängnisse 
sehr berühmt. Die Militärjunta steckte mit 
Vorliebe kurdische Politiker_innen und Revo-
lutionär_innen in diese Gefängnisse. Die gan-
ze Stadt wurde immer wieder mit Menschen 
gefüllt, die nicht freiwillig nach Diyarbakır ka-
men. Entweder die Evakuierungen im Gefol-
ge von Staudammprojekten oder die Zerstö-
rung der Dörfer durch das Militär haben die 
Menschen aus den ländlichen Gebieten in die-
se Stadt gezwungen. 

Die Altstadt in Diyarbakır wird von Men-
schen bewohnt – anders als historische Zen-
tren im Westen, die zu Tourismus-Fassaden, 
zu Oligarchen-Adressen oder zu Museen ohne 
Wohnbevölkerung geworden sind. Als meine 
Nichte und ihr Freund mir die Stadt zeigten, 
gingen wir auch durch diese Stadtteile. Jahr-
hunderte alte Häuser, sehr enge Gassen. Scha-
renweise Kinder, die mich, sobald sie meinen 
Fotoapparat sehen, für einen Touristen halten. 
Ich brauche nur kurdisch zu reden beginnen, 
und schon entfernen sie sich von mir. Obwohl 
so viele Häuser in den letzten Jahren entstan-
den sind, hat der innere Teil der Befestigungs-
anlage immer noch nichts an architektoni-
schem Reiz verloren. Der Basaltstein macht, 
dass die Häuser immer noch sehr edel wirken. 
Fürs Fotografieren spendet das Grün des Tigris 
unterhalb der Befestigungsanlage ein speziel-
les  Licht. Ein bisschen enttäuscht bin ich von 
der aktuellen Stadtplanung. Seit vielen Jahren 
stellen die Kurd_innen den/die Bürgermeister_
in. Aber mit den Bewohner_innen menschli-
che, ökologische und lebenswerte Stadträume 
zu gestalten, müssen auch die kurdischen Po-
litiker_innen noch lernen … ◀

Eine Reise nach Diyarbakır
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Immer wenn ich von einer oder einem 
Bekannten aus der Projektemacher_
innenszene höre, dass sie oder er an 
einem künstlerischen oder soziokul-

turellen Unternehmen zur Förderung der 
Werte Muße, Faulheit, Langsamkeit, Los-
lassen oder «Gutes Leben» arbeite, baut 
sich in mir eine Abwehrhaltung auf. Man 
kennt schließlich – zumindest in dem 
vertrauten Milieu – zu viele Menschen, 
die gut darin sind, das Recht auf Faulheit 
zu predigen, aber schlecht darin, im eige-
nen Leben Faulheit zuzulassen. 

Ich gehe von den Erfahrungen einer 
künstlerischen Aktion mit der Forde-
rung «Gesetzliche Absicherung des Mit-
tagsschläfchens» aus, auch «Lex Mit-
tagsschläfchen» oder «Recht auf tägliche 
Siesta» genannt, aus. Dass die real exis-
tierende Stadtverwaltung verbot, im Rah-
men dieses Projekts in einem mit Bäu-
men bewachsenen öffentlichen Raum 

Kaum zu glauben – Philosophie hat etwas mit unserem Leben zu tun!  Dass diese Erkennt-
nis verloren gegangen ist, hat auch damit zu tun, dass die akademischen Philosoph_innen, mit wenigen 
Ausnahmen, sich nie öffentlich zu Wort melden, wenn absurdeste politische Handlungen durch ein klu-
ges Wort delegitimiert werden könnten. Der Schauspieler Alexander Tschernek möchte durch sein Pro-
jekt «Philosophie Pur» die Gedanken der Klügsten nachvollziehbar machen. Derzeitiges Hauptthema: Ar-
beit, Muße, Faulheit …

Hängematten zu spannen, weil die Haf-
tung bei Unfällen nicht geklärt sei oder 
weil Kinder beim Herausfallen sich am 
harten Unterboden verletzen könnten, ist 
eine andere Geschichte. Immerhin konn-
ten an anderer Stelle Hängesitze installiert 
werden, an denen die Bürokratie nichts 
auszusetzen wusste. Ein nicht unbekann-
tes Phänomen stellte sich ein: Die Hänge-
sitze wurden von den Kindern des Platzes 
sofort angenommen. Es ließ sich herrlich 
schaukeln in ihnen. Wer die provisorische 
Siesta-Stadtmöblierung praktisch nie in 
Anspruch nahm – das waren die Initia-
tor_innen des Mittagsschläfchen-Experi-
ments. Sie waren so sehr im Stress, dass 
an Schaukeln nicht zu denken war.

Alexander Tschernek, der zwischen 
Wien, München und Basel pendelnde 
Schauspieler, Regisseur und Ö1-Sprecher, 
bietet im Rahmen der von ihm entwi-
ckelten «Philosophischen Lesungsreihe» 

Abende zum Thema «Arbeit, Muße, Faul-
heit» an. Die letzte Lesung heuer findet 
am 2. Dezember im RadioKulturhaus 
statt (20 Uhr, Argentinerstraße 30a). In 
unserem Gespräch eröffnet allein schon 
das Stichwort «Wien-Basel» ein Reflektie-
ren über die Übereinstimmung der Phi-
losophie, die man vermitteln will, mit 
der eigenen Lebensweise. «Früher bin 
ich nach Zürich geflogen und von dort 
aus mit der Bahn nach Basel gekommen. 
Das Tempo hat einen Preis, den ich mitt-
lerweile zu zahlen verweigere. Hin und 
zurück viermal als potenzieller Terrorist 
kontrolliert zu werden, ist eigentlich un-
zumutbar. Heute fahr ich neun Stunden 
mit der Bahn nach Basel, kann lesen und 
mir die Gegend vor und hinter dem Arl-
berg anschauen.»

Freischaffende und sich freischaufelnde 
Künstler_innen

Tschernek nennt dann weitere kleine, 
persönliche Verweigerungen, in denen 
ich sinnlichere und subversivere Symbo-
le der Selbstkorrektur eines in die Hoch-
leistungsgesellschaft verstrickten Zeitge-
nossen erkenne als in der Verlangsamung 
der Städtereisen. Statt sämtliche Mails zu 

replyen, eine Auswahl davon mit hand-
geschriebenen Briefen zu beantworten, 
ist eine seiner Methoden. Man freut sich 
doch, wenn man einen solchen Brief 
kriegt, oder eine beschriebene Postkarte 
(manche Smarthandywischer_innen wis-
sen gar nicht mehr, was das ist), und der 
eine oder die andere antwortet auf die-
selbe «antiquierte» Weise. Texte mit der 
Schreibmaschine zu verfassen, ist eine an-
dere Methode. Jede Visitenkarte Tscher-
neks ist ein Original. Sie enthält nur zwei 
handschriftliche Infos: den Namen und 
die Homepage. Ihre «Massenprodukti-
on» erfolgt, wenn er sich in der Phase der 
Faulheit befindet; konkret: vor dem TV-
Gerät knotzt.

Es ist nicht leicht, sich von den Vor-
schriften zu lösen, die eine arbeitszent-
rierte Gesellschaft anhäuft. Zum Beispiel 
vom Pünktlichkeitsgebot in den mitteleu-
ropäischen Spießbürgerkulturen. «Es ist 
immer noch so, dass ich mich gedrängt 
fühle, eine SMS zu schreiben, wenn ich 
weiß, dass ich zu einem Treffen um fünf 
Minuten zu spät komme», gibt Tschernek 
zu bedenken. Nach dem Gespräch fällt 
mir ein, dass ein Zuspätkommen ambi-
valent ist: Einerseits kann es als Revol-
te gegen den Zeitterror gelten (und ist es 
vor allem dann, wenn die Wartenden ihre 
Wartezeit für die Kaffeehauszeitungslek-
türe benutzen, ohne sich je «versetzt» zu 
fühlen). Andrerseits ist das Jemanden-
warten-Lassen eine Herrschaftstechnik. 
Was mir weiter einfällt: Alexander Tscher-
nek stattet seine Ideale, Werte, Zielvor-
stellungen mit einer «Neutralität» aus, 
die es im realen Leben nicht gibt. Wenn 
jemand  – Tschernek hat hier ein schönes 
Wortspiel kreiert – den idealen Künstler 
als einen «nicht nur freischaffenden, son-
dern auch freischaufelnden» sehen möch-
te, wird dieser Anspruch an der Reali-
tät der prekären Lage der Mehrzahl der 
Künstler_innen zerschellen: Wer jeden 
Auftrag annehmen muss, um zu über-
leben, kann vom Sich-Freischaufeln nur 
träumen – anders, als es Stars tun. Wenn 
der aus Funk und Film bekannte Darstel-
ler Tschernek zwecks angewandter Muße 
sich auf einer Bank im Wiener Stadtpark 
ausstreckt, wird ihn kein Ordnungshü-
ter behelligen. Einem «Sandler» ist die-
se Art von Muße nicht anzuraten: Er ver-
letzt die Kampierverordnung und landet 
im Polizeigefängnis.

Mein Einwand gegen eine soziale Un-
schärfe in der Sichtweise des ehema-
ligen Solisten des Tölzer Knabenchors, 
der irgendwann die Entscheidung traf, 
vom gesungenen auf das gesprochene 
Wort hinüberzuwechseln, und später die 

Entscheidung, sich auf das philosophische 
Wort zu konzentrieren, zerschellt wohl 
an Tscherneks Leidenschaft zur Aufklä-
rung. In einer Zeit, in der aus der Arbeit 
Ausgeschlossene oder sich (oft aus guten 
Gründen) aus ihr selber Ausschließende 
als «Asoziale» nicht nur an ihrer Reinte-
gration gehindert werden, sondern zu-
nehmend Aggressionen ausgesetzt sind, 
die an die 20er und 30er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts erinnern, ist eine Stim-
me gegen die Hochleistungsreligion, wie 
sie Tschernek erhebt, unverzichtbar.

«Ein Drittel Arbeit, ein Drittel Muße, ein 
Drittel Faulheit»

Wie schon für seine erste Philo-Lesetour 
zum Thema Geld (nachzuhören auf sei-
ner CD «PHILOSOPHIE PUR – Geist 
und Geld und Gutes Leben») borgt sich 
Tschernek für sein Faulheits-Projekt Ge-
danken der Klügsten aus – ohne sie zu 
kommentieren, ohne sie zu interpretieren. 
Hannah Arendts «Vita Activa» hat ihm 
besonders viele Aha-Erlebnisse beschert. 
«Wir sind eine Gesellschaft, die von den 
Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und 
wir kennen kaum noch die höheren und 
sinnvolleren Tätigkeiten, um derentwil-
len eine Befreiung sich lohnen würde» – 
ein Gedanke Arendts, der als Schlüssel-
stelle in Tscherneks leistungsfeindlichem 
Nachhilfeunterricht betrachtet werden 
könnte. In seinen Lesungen bringt er dem 
Publikum Paul Lafargues (des Schwieger-
sohns von Marx) Arbeit zum »Recht auf 
Faulheit» nahe oder das «Lob des Müßig-
gangs» von Bertrand Russell. Vielen Philo-
soph_innen nähert er sich übrigens nicht 
in der Art eines akademischen Durch-
dringens der jeweiligen Denkgebäude an, 
will er doch im Rahmen seiner Arbeitskri-
tik auch den «Zwang des Verstehenmüs-
sens» hinterfragen.

Ich denke, Tscherneks 
Aneignung der Werke der 
Klugen ist originell und er-
wähnenswert. Er erzählte 
es am Beispiel seiner Aus-
einandersetzung mit Heid-
egger. Er verstand zunächst 
überhaupt nichts. Dann 
besann er sich seines Be-
rufes – der Schauspielerei 
– und begann, die Sprache 
Heideggers, unter einem 
Zwetschkenbaum sitzend, 
laut zu rezitieren. Die Sätze 
wurden zur Musik (das sei 
bei vielen anderen Philo-
sophen aufgrund intellek-
tuell verkorkster Sprache 

undenkbar). Es habe sich ihm plötzlich 
ein Raum aufgetan, «in dem Gedanken 
verstanden werden können jenseits des 
Verstehens, ohne dass die Klippen des Un-
verständnisses gänzlich überwunden zu 
werden brauchten.»  Doch keine Angst: 
Die Texte zur Verteidigung der Muße 
(auch sie werden im kommenden Jahr 
als CD erwerblich sein) sind verständ-
lich, sogar einleuchtend. Und Alexander 
Tschernek scheint durch seine Art der Be-
gegnung mit Philosoph_innen selber zum 
Philosophen geworden sein. Er hat näm-
lich die Tschernek’sche Faustformel erfun-
den: «Ein Drittel Arbeit, ein Drittel Muße, 
ein Drittel Faulheit».

Aber was tun, wenn die Arbeit sinn-
voll, selbstbestimmt wird und durch die 
Hereinnahme von Elementen der Muße 
sich von der heute üblichen Sklavenar-
beit entfernt hat – was hätte dann eine 
Faustformel, die Arbeit und Muße zu ei-
nander feindlichen Kategorien macht, für 
einen Sinn? 

Ich erinnere mich an eine Geschich-
te einer politisch engagierten Frau, die 
eben von einer Reise nach Südaustralien 
zurückgekehrt war. Sie war dorthin ge-
flogen, um den Kampf der Ureinwohner_
innen gegen ein Atommülllager auf ih-
rem Land zu unterstützen. Die Aborigines 
führten ihre weiße Sympathisantin sechs 
Tage lang durch die Wüste. Sie zeigten 
ihr ihre versteckten Wasserquellen, Heil-
pflanzen, eine Kängurutränke. Alles wun-
derschön, aber am dritten Tag verlor die 
Europäerin die Geduld: Wann endlich be-
ginnt der politische Kampf? Zuerst musst 
du wissen, wofür du kämpfst, antwortete 
man ihr. Vielleicht ist es auch besser, ta-
gelang unter Tscherneks Zwetschkenbäu-
men zu sitzen, bevor man sich mit Tscher-
neks Faustformel herumschlägt.

Robert Sommer

Dienstag, 2. 12., 20 Uhr: 
Alexander Tschernek liest 
Texte von Joseph Eichen-
dorff, Christoph Schlin-
gensief, Albert Schweitzer 
und Albert Camus – und 
sein Hörspiel 
«Morgenbesprechung». 
Eintritt: EUR 17,–

Zum Video «Arbeitstag»: 
https://vimeo.
com/80776764

Das Ö1-Hörbuch «Geist 
und Geld und Gutesle-
ben» gibt es im ORF-Shop

www.tschernek.at
 
 

Kluge Worte zum Thema Faulheit 
– unkommentiert, uninterpretiert

Zwetschken-
baum der 
Erkenntnis
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wurde gar ein kleiner Youtube-Hit. Die-
ser optisch-akkustische Wahnsinn bleibt 
euch, liebe Leserinnen und Leser, dank 
des guten alten Mediums Papier erspart, 
nicht aber das: «Weine nicht, wenn der 
Zinssatz fällt, dam dam, dam dam, es 
gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam 
dam. Marmor, Stein und Eisen bricht, 
aber unsere Raikas nicht, alles, alles geht 
vorbei, doch wir sind uns treu!» 

Fonds über Bord: Nachdem Raiffeisen 
NÖ-Wien (ja, schon wieder!) ihren Kund_
innen hochspekulative Beteiligungen an 
«geschlossenen» Schiffsfonds empfohlen 
hat, und diese mit Bomben und Grana-
ten untergegangen waren, ist nach Inter-
ventionen des VKI die Bank etwas zu-
rückgerudert: Sie bietet den betroffenen 
Kund_innen an, 30 Prozent des Schadens 
zu ersetzen.

Gender trouble: RZB-Generaldirek-
tor Walter Rothensteiner goes Feminis-
mus. In einem Interview im Raiffeisen-
blatt kündigt er wahrlich große Schritte 
in Sachen Gleichstellung an: einen Funk-
tionärinnenbeirat, deren Vorsitzende gar 
in den Vorstand kooptiert wird. Da wer-
den die Herren in den Chefetagen aber 
zittern. 

Chef Fritz: Im Internet wird ein net-
tes Kinderspiel, die «Raiffeisen Kinder-
bank» – wohl etwas realitätsnäher – so 
beworben: «Eine reichhaltig ausgestatte-
te Kinderbank – da wird der kleine Fritz 
zum Bankdirektor und seine Schwester 
zur Bankangestellten hinter dem Schalter. 
Das ist brandneu und macht allen Kin-
dern Spaß!» Vielleicht mag die Schwester 
ja in den «Funktionärinnenbeirat» …

Weitwurf, zukunftsfähig: Raiffeisen 
Capital Management erklärt den Kund_
innen nachhaltige «Investmentphiloso-
phie mit Zukunft» – anhand eines Bildes 
mit drei übereinander gestapelten Wa-
ckelsteinen: Zuunterst die Umwelt, darü-
ber die Gesellschaft und ganz, ganz oben: 
Die Wirtschaft. O-Ton: «Verschiebt sich 
einer der Steine, gerät die gesamte Struk-
tur aus dem Gleichgewicht.» Was aber, 
wenn wir nun aber einfach den obers-
ten Stein vorsichtig abnehmen, und ganz, 
ganz weit wegwerfen?

Martin Birkner

McDonalds: Bei allen steirischen 
Filialen gibt’s jetzt exklusiv für 
Raiffeisen-Club-Mitglieder 
ein Gratis-Produkt – ab einer 

Konsumtion von 9 Euro: Coca-Cola oder 
Hamburger zum Beispiel. Eine tolle Ini-
tiative für Land und Leute, ein regiona-
ler Extranährmehrwert sozusagen. Nur 
der obligatorische Anti-Putin-Apfel fehlt. 
Mahlzeit!

ORF online, 29. 4. 2014: «Raiffeisen: 
Ergebnissteigerung gelungen» – Es wird 
berichtet, dass der Gewinn der Raiffeisen 
Landesbank Niederösterreich-Wien von 
16,8 Millionen Euro 2012 um 125 Euro 
im Geschäftsjahr 2013 gestiegen ist.

ORF online, 22. 8. 2014: «Raiffeisen: 
‹Reorganisation ohne Tabus›» Es wird be-
richtet, dass kein Weg dran vorbeiführe, 
«dass die Geschäfte künftig mit weniger 
Mitarbeitern gemacht werden müssten», 
so der Obmann der Raiffeisen-Holding 
Niederösterreich-Wien, Erwin Hamese-
der. Interessanterweise wird im ganzen 
Artikel nicht ein Grund für die Notwen-
digkeit von Einsparungen angegeben …

News aus Italien? «Der Erfolg der 
Raiffeisenkassen beruht in erster Linie 
nicht auf ihrer ökonomischen Schlag-
kraft, sondern in der Stärke aus der Ge-
meinschaft, der Nähe zu den Mitgliedern 
und Kunden, gepaart mit Verlässlichkeit, 
Kompetenz und einer zeitgemäßen Form 

12 vorweihnachtliche Miniaturen zum ganz normalen Giebelkreuz-Wahnsinn

Weine nicht, wenn der Zinssatz fällt EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
BIRkNER
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Zweiwöchentlich berichten wir über Skandalöses und 
politisch Bedenkliches beim großen Riesen.  Diesmal 
gibt’s ein Potpourri kleiner Denk- und Merkwürdigkeiten 
aus der raiffeischenschen Kuriositätenküche, quasi ein hal-
ber Adventkalender. 

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

der Mitbestimmung», so Peter Grasser, 
Generaldirektor des Raiffeisenverban-
des Südtirol in einem Artikel auf der 
Homepage des Raiffeisenverbandes Ös-
terreich. Haben wir etwa einen Anschluss 
verpasst?

RB ist okay! Titelt die Infozeitschrift 
der Raiffeisenbank Groß St. Florian/
Wettmannstätten 2/2014. Die Bilder 
dazu: eine Collage aus einem Dirndl 
und einem Männer-Trachtenjanker mit 
Giebelkreuz-Knöpfen (sic!) sowie dem 
«Trachtensparbuch» (sic!). Dieses zeigt 
einen Hirschfänger, der in der Tasche 
einer zünftigen Lederhose – wieder inkl. 
Giebelkreuz-Knöpfen (sic!) – steckt. Eine 
grafische Meisterleistung!

Ohne Worte: «Wir haben glaub ich in 
Österreich viel zu oft eine Kultur, dass 
Unternehmen und Konzerne als Gegner 
und nicht als Partner gesehen werden, 
dass man sich viel zu selten bewusst ist, 
dass Unternehmen diejenigen sind, die 
Wachstum auch in Österreich schaffen», 
so Außenminister Kurz bei der Jahres-
tagung von Raiffeisen Holding und RLB 
NÖ-Wien, unter dem Motto «Chancen 
durch Mut». 

Dirndl unterwegs. Und was gibt’s 
Neues in der Marktgemeinde Kirchberg 
an der Pielach? «Die neue Dirndlköni-
gin bekam von Raiffeisen-Lagerhaus-Ob-
mann Franz Gundacker die Schlüssel für 
ihr neues Dienstfahrzeug, einen Peugeot, 
übergeben.» Das ist zukunftstrachtige 
Mobilität!

Zinssatz fällt! Unschlagbar ist die In-
terpretation des Schlagers «Mamor, Stein 
und Eisen bricht» durch die Mitarbeiter_
innen der Raika Radstadt in Salzburg. Sie 

Mitbegründet von 
LUTz HOLzINGER 
(1944–2014)
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Spanien und Wien 
sind anders

In der aktuellen Ausstellung «pho-
tobooks Spain 1905–1997» un-
term Dach des Museo Reina So-

fia in Madrid ist zu erfahren, wie 
die Wiener Tourismuswerbung zu 
ihrem zentralen Slogan gekommen 
ist. Nachdem das faschistische spa-
nische Regime erkannt hatte, dass 
die faschistische Variante der Plan-
wirtschaft geradewegs in die Staats-
pleite führt, schwenkten die Fran-
quisten um und orientierten sich 
an der Konsumgesellschaft westli-
cher Prägung. Diese Umorientie-
rung verlängerte auch tatsächlich 
ihr eigenes politisches Leben. Nach-
dem sich der Tourismus langsam, 
aber sicher als Riesengeschäft her-
ausstellte, erfanden Francos Büro-
kraten einen Slogan, der bis heu-
te im kollektiven Gedächtnis der 
Welt hängen geblieben ist (außer 
in Wien, wo ihn die hiesige Touris-
muswerbung ein paar Jahre später 
einfach dreist abkupferte): «Spain is 
different», »Spanien ist anders».

Der Massenmord an bäuerli-
chen Studenten im Bundes-
staat Guerrero hat das Land 

in einen Aufruhr versetzt, wie es 
ihn seit 1968 nicht mehr erlebt hat. 
Auch international schlägt er hohe 
Wellen der Empörung.

Anfänglich schien es wieder ein-
mal so, dass das Massaker an den 
Student_innen einer Pädagogischen 
Hochschule in der Kleinstadt Ayot-
zinapa ohne größeres Aufsehen in 
der blutigen Geschichte des Lan-
des versinken würde. Doch langsam 
wurden auch die internationalen 
Medien auf die Gräueltat aufmerk-
sam. Und strotzen die Nachrich-
ten zuerst von Falschmeldungen 
– etwa: blutiger Kampf zwischen 

Drogenkartellen –, so kamen die 
Medienberichte allmählich der 
Wahrheit immer näher: Die 43 Stu-
denten (es ist eine Lehrerbildungs-
anstalt für ausschließlich männliche 
Jugendliche) waren im Auftrag des 
Bürgermeisters und seiner Frau von 
der städtischen Polizei festgenom-
men und an eine kriminelle Organi-
sation namens «Guerreros Unidos» 
(Vereinigte Krieger) zur Liquidie-
rung weitergegeben worden. 

Das verhängnisvolle «Verge-
hen» der Studenten war, dass ihre 
seit den 1930er Jahren bestehende 
Ausbildungsstätte Teil eines natio-
nalen Netzes von 42 Pädagogischen 
Landhochschulen ist, deren Absol-
venten den – nicht unberechtigten 

– Ruf einer regimekritischen Ein-
stellung und einer starken Wider-
standsbereitschaft haben. Das Mas-
saker vom 23. September war eine 
Strafaktion dafür, dass die Studis öf-
fentlich Geld gesammelt hatten, um 
am 2. Oktober bei einer Demonst-
ration in der mexikanischen Haupt-
stadt teilzunehmen.

Seither tobt in Mexiko der Auf-
stand. Auf das Massaker von Guer-
rero folgte eine breite landesweite 
Protestbewegung, die pointiert den 

Rücktritt des Staatspräsidenten En-
rique Peña Nieto fordert. Auch in 
mehreren österreichischen Städten 
bildeten sich spontan Gruppen, die 
öffentlich gegen die Repression in 
Mexiko protestieren.

W. H.

Einer der Studenten der Landhochschu-
le von Ayotzinapa wird in Wien am 4. 
Dezember über die Hintergründe und 
die Folgen des Massakers berichten.
Ort: Hörsaal D im Hof Nr. 10 des Cam-
pus im AKH, Zeit: 19 Uhr

Solidarität mit den Ayotzinapa-Studierenden

Mexiko brennt!

Warum eigentlich sollte die Bundesheerkaserne 
in Melk an der Donau, die nach dem Kriegs-
brückeningenieur Karl von Birago benannt 

ist, den Namen eines Brigittenauer Elektrowaren-
händlers annehmen? Weil der Händler aus dem Wie-
ner Arbeiterbezirk mehr tat als Glühbirnen zu ver-
hökern und Volksempfänger zu reparieren. Anton 
Schmid, so hieß der «Gerechtigkeitsfanatiker», war 
unter den rund 18 Millionen Soldaten der deutschen 
Wehrmacht vermutlich der einzige, der von der Na-
zi-Militärjustiz zum Tode verurteilt und hingerich-
tet worden ist, weil er Jüdinnen und Juden zu retten 
versuchte. Im besetzten Litauen baute er eine Pols-
terei auf, in der er 140 jüdische Zwangsarbeiter_in-
nen beschäftigte, aber Feldwebel Anton Schmid hatte 
nicht seinen Profit im Auge, sondern die Sorge, wie 
er seine Belegschaft vor der drohenden «Endlösung 
der Judenfrage» bewahren könne.

1941/42 evakuierte er die meisten seiner jü-
dischen Arbeiter_innen samt deren Famili-
en; die Nazis rächten sich grausam, mit einem 
Erschießungskommando.

Der Vorschlag der Kasernenumbenennung 
stammt vom St. Pöltner Publizisten (und Krimi-
Autor) Manfred Wieninger. Sein Brief an Vertei-
digungsminister Klug hatte ein gewichtiges An-
hängsel: Wieningers neues Buch «Die Banalität des 
Guten. Feldwebel Anton Schmid», im Verlag der 
Theodor Kramer Gesellschaft erschienen. Aus dem 

Verteidigungsministerkabinett kam fast postwen-
dend die Antwort: «Herzlichen Dank für die Zusen-
dung Ihres Werkes. Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir 
Ihr Ansuchen an die Expertinnen und Experten der 
im Bundesministerium für Landesverteidigung und 
Sport eingerichteten Militärhistorischen Denkmal-
kommission weitergeleitet haben.»

Anfrage des Augustin bei Wieninger: Kriegsbrü-
ckenbauer Birago war nicht gerade das schrecklichs-
te Glied des k&k Militarismus. Wäre es nicht nöti-
ger, etwa die Uchatius-Kaserne in Kaisersteinbruch 
umzubenennen? Uchatius steht für den ersten Luft-
angriff der Weltgeschichte; er ließ Bomben auf das 
revolutionäre Venedig fallen, die von unbemann-
ten Luftballons losgelassen wurden. Antwort aus 
St. Pölten:

«Ein k&k Karriereoffizier, wie verdienstvoll er auch 
immer gewesen sein mag, kann nie und nimmer der 
ideale Namengeber für eine Kaserne sein, die ein KZ 
gewesen ist». Ihm sei es gerade um die Melker Kaser-
ne gegangen, meinte Wieninger, auf deren Gelände 
1944/45 das KZ Melk als eine der größten Außenla-
ger des KZ Mauthausen untergebracht war.

Das biografische Buch mit den vielen erstmals do-
kumentierten privaten Briefen und Fotos aus dem 
Nachlass Anton Schmids wird am Donnerstag, dem 
11. Dezember, um 19,30 Uhr im Psychosozialen Zen-
trum ESRA (1020, Tempelgass 5) vorgestellt.

R. S.

Ein Buch über den gerechtesten aller Elektrohändler

Schmid statt Birago
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  Tricky Dickys Skizzenblätter

Lebenslänglich

Die aufgehende Arm-Reich-Schere 
bedeutet konkret, dass auch in den 
reichen und reichsten Ländern im-

mer mehr Menschen in Armut und an der 
Armutsgrenze leben. Armut ist nicht nur 
eine wachsende statistische Größe, son-
dern – auch ohne Armutszeugnis – im 
Alltag sichtbar.

Der Kapitalismus nach 1945 bis zum 
Ende der 80er Jahre trug mit seinen ho-
hen Wachstumsraten – nicht nur als sta-
tistisches Datum – zum gesamten volks-
wirtschaftlichen Wohlstand bei; er nützte 
allen Bürgerinnen und Bürgern. Die Ent-
wicklungen des Neoliberalismus seither 
– «Kapitalismus ohne Adjektive» – haben 
bewirkt, dass die Früchte wirtschaftlicher 
Zuwächse den Arbeitnehmer_innen nur 
mehr in minimalem Maß zugutekom-
men. Gewinne werden zunehmend un-
geschmälert den Shareholdern zuge-
führt; sie sollen durch Kürzungen im 
Sozialbereich der Arbeitnehmer_innen 
aufgefettet werden.

Bis Anfang der 90er Jahre des 20. Jh. 
gab es auf der Grundlage von lebens- und 
arbeitsweltlichen Analysen die sozialpo-
litische Forderung einer Arbeitszeitver-
kürzung (im Monats- und im Lebens-
maßstab) bei vollem Lohnausgleich. 
Die Forderung nach Arbeitszeitverkür-
zung entsprach den Entwicklungen im 
Produktionssektor – Rationalisierungen 
durch flexible Fertigungssysteme und 
dazugehörige Logistik.

Vom Demographen Arthur Imhof 
stammt das Wort von den «gewonne-
nen Jahren» – die Hoffnung, die Früchte 
jahrzehntelanger Berufstätigkeit ohne 
Arbeitsverpflichtung genießen zu kön-
nen: eine Zeit für Studieren, Spazieren, 
Reisen und ehrenamtliche Tätigkeit.

Jetzt gibt es eine diametral gelagerte 
neue Devise: tendenziell wieder lebens-
langes Arbeiten. Flankiert wird der So-
zialrückbau von einer euphemistischen 
Begrifflichkeit. «Active ageing»: Aus spä-
ter Freiheit wird verpflichtende Produk-
tivität. «Fitbleiben»: Die Alten werden 
aus den normativen Strukturen der Er-
werbsgesellschaft nicht entlassen. «Ad-
ding life to years» durch Arbeit: als wenn 
das kontrollierte, überwachte und diszi-
plinierte Arbeiten der einzige Weg wäre, 
um zu leben.

Die Neoliberalen hielten die Pension 
mit Versorgung und Entpflichtung oh-
nedies für einen «Free lunch», für den es 
weder eine ökonomische noch eine mo-
ralische Legitimation gibt. Der Ruhestand 
wird zu einer subversiven Idee und der 
Tod zum ultimativen anarchischen Akt 
der Arbeitsverweigerung.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Im Wien Museum steht ein erinnerungspolitischer Skandal zur Debatte 

Ein Grab für die Großmutter!

«Eigentlich hatte ich mir 
zu meinem 50.Geburts-
tag im August 2009 ja 

nur einen Stein der Erinnerung 
gewünscht für Malvine Barton, 
die erste Frau meines Großvaters, 
die von den Nazis 1942 nach Maly 
Trostinec deportiert und dort er-
mordet worden ist», informiert 
Waltraud Barton auf ihrer Home-
page (www.im-mer.at). «Und ich 
wollte im Gedenken an Malvine 
nach Maly Trostinec fahren, in der 
Nähe von Minsk in Weißrussland. 
Zu dem österreichischen Gedenk-
stein, den es dort ja sicher geben 
würde. Oder zu dem Mahnmal 
oder zu dem ‹Gedenkort› im wei-
testen Sinn.» 

Die Wienerin Waltraud Bar-
ton konnte es nicht fassen: Ab-
solut nichts erinnerte an Ort und 
Stelle an die über 10.000 Österrei-
cher und Österreicherinnen, die 
dort ermordet wurden. Dabei ist 

Maly Trostinec der Ort, an dem 
die meisten Österreicher_innen 
als Opfer der Shoa durch die Na-
zis getötet wurden. Und dort gab 
es auch 64 Jahre später nichts, was 
an sie erinnerte. Alle verschwan-
den zwischen 1941 und 1942 aus 
Österreich, nahezu alle übrigens 
aus Wien. Waltraud Barton wen-
dete ihre Erschütterung ins Nütz-
liche: Im Frühjahr 2009 rief sie die 
Initiative Malvine ins Leben. Mal-
vine, nach Malvine Barton, de-
ren Vorname zusammengesetzt 
zu sein scheint aus der ersten Sil-
be des Ortes, an dem sie ermordet 
wurde, und aus der ersten Silbe des 
Ortes, an dem sie geboren wurde: 
Mal und Wien. 

Seit dem 18. September 2009 
gibt es endlich so einen öster-
reichischen Gedenkstein, lei-
der (noch) nicht in Maly Trosti-
nec selbst, aber in Minsk am Platz 
des ehemaligen jüdischen Ghettos. 

2010 organisierte der Verein die 
erste Gedenkreise nach Maly 
Trostinec. 

Unter dem Titel «Verweigerte 
Gräber» lädt Waltraud Barton am 
Dienstag, dem 9. Dezember (Be-
ginn 18.30 Uhr) zu einer Podiums-
diskussion ins Wien Museum am 
Karlsplatz. Teilnehmer_innen ne-
ben der Initiatorin: Alfred Gott-
waldt («Die Judendeportationen 
aus dem Deutschen Reich 1941–
1945»), Martin Pollack («Kon-
taminierte Landschaften») und 
Irene Suchy («Strasshof an der 
Nordbahn»). Am nächsten Tag, 
10. Dezember, findet im Theater 
Neue Tribüne (Cafe Landtmann, 
20 Uhr) ein Benefizkonzert für den 
Mali-Trostinec-Erinnerungsverein 
statt. Beatric Gleicher und René 
Rumpold singen Lieder von Fritz 
Löhner-Beda, dessen Familie in 
Maly Trostinec ermordet wurde.

R. S.

A B G E S A G T
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Karriere-Eisprung

«Weil die Konjunktur lahmt, 
will die Union die ge-
planten Regelungen zur 

Frauenquote überdenken. Sie glaubt, 
die Wirtschaft könnte Schaden neh-
men, wenn mehr Frauen in den Auf-
sichtsräten sitzen.» Diese Nachricht 
auf «Spiegel online» sagt unverblümt, 
was Konservative aller Couleurs in Kri-
senzeiten schon immer dachten: Der 
Wettbewerbsnachteil Frau muss aus-
geschaltet werden, Weiber, zurück an 
den Herd ... Kein Aufschrei? Keine fau-
len Eier auf deutsche CDU-Zentralen? 
Der Wirtschaft geschadet haben doch 
wohl jene Männer, die in Aufsichtsrä-
ten und Chefetagen ihre waghalsigen 
Finanzspekulationen, faulen Kredite 
und kriminellen Geldtransaktionen zu 
verantworten haben!

Die Gebärfähigkeit von Frauen ist 
für die Wirtschaft das Faustpfand. In 
prosperierenden Zeiten sollen Frau-
en alles schaffen – Beruf, Kinder, Part-
nerschaft, Haushalt, Care-Arbeit. Und 
zwar ohne entsprechende Unterstüt-
zung wie gute Kinderbetreuung, so-
ziale Einrichtungen oder väterliche 
Mitverantwortung . In schlechten 
Zeiten heißt es: Platz da für den Fa-
milienernährer, ihr Frauen kümmert 
euch besser um den Nachwuchs und 
die Pflegebedürftigen. «Pflege da-
heim bringt Geldsegen» – Sozialleis-
tungen hätten ein immer größeres 
Loch in die Gemeindebudgets geris-
sen, so die «Zwettler Bezirksblätter» 
(10/2014). Durch radikale Reduzie-
rung der Pflegebetten und forcier-
te häusliche Pflege bliebe jetzt mehr 
Geld für lokale Projekte. Welche, wird 
nicht genannt, aber sicher nicht sol-
che, die es Frauen erleichtern wür-
den, berufstätig zu sein. 80 Prozent 
der häuslichen Pflege leisten Frau-
en, unbezahlt, der Zugang zum Pfle-
gegeld wurde gerade wieder einmal 
erschwert.

Doch so leicht lassen sich Frau-
en nicht aus der Erwerbstätigkeit in 
die unbezahlte Sorgearbeit drängen. 
Das haben US-Konzerne wie Face-
book oder Apple erkannt. Der Kin-
derwunsch würde immer häufiger 
mit Karriereplänen und Konzernin-
teressen kollidieren, sodass Frau-
en schließlich kinderlos blieben. Sie 
bieten jungen Mitarbeiterinnen rund 
15.000 Euro für das Einfrieren ihrer Ei-
zellen an, damit sie erst dann, künst-
lich befruchtet, schwanger werden, 
wenn es (dem Konzern) passt. Al-
les ist machbar, Frau Nachbar: Ver-
fügungsgewalt über weibliche Kar-
rieren und Kinderwunsch – und den 
sorgenden Frauenrest.  

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

 VOLLE KONZENTRATION
Unehrlichkeit ist Berufs-Räson

Für Bankangestellte gehört Unehr-
lichkeit zur eigenen Berufs-Identi-
tät. Diese Aussage finden wir nicht 
etwa in einer linksradikalen Zei-
tung, auch nicht im Archiv des no-
torisch bankenkritischen Augus-
tin, sondern im renommierten 
Wissenschaftsmagazin «Nature». 
Es berichtet über eine Studie, für 
die 128 Angestellte einer interna-
tionalen Bank als Probanden ver-
pflichtet wurden. 

22 Milliarden jährlich für 
Jachten

Der World Ultra Wealth Report 
von Wealth-X und UBS, salopp 

Millionärsstudie genannt, verrät 
einiges über die wirklich Reichen 
dieser Welt. So sind 87 Prozent von 
ihnen Männer und nur 13 Prozent 
Frauen. 91 Prozent sind verheira-
tet, nur 4 Prozent geschieden. Im 
Durchschnitt hat jeder Multimillio-
när 2,2 Kinder und 1,9 Enkelkinder. 
Etwa jeder Fünfte hat sein Geld in 
der Finanzbranche verdient. Und 
zusammen genommen gibt die 
Gruppe jedes Jahr 25 Milliarden 
Dollar für Schmuck und 22 Milliar-
den Dollar für Yachten aus.

Die USA im Zerbröseln?

In einem Land, in dem Privatvillen 
für 195 Millionen Dollar in Beverly 
Hills zum Verkauf stehen, fehlt das 

Geld, um Gasleitungen zu flicken. 
Einsturzgefährdete Brücken, löch-
rige Straßen, zerberstende Was-
serrohre, Gasexplosionen – solche 
Meldungen beherrschen die täg-
lichen Nachrichten im US-Fernse-
hen. Die Vereinigung der Ingeni-
eure in den USA, die ASCE, schätzt 
den aufgelaufenen Wartungs- und 
Investitionsstau bis 2020 auf 3,6 
Billionen Dollar. Sie gibt alle vier 
Jahre eine detaillierte General-
übersicht über die 16 großen Infra-
strukturbereiche der USA heraus. 
Es gibt Noten nach dem Schulsys-
tem in den USA von A (eins) bis F 
(sechs). Die Lebensadern, die die 
USA am Laufen halten, kommen 
auf ein «D+». Für jedes Schulkind 
wäre das eine Katastrophe.

Wann haben Sie das letzte 
Mal ein Buch gelesen, und 
– was in diesen Zusam-

menhang noch viel wichtiger ist – 
wo haben sie es gekauft? In einem 
Buchgeschäft bei Ihnen um die 
Ecke oder online bei Amazon?

In der Sendung für den De-
zember beschäftigt sich Augustin 
TV mit der Situation der Buch-
handlungen in Wien. Dabei soll es 
nicht um die etablierten und gro-
ßen Buchhandlungen wie Thalia 
oder Frick gehen, sondern viel-
mehr um die kleinen, alternativen 
Buchläden um die Ecke. 

Oftmals liest oder hört man, 
dass immer wieder kleine Buch-
läden schließen müssen, weil die 
Menschen keine Bücher mehr 
lesen. Ist das wirklich so? Le-
sen die Menschen keine Bücher 
mehr oder kaufen sie diese ein-
fach lieber bei Amazon? Dieser 

Internertgroßhändler trägt sicher 
dazu bei, dass sich das Kaufverhal-
ten verändert hat und Personen, 
die vorher ihr Buch im Geschäft 
gekauft haben, jetzt ihr Buch on-
line bestellen. Aber Konkurrenz 
gibt es schon länger, als es den On-
line-Handel gibt, und diese nicht 
nur bei Büchern.

Ausgehend von dieser Erkennt-
nis hat sich Augustin TV auf den 
Weg gemacht und ein paar klei-
ne alternative Buchläden in Wien 
besucht. Welche Konzepte wur-
den entwickelt, um zu überleben? 
Es gibt immer mehr kleine Buch-
läden, die nicht nur Bücher zum 
Verkauf anbieten, sondern auch 
noch Veranstaltungsort, Kaffee-
haus, Bar, Restaurant, Möbel-
geschäft oder ein Kulturverein 
sind.

Anscheinend reicht es nicht 
mehr, nur einen Buchladen zu 

führen, sondern man braucht eine 
Website mit Onlineshop und eine 
Facebook-Seite.  Das «phil» in der 
Gumpendorfer Straße ist zum Bei-
spiel so ein Buchladen, wo man 
nicht nur Bücher kaufen kann, 
sondern in dem auch regelmäßi-
ge Lesungen stattfinden und wo 
man gleichzeitig auch etwas kon-
sumieren kann. 

Ein anderes Konzept ist die Spe-
zialisierung auf einen bestimmten 
Bereich in Kombination mit ei-
nem Veranstaltungsort. Hier ha-
ben die Augustin-Filmer_innen 
das «Linke Lesecafé» mit dem ro-
mantischen Namern Libreria Uto-
pia Radical Bookstore Vienna be-
sucht und sich mit den Betreibern 
unterhalten. 

Sendung am 11. Dezember  
um 21 Uhr auf OKTO

Augustin TV über alternative Buchhandlungen in Wien 

Essen, saufen, Bücher kaufen …

Der Buchladen mit dem schönsten 
Namen: Libreria Utopia in der 
Preysinggasse
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WAAGRECHT: 1. hört man Sixtinische Kapelle, denkt man unweigerlich sofort 
auch an ihn  12. dies Bild  erläutert sozusagen einen Text  13. tauschen digitale 
Signale aus, oder?  14. Club International, abg. 15. so das Heim, Glück allein!  18. 
steht fürs Ösi-Land  19. im Bockkeller zu (hören und zu) sehen 20. liegt die Prin-
zessin darauf, schläft sie schlecht – echt!  21. Deutscher Nachrichtendienst im 
geläufigen Kürzel  23. befördert Menschen und auch Räder oder Autos  24. Be-
hörde verteidigte die DDR  innerhalb  und außerhalb gegen Gott und die Welt  
27. Partei regiert bei den Eidgenoss_innen  28. nicht nur für seine Hauptrolle in 
«Eine Frage der Ehre», sondern auch als Scientology-Anhänger berühmt  29. von 
rechts fliegt sie daher und fährt bei Gefahr den Stachel aus  31. flapsig, die Be-
grüßung  32. weibliche Figur des Nibelungenliedes  33. ganz besonderes Zim-
mer mit ganz besonderen Einrichtungen, darf nur von ganz besonderen Perso-
nen betreten werden  38. auch unter diesem Namen ist Lemberg ziemlich 
bekannt 40. komponierte  «Die Moldau»  41. verdickt und bindet cremige 
Suppen
SENKRECHT: 1. solange es keine Gesamtschule gibt, wird sie auch weiterhin 
schöngeredet werden  2. nur kurz in Liquidation  3. steht für Chlor  4. Was hat 
der Kichererbsenbrei mit Fruchtbarkeit des Bodens zu tun? 5. aus dem Inneren 
kommend und nur für einen inneren Kreis zugänglich  6. abbrev. for limited  7. 
ziemlich anstrengend die tänzerische Gymnastik  8. Global Tracking System, abg.  
9. erstaunt und überrascht:  «Ach du dickes …!»  10. meist männliches Tier ruft 
mit ihnen meist weibliches Tier  11. sitzt frau verkehrt im Kino wird sie nichts se-
hen  16. in der Mitte vom Karren  17. irgendwann folgt er dem Aufbau  22. idio-
tisch und g’schissen  25. vor die Angel gestellt wird’s ein Schlaginstrument  26. 
ja, ital.  30. News-Lifestyle-Magazin informiert vierzehntägig  32. ihr Holz wird 
Rüster genannt  33. Brennen stammt von übersäuertem Magen, oder? 34. Com-
munist Worker's Oranisation, abg.  35. schlechter wird es, befindet man sich auf 
dem absteigendem  36. am Anfang reden anfangs gesehen 37. Vorsilbe verkehrt 
meist ins Gegenteil  39. nur halb Wien  

Lösung für Heft 378: CHIRURGIE
Gewonnen hat Karin PSCHEIDL, 2425 Nickelsdorf

W: 1 MORDANSCHLAG 11 EMAIL 12 CHOPIN 13 IS 14 TSCHIK 16 RO 17 SKAT 
19 LARUS 20 MEDICUS 23 ROHRPOST 25 RIEU 28 MGOUN 29 LM 30 MOSA-
IK 33 AK 34 SEETEUFEL 37 MEB 39 DGT 40 SODA 41 PRAG 43 TOD 44 END 45 
ANEKDOTE

S: 1 MEISTERLAMPE 2 OMSK 3 RA 4 DITTE 5 ALS 6 SCHACHMATT 7 HOKUSPO-
KUS 8 LP 9 AIR 10 GNOM 15 CLIO 18 AMME 21 DR 22 TSNREDOT24 OU 26 IM-
KERN 27 UMS 31 ÖD 32 SEGEN 35 FOTO 36 LADE 38 BAD 42 BK

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

12           

 X X 13      X 14 

15 16 17   X 18  X 19  

20     X 21  22 X  X

 X  X 23       

24 25  26  X 27   X  X

28      X 29    30

31  X X  X 32   X X 

 X 33 34  35    36 37 

38 39   X 40      

41        X  X

Einsendungen (müssen bis 3. 12. 14 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Langsam bekommst auch du eine Vorstellung 

von zyklischer Zeitwahrnehmung. Sommer folgen auf 
Winter; Katholik_innen schöpfen Hoffnung, dass aus ih-
rer Kirche doch noch etwas wird, und lassen diese wie-
der fahren; Regierung folgt auf Regierung. Aber den-
noch bleibt auch die lineare Zeit, und die zieht deinen 
Körper langsam, langsam Richtung Erdmittelpunkt.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Wie du, immer wenn du schläfst, einen kleinen 

Tod erleidest, so stirbt auch die Natur jeden Winter ein 
klein wenig. Diese Tode sind aber nicht im naturwis-
senschaftlichen Sinn zu verstehen, sondern als Ablauf 
von Entstehung und Vergehen. Und diese Sicht ist oft 
viel verlockender und anziehender als die Nüchtern-
heit, mit der du der Welt gerne gegenübertrittst. Lass 
dich verführen!

Waage
24. 9.–23. 10.
Mit gemischten Gefühlen betrachtest du 

das Kleinunternehmertum rund um dich. Entsteht da 
ein «Bionade-Biedermeier» oder ein alternatives Wirt-
schaftssystem, das auch die Kraft entwickeln kann, 
sich zumindest partiell von der kapitalistischen Ver-
wertungslogik loszulösen. Wahrscheinlich kommt es 
darauf an, wer das in die Hand nimmt. Du?

Steinbock
22. 12.–20. 1.
Historisch betrachtet zeichnen sich Epo-

chen auch immer durch Mainstream-Denkweisen 
aus. In unserer Epoche ist es wohl das ständige Ab-
wägen von Aufwand und Nutzen, der all unsere Ge-
danken flutet. Auch dein Denken kann sich nicht da-
gegen abschotten. Daher musst du bewusst deinen 
Impulsen und Gefühlen folgen – denn der Intellekt ist 
korrumpiert.

Stier
21. 4.–20. 5.

Manchmal ist die Jugend intuitiv sehr viel näher an 
der Wirklichkeit als du mit all deiner Lebenserfahrung 
und deinem analytischem Verstand. So ist «Opfer» bei 
den Heranwachsenden ein Schimpfwort. Und tatsäch-
lich, wenn du dich umsiehst, so kannst du so etwas wie 
einen Wettlauf der Opfer feststellen. Jede_r will Op-
fer sein, um daraus Sonderbehandlungen ableiten zu 
können.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Wenn du dich umschaust in deinem Umfeld, so musst 
du erkennen, dass das ökonomische Denken selbst 
in den Sphären der Liebesdinge Einzug gehalten hat. 
Auch hier wird bereits in Kategorien wie Nutzenmaxi-
mierung, Angebot, Nachfrage und Investitionen ge-
dacht. Die Idee der romantischen Liebe hat eben auch 
ihr Ablaufdatum. Aber schade ist es doch um sie.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Die Drusen, eine Religionsgemeinschaft, die sich aus 
dem Islam entwickelt hat, glaubt an Seelenwanderung. 
Immer wenn ein Mensch stirbt, wandert seine See-
le in ein Neugeborenes. Auch wenn du das für Hum-
bug hältst, so ist es doch ein schöner Gedanke. Stell 
dir vor, wer du dann schon aller warst: Saloontänzerin, 
syrischer Fischer, Alexander der Große oder Florence 
Nightingale.

Wassermann
21. 1.–19. 2.

Du fragst dich, wie man bei all dem Zynismus Mensch 
bleiben kann. Die Operation «Mare Nostrum» der itali-
enischen Marine, die in einem Jahr rund 80.000 Leute 
aus dem Mittelmeer gefischt hat, wurde eingestellt. Die 
EU will das nicht mehr, weil sich dadurch Flüchtlinge, 
die den Weg nach Europa wagen, zu hohe Überlebens-
chancen ausrechnen. Wie Mensch bleiben?

Zwilling
21.5.–21. 6.

Der Winter, so überlegst du dir, ist eigentlich eine arme 
Sau. Alle wollen ihn nur überstehen. Du willst ihn heu-
er einmal freudig begrüßen. Was werdet ihr wohl al-
les miteinander machen? In der Sauna schwitzen oder 
dicke Bücher lesen. Mit Tourenski auf hohe Berge stei-
gen oder in Kellerbars versumpfen? Was auch immer 
– es wird ein Winter werden, von dem du später ger-
ne erzählst.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Das Bemühen vieler Leute, sich von anderen abzugren-
zen, hat sich zu einer gesamtgesellschaftlichen Pest 
entwickelt. Mitleid, eine wesentliche Fähigkeit des Men-
schen, die ihm in der Evolution das Überleben gesichert 
hat, ist in Verruf geraten. Vor lauter Bequemlichkeiten 
spüren viele das Leben nicht mehr – und müssen Erleb-
nis-Wochenenden buchen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Wie kann man es schaffen, Leute aus der ka-

pitalistischen Verwertungslogik herauszubekommen? 
Viele kritische Geister können sich nicht entfalten, weil 
es keine Absicherung für sie gibt. Im Gegensatz zu den 
1970ern gibt es keine Biotope mehr, die Leuten, die 
sich exponieren, notfalls auch auffangen und durchfüt-
tern können. Nach Neujahr will ich da ein erstes Kon-
zept von dir.

Fische
20. 2.–20. 3.
Du hast es bequem. Schön! Dir geht eigent-

lich nichts Wesentliches ab. Aber dennoch passt es 
nicht ganz. Obwohl du gar nicht recht sagen kannst, 
was fehlt, spürst du doch, dass da noch etwas sein 
müsste. Was dir fehlt, ist Sehnsucht. Sie ist es, nach der 
du dich sehnst. Du hast Sehnsucht nach der Sehnsucht 
und hast sie damit eben gefunden. Ein bisserl schräg, 
aber es fühlt sich gut an!
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Titel wie «Die spirituelle Hausapotheke» oder 
«Gotteslob plus» oder «Das Buch der Psalmen» 
findet man nicht mehr hinter dem Schaufens-
ter. Die waren die Spezialität des früheren Be-

treibers der Buchhandlung, und ich wunderte mich 
immer schon, woher der die frommen Kund_innen 
karrte, die solcherlei Lektüre nachfragten. Bella Ed-
linger hat das Sortiment säkularisiert; noch niemand 
hat die religiöse Ware ausgesprochen vermisst; der 
Buchladen des Wohnparks, den man als Stadt in der 
Stadt bezeichnen könnte, hat nun ein urbanes Profil 
und bietet Weltliteratur, Graphic Novels und die Es-
says der großen Nonkonformist_innen.

Rascher noch als die Vertreibung des Schöpfers aus 
den Regalen fällt den Besucher_innen, wenn sie einge-
treten sind, die Revolution der «Möblasch» auf. Egal 
ob Regale, Verkaufspult, Bücherständer oder Sitzmög-
lichkeiten – sie haben alle eines gemeinsam: Das Her-
stellungsmaterial ist 100 Prozent Recyclingkarton. Ich 
sitze also auf einem Pappthron der Marke «Kurtl» (so 
viel Schleichwerbung für eine Pappendeckelidee muss 
erlaubt sein), höre mir die Lebensgeschichte Bella Ed-
lingers an, mische mich in ihre Pläne ein, den Laden 
zu einem Nachbarschaftszentrum mit Jazzkonzerten 
und Autor_innenlesungen zu entwickeln, schüttle 
mit ihr den Kopf über die Prügel, die die Bürokratie 
dem kleinen Gewerbe vor die Füße wirft, und zeich-
ne ihre Zuversicht auf, den Kampf gegen den Inter-
net-Buchversandsmonopolisten-Goliath Amazon zu 

gewinnen.
Das Leben der Bel-

la Edlinger, oder wie sie 
wurde, was sie ist. Sie 
kommt aus einer Fabri-
kantenfamilie (Branche: 
Textilveredelung), die ei-
nen seltsamen gemeinsa-
men Nenner hatte: «Es 
gab niemanden in der 
Familie, der kein Bücher-
narr war.» Im Klosterin-
ternat las sie unter der 
Bettdecke die «Ansich-
ten eines Clowns», schon 

als Zehnjährige zählte das Hippie-Musical «Hair» zu 
ihrer Lieblingsmusik, und als sie 16 wurde, nahm sie 
ihren Schlafsack unter den Arm und richtete sich im 
besetzten Auslandsschlachthof ein, «Arena» genannt. 
Aus Trotz, wie sie sagt, wurde sie Buchhändlerlehr-
ling, der Vater hätte sie gern bei den Textilien veror-
tet. Entgegen dem Wunsch des Vaters heiratete sie 
nicht den Bankier, der einen standesgemäßen Heirats-
antrag hinlegte, sondern einen Geliebten und setzte 
sich mit dem staatlichen Hochzeitsgeld, das es damals 
noch gab, nach England ab, wo sie amtlich betrach-
tet als Abgängige lebte, sodass sie per Interpol nach 
Wien zurückgeschoben wurde. 

Zu viele Lokale stehen leer

In der besetzten Hainburger Au stand ihr Zelt im 
«Vierer-Lager» – dort, wo auch die anderen Kolle-
gen von ARGUS kampierten, jenem Fahrradlobby-
verein, den Bella mitgegründet hatte. Als Mädchen 
für alles in der Volkstheater-Dramaturgie erlebte sie 
eine Epoche, in der das Theater zu jenem Laboratori-
um der Freiheit wurde, das sie gerne als Dauerzustand 
kultureller Institutionen gesehen hätte; sie organisier-
te die täglichen Widerstandslesungen im Volkstheater 
(Titel: «Unruhiges Österreich») mit, nachdem etwas 
Unmögliches geschehen war, der Regierungseintritt 
der Haider-Partei. Die Hochkultur war renitent ge-
worden, größere Verdienste kann man Haider nicht 
zuschreiben. In der Roten Bar des Volkstheaters ku-
ratierte Bella Edlinger eine Jazz-Reihe. Im Wohnpark 
lebt sie seit 28 Jahren und hat an allen subversiven Un-
ternehmungen teilgenommen, die aus der Subkultur 
der Stadtrandsiedlung aufkeimten; als Erstes fällt ihr 
das Projekt «Frauenzimmer» ein, wöchentlicher Treff 
Alt Erlaaer Feministinnen, die einmal auch Schütte-
Lihotzky als Gästin begrüßen konnten.

Jazz hat sie nach dem Volkstheater-Engagement 
auch für das Jazzlokal «Bird» im 6. Bezirk program-
miert, und nun will sie die Buchhandlung № 99 zum 
Jazzfreiraum des Wohnparks machen. Das ist Teil ih-
rer Strategie, das Geschäft vor dem Angriff des Inter-
nethandels zu schützen und sie, wie Hartliebs «wun-
dervolle Buchhandlung», als sinnliche Alternative zu 
Amazon zu etablieren. In diesem Standhalten hätte 
sie gerne die Hilfe der Wohnparkverwaltung, der ein 
städtischer Branchenmix in der Shoppingzone zwecks 
Sicherung der Wohnqualität ein Anliegen sein sollte. 
Die Gesiba «beantwortet» diese naive Wunschvorstel-
lung mit einer überteuerten Miete (dass sie zu teuer 
ist, erkennt man an den leerstehenden Lokalen). Wie 
alle «Selbständigen» ist die von Büchern Besessene 
der schier unausrottbaren Berufung der Bürokratie 

unterworfen, Engagement durch Überregulation zu 
ersticken. In diesem Fall geht es um eine zweite Türe, 
durch die man den Buchladen auch von der Außen-
seite des Wohnparks her betreten könnte.

Von einer Errungenschaft profitiert Frau 99: Die 
Siedlung am südlichen Stadtrand Wiens ist modell-
haft barrierefrei. Der «Langen Nacht der Krüppel», 
mit der Bella Edlinger die Wohnpark-Bewohner_in-
nen Anfang nächsten Jahres überraschen will, steht 
demnach buchstäblich nichts mehr im Wege. Als 
kollektiver Schutzpatron und zugleich als Subjekt 

der nächtlichen Performance schwebt ihr das Roll-
wagen-Trio der Alt-Partisanen der Wiener Krüp-
pelbewegung vor – bestehend aus dem Musiker Sigi 
Maron, dem Schriftsteller Erwin Riess und dem Lo-
kalmatador und Nebenerwerbsbioschnapsbrenner 
Walter Eckhart. Bei amazon kann man sich solche 
Nächte nicht bestellen, schmunzelt Bella Edlinger. 
Kaum eine Chefin, die ich kenne, hat jemals besser 
die Volksweisheit widerlegt, Jammern sei der Gruß 
der Buchhändler_innen.

Robert Sommer

Haben die kleinen Buchhandlungen eine Überlebenschance? Beispiel № 99

Gefüllt mit Geist und Pappe
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Störfaktor Mensch in 
smarten Systemen

Der Klimawandel ist nicht nur ein 
von Alarmist_innen gehyptes Ge-
rede, wie ich immer wieder höre. 

Das Thema wird uns noch heftig Kopf-
zerbrechen machen, nicht nur den 
Bangladeshis oder den Bewohner_in-
nen der untergehenden Inselgruppe 
Kiribati. Eine Antwort darauf ist: Unse-
re Städte müssen intelligent werden, 
smart eben. Aber ist das heftig pro-
pagierte Smart-City-Konzept tatsäch-
lich die Lösung des Problems? Oder 
bringt es nicht einen Rattenschwanz 
von neuen Problemen mit sich? 

Ich bin keine Gegnerin von neuen 
Technologien. Im Gegenteil. So man-
che App erleichtert mir das Leben. 
Wenn es draußen stürmt, komme ich 
etwa dank qando punktgenau mit der 
Straßenbahn zur Station, und dass ich 
weiß, wie lange die U-Bahn noch auf 
sich warten lässt, empfinde ich auch 
als Komfortgewinn. Die Smart City ver-
spricht noch viel mehr Annehmlich-
keiten, komfortable Abstimmung der 
verschiedenen Verkehrsmittel, Strom-
kostenersparnis durch intelligenten 
Energieeinsatz, intelligente Strom-
netze, intelligente Gebäudetechnik. 
Smart Meter in jedem Haushalt er-
leichtert die effiziente und energie-
sparende Nutzung von Haushaltsge-
räten und macht Einsparpotenziale 
transparent. Damit alle diese intel-
ligenten Systeme nutzbar werden, 
müssen zunächst große Datenmen-
gen gesammelt und analysiert wer-
den. Hier kommen die Stadtbewoh-
ner_innen ins Spiel. Sie produzieren 
alle diese erforderlichen Daten. Doch 
können Sie auch darüber verfügen 
oder mitbestimmen, was damit pas-
siert? Wer ist berechtigt, diese Daten – 
auch ökonomisch – zu verwerten? 

Wer profitiert von dieser Entwick-
lung? Wer sind die Verlierer_innen? 
Werden hier alte Ungleichheiten ver-
tieft oder neue geschaffen? Eine Reihe 
von großen Konzernen hat sich bereits 
seit Jahren bestens in dem Thema po-
sitioniert. IBM, Siemens, Cisco sind die 
großen Player im internationalen Feld. 
Es geht um viel Geld. Bei aller Not-
wendigkeit, Energie effizienter zu nut-
zen und Ressourcen nachhaltiger zu 
nutzen: Das Feld darf nicht den Tech-
niker_innen, den Technokrat_innen 
überlassen werden, die von zentralis-
tischer Steuerung, top-down imple-
mentiert, von Effizienz und Optimie-
rung träumen. In so einem System 
sind Menschen tendenziell Störfak-
toren. Schalten wir uns rechtzeitig in 
die Debatten ein, bevor wir wegopti-
miert werden! 

Martina Handler

Seriöse Bücher in 
der Auslage der 
Buchhandlung mit 
dem närrischen Na-
men «№ 99»
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Buchhändlerin 
in (kultureller) 
Randzone: Bella 
Edlinger 

«Meine wundervolle Buchhandlung»  heißt das Buch der lei-
denschaftlichen Buchhändlerin Petra Hartlieb über ihre wundervol-
le Buchhandlung in der Währinger Straße. Verlockend liegt es in der 
Auslage einer anderen wundervollen Buchhandlung, die den närri-
schen Namen «№ 99» trägt und sich mitten im Einkaufszentrum des 
Gesiba-Wohnparks Alt Erlaa befindet.
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Wiener Wäsche, Folge 27 

Margarita 
«Ich mags gerne, wenn ich mir 

die Kleidung selbst aussuchen 
kann», meint das quecksilbrige 

Mädchen. Nur wenn's allzu wild wird, 
schreitet ihre Mama lieber ein. Ge-
meinsam mit ihrer Freundin holt Mar-
garita Kleider aus dem Kasten – viele 
Kleider –, um sie dann stundenlang 
anzuprobieren. Anziehen, einhüllen, 
umhängen, vor den Spiegel, umzie-
hen, überstülpen, ausziehen. – Und die 
Mama darf ’s dann wegräumen? «Nein, 
das machen wir selber, echt!» Ihre jet-
zige Garderobe hat das Mädchen fast 
zur Gänze von ihrer besten Freundin 
geerbt, bisschen zu groß noch, aber gut 
und fast wie neu. «Bunt mag ich sehr, 
weil ich mag Farben mischen.» Das 
Nazar-Amulett, der Kettenanhänger in 
Form eines Auges, ist das Geschenk ih-
rer aus der Türkei stammenden Friseu-
rin – ein Schutzzeichen gegen böse Bli-
cke. Die Perlenkette hat Margarita für 
ihre Mama selbst gefertigt und von ihr 
ausgeborgt. Den «Softshell»-Rock liebt 
sie besonders, weil er sich so schön 
umdrehen und verwandeln lässt. Sie 
hat ihn bei einem Fotoshooting für 
eine befreundete Mama, die Kinder-
mode herstellt, getragen und dann als 
Lohn bekommen. Die Brille hat Mar-
garita selber am Flohmarkt gefunden 
und findet sie sichtlich sehr cool. Die 
Gummistiefeln sind von einer Freun-
din bemalt. Ihre Frisur in Form einer 
Palme, die Margarita besonders gerne 
mag, nennt man im Herkunftsland ih-
rer Mama «Palmatschka».  

In die Schule geht die Zweitklässle-
rin sehr gerne: eine Mehrstufen-Inklu-
sionsklasse in der Leopoldstadt. Auf 
die Frage, was ihr dort gefällt, ant-
wortet sie: «Arthur! Er hat eine Be-
hinderung. Den mag ich sehr gerne, 
der kommt immer schmusen. Er kann 
auch Russisch.» Margarita malt sehr 
gerne und täglich. «Später möchte ich 
gerne Malerin werden. Oder Apothe-
kerin. Oder Tierärztin. Ich liebe Tie-
re sehr. Alle!» 

Text und Fotos: Doris Kittler 

Rock: www.miamnuk.com

OLARM!
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Wer auf den Fußballplatz geht, 
der erhofft sich nicht nur ein 
spannendes Match. Er freut 
sich auch auf ein kühles Bier. 

Und darauf, Freunde zu treffen. Wie in 
aller Welt gilt diese Gesetzmäßigkeit auch 
auf dem Kaiserebersdorfer Platz, am Ran-
de von Wien. Auf der einen Seite rauscht 
der Autobahn-Verkehr vorbei, auf der 
anderen Seite erstrecken sich weite Fel-
der mit Glashäusern. Und die Entsor-
gungsbetriebe Simmering sind auch in 
der Nähe. Hier ist man unter sich. 

Herr Plekot nippt genüsslich an seinem 
Bier. Es ist Sonntagmorgen, ein schöner 
Tag. Der November zeigt sich von seiner 
lauwarmen Seite. Die Heimmannschaft, 

Wienerliga: Gersthofer SV – FV Austria XIII; Sport-
platz Post III, Samstag, 29. November, 14 Uhr. Das 
Duell zwischen den Gersthofern und Wiens ältester 
Austria wurde bereits am 19. Oktober angepfiffen – 
achtzig Minuten lang bekamen die Zuschauer_innen 
ein ebenso faires wie abwechslungsreiches Match zu 
sehen. Bis Goalgetter Francesco Rosa mit seinem völ-
lig regelkonformen Treffer zum 2:1 für die Dreizehner 
die Spielaustragung beendete: Im Eifer des Gefechtes 
hatte der blau-gelbe Zehner nicht nur den Ball, son-
dern auch sich selbst mit einiger Wucht ins Tornetz 
befördert. Der linken Torstange war das auf ihre al-
ten Tage zu viel: Sie reagierte entschieden geknickt. 
Nachdem sämtliche Erste-Hilfe-Maßnahmen keinen 
Erfolg zeitigten, blieb dem Schiedsrichter nichts an-
deres übrig, als abzupfeifen. Dass bei der Neuaustra-
gung nun heißer gegessen wird, als ursprünglich ge-
kocht, versteht sich von selbst. 

Händelgasse/Schumanngasse
1170 Wien
Tel.: (01) 48 50 400
www.gersthofersv.at
Öffis: Straßenbahnlinie 42 bis Antonigasse

Toto-Cup: SZ Marswiese – SC Kaiserebersdorf Srbi-
ja 08; Sportplatz Marswiese, Sonntag, 30. Novem-
ber, 14 Uhr. Auf eigener Anlage sind die Recken vom 
Sportzentrum Marswiese diesen Herbst eine Macht 
– allerdings in der Ersten Klasse. Weshalb beim gege-
benen Cup-Schlager die Gäste aus der 2. Landesliga 
auch in der Favoritenrolle sind. Allzu sehr sollte sich 
die Phalanx aus dem Südosten aber nicht in Sicher-
heit wiegen: Mit Patrick Sturm wartet an der Höhen-
straße ein wahrer Wunderwuzzi – in zwölf Ligapar-
tien gelangen dem blutjungen Ausnahmetalent mit 
der Spielposition im Namen genau zwölf Tore. Da-
bei ist die Entschlossenheit der Kicker von der Mars-
wiese seit Anbeginn sprichwörtlich – als eine Hand-
voll eingeschworener Studenten im letzten Herbst 
des vergangenen Jahrtausends die ersten Ligaspie-
le bestritt, nannten sie sich nicht von ungefähr: Wa-
cker Geschlagen. 

Neuwaldegger Straße 57a 
1170 Wien
Tel.: (01) 48 97 172
www.szmarswiese.com
Öffis: Autobuslinie 43A (z. B. ab Neuwaldegg, Tramwaylinie 43) bis 
Haltestelle Marswiese

Nachbesprechung: Adventstand des Wiener Sport-
klub; Hernalser Weihnachtsmarkt, 27. November – 
24. Dezember. Wer immer schon ein aktuelles Trikot 
der Sportklub-Kampfmannschaft unter den Christ-
baum legen wollte, ist hier richtig – und für wohlfei-
le sechzig Euro im Geschäft. Doch der schwarz-wei-
ße Stand am Hernalser Weihnachtsmarkt bietet noch 
mehr als ausgesuchte Couture und Accessoires: Je-
den Freitag gibt es ab 19.30 Uhr selbstgemachten 
Punsch – alle Mitarbeiter_innen, Fans, Sympathisant_
innen sowie Team- und Vereinsmitglieder sind herz-
lich eingeladen vorbeizuschauen. Die Chancen, den 
einen oder anderen Überraschungsgast zu treffen, 
sind also durchaus intakt. Die Chancen auf eine ge-
pflegte Herbstsaison-Rückschau in rathausparkhyste-
riefreiem vorstädtischem Ambiente könnten besser 
nicht stehen. 

Elterleinplatz
1170 Wien
Öffis: Straßenbahnlinie 9 oder 43 bis Haltestelle Elterleinplatz 
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Der SC Kaiserebersdorf wurde 1923 
gegründet.  Ein wahrer Traditionsver-
ein mit Wurzeln in der sozialistischen 
Arbeiterbewegung. Mittlerweile ist er um 
eine serbische Facette bereichert. Genau 
genommen seit 2011, seit der Fusion mit 
Srbija 08. 

Vor wenigen Jahren hat Philipp Prose-
nik noch auf diesem Platz gestürmt. Nun 
tut er das, nach einem Intermezzo in Eng-
land, bei den Profis von Rapid Wien. Fuß-
ballprofi war auch einmal Branko Cvetković, 
unter anderem Spieler beim Kapfenberger 
SV, heute trainiert er den SC Kaiserebers-
dorf-Srbija 08. Es läuft gut. Seine Mann-
schaft liegt im oberen Drittel der 2. Landes-
liga. Das Ziel lautet Wiener Liga, noch nicht 
in dieser Saison, aber vielleicht in der nächs-
ten oder übernächsten. 

Nach der Fusion verließen viele Spieler 
den Verein. Nun wollen einige wieder zu-
rück. Grundsätzlich stünde die Kampfmann-
schaft für alle offen, egal welcher Nationali-
tät, betont Cvetković.

Okkupator und Retter

Großer Kopf mit Kurzhaarschnitt: Am Spiel-
feldrand steht jener Obmann, der für die ei-
nen der Okkupator, für andere der Retter des 
Vereins ist: Srdjan Stokić. In jedem Fall ist er 
ein freundlicher Mensch, im Brotberuf Lie-
ferant. Er erzählt, wie für ihn ein Traum in 
Erfüllung gegangen sei. Der Traum, in einer 
Liga mit Wiener Vereinen zu spielen. 

Als Stokić noch selbst dem Ball hinterher-
jagte, erst als Stürmer, dann als Mittelfeld-
spieler, tat er das in einer Art Ghetto. In der 
Jugo-Liga, die gerade in den 1970er- und 
1980er-Jahren bestand und tatsächlich so 
hieß. Mit dem Zerfall von Jugoslawien löste 
auch sie sich auf.

2008 gründete Stokić seinen eigenen Ver-
ein, eben Srbija 08. Gleichsam ein Schritt 
von der Segregation zur Inklusion. Nun 
kein Jugo-, sondern ein Wiener Verein, der 

mittlerweile in einem veritablen Traditions-
verein – der Kaiserebersdorfer Klub besteht 
immerhin seit 1923 – aufgegangen ist.

Ist dieser Verein nun fest in serbischer 
Hand respektive in «Feindeshand», wie man-
che sagen? «Unsinn», sagt Stokić, «in unse-
rem Verein sind Kinder aus insgesamt 28 
Nationen. Und drauf bin ich stolz.» Die mul-
tikulturelle Gesellschaft ist im Südosten von 
Wien angekommen.  

Text und Fotos: Wenzel Müller

Ein Tipp fürs Bundesdenkmalamt: die  
ehemalige Umkleidekabine

der SC Kaiserebersdorf-Srbija 08, ist zum 
Wohlgefallen von Herrn Plekot gerade 
dabei, den Gegner in Grund und Boden 
zu spielen. Alles passt. Es ist einer dieser 
raren Momente, da man allen Grund hat, 
zufrieden dreinzublicken und sich des Le-
bens zu erfreuen. 

Eine Empfindung, die naturgemäß 
die gegnerische Seite nicht teilen kann. 
Genausowenig allerdings auch ein Teil 
der Kaiserebersdorfer Anhänger_innen-
schaft. Der ist erst gar nicht auf den Platz 
gekommen. Schon seit einiger Zeit bleibt 
er ihm konsequent fern. Genau genom-
men seit 2011. Denn im Sommer jenes 
Jahres fusionierte sein Klub mit Srbija 
08, und zum neuen Obmann wurde Srd-
jan Stokić gewählt. Seitdem ist die Welt 
für diese Leute nicht mehr in Ordnung. 
Das ist nicht mehr unser Verein, schimp-
fen sie. Denn der ist nun fest in serbischer 
Hand! Alles nehmen sie uns weg, die Aus-
länder, selbst den Fußballverein!

Einige Jahre liegt die Fusion nun schon 
zurück, ist aber nach wie vor heiß disku-
tiertes Thema in den Gasthäusern rund 

um den Simmeringer Fußballplatz. Ja, 
sagt Herr Plekot und rückt seine Kap-
pe mit den vielen Buttons zurecht, die 
ihn als weitgereisten Fußballfan auswei-
sen, ja, anfangs wäre auch er nicht gera-
de erfreut gewesen. Nur noch Serben in 
der Mannschaft. Doch irgendwann sei er 
wieder auf den Platz gegangen. Und sie-
he da, vieles hatte sich zum Besseren ge-
ändert. Die Sportkantine renoviert, und 
der Fußballplatz kein Acker mehr. Auch 
die Spieler bekamen nun wieder regel-
mäßig ihr Geld.

Vor dem Zusammenschluss mit Srbi-
ja 08 war der Verein am Boden. Sport-
lich und finanziell. Nun geht es wieder 
aufwärts. Und was Herrn Plekot beson-
ders freut: Der neue Obmann hat den 
Spieltermin wieder auf den zwischen-
zeitlich aufgegebenen Sonntagvormittag 
gelegt. Fußball mit Frühschoppen oder 
Frühschoppen mit Fußball, diesen ge-
ballten Genuss böten heute doch nur we-
nige Wiener Vereine. Sagt Herr Plekot 
und geht hinüber zum Grill, um sich ein 
Ćevapčići zu bestellen. Der langjährige 
Platzwart und ein einstiger Kaiserebens-
dorfer Spieler, inzwischen über 70, sind 
ebenfalls auf dem Platz, doch sie wollen 
sich zur Situation des Vereins nicht äu-
ßern. Da muss einiges vorgefallen sein, 
was noch heute für Unruhe sorgt. 

Man könnte ihn noch als Spieler vom  
Kapfenberger SV kennen: Branko Cvetković, 
der Trainer von SC Kaiserebersdorf-Srbija 08

Wo Fußballer auf 
Herz und Nieren auf 
ihre elektromagne-
tische Verträglich-
keit geprüft  
werden: der  
Kaiserebersdorfer 
Platz

Wiens Fußballplätze: Der Kaiserebersdorfer Platz (22)

Jugo-Liga war einmal
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«Wer geht da wohl (noch) hi-
nein?», wird man sich bei 
vielen Geschäftslokalen, de-

ren Auslagen Hanna Schimek und Mar-
tin Frey für ihr Projekt «Vienna Win-
dows – Auslage in Arbeit» fotografiert 
haben, fragen. – Vorausgesetzt die-
se Räumlichkeiten werden überhaupt 
noch gewerblich genutzt. Gut, die Flei-
scherei Ringl in der Gumpendorfer Stra-
ße ist zur Wiener Institution geworden 
und wird vermutlich nicht so schnell 
verschwinden, wie auch das Café Bendl 
in der Landesgerichtsstraße. Aber wie 
steht es um den «Hosenspezialisten» in 
der Jörgerstraße, der sein Repertoire er-
weitert hat bzw. erweitern musste, denn 
seine Auslage zeigt eine Ritterrüstung 
nebst einer Unzahl an Schwertern und 
militärischen Helmen. Ebenfalls skurril 
die Fensterauslage eines ehemaligen La-
dens für Autozubehör in der Schönbrun-
ner Straße. Darin sind liegende Weinfla-
schen zu vier Pyramiden aufgestapelt, 
und vor dieser Baukunst liegen hunder-
te, wenn nicht tausende Flaschenkorken. 
Und schade um die Hobbythek in der 
Seidengasse, die 2003 geschlossen wur-
de und laut Website des Kabarett-Trios 
«maschek» nach dem Vorbild der «Wo-
chentagsclubs» im Berlin der 90er-Jah-
re konzipiert war. Die «mascheks» hat-
ten dort vor genau 16 Jahren ihren ersten 
Auftritt. Aber auch Jahre nach dem Auf-
lassen der Hobbythek war ihre Auslage 
noch nicht gänzlich geräumt, wie das 

Der Fotoblog « Vienna Windows» fokussiert 
Geschäftsauslagen 

Ritterrüstung vom 
Hosenspezialisten

völlig vergilbte Plattencover einer Elect-
rola-Aufnahme des deutschen Tenors Jo-
sef Traxel aus der Operette «Der Vogel-
händler» von Carl Zeller beweist.

Hanna Schimek und Martin Frey be-
friedigen mit ihrem im Jahr 2012 begon-
nen Fotoprojekt neugierige Nasen, die 
eine Vorliebe für verschrobene (urbane) 
Aufnahmen haben. Im dazugehörenden, 
äußerst sehenswerten, weil kurzweiligen 
Blog werden zuerst ein oder zwei Detai-
laufnahmen von den Geschäftsfronten 
bzw. von den Auslagen gezeigt, danach 
folgt mit der Totale eine Art Auflösung. 
Die beiden Fotograf_innen fangen vie-
le witzige Details ein, wie ein Pickerl 
der Wirtschaftskammer Österreich auf 
der Scheibe einer unbespielten Ausla-
ge mit dem Spruch: «Mein Unterneh-
men ist mit einem einzigen Anruf wei-
ter gekommen.» Oder ein geschlossenes 
Geschäftslokal eines Aufsperrdienstes 
mit komplett verhängten Glasfronten. 
Zusätzlich befindet sich vor dem Haus 
auch noch ein Baustellenzaun, der in 
der Fotoaufnahme den Eindruck hinter-
lässt, der Aufsperrdienst sei hinter die-
sem Zaun weggesperrt.  

Das Durchklicken der Fotos im Blog 
ist pures Vergnügen und wird auch trotz 
beträchtlicher Anzahl nicht langweilig. 
Oft wird man sich das Schmunzeln nicht 
verkneifen können, und einige Geschäf-
te wird man erkennen, was zur Unterhal-
tung beiträgt. Kurz gefasst: Entertainment 
auf hohem Niveau. Lediglich eine Passa-
ge aus dem Begleittext zu «Vienna Win-
dows» wirkt ein wenig oberflächlich. Frey/
Schimek schreiben nämlich, dass der Fort-
bestand der kleinen Geschäftslokale einen 
unschätzbaren Beitrag zur Vielfalt und 
Lebendigkeit des urbanen Lebensraums 
darstelle. Das ist eine Sicht der Dinge, die 
vermutlich auch die Wirtschaftkammer 
absegnen würde. Aber geht diese Vielfalt 
und Lebendigkeit nicht sukzessive verlo-
ren, bzw. zeigen diese vielen skurrilen Aus-
lagen nicht auch einfach extrem finanz-
schwache Verhältnisse, wo die Mittel für 
einen normalen Geschäftsauftritt fehlen? 
Somit ist die Tristesse nicht weit entfernt 
von der «Vielfalt» und «Lebendigkeit» an-
gesiedelt, und ganz zu schweigen von den 
leer stehenden Geschäftslokalen. – Was die 
alles bedeuten können!?

Reinhold Schachner

http://vienna-windows.
tumblr.com

Klosterneuburger 
Straße, 1200 Wien: 
Dieser Fisch emp-
fängt keine Kund_
innen mehr im An-
gelsportgeschäft, 
weil geschlossen

Spengergasse, 1050 Wien: 
Wie unschwer zu erkennen 
ist, ein seit ewig geschlos-

senes Geschäftslokal mit 
abgeschnittenem Filmpla-
kat zu «Valentins Sünden-

fall» von Paul Löwinger und 
August Rieger
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ausgeliefert, der Großvater mit Pferden.» 
Und ihr Vater konnte das Familienunter-
nehmen erfolgreich weiterbetreiben. In 
einer Zeit, in der es zwar längst Autos gab, 
aber auch diese Branche zunehmend un-
ter die Räder der Konzerne kam.

Früh habe sie gelernt, mitanzupacken 
und Verantwortung zu übernehmen: «Ob-
wohl mich meine Eltern nie dazu gezwun-
gen haben.» Nach der Matura ging Teresa 
Wailzer für sieben Monate nach Hondu-
ras, um bei den Salesianerinnen des Don-
Bosco-Ordens mitzuarbeiten. «Ich habe 
den Kindern Nachhilfe in Englisch und 
Informatik gegeben.»

Die Erfahrungen in der für sie neu-
en Welt haben sie zusätzlich reifen las-
sen: «Mich hat damals beeindruckt, wie 
die Schwestern die Armut und die Kri-
minalität rund um sich als gegeben ak-
zeptiert haben, und wie sie dennoch ver-
sucht haben, die Probleme mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu lö-
sen. Manchmal reicht es auch, wenn man 
einfach nur da ist und zuhört.»

So wie jetzt im Augarten. Salmin und 
Laura waren mit ihr schon öfters in der 
Stadt unterwegs, um die Menschen auf 
ihre persönliche Situation aufmerksam 
zu machen. Wien hat im Jahr 2010 als 
erstes Bundesland ein gewerbsmäßiges 
Bettelverbot eingeführt. Als gewerbsmä-
ßig gilt, wenn das Betteln als fortlaufen-
de Einnahmequelle dient.

Für die Forscherin sind Salmin und 
Laura inzwischen weit mehr als Studien-
objekte bzw. Kurzzeit-Angestellte des Ver-
eins. Sie sagt nicht anklagend, mehr dank-
bar, dass sie studieren, reisen und über 
den eigenen Tellerrand blicken konnte: 
«Es ist traurig, dass auf den Menschen 
ein enormer Leistungsdruck lastet und 
dass viele das Gefühl haben, dass sie zu-
nächst einmal auf sich selbst schauen 
müssen. Für mich wäre so eine Haltung 
ziemlich schlimm, weil man da sehr viel 
von der Welt, in der wir leben, ausblen-
den müsste.»

Sagt es und lächelt wieder ihren beiden 
Freunden zu. «Man muss sich vor ihnen 
nicht fürchten. Ich habe eher Respekt vor 
ihnen, weil sie einem unglaublichen Stress 
ausgesetzt sind, nur wenig haben, und 
weil sie echte Überlebenskünstler sind.» 
Nicht zu vergessen: Nach hieramtlichen 
Ermittlungen liegt eindeutig der Tatbe-
stand des organisierten Bettelns vor. ◀

Wien 2, U-Bahn-Station Tabor-
straße, 8.59 Uhr: W. spricht ei-
nen etwa 25-jährigen Bettler 
und seine noch minderjähri-

ge Begleiterin an. Die drei Personen un-
terhalten sich vertraulich, gehen dann 
gemeinsam in Richtung Augarten. Nach 
hieramtlichen Ermittlungen liegt eindeu-
tig der Tatbestand des organisierten Bet-
telns vor.

Zu dieser Auffassung könnte man ge-
langen. Das in Wien geltende Bettlerge-
setz und das gängige Klischee würde den 
hieramtlichen Ermittler_innen Recht 
geben.

Ihr Problem: W. ist keine Patin in ei-
nem kriminellen System. Sie ist vielmehr 
Sozialarbeiterin und Sozialwissenschafte-
rin an der Universität Wien. Teresa Wail-
zer ist in ihrer Diplomarbeit der Frage 
nachgegangen, ob in Wien tatsächlich 
die viel zitierte Bettler-Mafia ihr Unwe-
sen treibt. Sie engagiert sich auch in dem 
Verein «Goldenes Wiener-Herz», dessen 
Mitglieder bettelnde Menschen als Pro-
motor_innen und Botschafter_innen an-
gestellt haben.

Wailzer traute nicht der Krawallpoli-
tik und nicht dem Krawalljournalismus, 
auch nicht den Ermittlungen der Polizei. 
Sie spricht fließend Rumänisch. Deshalb 
versteht sie auch die Sorgen und Hoffnun-
gen jener Menschen, die sonst keine Stim-
me haben und daher auch nicht das Recht 
in einer der reichsten Städte der Welt für 
sich in Anspruch nehmen können.

«Es gibt keine Bettler-Mafia in Wien», 
widerspricht die Forscherin der Polizei. 
Sie hat mit zig Menschen gesprochen, zehn 
lange Interviews ohne Aufnahmegerät 

LOkAL- 
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und fünf sehr lange Interviews mit Auf-
nahmegerät geführt. Ihr Resümee: «Es 
ist vielmehr so, dass sich bettelnde Men-
schen zusammentun, um in Wien den 
nächsten Tag zu überleben.» Keine Pa-
piere, kein geregeltes Einkommen, sünd-
teure Mieten in Elendsquartieren, keine 
Windeln für die Kinder, kein Zuhause, 
keine Heimat mehr. Man versetze sich 
nur selbst in ihre Lage.

Kurz ausruhen im Augarten! Salmin 
und Laura erzählen, dass sie in einem 
Roma-Dorf in Rumänien aufgewachsen 
sind, nördlich von Bukarest. Früher ar-
beitete das ganze Dorf für den großen 
Autohersteller. Heute hat der große Au-
tohersteller keine Arbeit mehr für die 
Dorfbewohner_innen. Keine Arbeit, kein 
Geld, keine Perspektive. Viele aus ihrem 
Dorf sind fort, in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben.

Es ist kein Zufall, dass die jungen Hil-
fesuchenden in Teresa Wailzer eine gute 
Zuhörerin und Helferin gefunden haben. 
Sie ist in Hernals aufgewachsen. Ihre Mut-
ter ist Gymnasiallehrerin für Geschichte 
und Religion. Ihr Vater hat eine Gemü-
sekonservenerzeugung von seinem Vater 
übernommen. In ihrer Familie gilt eben-
so, was in den Familien der Bettler_innen 
gilt: «Man ist füreinander da, und vor al-
lem hilft man den Schwächeren.»

Der Humanismus ihrer Mutter («sie 
engagiert sich auch in der Kirche») und 
die Hilfsbereitschaft ihres Vaters («er ist 
da, wenn wer was braucht») haben ihre 
zwei Jahre jüngere Schwester und sie ge-
prägt. Leicht haben es die Wailzers auch 
nicht gehabt: «Der Urgroßvater hat die 
Konserven noch mit Hundeschlitten 

40 Lokalmatador_innen 
– in einem Buch: Dieses 
Kompendium ist noch im 
Augustin-Büro und bei 
Ihrem_Ihrer Kolporteur_
in  erhältlich.  
Es kostet: € 8,–.

«Keine 
Bettler-Mafia»

Teresa Wailzer  weiß mehr. Weil sie nicht über, sondern mit den Schwächsten der 
Stadt redet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Teresa Wailzer 
kommt zu anderen 
Erkenntnissen als 
die Wiener Polizei 
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1998 wurde das «Kardinal-
König-Integrations-
haus» vom Österrei-

chischen Integrationsfonds errichtet und 
war elf Jahre lang Unterkunft für aner-
kannte Flüchtlinge. Seit 2010 wird es vom 
Innenministerium verwaltet, und seither 
ging es mit der Gründungsidee bergab. 
Unter dem freundlich-familiären Namen 
«Familienunterbringung Zinnergasse» 
werden dort Familien inhaftiert, die auf 
ihre Abschiebung zu warten haben.

Kardinal König, möchte man anneh-
men, rotiert im Grab. Sudabeh Mortezai 
nennt es «reinen Zynismus». Auf der ei-
nen Seite werden die untergebracht, de-
nen der Schutz verwehrt wird. Auf der 
anderen Seite leben jene, die es gerade ge-
schafft, die einen positiven Asylbescheid 
oder zumindest subsidiären Schutz – also 
einen temporär gesicherten Aufenthalt – 
haben; für die einen Hohn, für die ande-
ren Drohung.

Die andere Seite, das ist Macondo. Das 
Gelände der ehemaligen Kaserne Kai-
serebersdorf wurde 1956 für tausende 

Flüchtlinge aus Ungarn geöffnet. In den 
unrenovierten Kasernenräumen begann 
ihr Leben im Exil. Abgelöst wurden sie 
von Generationen weiterer Kriegs- und 
Krisenflüchtlinge. In den 1970er-Jahren 
kamen die Pinochet-Flüchtlinge aus Chi-
le und mit ihnen der Name der Siedlung, 
eine Leihgabe aus dem Roman «Hundert 
Jahre Einsamkeit» des heuer verstorbe-
nen Literaturnobelpreisträgers Gabriel 
García Márquez.

Die Wahl, ein Sprachrohr zu sein

Zuerst war da der Ort, dann kam der 
Film, sagt Sudabeh Mortezai. «Ich habe 
irgendwo eine kurze Notiz über das Ma-
condo gelesen und mich gefragt, wie-
so kenn ich den Ort nicht? Ich wohne 
doch seit dreißig Jahren in Wien.» Da-
mit ist Mortezai durchaus nicht alleine. 
Die Siedlung am Rand von Simmering 
ist wenigen Wiener_innen ein Begriff. 
Es gibt dort auch, ganz ehrlich, nichts zu 
tun, wenn man nicht gerade Verwandte 
oder Freund_innen zu besuchen hat. Von 

Infrastruktur kann keine Rede sein. An-
ziehungsort für Innenstädter_innen ist 
einzig der Baggerpark in unmittelbarer 
Nähe; aber dazu später. 

Sudabeh Mortezai machte sich also 
auf, das Macondo kennenzulernen. «Es 
waren nicht nur die Geschichten der Leu-
te, sondern auch der Ort, der mich faszi-
niert hat – es sah da einfach so filmisch 
aus. Da hab ich sofort gedacht, ich will 
hier irgendwas machen.» Aus dem «Ir-
gendwas» wurde ein mehrfach preisge-
krönter Spielfilm, der erste in der Lauf-
bahn der Filmemacherin; er trägt den 
Namen der Siedlung: Macondo. 

Vorher hatte Mortezai Dokumen-
tarfilme gedreht. Mit «Children of the 
Prophet» (2006) und «Im Bazar der 
Geschlechter» (2010) produzierte sie 
Einblicke in iranische Lebenswelten, die 
sie selbst, in einer säkularen Familie in 
Wien und Teheran aufgewachsen, zwar 
auch von außen, aber doch von einem 
näheren Außen betrachten und dem Ki-
nopublikum vermitteln konnte. Im Inter-
view mit Jenny Legenstein im Augustin 
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Sudabeh Mortezai schreibt mit ihrem preisgekrönten Spielfilm Stadtgeschichte

Macondo liegt in Simmering

Sudabeh Mortezai hat eine bewegte Filmgeschichte.  Sie hat ein Kino geleitet, bei Festivals gearbeitet und Doku-
mentarfilme gedreht. Jetzt staubt sie mit ihrem ersten Spielfilm Preise ab. «Macondo» ist die Geschichte eines Kindes, das 
sich mit der Erfahrung der Flucht, dem Tod des Vaters und dem Ankommen in einer mäßig freundlichen Stadt namens Wien 
herumschlagen muss. Im Gespräch hat Sudabeh Mortezai erzählt, wie sie Macondo kennenlernte, wie sich in einem Bag-
gerpark das Glück manifestiert und warum man sie durchaus auf ihren migrantischen Hintergrund ansprechen darf. A
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wenigen ein 
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«Macondo» läuft zur 
Zeit in verschiedenen 
Kinos in Österreich.
www.macondo-film.at
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sagt sie 2010: «Wenn man mit einem mi-
grantischen Hintergrund aufwächst, wird 
man zum Sprachrohr. Man kann seine pri-
vate Biografie aus dem größeren politi-
schen Gefüge überhaupt nicht herausneh-
men, und deswegen wird alles auch ein 
Statement.» Ob es nicht auch nervt, stän-
dig auf eine migrationshintergründige Po-
sition zurückgeworfen zu sein, frage ich sie 
vier Jahre und einen großen Erfolg spä-
ter. «Mich nervt das ehrlich gesagt über-
haupt nicht», entgegnet Mortezai, «ich fin-
de es naheliegend. Es würde mich nerven, 
wenn man von mir nur noch das erwar-
tet und ich über nichts anderes mehr re-
den darf. Aber ich habe mir das Thema 
bewusst ausgesucht. Man kann mich ru-
hig drauf ansprechen.» 

Macondo, ein Grätzl am Rande der Stadt

Sudabeh Mortezai verbrachte zweieinhalb 
Jahre mit Besuchen und dem Aufbau von 
Beziehungen im Macondo – nicht stra-
tegisch, sondern weil es so passierte. Sie 
nützte eine Drehbuchförderung, um Film-
workshops mit Kindern in der Siedlung zu 
machen. «Und einige der Kids, die ich aus 
der Zeit kenne, sind jetzt auch im Film.»

Damals, als Mortezai ihre Zeit im Ma-
condo verbrachte, waren da hauptsächlich 
tschetschenische Flüchtlinge. Heute sind 
es mehr Syrer_innen. Wer dort wohnt, «re-
flektiert ja auch so ein bisschen die Kriege, 
die geführt werden». Mortezai entschloss 
sich zu einer Macondo’schen Mikroge-
schichte – der Geschichte von Ramasan. 

Den echten Ramasan Minkailov und 
seine Filmfamilie hat sie bei Castings in 
der Wiener tschetschenischen Commu-
nity gefunden. Seine Geschichte ist nicht 
eins zu eins die seiner Rolle. Seine Fluch-
terfahrung machte er in einem Alter, in 
dem er für konkrete Erinnerungen zu 
klein war. Wenn er bei Publikumsgesprä-
chen gefragt wird, sagt er, zu 80 Prozent 
spiele er sich und zu 20 Prozent seine Rol-
le. «Aber was er als die 80 und 20 Prozent 
erachtet, weiß ich letztendlich auch nicht», 
sagt Mortezai. 

Ramasan, der Echte, ist eine kleine Film-
schönheit. Wieso das so sein muss, möch-
te ich wissen, wo doch die nicht so schö-
nen Kinder auch ein Recht aufs (Film-)
Glück hätten. Wohl wahr, meint Morte-
zai, aber da sei sie schlussendlich Strate-
gin: Zwar habe Ramasan die Rolle bekom-
men, weil er überzeugend improvisieren 
konnte, aber dass er so ein hübsches Ge-
sicht hat, sei ihr auch nicht entgangen. 
«Film ist ein visuelles Medium, und Em-
pathie wird eben zuallererst, bevor sich 
die Figur noch entwickeln kann, über die 

Oberfläche hergestellt. Gerade wenn ich 
will, dass das Publikum eine andere Per-
spektive einnimmt, halte ich das für ein 
gutes Mittel. Das kann ich auch ganz of-
fen zugeben.»

Im Film wird nicht strikt nach Dreh-
buch gearbeitet. Vorgegeben wird nur das 
Ziel, das in einer Szene erreicht werden 
soll. Mit welchen Worten das vonstatten-
geht, bleibt den Schauspieler_innen über-
lassen. «Ich wollte nichts auswendig ler-
nen lassen, weil ich mir sicher war, dass es 
total künstlich wird, wenn die Leute erst 
viel zu lange über die Dialoge nachdenken 
und dann Worte in den Mund nehmen, die 
nicht ihre eigenen sind.» Bei manchen Fi-
guren, die sich ein Stück weit selbst spie-
len, ist die Lebensrealität erschreckend 
nah. Da ist zum Beispiel eine Behörden-
figur, die man im ersten Moment nicht 
so recht zuzuordnen weiß – Sozialarbei-
ter oder Polizist? Ah, Sozialarbeiter, muss 
man schluckend zur Kenntnis nehmen. 
Ob der echte Sozialarbeiter beim Ansehen 
auch mal Zweifel an seinem Beruf bekom-
men hat? Vielleicht, meint Mortezai, sei 
der Perspektivenwechsel, der Blick auf die 
Welt durch die Augen von Ramasan, tat-
sächlich auch für die «echten» Menschen, 
die Biographien hinter den Schauspieler_
innen, ein Anstoß zur Reflexion. 

Der Ramasan im Film ist ein elfjähriger 
Bub, der mit seiner Mutter und den klei-
nen Schwestern aus Tschetschenien flüch-
tet. Sein Vater ist ermordet worden; das 
ist zwar die Wahrheit, gilt aber ohne jeg-
lichen Beleg vorm Asylgerichtshof nicht 
sehr viel, so viel macht die durchaus en-
gagierte Flüchtlingsberaterin deutlich. Ra-
masan ist elf und damit «erwachsen». Er 
übersetzt die Traumata der Mutter in der 
Beratung auf Deutsch und die nicht immer 
ganz sensiblen Fragen der Beraterin auf 
Tschetschenisch – soweit er das für ange-
messen hält, zumindest. Er kümmert sich 
um die kleinen Schwestern, er kämpft um 
seine eigenen minimalen Freiheiten und 
ringt um das Erbe des Vaters – mit sich 
selbst und einer unvermutet auftretenden, 
potenziellen Vaterfigur, die ihn besser ver-
steht, als ihm recht ist. Die ganz normale 
Geschichte eines Kindes, das nicht nur den 
Aufwand der Flucht, sondern auch den des 
Asylverfahrens ertragen muss; und gleich-
zeitig ein Puzzlestein auf der kinemato-
graphischen Wienkarte: Auch das ist die 
Stadt, und zwar zu einem gar nicht irrele-
vanten Anteil.

Das Glück für 59 Euro/Stunde

Diese Stadt, zu der die Macondo-Siedlung 
gehört, wird im Film nur blitzlichtartig 

eingeschoben. Zum Beispiel in Form des 
Baggerparks, diesem Working-Class-Para-
dies für wohlstandsgelangweilte, vor ech-
ten Abenteuern behütete Kinder. Es war 
nicht «die intellektuelle Entscheidung, 
Klasse zu thematisieren», sondern wie-
der mal die Wirklichkeit, von der Mor-
tezai sich inspirieren ließ: «Der Bagger-
spielplatz ist nur ein paar hundert Meter 
vom Macondo entfernt. Als ich die ersten 
Filmworkshops gemacht habe, haben die 
Kinder alle davon geträumt, auch in die-
sen Baggerpark gehen zu können, aber 
dorthin kommen nur die reichen Kin-
der, die bürgerlichen, wohlbehüteten, die 
dann auch einmal schaufeln und wild sein 
dürfen. Das ist ja eigentlich pervers.» Für 
die Eltern der Macondo-Kinder ist der 
Eintritt zum Baggerpark schier unleist-
bar. «NEU!», liest man auf der Website. 
«Jetzt können auch Kinder 1 Stunde zum 
Pauschalpreis alle Bagger ausprobieren! 1 
Stunde baggern und 1 Port. Spareribs mit 
Bratkartoffeln zum Selbergrillen am Grill. 
Für NUR € 59.–». Die Macondo-Kinder, 
meint Mortezai, hätten schon ihre Strate-
gien, sich aus ihrer Umgebung einen Spiel-
platz zu machen. Sie spielen im Wald, mit 
Sperrmüllresten, «anarchisch», sagt die 
Regisseurin mit einem Anflug von Bewun-
derung. Aber dort, wo das Kapital ist, da 
spielen die anderen. Im Film sieht das so 
aus: Ramasan und seine Freunde hängen 
am Zaun und schauen sehnsüchtig auf die 
andere Seite. Ein viel zu großes Auto parkt 
neben ihnen am Schotterparkplatz, heraus 
steigt ein Vater mit seinen zwei Söhnen, 
die frischgeschnittenen Frisetten alleine 
geben Aufschluss auf die Klassenzuge-
hörigkeit, von den Maßschuhen und der 
Outdoorkleidung fürs kommende Aben-
teuer ganz zu schweigen. Die einen dür-
fen rein, die anderen nicht. Die einen ha-
ben einen Vater, und der hat so ein Auto, 
die anderen nicht. Während die einen auf 
den Bagger klettern, zerkratzen die ande-
ren den SUV. «Und das kann ich als Emo-
tion auch total verstehen», kommentiert 
Mortezai, als wäre die Rache den Kinder-
köpfen und nicht ihrem Drehbuch ent-
sprungen. «Durften sie das Auto wirklich 
zerkratzen?», will ich wissen. Ob das Bud-
get dafür gereicht hat oder in die Film-
trickkiste gegriffen werden musste, wird 
hier aber nicht verraten.

Was als Nächstes aus der Mortezai’schen 
Filmproduktion kommt, ist noch offen. 
Der internationale Erfolg von «Macondo» 
hat jedenfalls dazu geführt, dass die Filme-
macherin den Freiraum sieht, «die Dinge 
so zu machen, wie ich sie machen will». 
Also: gute Aussichten.

Lisa Bolyos
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Leinwand und Podium im Zeichen der Menschenrechte

Genauer hinsehen

Das Filmfestival this human world lädt zehn Tage lang 
zu Filmen, Diskussionen, Workshops, Lectures, Konzer-
ten und Partys.  Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr un-
ter anderem Einblicke ins Leben hinter Gittern, Syrien im Film 
und queer-lesbische Pornos aus der Punkszene.

Wien erklärt sich zur «Stadt der 
Menschenrechte» – auf der 
Homepage der Stadt Wien 
(www.wien.gv.at) heißt es dazu, 

dass die Stadt Wien im Jahr 2014 einen 
Prozess startet, «der ausgehend vom aktu-
ell hohen Niveau die Wahrung der grund-
legenden Rechte langfristig sichern und 
Wien zum internationalen Vorbild in Fra-
gen der Menschenrechte machen soll.» 
Grundsätzlich geht es auch darum, die 
Sensibilität für das Thema zu stärken. Das 
Festival this human world macht Wien seit 
2008 quasi zur «Filmstadt der Menschen-
rechte», zumindest für mehrere Tage rund 
um den 10. Dezember, der seit 1948 als Tag 
der Menschenrechte begangen wird. In-
zwischen ist das Filmfestival auf eine Län-
ge von zehn Tagen angewachsen und somit 
das zweitgrößte in Wien. Dass der Erfolg 
reziprok zur leider zusehends dramatische-
ren Weltlage wächst, könnte eingeworfen 
werden, oder aber dass die Aufmerksam-
keit für Ungerechtigkeit, soziale Schiefla-
gen und das Inte resse an Personen und 
Initiativen, die sich dagegen auflehnen, 
ebenso größer wird. Mit dem breiten Spek-
trum an Filmen aus verschiedenen Genres, 
speziellen Angeboten etwa für Jugendliche 
und Schulen (this human YOUTH), Podi-
umsdiskussionen, Filmgesprächen und ei-
nem Rahmenprogramm, bei dem auch die 
Unterhaltung nicht zu kurz kommt, bietet 
das Festival eine Plattform für Informati-
on, Vernetzung und Austausch zwischen 
Filmemacher_innen, Expert_innen und 
dem Publikum.

Am 4. Dezember beginnt das Festival, 
und traditionellerweise findet die Eröff-
nung im Gartenbaukino statt, wo in die-
sem Jahr «At Home» des griechischen 
Regisseurs Athanasios Karanikolas ge-
zeigt wird. Zu Beginn lässt die Hauptfi-
gur Nadja ihren Blick über das Ägäische 
Meer schweifen. Sie steht auf der Ter-
rasse eines modernen, luxuriösen Ein-
familienhauses nahe Athen. Es ist nicht 
ihr Haus, aber dennoch ihr Zuhause; seit 

vielen Jahren arbeitet sie als Haushälterin 
für eine Familie, zu der sie ein geradezu 
inniges Verhältnis hat, doch als sich die 
wirtschaftliche Situation des Arbeitge-
bers verschlechtert und Nadja noch dazu 
schwer erkrankt, wird sie kurzerhand ge-
kündigt. Dass sie neben ihrer Arbeit auch 
ihr Heim und die Menschen, die sie als 
Freunde sah, verliert, macht ihr schwer 
zu schaffen. Karanikolas, der bei der Ös-
terreich-Premiere anwesend sein wird, 
setzte die Geschichte über Abhängigkei-
ten, Loyalität und Klassendifferenzen in 
ruhigen, undramatischen Bildern und 
Szenen um. «At Home» ist auch in der 
Filmreihe this human WORKS zu sehen, 
einer alljährlichen Programmschiene, die 
sich mit Fragen heutiger Arbeitswelten 
auseinandersetzt. Der französische Do-
kumentarfilm «Job Centre, please hang 
on» beleuchtet nicht nur die Situation Ar-
beitssuchender, sondern auch die Arbeit 
der Job-Center-Angestellten, die unter 
dem Druck stehen, Vermittlungsquoten 
zu erfüllen. Um das Phänomen Remigra-
tion geht es in «China Reverse» der Ös-
terreicherin Judith Benedikt.

Vom Leben hinter Gittern

Mit «A World of Prisons?» setzt this hu-
man world einen Schwerpunkt zu einem 
aktuell heiß diskutierten Thema, nämlich 
dem Umgang mit Strafgefangenen – und 
zwar aus der Innenansicht. Die ausgewähl-
ten Beiträge zeigen das Leben hinter Git-
tern zum Beispiel in einem libanesischen 
und einem israelischen Frauengefängnis 
(«Scheherazades´s Diary» und «Locked 
Down»), «9999», ein belgischer Film, be-
fasst sich mit dem «Maßnahmenvollzug», 
der psychisch kranke Täter_innen betrifft, 

und «EU013» bringt Einblicke in italieni-
sche Anhaltelager, die rechtlich gesehen 
keine Gefängnisse sind, Asylwerber_in-
nen werden in diesen Anstalten jedoch 
bis zu eineinhalb Jahren hinter Schloss 
und Riegel verwahrt – eine übrigens EU-
weite Praxis.

«Syrien im Film – die Kamera als Le-
benszeichen» ist ein weiterer Schwerpunkt 
mit aktueller Brisanz, bei dem sich die Ku-
rator_innen bewusst gegen Nachrichten-
bilder und «gegen Bilder von Leichenber-
gen und Gräueltaten» entschieden hätten, 
so die künstlerische Festivalleiterin und 
Co-Kuratorin Zora Bachmann: «Es ging 
uns darum, genauer hinzusehen, die Sy-
rer_innen auch selbst zu Wort kommen 
zu lassen.»

Vergnüglich, allerdings nicht jugendfrei 
ist das Programm, das Zora Bachmann, 
Denice Bourbon und Mara Verlic unter 
dem Titel «Every Time We Fuck We Win!» 
zusammengestellt haben. Ein Kriterium 
der Auswahl queer-lesbischer Pornos aus 
der Punkszene war, nicht zuletzt, Humor, 
wie Denice Bourbon verrät:«Humour does 
not automatically reduce the hotness.»

Zu guter Letzt sei noch auf die Work-
in-Progess-Präsentationen von Nina 
Kusturica, die auch den thw-Trailer 2014 
produziert hat, und Oliver Werani (der 
gemeinsam mit Stefanie Franz und Bir-
git Bergmann 2013 den Publikumspreis 
für die Wagenplatz-Doku «Dreck ist Frei-
heit» bekam) hingewiesen. Nina Kusturi-
ca gibt am 12. 12. Einblicke in ihre Arbeit 
am Film «Ciao Chérie», in dem es um ei-
nen Callshop geht, während Oliver Wera-
ni erste Ausschnitte aus seiner Doku «Ob-
dachlos» (Arbeitstitel) ebenfalls am 12. 12. 
zeigen wird.

Jenny Legenstein

Durch ihre Kündigung 
als Haushälterin ver-
liert Nadja nicht nur 

ihren Job, sondern 
auch ihr Zuhause.  

«At Home» von  
A. Karanikolas Fo
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this human world
International Human 
Rights Film Festival
4. bis 13. 12. 2014

Eröffnung am 4. 12. um 
20 Uhr im Gartenbaukino 
mit dem Film «At Home»
Preisverleihung am 
11. 12. um 19.30 Uhr im 
Haus der Europäischen 
Union

www.thishumanworld.at

wegweisend. Ich habe im Nachhinein 
immer wieder für mich überprüfen kön-
nen, ob die Arbeit am Theater nicht bes-
ser gewesen wäre. 

Haben Sie es nie bereut, das Metier ge-
wechselt zu haben?

Nein. Trotzdem würde ich gerne auch 
einmal Bühnenbild machen. Der Blick 
von der Totale auf die Bühne und das 
Ausleuchten reizen mich nach wie vor am 
Theater. Auf eine Premiere hinzuarbeiten, 
das wäre prinzipiell toll. Im Film bin ich 
eher mit Stückarbeit beschäftigt. 

Finden Sie, dass es generell als Frau schwie-
riger ist, im Filmbereich zu arbeiten als als 
Mann?

Es gibt leider im Verhältnis nur we-
nige Regisseurinnen. Bei selbstausbeu-
terischen Filmprojekten finden sich am 
ehesten junge Frauen zusammen, unter-
stützt von Kolleginnen aus der Branche. 
Ich finde, junge Frauen sollten aber auch 
viel stärker motiviert und gefördert wer-
den, um sich an das Studium von Regie 
und Kamera heranzuwagen.

Muss man Abgründiges lieben, um hierzu-
lande einen erfolgreichen Film zu machen?

Die Assoziation zu Abgründigem ent-
steht durch die Inspiration der heimi-
schen Filmszene durch Flaggschiffe wie 
Ulrich Seidl und Michael Haneke – sehr 
wichtige Regisseure. Aber trotzdem halte 
ich diesen thematischen Zugang für eine 
Mode, die vorübergehen wird.

Die Fragen stellte Ute Mörtl

Ein Gespräch mit der Szenenbildnerin von «Amour Fou»

Preußisches Produktionsdesign

Katharina Wöppermann  hat als renommierte Wiener Sze-
nenbildnerin zahlreiche Preise für die Ausstattung von öster-
reichischen und internationalen Filmen gewonnen. Der Er-
öffnungsfilm der Viennale – «Amour Fou»– zeigte, dass das 
Szenenbild nicht immer im Hintergrund bleiben muss. 

B
eginnen wir semantisch. Wie be-
zeichnen Sie Ihren Beruf?

Das kommt auf die Zusam-
mensetzung des Filmteams an. 

Der gängigste deutsche Begriff dafür ist 
Szenenbildnerin. Das Szenenbild umfasst 
neben der Ausstattung auch die Filmar-
chitektur, also die Bauten. In europäi-
schen Filmteams wird meine Arbeit hin-
gegen als Produktionsdesign bezeichnet. 
Man merkt alleine an den Begriffen, dass 
sich dieser Beruf wandelt und das Berufs-
bild nicht so leicht zu fassen ist. 

Wenn ein Film entsteht, wie viel Zeit bleibt 
in der Entwurfphase für kreatives Denken?

Der assoziative Prozess und die Re-
cherchen stehen am Beginn meiner Ar-
beit. Die Visualisierung von Stimmun-
gen mittels Moodboards koste ich sehr 
gerne aus. Um meine Vorstellungen opti-
mal umzusetzen, halte ich laufend Rück-
sprache mit der Produktion. 

Ihre Recherchen für «Amour Fou» waren si-
cher aufwändig.

Für «Amour Fou» war das Recher-
chieren der Requisiten und der Möbel 
sehr abenteuerlich. Je älter die Gegen-
stände, umso schwieriger können sie 
organisiert werden. Womit jeder Sze-
nenbildner leben muss: Was im Endpro-
dukt unscharf gezeigt wird, weiß man 
nie. Regisseurin Jessica Hausner war bei 
«Amour Fou» sehr genau und hat sogar 
selbst mit ihrer Regieassistenz herausge-
funden, was in Preußen zu Kleists Zeit 
serviert wurde. 

Wie stark im Vordergrund darf Szenenbild 
überhaupt sein?

Ein Szenenbild soll der Zuseher nie 
als zu vordergründig wahrnehmen. Und 
doch ist das Szenenbild bei «Amour 
Fou», zum Beispiel sehr präsent. Das war 
von Regisseurin Jessica Hausner so ge-
wünscht. Sie wollte zeigen, dass zu Kleists 

Zeit nicht alles dezent und lieblich gestal-
tet war, sondern mitunter progressiv. Mu-
tige Farben überwogen damals.

Darf man als Szenenbildner einen eigenen 
Stil entwickeln?

Sicher gibt es Vorlieben für Farben oder 
Arrangements. Kollegen der Baubühne 
sprechen hin und wieder von einem typi-
schen «Katharina-Blau». Prinzipiell ist es 
gut, als Szenenbildnerin ein breites Reper-
toire zu haben. Eine gewisse Handschrift 
entwickelt sich automatisch.

Wie wurden Sie Szenenbildnerin?
Ich habe mich zuerst für das Studium 

des Bühnenbildes an der Akademie ent-
schieden. Ich habe stets ein großes Inter-
esse für Kultur, für das Malen und Zeich-
nen, das Theater sowie Literatur gehabt, 
wie auch heute noch. Handwerkliches und 
Technik habe ich nie gescheut. Mit 21 Jah-
ren lernte ich Studenten der Filmakade-
mie München kennen, die kurz vor der 
Umsetzung eines Filmprojekts standen. 
Ich habe via Brief um ein Praktikum an-
gesucht und wurde prompt gefragt, ob ich 
die Ausstattung übernehmen möchte. Das 
war ein Sprung ins kalte Wasser. Aus die-
sem Team hat sich dann eine hochkarätige 
Gruppe entwickelt, wodurch weitere Pro-
jekte gesichert waren. 

Wäre das Münchener Studentenprojekt 
nicht gewesen, wären Sie Bühnenbildnerin 
geworden?

Ich denke schon. Aber das erste und 
zufällige Projekt beim Film war doch 

Katharina Wöppermann 
wurde bisher mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeich-
net: u. a. 2012 bei der 
Diagonale für Bestes 
Kostümbild für den 
Spielfilm «Stillleben», 
2011 mit dem Österrei-
chischen Filmpreis für 
Beste Ausstattung im 
Spielfilm «Women With-
out Men», 2004 bei den 
Internationalen Hofer 
Filmtagen erhielt sie den 
Szenographie-Preis für 
das Szenenbild von 
«Antares».
Sie wird auch bei den 
FrauenFilmTagen 2015 
mit dem Personale-Preis 
geehrt.  
frauenfilmtage.at

Die Lust zum Ab-
gründigen ist eine 
Modeerscheinung, 

meint Katharina 
Wöppermann
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Bislang habe ich Harlequin’s Glance 
– leider! – erst einmal live erlebt. 
Ein «Warum-habe-ich-das-noch-
nicht-früher-gemacht-und-wann-

bitte-gibt´s-die-nächste-Gelgenheit?»-
Abend. Wobei sich die «nächste 
Gelegenheit» im Alltagsfluss bislang – 
abermals leider! – verschwommen hat. 
Es war ein Sonntag im Dezember 2013, 
Weihnachten 9 days to go, im Schutz-
haus Zukunft. Ein Konzert von Friedl 
Preisls Musikalischem Adventkalender 
(der heuer demnächst anhebt, mit Fräu-
lein Hona und Otto Lechner & Georg 
Graf am 1. 12. im Porgy & Bess). Ob des 
überschaubaren Zuschauerzuspruchs – 
Sonntag! Dezember! – konnten die öko-
nomischen Rahmenbedingungen – ein 
letztes Leider! – mit der künstlerischen 
Qualität des Dargebotenen nicht einmal 
annähernd mithalten. Nach einem tri-
umphalen Konzert fuhren die Musiker_
innen mit wenig mehr als dem Taxigeld 
nach Hause. Happens everyday, at gigs 
throughout the country. Musikalisch und 
humoristisch – Harlequin’s Glance wür-
zen ihre Performance mit launigen, leicht 
surrealen Geschichten und Moderationen 
– haben die Funken gesprüht. Nicht nur 
wegen der Gastauftritte von Meena Cry-
le und Chris Fillmore machte die prag-
matische Beschreibung von Harlequin’s 
Glance Sound als «Folkrock» Platz für 
etwas, das nur Zaubermusik zu nennen 
ist. Seelenvoll, beweglich und bewegend, 
tanzbar und mit einem ganz großen, poe-
tischen, lebensumarmenden Herzen.

Ein Text ist gut, wenn er nicht stört

Als die Musikarbeiter Gernot Feldner, 
1989 von Villach nach Wien gezogen, tref-
fen, meint er, das sei, was ihn an «As-
hore», dem 2012 erschienen Album der 
Band, ein klein wenig stört. Ihren spezi-
fischen Humor und die positive kreative 
Spannung zwischen den fünf Musikern, 
wo «bei jedem Mal spielen etwas Neues 
passiert», kann eine Studioaufnahme nur 

Musikarbeiter unterwegs ... mit Joni, Bob & Gernot im Café Weidinger

When The Liars Have Gone To Bed

Sie existieren seit 2004, haben 
2012 das Album «Ashore» veröf-
fentlicht und spielen im Dezember 
endlich wieder in Wien: Harlequin´s 
Glance.

bedingt einfangen. «Ois was ned spün is», 
beschreibt Gernot, Jahrgang 1969, seine 
Rolle bei Harlequin’s Glance. Lässt damit 
unbewusst unter den Kaffeehaustisch fal-
len, dass er Gitarre, Banjo, Orgel, Mund-
harmonika und Klavier spielt, singt, so-
wie die Songs und deren englischen Texte 
schreibt. 

Seit 2004 tut der musikalische Autodi-
dakt dies unter dem Namen Harlequin’s 
Glance, anfangs als Quartett, heute in 
der aktuellen Besetzung mit Alex Gantz 
(Gitarre & ...), Daniel Klemmer (Schlag-
zeug, Waschbrett & ...), Martin «Tino» 
Mixan (Bass, Posaune & ...) und Stephan 
«Stoney» Steiner (5-String Fiddle, Nyckel-
harpa, Akkordeon). Ein Dreamteam von 
Viel- und Gutspielern. Was das Koordi-
nieren von Bandaktivitäten nicht leicht, 
aber lohnend macht. Nach einem Früh-
werk namens «13 Flights», 1999 erschie-
nen und von Gernot wegen Unreife lieber 
unter den schon erwähnten Kaffeehaus-
tisch gekehrt, erschien 2008 «Turn» und 
vor zwei Jahren «Ashore». Ein Klasse-
album mit ganz eigener Stimmung und 
Qualität, das manchmal an Dylan – ein 
großer Einfluss des Songwriters/Musi-
kers Feldner – oder an den einnehmend-
erzählenden Tonfall von Lambchop er-
innert. Wobei unter den 11 Songs Stücke 
wie «Them Nights» oder «Where You Be-
long Tonight» sind, die Tempo und «Be-
findlichkeiten» durchaus «anzuziehen» 
verstehen. 

Englisch ist die Sprache of choice des 
Songschreibers. Er zitiert die große Joni 

Mitchell, die einen guten Text als die Mu-
sik nicht störend definiert hat, er kennt 
und mag Element Of Crime oder die 
(jüngeren) Wiener Wunder wie 5/8erl, 
Trio Lepschi und andere, Deutsch oder 
Dialekt. «Des Kärntnerische klingt nicht 
so gut.» Zu singen schließt er für sich 
aber aus. Dabei haben seine Lyrics eine 
Qualität, die Lob von native speakers 
eintrugen und trotz der Vorliebe ihres 
Schöpfers für Bilder einiges zu sagen 
haben. «Once there was a celebration / 
chasing every thrill in town / rich man 
seeking new sensations / now you´re fol-
lowing the beggar down», heißt es etwa in 
«Further On», keine schlechte Beschrei-
bung eines Klimas der Rezession. Das ei-
gene Musikerleben betreibt Feldner so, 
dass er bewusst nie einen Fulltimejob 
angenommen hat, um die Zeit dafür zu 
haben. Abstriche in der «Finanzqualität» 
der eigenen Existenz nimmt er dabei re-
lativ gelassen in Kauf. Wobei der Gedan-
ke an das Ausfinanzieren einer allfälli-
gen neuen CD keine Euphorie auslöst. 
Wichtiger und naheliegender ist es, die 
besten der 20 bis 25 neuen Stücke/Ide-
en mit der Band auszuarrangieren, als 
darüber nachzudenken, sie in so einer 
wohl zunehmend obsoleten Form ar-
beits- und investitionsintensiv festzuhal-
ten. Ich hoffe meinen Zeitfluss so zu steu-
ern, dass ich Harlequin´s Glance wieder 
live zu hören bekomme. Vielleicht schon 
im Dezember oder im Februar 2015 im 
RadioKulturhaus-Café.

Rainer Krispel

Harlequins Glance: «As-
hore» (Lindo Records)
Live: 18. 12., 20 Uhr, Sarg-
fabrik (www.sargfabrik.
at)
www.harlequinsglance.
com
Gernot Feldner (+ zwei 
Harlequin’s-Glance-
Musiker)
«A Tribute To Tom Waits»,
6. 12., 19.30 Uhr 
Galerie Die Ausstellung 
(www.dieausstellung.at)

Workers in Song, 
Gernot Feldner & 
M.-A.
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... aber was soll’s, da 
gibt’s Schlimmeres!

«Jetzt habe ich die Fäden in der Hand. 
(...) Du kriegst es so richtig auf die 
harte Tour, wie du’s immer gewollt 

hast – und noch ein bisschen härter. Noch 
viel härter. Und last but not least wirst du 
mir jetzt zuhören.»

Der Mann, der zwischen den Buchde-
ckeln von «Toter Mann» («Mrtvý muž») zu-
hören muss, ist in Wirklichkeit gar nicht tot. 
Er bleibt nach einem Unfall beim Sex durch 
Sauerstoffentzug schwer versehrt zurück 
und hat sich dem nun mehr umgekehrten 
Machtverhältnis mit seiner Ex-Partnerin zu 
beugen. Und sie erzählt.

Von ihrer Kindheit, von fragmentarischen 
Einblicken, die in das Leben ihrer Familie in 
der Tschechoslowakei zwischen den 1940er- 
und den 1980er-Jahren gewinnen konnte, 
von der Ermordung des Großvaters, der psy-
chischen Krank- oder Gesundheit der Mut-
ter, dem späten Coming-out des Vaters über 
den Lautsprecher in der Schule und von der 
alten Frau, die kommt, um ihrer einst arisier-
ten Wohnung einfach wieder mal einen Be-
such abzustatten. «Aber was soll’s, da gibt’s 
Schlimmeres», schreibt Bellová wie zum 
höhnischen Trost: «Manche werden zum 
Beispiel von Ufos entführt und müssen als 
Versuchskaninchen herhalten.» 

Die Prager Autorin Bianca Bellová war die-
sen November Writer-in-Residence im Krem-
ser «Unabhängigen Literaturhaus Niederös-
terreich». In ihrem zweiten langen Prosawerk 
– nach dem 2009er-Debüt «Sentimentaler 
Roman» – nimmt sie die Leser_innen mit 
auf eine Entdeckungsreise ihrer nur beina-
he harmlosen Charaktere. Schau mal, schon 
wieder so eine unsympathische Seite!, schon 
wieder so eine Gemeinheit!, scheint sie da-
bei als Tourguide permanent zu sagen. «To-
ter Mann» ist von dieser latent brutalen Un-
fähigkeit getragen, nett zu sein, sich mit 
einer durchschnittlichen Portion Empathie 
für etwas zu interessieren, und sei es das ei-
gene Leben. Von einem sanften Sadismus 
gegen den Zuhörenden, der sich kaum zur 
Wehr setzen kann, gegen den schizophren 
werdenden Zwillingsbruder David, zu dem 
die Liebe irgendwohin abgewandert ist, wo 
es recht kalt ist, gegen die Mutter, die – un-
gestört vom Gefühlshaushalt der Tochter – 
in der Psychiatrie von heißen Nächten mit 
David Bowie träumt. Da kann man ange-
sichts der neueren Literatur noch so abge-
klärt sein – irgendwie ertappt man sich da-
bei, sich mehr Freundlichkeit zu wünschen. 

«Na und?», sagt hinge-
gen die Erzählerin zum 
Schicksal der anderen: 
«Jeder hat so sein Päck-
chen zu tragen.»

L. B.

Bianca Bellová: Toter Mann
Braumüller 2014, 184 Seiten, 
18,90 Euro

B I B L I O T I C k

Das Kultstatus genießende 
Autorinnen-Illustratorin-
nen-Duo Mira Lobe und 

Susi Weigel wird im Wien Muse-
um geehrt. Neben ihren gemein-
samen Arbeiten werden auch Lo-
be-Kollaborationen mit anderen 
Illustrator_innen wie Angeli-
ka Kaufmann, Winfried Opge-
noorth oder Christina Opper-
mann-Dimov gezeigt. Neben 
Hörstationen und Büchern zum 
Anfassen und Lesen ist ein inter-
aktiver Part, der sich vornehm-
lich an Kinder richtet, Teil der 
Ausstellung: beispielsweise eine 
«Hörschaukel» oder eine Wand, 
die – in Anlehnung an die Ge-
schichte  «Hannes und sein Bum-
pam» (1961) – mit Buntpapier 
beklebt werden darf. 

Originalentwürfe zu den be-
liebtesten Bücher wie etwa «Die 
Geggis» (1985) oder «Das kleine 
Ich bin ich» (1972) finden eben-
so ihren Platz wie kaum bekann-
te, ohne die spätere Berufspart-
nerin Lobes entstandene Werke, 
etwa «Der Anderl» (1955) – eine 
Andreas-Hofer-Biografie für Kin-
der, welche unter den repressiven 

Kriterien für «gute» Kinder-
bücher des Österreichischen 
Buchclubs stand und wenig 
mit den späteren Texten der 
Mira-Susi-Bücher der 50er- 
und 60er-Jahre zu tun hat. 

Deutlich wird, wie sehr der be-
rufliche Werdegang beider Frau-
en in ihren Biografien mit dem 
sozialen und politischen Hin-
tergrund zusammenhängt. Auf 
der einen Seite steht die Exi-
lantin Lobe (ursprünglich Hil-
de Miriam Rosenthal) aus ärme-
ren Verhältnissen, die in Tel Aviv 
zu schreiben beginnt. Weigel, die 
aus einer wohlhabenden Familien 
stammt und sich den Wunsch ei-
nes Kunststudiums erfüllen kann, 
lässt nach dem NS-Regime einen 
«Case Report», eine Beteuerung 
ihrer antifaschistischen Haltung, 
ausstellen. Später zieht sie nach 
Bludenz, während sich Lobe nach 
ihrer Rückkehr in Wien nieder-
lässt und dort bleibt. Die Wege 
der beiden kreuzen sich in der 
Redaktion der kommunistischen 
Kinderzeitung UZ («Unsere Zei-
tung»). Trotz ihres beruflichen 
Erfolges steht Weigel im Schatten 

Lobes – sie wird in weit geringe-
rem Maße gewürdigt. Eine Un-
gleichgewichtung zwischen Text 
und Bild sei der Grund dafür. 

Spannend nachzulesen ist der 
Arbeitsprozess beim Kinderbuch-
machen, der nicht zuletzt durch 
den regen Briefverkehr der Au-
torin Lobe mit diversen Illustra-
tor_innen belegt wird. Die Inhal-
te sind sowohl für Erwachsene als 
auch für Kinder anschaulich. Vor 
allem in Verbindung mit einer 
Führung für die Kleinen, wäh-
rend der man sich selbst den text-
lastigen Bereichen widmen kann, 
erscheint mir ein Besuch sehr 
empfehlenswert. Jedes Kind er-
hält das vormals vergriffene Buch 
«Willi Millimandl und der Riese 
Bumbum» (1973) von der Arbei-
terkammer gratis.

Andrea Vanek

Bis zum 1. März im Wien Museum
Karlsplatz 8, 1040 Wien
www.wienmuseum.at

Dreamteam Mira Lobe und Susi Weigel  
im Wien Museum

Ich bin immer noch ich

 VOLLE KONZENTRATION
Ein Brief an den König von Norwegen

Flüchtlinge, die in einer Unterkunft irgendwo in der 
verschneiten norwegischen Peripherie ausharren, 
sollen den Ausflug in die Landeshauptstadt als Ab-
wechslung erleben. Sie sollen ihren tristen Alltag 
der Zukunftsunsicherheit für eine kurze Zeit ver-
gessen. Doch zwischen Vergangenheit und Zukunft 
muss sich jeder der Reiseteilnehmer_innen auf ganz 
eigene Weise zurechtfinden: Beritan hat acht Stun-
den, um den Tod ihres Mannes zu rächen. Akhbar 
muss dringend das Geld für seinen neuen Pass auf-
treiben. Zirek möchte endlich ein Mädchen kennen. 
Und der 82-jährige Mirza ergreift eine letzte Chan-
ce, damit seine Kinder endlich ihre letzte Ruhe fin-
den: Er schreibt einen Brief an den König von Nor-
wegen. Die achten Kurdischen Filmtage werden am 
Donnerstag, 4. Dezember, im Stadtkino Wien im 
Künstlerhaus mit diesem Film eröffnet: »Letter to 
the King» (19.30 Uhr). Hauptdarsteller Nazmi Kırık 

wird anwesend sein. Die weiteren Filme werden im 
Filmhaus Kino Spittelberg gezeigt, darunter «The Si-
lent Revolution», eine 50-minütige Dokumentation 
über den Aufbau der demokratischen Autonomie in 
Westkurdistan/Syrisch-Kurdistan, genannt Rojava. 
Rahmenprogramm: «Rojava im März 2013 und Ro-
java heute»  (Samstag, 6. Dezember, ab 19 Uhr).

Infos: www.sercavan.at

Jura Soyfers Zeitgenoss_innen

In der Art Loung des Café Korb (Brandstätte 9, 1010 
Wien) gibt es am Sonntag, dem 30. November die 
seltene Gelegenheit, Eva Brenners Dokumentar-
film «Der Schatten ist lang – Jura Soyfer und sei-
ne Zeitgenossen» (1994) zu sehen. Im Anschluss 
daran kommt es zu einer Diskussion mit der Re-
gisseurin und dem Zeitzeugen Rudi Gelbard. Be-
ginn: 19.30 Uhr. 

«UZ», berühmt für ihre 3-D-Bei-
lagen und Star-Sammelbilder. 
Coverentwurf von Susi Weigel 

im letzten Jahr ihres Bestehens
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ERNESTY INTERNATIONAL
«ERNESTOLOGY» (Vinyl/CD)
(Monkey Music)
www.ernestyinternational.org

Ernst Tiefenthaler, künstlerisch gespro-
chen bekannt unter Ernesty International, 
ist eine Art Don Quichotte 2.0. Unermüdlich 
rittert er gegen Untugenden wie Gleichgül-
tigkeit, Fremdbestimmung oder Verachtung. 
Seine Waffe ist nicht die Lanze, Ernsty hält mit 
seiner Gitarre gegen all jene Hässlichkeiten. 
Nicht zornig, mit Gefühl. Die Folgen sind be-
kannt. Der Held bezieht immer die Watschen, 
andersrum ausgedrückt, die verdiente Aner-
kennung in Sachen Aufmerksamkeit bleiben 
Ernesty weitgehend verwehrt. Dabei fallen 
Ernst Tiefenthaler Melodien und Songs aus 
dem Ärmel wie anderen nur die Schuppen 
aus den Haaren. Und mit Verlaub, unter den 
englischsprachigen Singer/Songwritern zwi-
schen Eisenstadt und Bregenz bekommt der 
Ernesty auf alle Fälle einen Platz am Stockerl. 
Es ist noch nicht zu spät, um Ernestologe zu 
werden. Für alle Neueinsteiger, «Ernestolo-
gy» ist eine Zusammenfassung der vier be-
reits erschienenen Alben, plus zwei neuen 
Stücken. Songreiterei, die sich unaufdring-
lich in den Vordergrund spielt.

ANA THREAT
«Cease To Exist /Never Learn Not To Love» (7“ 
Vinyl)
(Trash Rock Productions)
www.anathreatxxx.bandcamp.com

Die Rawk-’n’-Roll-One-Grrrl-Show Ana 
Threat hypnotisiert als Gesamtkunstwerk. 
Dabei bedient sie sich der Geister aus den 
50er- und 60er-Jahren – Rock ’n’ Roll, Schla-
ger, Unterhaltungsmusik – und dreht sie 
durch den psychedelischen Fleischwolf. Dies-
mal bedient sich Ana Threat bei den Beach 
Boys sowie bei Charles Manson. Eine gruse-
lige Kombi wird zum Spiel mit der Faszina-
tion von Abgründen. Dennis Wilson (Beach 
Boys) überarbeitete 1968 den Charles-Man-
son-Song «Cease To Exist» zu «Never Learn 
Not To Love». Charles Manson war nicht be-
glückt und drohte mit Mord! Ana Threat wid-
met sich beider Vorlagen gesondert, ganz 
nach ihrer Fasson: bis auf das Gerüst abge-
kocht, trashig rekonstruiert, düster, hallig 
und stets an der Kippe. Abgedreht auch die 
Verpackung: In einem schlichten Papierco-
ver steckt das Vinyl-Schmuckstück, einzig das 
vom Wiener Heurigenmusik-Labels Rex Roval 
übernommene Design sticht durch. Einfach, 
dafür großartig! (5. 12. live @ Fluc)

lama

Es geht ein junger Mann aus 
Hamburg, der in Wien Germa-
nistik studiert, in einen Plat-

tenladen. Er möchte seine Eltern, 
die auf Diskurspop stehen und 
sich nicht zufällig bei einem Kon-
zert von Blumfeld kennengelernt 
haben, ein Weihnachtsgeschenk 
kaufen, das einen genuinen Wie-
ner Sound verspricht. Mit dem An-
sinnen des Kunden konfrontiert 
überlegt die Abteilungsleiterin 
für Rock 'n' Roll kurz, greift aber 
dann doch entschlossen zum Al-
bum «Schwoazzes Meer» von «der 
schwimmer». 

Ihre Entscheidung fiel auch im 
Sinne einer Talenteförderung, denn 
der aus dem Murtal stammende, 
aber schon ewig in der Bundes-
hauptstadt lebende «schwimmer» 
dürfte vermutlich nur schwer über 
den Wienerwald hinaus bekannt 
werden. Vielleicht hängt das mit 

seiner konsequenten Verweige-
rung korrekter Grammatik und 
Orthographie zusammen, denn 
selbst im Quartett aufnehmend 
und auftretend (mit Walter La-
meraner, Dieter Preisl und Herbert 
Wiesenberger) bleibt Klaus Tscha-
bitzer der Singularform treu: Sei-
ne Besatzung heißt einfach «der 
schwimmer». 

Aber nicht nur die – bei aller 
künstlerischen Freiheit – eigen-
willige Auffassung der deutschen 
Sprache (bspwe. werden für die Ly-
rics am Cover die «Eräpfel» bewusst 
ohne «d» wie Dora transkribiert) 
irritiert den Germanistikstuden-
ten, der bis dato weder ein Semi-
nar über Dadaismus noch eines 
über die Wiener Gruppe besucht 
hat. Er muss auch lange darüber 
nachdenken, was ein «Bodewaschl 
mit seine scheinan weißn Plastik-
bodeschlapfm» sein könnte. Die 

Eltern, denen es nicht besser erge-
hen wird, werden trotzdem dank-
bar sein, denn die Stimmung, die 
das «Schwoazze Meer», diese tö-
nende Mischkulanz aus Murtal- 
und Donaudeltablues erzeugt, wer-
den sie nie und nimmer von der 
Nordsee vermittelt bekommen. Sie 
werden aber auch eine Träne nach-
weinen müssen, nicht schon vor 
Weihnachten auf den «schwim-
mer» aufmerksam gemacht wor-
den zu sein. Wäre dies der Fall ge-
wesen, hätten sie ihren Filius im 
Advent in Wien besucht, um mit 
ihm am 15. Dezember (um 20 Uhr 
bei freiem Eintritt) zum Konzert in 
den Hundsturm zu gehen.

reisch
www.schwimmer.at

www.literaturhaus.at/index.php?id=8255 – Diese 
Adresse sei den werten Leser_innen ganz ohne An-
lassfall nahegelegt. Es handelt sich um den digita-
len Briefkasten, den das Literaturhaus Wien nach 
der Verleihung des Nobelpreises an Elfriede Jelinek 
(2004) angelegt hat. Die eingelangte Post ist archi-
viert, und wenn sie analog wäre, hätte man einen 
Berg von Briefen vor sich. Wenn Sie zum Beispiel 
grade in einem Westbahnzug sitzen und wegen der 
Lärmschutzwände ohnehin nicht in die Landschaft 
schauen können, ist die Lektüre dieser Gratulatio-
nen eine Kompensation – auf die Sie vielleicht gar 
nicht gekommen wären. Häppchen für Häppchen 
lesend (die Fahrtdauer von Wien nach Salzburg 
dürfte gerade ausreichend sein), lernen Sie un-
endlich viele verschiedene Zugänge zum Werk der 
Preisträgerin kennen – zum Beispiel folgende.

«Estimada señora jelinek, ein laecheln, dass seit 
ein paar tagen nicht mehr vom gesicht weicht, hat 
mich soweit gebracht, ihnen herzlich gratulieren 
zu wollen. Wenns mal nach mexico kommen, woll-
ten wir sie gerne auf ein paar sauerteigbrote einla-
den. Que le vaya muy bien, señora.»

«unbändige, unverbandelte freude! absurde fra-
gesauerei: nach verdienst? – aber interessant: bei 

welchem(r) preis-träger(in) noch würde mann da 
über haupt nachfragen, und bei wem gar nicht, 
und warum; – die säuerlich zusammengezoge-
nen, gar nicht telegenen münder eines echt (litera-
tur)reich(-en), der in einer tv-diskussion ingeborg 
bachmann doch tatsächlich ihre prosafähigkeit auf-
grund ihrer: frigidität!? öffentlich absprach und un-
seren robert musil immer noch nicht verstanden 
hat (da wesentliche erkenntnisse nicht in dialog-
form gezähmt, also ohne traditionelle literarische 
eigenschaften, sondern in der konstruktionsform 
selbst eingebracht – auch: das fragment als struk-
tur) und eines (fast) sprachlosen lesezeichens: ohne 
markige worte: das war ein: dings! bachmanns spä-
te rache! 

sabine rossi»
«Wie Sie schreiben ... Musik ist Melodie, der 

Blutstrom des Herzens, wie der Strom des Was-
sers das Blut der Erde ist. Die Träne verbindet die 
Elemente – versiegt sie, wird alles zu Staub. Ihr Er-
scheinen zum Nobelpreis bekräftigt die Melodie 
Ihrer Worte. Es ist nicht das Ende. Sie haben sich 
noch nicht verausgabt. 

Peter Höllinger»
Usw. usw. etc. z

Murtal- und Donaudeltablues live  
im Margaretener Hundsturm

Da Bodewaschl vom  
Schwoazzen Meer

Ein außergewöhnlicher Lektüretipp, anlasslos

Wenns mal nach Mexico kommen …

Linguistischer Nonkonformist und 
Schlagerbluessänger:                      

Klaus Tschabitzscher aka                    
der schwimmer
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Ich spiele mit dir, sagst du,
wie der Wind mit einem Herbstblatt spielt.

Als Wind kann ich nur entgegnen:
Ich hab dich bloß auf ein Tänzchen entführt.

Dich im freien Falle
aus deiner Zeitlichkeit geblasen.

Der Sonne sachte
zum letzten Küsschen dargeboten.

Andere Blätter beneideten dich,
die senkrecht auf ihre modrige Zukunft fielen.

Ich bin nicht schuld an deinem Fall,
weil ich das letzte bin, was du spürst.

Richard Schuberth

Letzter Tanz
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Ich habe keineswegs vor, überall mit ihm zu laufen, und immer 
ist bei mir prinzipiell gar nichts. Wieso ist er immer schon da, 
wenn ich komme? Er könnte ja einmal erscheinen, wenn ich ge-
rade dabei bin, laufend in den spärlichen Kiefernbestand einzu-
tauchen, könnte mir nachkommen, mich einholen; nein, er ist 
immer schon da, wartet auf mich, will offensichtlich ohne mich 
überhaupt nicht mehr laufen. Ich habe ihm erzählt, dass ich La-
teinlehrerin war. Er hat gemeint, dass er es höchst unnötig fände, 
dass Kinder heute noch Latein lernen, ich bin hingegen der Mei-
nung, dass sie es unbedingt lernen sollten. Aber ich werde da oh-
nehin nicht gefragt, und die Zeit, da ich diese schöne alte und 
meinem Empfinden nach so gar nicht tote Sprache unterrichtet 
habe, ist vorbei. Jetzt bin ich gerade dabei, andere Sachen zu ma-
chen. «Carpe diem» – wie schön das klingt, obwohl die Aufforde-
rung des geschätzten Herrn Horaz mittlerweile überall zu hören 
ist und bei jeder Gelegenheit verwendet wird.

Ob meine Waldbegegnung Geld von mir will? Auch das läge im 
Bereich des Möglichen; aber dann ist da wieder dieser Mund mit 
seiner himmelschreienden Freude, Laetitia erscheint mir faktisch 
jeden Tag, und ich weiß: Dieser Mund will kein Geld.

Das kann unmöglich so weitergehen. Ich muss aufhören da-
mit, ich muss mit dem Laufen aufhören und mit dem Stehenblei-
ben, ich muss aufhören mit diesem Mund, mit dem Gaudium die-
ses Mundes, sozusagen. Sie muss beendet werden, diese innere 
und äußere Auflösung, gelehnt an einen Baumstamm, diese Hin-
gabe, nolens volens, ich will hier lehnen, und auch wieder nicht. 
Und während ich das noch denke, tue ich es schon, immer und 
immer wieder. 

Mein Telefon läutet plötzlich sehr häufig. Eine mir unbekann-
te Nummer, es wird rasch aufgelegt. Dann weiß ich sehr bald, 
wem die Nummer gehört, habe es ja gleich geahnt, nein, gewusst. 
Der kranke Mann neben mir wird aufmerksam, hellhörig, be-
ginnt, Fragen zu stellen. Nein, das darf nicht sein. Alles, alles darf 
geschehen, nur eines nicht: Ich darf diesen Kranken nicht krän-
ken, keine Injurien, muss vermeidbare Kümmernisse von ihm 

„
“

Eine fremde 
 Zunge erzählt 
mir jeden Tag  
von Liebe

Verfallen bin ich seinem Mund, dem küssenden, dem 
zärtlichen, keinesfalls dem sprechenden, redenden. 
Ich kann verstehen, wieso viele Frauen meines Alters 
ins Ausland fahren, irgendwohin in den dominikani-

schen Republiksommer; auch dort lauern kosende Lippen, de-
nen eine fremde Sprache zur Freude der Beteiligten alle alber-
nen Redereien unmöglich macht. Entgegen der vorherrschenden 
Meinung, dass man mit einem Liebhaber oder einem, der es ein-
mal werden wird, vor allem reden können soll, denke ich, dass 
die linguistischen Übungen, die ich gerade mit einem fast Unbe-
kannten praktiziere, sehr wohl ohne Worte auskommen. Nicht 
ohne Grund gibt es im Lateinischen für Zunge und Sprache das-
selbe Wort, eben Lingua. Aber dann beginnt er doch zu erzäh-
len, ich kann ihn nicht daran hindern, obwohl ich ihn viel lieber 
wortlos in meiner Nähe hätte, seinen wortlosen Mund, der nur 
für seine genialen Küsse zuständig ist, für seine unübertrefflichen 
Oscula. Dauernd erzählt er mir von seinen Rückschlägen und 
Misserfolgen, von der falschen Frau, mit der er sehr kurz beisam-
men war; vom falschen Job, den er ohnehin gleich wieder verlo-
ren hat, ohne jemals einen neuen zu finden – mit einem Wort, 
er berichtet mir, wie er sein Leben praktisch an die Wand gefah-
ren hat. Es ist mir ein Rätsel, wo er die Luft dazu hernimmt, für 
dieses viele Reden; ich brauche meine Luft nämlich beim Lau-
fen. Zunächst hat er mich eigentlich doch mit Worten geködert, 
ja, das ist ein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe: 
mit irgendwelchen netten Komplimenten, mit prallen schönen, 
gut klingenden Sätzen, die man plötzlich zugeworfen bekommt. 
Aber einer muss ja den Anfang machen. 

Es ist müßig, darüber nachzudenken. Es ist auch nicht wirk-
lich wichtig – Liebe kommt und Liebe geht, mo-
mentan kommt sie. Unsympathisch an ihm war 
mir aber sofort, und daran hat sich nichts geändert, 
dass er offenbar Angst vor Hunden hat. Cave canem 
– hüte dich vor dem Hund. Das gehört bei der Sor-
te Menschen, die in ihren schicken Laufdressen und 
teuren Markenschuhen die Waldwege dahinflitzen, 
eigentlich zum guten Ton. Manche Hunde springen 
fröhlich die Läufer und Jogger an, sie wollen nur 

spielen, diese lieben Luder; ja, ja, Luder kommt vom lateinischen 
ludere, spielen. Ich bin da nicht so kritisch, Hunde sind mir egal, 
aber ich fürchte mich auch nicht vor ihnen. 

Auf leisen Sohlen

Aber wirklich wichtig ist das alles nicht. Wichtig ist allein die-
ser Mund, der für mich eine echte Sensation ist. Fest und wohl 
schmeckend, zärtlich und zart, mehr gebend als fordernd. Die-
ser Mund, der einfach so über mich gekommen ist, nachdem ich 
schon viele Tage neben ihm hergejoggt bin, neben diesem Mund, 
ohne etwas von seinen Qualitäten zu ahnen. Ein Mund, der sich 
in das Brachland meiner Person verirrt hat; ein Mund, der Be-
dürfnisse in mir geweckt hat, die ich eigentlich für erledigt gehal-
ten habe. Und mehr soll es nicht sein, darf es nicht sein. Wenn 
ich schon die Unverschämtheit habe, nahezu täglich den Mann 
im Rollstuhl daheim zurückzulassen, auf leisen Sohlen von Nike 
über das Industriegebiet mit seinen Gewerbebauten, vier Super-
märkten und zwei ziemlich dürftigen Autowerkstätten hinweg-
laufend den Kiefern zuzustreben, dem armseligen Wäldchen, 
diesem Misera Silva, so muss doch alles ordentlich und über-
schaubar bleiben. Ordentlich und überschaubar falle ich dann in 
seinen Mund und will kaum mehr fort aus ihm.

Seit unserer ersten Begegnung sind etliche Wochen vergangen, 
und diese für mich kostbar gewordene Zeit hat fast jeden Tag ih-
ren gleichen Ablauf. Und daheim dann: Ein Blick auf die Uhr 
und ein Vorwurf sind ohnehin dasselbe, auch ohne Worte. Ich 
lächle arglos zurück, während ich Nike von den Füßen hole, das 
feuchte T-Shirt von meinem Oberkörper löse und mich ins Ba-
dezimmer begebe. Ich bin nicht allein heimgekommen zum Roll-
stuhl, weil ich ja einen fremden Mund in meinem eigenen mit 
herumtrage. Eine fremde Zunge erzählt mir jeden Tag von Liebe, 
richtiger gesagt von Amors sinnenfreudigen Abkömmlingen, Vo-
luptas und Cupiditas, Libido und Luxuria. Vor meiner Pensionie-
rung habe ich Latein und Geschichte unterrichtet.

Aus welchem Grund kommt mir plötzlich alles ein wenig an-
ders vor? Der Mund meines ziemlich jugendlichen Läufers ist 
nach wie vor ein Fluchtpunkt für mich, das Ziel meines Sports 
und schließlich meines ganzen Tages. Manchmal, selten, beob-
achten uns andere Waldbenutzer bei unserem Tun mit den inein-
ander verhakten Mündern, aber es ist mir egal. Wer weiß schon, 
wie das ist, wenn eine Lateinlehrerin in Frühpension neben ei-
nem Rollstuhl langsam verhungert? 

Aber unversehens wehrt sich etwas in mir gegen den rück-
haltlosen Genuss. Solcher ist einem ohnehin nie lange ver-
gönnt, das ist gewiss, aber warum stören mich manche Bemer-
kungen meines Sportlers plötzlich so ganz besonders? Warum 
fällt mir auf, dass er die Vokabel «immer» und «überall», sem-
per et ubique,  im Zusammenhang mit mir so häufig verwendet? 

„
“

Ein Mund, der sich 
in das Brachland 
meiner Person ver-
irrt hat

fernhalten, darf ihm keine Schmerzen zufügen, keine Dolores, ja, 
ja, dieses Wort ist eben der Plural von Dolor, die Mehrzahl vom 
Schmerz. Und die Schmerzensmehrzahl kann nie gut sein. 

Ein Amicus im besten Sinn?

Ich muss reden mit meinem Freund, als das habe ich ihn doch ge-
sehen. Hat er nicht oft und oft in unseren Gesprächen betont, die 
ja stattfinden zwischen Cursus und Oscula, zwischen Laufen und 
Küssen, dass er mein Freund sein will, mehr als alles andere, ein 
Amicus im wahrsten und besten Sinn des Wortes? Momentan 
habe ich eher das Gefühl, Hase und Igel zu spielen, Lepus et Eri-
naceus: Er ist immer schon dort, wo ich auch auftauche, seit neu-
estem nicht nur im Wald. Auch bei Gelegenheiten, von denen er 
einfach nichts wissen kann, mit bestem Willen nicht, an Orten, die 
ich zweifellos nie erwähnt habe, ist er plötzlich in meiner Nähe. In 
unserem Stammlokal – es hat einen rollstuhlfreundli-
chen Eingang – sitzt er schon da, in Begleitung eines 
Paares, anscheinend nur wenig älter als ich. Es sind 
seine Eltern, er sieht beiden erstaunlich ähnlich. Ver-
mutlich hat er einfach richtig kombiniert: wohin geht 
in unserer Kleinstadt schon ein Rollstuhlfahrer mit 
seiner Frau essen? In ein Restaurant mit rollstuhlge-
rechter Rampe und guter Speisekarte, zwei Bedingun-
gen, die hier erfüllt sind. Das hat er sich eben gut zu-
rechtgelegt, und dann geht er mit seinen Eltern hin, immer und 
immer wieder, bis ich eines Tages mit dem Rollstuhl auftauche; so 
einfach ist das. Filius et Parentes, Sohn und Eltern, da sitzen sie, 
und der Sohn starrt mich an, als ob er das dürfte.

Ich spüre, dass etwas in mir aufgibt, sich ergibt, sich seinem 
Schicksal ergibt. Mea Culpa, schließlich ist alles meine Schuld, al-
les, was hier passiert und eventuell noch weiter passieren wird. Ich 
lasse alles auf mich zukommen. Tapfer lächle ich den Parentes und 
ihrem Filius zu. Und vae, vae, wehe Dir, Amor!

Johanna Sibera

Osculum, der Kuss

Zunächst weiß ich nicht, wie er heißt, ich weiß nicht, 
wie alt er ist, auf jeden Fall ziemlich jung, ich habe 
keine Ahnung, ob er Familie hat und was er arbeitet 
– so einfach kann Liebe gehen, amor simplex. Lan-
ge wird das nicht dauern, man kann nicht ewig gar 
nichts über einen Mann wissen, dem man zuwei-
len so verdammt nahe ist. Also, ich weiß zuerst nur, 
dass er einfach immer da ist, wo ich auch bin, mir 
immer wieder über den Weg läuft in dem kleinen 
Kieferngehölz.
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Ich habe das Gefühl, 
Hase und Igel zu  
spielen, Lepus et 
Erinaceus



37
934        dichter innenteil | 37
9

| dichter innenteil     35
Aus der KulturPassage

Eine zu kurz geratene Erwachsene

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

Im Theater in der Drachengasse wird zurzeit das Stück 
«Von den Beinen zu kurz» von Katja Brunner gezeigt. 
Es handelt von Kindermissbrauch, jedoch ohne an 
Täter-Opfer-Klischees zu denken. Drei Frauen und 

ein Mann erzählen die Geschichte einer Familie, Mutter, 
Vater und Tochter, wobei auch manchmal in Märchen-
form rezitiert wird. Vater und Tochter sind sehr viel allei-
ne, die Mutter macht nicht einmal die Sonntagsausflüge 
mit. Beide sehnen sich nach Liebe und Zärtlichkeit, und 
sie genießen ihr Zusammensein in jeder Hinsicht, oder 
doch nicht? Manchmal scheint es eher Abhängigkeit, zu-
mindest die der Tochter zu sein. Es kommt, wie es kom-
men muss, die Mutter kommt früher nach Hause und er-
wischt sie im Bett, schuld hat natürlich die Tochter, und es 
dauert einige Zeit, bis sich die beiden wieder 
näherkommen.

Als Zuschauer_in wird man automatisch in dieses Fami-
lienleben hineingezogen. Da man heutzutage fast tagtäg-
lich von solchen Fällen in den Medien hört, sieht und liest, 
finde ich es gut von Frau Brunner, die Sache aus einer an-
deren Perspektive zu betrachten. Besonders erfreut und 
erstaunt hat mich, dass viele Männer im Publikum saßen 
und am Schluss frenetisch applaudierten. 

Ein dickes Lob möchte ich den vier Schauspieler_in-
nen Barbara Gassner, Anna Kramer, Petra Strasser, Gott-
fried Neuner und der Regisseurin Margit Mezgolich 
aussprechen.

Für alle, die dieses kleine, aber feine Theater noch nicht 
kennen, möchte ich auch noch darüber berichten. Wenn 
man den Saal betritt, ist man verwundert, dass es keine 
Bühne gibt, nur einen großen Fleck mit Holzboden in der 
Mitte. Die Sitzgelegenheiten sehen aus wie von einem al-
ten Kino, und wenn man in der ersten Reihe sitzt, kann 
man die Schauspieler_innen fast berühren. Doch das ist 
noch nicht alles, denn es gibt auch noch ein zweites Eta-
blissement, die «Bar» wird auch regelmäßig bespielt, und 
lustigerweise gibt es dort eine Bühne, obwohl viel weni-
ger Platz ist. Karten für den Kulturpass gibt es fast immer, 
man wird freundlich und zuvorkommend behandelt, und 
wenn man Glück hat, bekommt man auch ein Autogramm 
von der/m eine_n oder andere_n Schauspieler_in. Auf je-
den Fall kann ich einen Besuch nur empfehlen, da immer 
außergewöhnliche Stücke aufgeführt werden.

traude lehner

Theater Drachengasse
Fleischmarkt 22, Eingang Drachengasse 2
1010 Wien
www.drachengasse.at
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  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Katja Brunners Stück «Von den Beinen zu kurz» handelt von Kindesmissbrauch, ohne an 
Täter-Opfer-Klischees zu denken

Die Kältewelle setzt in dieser 
Stadt Wien ein. Hüseyin heizt, 
bevor er am PC erfriert. Wäh-
rend Ö1 im Hintergrund läuft, 

versucht Hüseyin sich auf seinen Text, den 
er schreiben muss, zu konzentrieren. Ges-
tern besuchte er das erste Mal in 33 Jahren 
Wien den Musikvereinssaal. Im Rahmen 
von «Wien Modern», ein Konzert des En-
sembles Kontrapunkte mit dem Dirigenten 
Peter Keuschnig. Es wurden Kompositio-
nen aus dem zwanzigsten Jahrhundert von 
Dimitri Schostakowitsch, Georg Friedrich 
Haas, Nino Rota, Paul Dessau, Hans Wer-
ner Henze, Alfred Schnittke und Hanns 
Eisler gespielt. Alle Besucher_innen sind 
toll angezogen. Durchschnittsalter der 
Menschen: von 60 bis 80 Jahren. Wahr-
scheinlich haben all diese Konzertbesu-
cher_innen ein Jahresabonnement. Sehr 
schöne Räumlichkeiten. Dort sind auch 
sehr viele migrantische Besucher_innen. 
Anscheinend haben diese da drinnen keine 
Integrationsschwierigkeiten. Die müssen 
nicht sagen, sie sind stolz, Österreicher zu 
sein, wie es von unserem Integrationschef 
verlangt und propagiert wird. Es sind Rus-
sen und Japaner.

Das viele Gold im Brahmssaal über-
rascht den Hüseyin. Er schaut sich die Mu-
siker_innen an, aber ihm gehen viele Bil-
der durch den Kopf. Mit diesem Gold, 
womit man alles hier vergoldet hat, wie 
viele Goldarmbandreifen könnten daraus 

entstehen? Beim ersten Besuch erlebt Hüs-
eyin eine Frau, die im Foyer umgefallen ist, 
und einen im Publikum, der gleich nach 
dem zweiten Stück laut geschnarcht hat. Es 
wird lustig, denkt sich Hüseyin. In der Pau-
se geht er auch in den großen Saal, aus dem 
die Neujahrskonzerte in die ganze Welt 
übertragen werden. Noch größer ist der 
Saal und mit viel mehr Goldarmbändern 
an den Wänden. «Besuchen Sie uns, Ihr 
Goldarmband hängt schon bei uns an der 
Wand.» Allein mit diesem Slogan könnte 
man sehr viele Migrant_innen dorthin zie-
hen. Somit würde man für die klassische 
Musik oder das Vollkriegen dieser Räum-
lichkeiten genügend Menschen bekom-
men. Es würde gar nicht um die Musik ge-
hen, sondern um die Blicke auf die Wände, 
in einem Raum zu sein, umhüllt mit Gold.

Es ist auch eine Fantasie zu glauben, 
wenn ich die österreichische Staatsbürger-
schaft habe, werde ich mich von meiner 
Kultur und Religion entfernen. Hüseyin 
war vor kurzem auch bei der Gala der dies-
jährigen Nestroypreisverleihungen. Schau-
spieler_innen aus Film und Fernsehen wa-
ren von ganz nah zu sehen. Nachher floss 
Wein und Bier. Die warmen Esshäppchen 
haben ihm auch gemundet. Er trifft dort 
auch einen inzwischen berühmten Regis-
seur, für den er eine Rolle in dessen Film 
«Betongräser» in der Filmakademiezeit ge-
spielt hatte. Hüseyin schaut sich um, wie in 
der Ära der Gastarbeiterzeit im Tanzsalon 

Oberbayern. Welche Frau wird 
er zum Tanzen auffordern. Aber alle tanzen 
allein, ohne sich von jemandem auffordern 
zu lassen. Aber dann sieht er eine wunder-
schöne Frau. Sie lächeln sich an. Und es ist 
geschehen. Ohne zu reden, geht der Hüs-
eyin zu ihr. Nimmt sie an der Hand, und 
sie tanzen bis in der Früh. Er ist in sei-
nem Element. Er ist zwar kein Schauspie-
ler, aber viele halten ihn für einen. In den 
Räumlichkeiten ist es so laut, dass man gar 
nicht zu reden braucht. Die Tanzmusik ist 
eine ganz andere. Aber mit dieser schönen 
Schauspielerin an seiner Seite kommt er 
sich wie in amerikanischen Filmen vor!

Der Kulturstadtrat ist auch da. Er ist ja 
der Längste überhaupt in diesem Raum. 
Junge Schauspieler_innen, die nach neu-
en Engagements Ausschau halten. Aber 
dem Hüseyin ist es egal, lieber trinkt er 
und tanzt. Gott sei Dank hat er an diesem 
Abend keinen Stress. Zwar hat sein Lieb-
lingsschauspieler den Nestroypreis für den 
besten Schauspieler nicht bekommen, aber 
dafür den Preis für die beste Nebenrolle. 
Peter Matić. So eine schöne Stimme hat der 
Mann. Nach dem Familiennamen müsste 
er ein Ausländer sein. Aber er spricht wun-
derbar Deutsch. Öfters trifft ihn unser Hü-
seyin an verschiedenen Orten, aber er traut 
sich nicht, ihn anzusprechen. Den würde er 
gerne fragen, welchen Deutschkurs er denn 
besucht hat.

Mehmet Fürst

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (23)

Umhüllt mit Gold

I sag’s da – JA – des is a G’schicht! –
da Laubbläser – a reins Gedicht!
Des Schönste is, wie der schön burrt –
mei glaub’ ma’s – des tut wirkli gut!
Da merken a de Nachbarn glei –
hej! – da muss ana fleißig sei!
Hat glei a jeder was davon –
und du an gutn Stundenlohn.
Weil Haufen kriegst eh nie an zam –
und so bist b’schäftigt ziemli’ lang.
Des Wegrama, des sparst da a –
brauchst di ned buckeln und ned zah.
A weng nach rechts, a weng nach links –
da Wind hilft a mit – ja des bringt’s!
Und ganz speziell is a in d’ Höh – 

da wird’s dann erst so richtig schen.
S’Laub hängt zwar in de Rosen drin –
dafür san de dann a glei hin.
Denn z’viel Natur, des is ned g’fragt –
des «Reine-Machen» angesagt.
Drum s´Aufeblasen is ganz richtig – 
weil «Umverteilung» – des is wichtig!
De Richtung is, um de’s da geht –
nach unten des wa wirkli bled!
Was bringt dem Staat des Gfickarad –
is do viel g’scheida, de san staad.
So san ma wieder z’ruck beim Thema –
dort is ja grad a so zum Flenna …
Denk an de ganzn Käfer, Würmer –
de glaub’n ja alle, es tut stürma.

Wenn’s ned glei hin san ham’s a Trauma –
wo soll des hinführn? – i sag – schaun ma…
Und wer red’t dann a nu vom Staub –
des is do wurscht – geht doch ums Laub.
Es is nur so, wenn’s richtig staubt –
hast da neun Monat Leben g’raubt.
So sagt es halt de WHO –
der Feinstaub macht de Lung k. o.
Mit Glück vor Herbst fallt d’Himmelfahrt –
dann hast da einmal d’Blattln g’spart.
Was de verlor’ne Zeit angeht –
nix do, davon is gar ka Red.
De hast ja locker einabracht –
wies d’ blasen hast statt recha sacht …

Barbara Kiesl

Da Laubbläser
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„

“

Die relevante 
Frage ist nicht, 
ob du an ein Le-
ben nach dem 
Tod glaubst, die 
wichtigste Frage 
ist, ob du leben-
dig bist, bevor du 
stirbst. 

Osho

der Gruppe und der Settings. Jede, jeder kann kommen oder 
nicht, erzählen oder lauschen, gehen oder bleiben. Wir ge-
ben ja auch keine Themen vor, nicht wahr? Jella: Ja, darauf 
wird sehr großer Wert gelegt, laut Jon, dem Begründer, es 
soll und muss frei bleiben, ohne Ziel, wie der Wind – wie der 
Tod. Was macht die Death Cafés aus? Elisabetta: Hm, nun in 
jedem Falle unterhaltend, ein Miteinander zelebrieren, Dis-
kussionen eröffnen, Vertrauen schenken, über den Schmerz 
reden, authentisch, tief, licht, sich damit zeigen, nicht zu-
rückhalten, vieles teilen mit den anderen und nicht bewerten, 
nicht kategorisieren, so lassen, wie es ist, ohne gleich zu be-
urteilen, Freude am gegenseitigen Austausch haben um des 
Austausches willens, keinen Zweck erfüllen müssen, nichts 
leisten müssen, nichts beweisen. Caffè Latte trinken, Ku-
chen essen oder Parmigiano mit Oliven, all die guten Früch-
te aus der Erde und von den Tieren, ja, Respekt voreinan-
der haben und vor den Abgründen der anderen, das Leben 
wird geschenkt und wieder genommen. Basta! Jella: Aber das 
Leben! Da hängt so viel dran, all die Erinnerungen, die Er-
lebnisse, die Befürchtungen, die Objekte und Subjekte, die 
Besitztümer und die Erben, die sich drängen. Und so viel 
Ungesagtes, Unausgesprochenes nehmen wir mit in den Tod. 
Ob das gut ist, ich weiß es nicht, es kommt darauf an, ob es 

belastet, ob es den Übertritt in die andere Dimension verzö-
gert, behindert.

Elisabetta: Sicher, wir täten gut daran, uns mit dem Altern 
und dem Tod ganz real auseinanderzusetzen. Das Perfideste 
ist den Tod zu verteufeln oder mit Angst und Schrecken als 
etwas Grauenvolles, Böses darzustellen. Daher wollen viele 
nur wegsehen und weghören, sobald sie mit dem Tod kon-
frontiert werden. Jella: Das stimmt, kulturell betrachtet sind 
wir noch ganz weit weg davon, den Tod als ein schönes Er-
eignis wahrzunehmen und ihn – so wie eine Geburt, die ja 
auch unglaublichen Schmerz hervorruft – feiern zu können, 
als etwas Gutes, Anzustrebendes, Wertgeschätztes.

Was lernen wir denn in der Schule über uns, über Leid, 
über Tod? Gar nichts. In Religionskunde, ja, da wird Leid 
zum Symbol, Tod zu ewiger Verdammnis und vielen solcher 
schauriger kultureller Prägungen. Ich kann dazu nur sagen: 
Das ist wahrlich nicht alles, hört nicht auf, zu suchen und 
Fragen zu stellen. Die Bilder, die wir davon im Kopf haben, 
können sich lösen. Und in vielen Fällen wäre ein Kulturver-
lust mit einem deutlichen Zuwachs an Humanität verbun-
den. Ciao, liebe Elisabetta, danke für das Gespräch!

Text & Grafik:  
Jella Jost

Am Küchentisch (43. Teil)

Die Death-Café-Bewegung

Elisabetta: Ich erzähle dir von unserer kleinen Gruppe, 
die an diesem warmen Nachmittag aus nur drei Leu-
ten besteht, sich an den Tisch des Death Café setzte, lu-
kullisch bewirtet vom Cafetier des Il Punto in Malcesi-

ne, einem wundervollen kleinen Ort an den herrlichen Küsten 
des Gardasees nahe Verona. Ein sehr spezielles Licht umring-
te uns während des Meetings, und ich möchte gerne mehr dar-
über sagen, vor allem was eine der Teilnehmerinnen, Michaela, 
anschließend über die Atmosphäre dieses Sommernachmit-
tags erzählen wollte: «Wie ausgesprochen leuchtend die Stim-
mung, mit den vielen Menschen auf den Plätzen und die Musik 
und dieses Licht vom See her, der sich in den Häusern spiegelt, 
die Balkone voller Blumen und die warme Brise mit dem Duft 
aus Jasmin. Eine ganz bestimmte altertümliche Süße liegt über 
diesem besonderen Platz an diesem Augustnachmittag, in Re-
sonanz mit tausenden anderen Sommern zuvor, und mögli-
cherweise sogar auch mit anderen Existenzen zuvor, und genau 
das macht das eigene Herzen warm, offen und fragil. Ich glau-
be an die unendliche Schönheit der Nostalgie des Lebens. Da-
ran, wie unfassbar schnell Zeit vergeht, und ich glaube an den 
perfekten Moment. Unsere Bewusstheit rettet uns. Danke, lie-
be Elisabetta!»

Was bewirkt das Wort Tod? Wie reagieren wir darauf? Ist 
es Düsternis, Stille, Auflösung, Frieden, das Ende der Erinne-
rungen, oder Nicht-Existenz, wie Epikur sagte, in seinen Brie-
fen über das Glück: Tod ist nichts anderes als das Stillstehen der 
Gefühle.

Antworten auf diese lebenswichtige Frage gibt es viele, wie 
zum Beispiel «Wenn ich an Tod denke, denke ich an Dunkel-
heit, Kälte, und ich empfinde Angst.» «Ich fürchte mich vor 
Schmerz und Qual.» «Ich denke an eine lange, lange Reise.»  
«... ein Durchgang, der schwierig zu manövrieren ist, eine Ver-
änderung unseres Körpers.» Gegenstand von Konversation und 
Beobachtung während unserer Meetings ist, dass das vorherr-
schende Thema die behutsame Begleitung und Annäherung an 
das große Thema Tod ist und wie die Religionen verschiedene 
kulturelle Betrachtungsweisen und Rituale etabliert und verfes-
tigt haben.

Die Katholische Kirche zum Beispiel intellektualisiert die-
ses lebenswichtige Ereignis, verknüpft es mit zu vielen Anspie-
lungen und Hinweisen innerhalb der religiösen Aspekte, wo-
bei doch der Tod etwas völlig Natürliches darstellt, der uns die 
Möglichkeit offenbart, Frieden mit uns und der Welt zu schlie-
ßen. Für andere jedoch sind Religionen entstanden aus bio-
logischen Gründen, um Leben zu beschützen. Jella: Und der 
Buddhismus zum Beispiel stellt den Tod nicht als Schreckens-
gespenst dar. Dinge, Personen und Schicksale loszulassen und 
lernen, den eigenen Tod anzunehmen, sollte man früh ge-
nug praktizieren, dazu gibt es über die Jahrtausende spezielle, 

übertragene Übungen, Meditationen, Kontemplationen von 
Meister_innen an ihre Schüler_innen. Der Buddhismus bringt 
mir den Tod näher als der Katholizismus. Elisabetta: Hier in 
Verona sind die Leute sehr katholisch, und zum Death Café 
kommt fast niemand! Das muss man sich einmal vorstellen, 
was die Religion mit den Menschen anstellt! Nun, im zweiten 
Teil unseres Meetings fokussierten wir uns auf die Dinge, die 
wir in unserem Leben zu realisieren wünschen: lieben, den Mut 
haben, Liebe auszudrücken, Schüchternheit überwinden, Kin-
der haben, die Entwicklung des eigenen Bewusstseins, freudvol-
le Beziehungen erfahren können (ein Hindernis dazu ist, dass 
wir in dem schuldigen Glauben erzogen werden, alles sei Leid, 
und wir müssten in diesem Leid gefangen bleiben). Jella: Mei-
ner Meinung nach offeriert der Buddhismus essenziell philo-
sophisches, spirituelles, geistiges und sehr bodenständiges kör-
perliches Handwerk, um mit  Leid – für uns alle unvermeidbar 
– nicht destruktiv umzugehen, sondern integrativ, wachsend. 
Die Katholische Kirche aber kommt da gleich mit der Schuld. 
Das ist kein Ausweg, und niemandem wird damit eine hilfrei-
che Hand gereicht. Es festigt nur ihre Macht. 

Elisabetta: Aber so sind die Leute hier, einige kommen trotz-
dem oder gerade deswegen, wir sind nur eine kleine Gruppe 
von Interessierten. Ich habe schon öfters bei einigen Cafés in 
der Nähe angefragt, ob wir ein Death Café veranstalten dürfen, 
und ich erhielt immer nur Ablehnung, Ablehnung. Wir leben 
doch im 21. Jahrhundert oder nicht? Wieso fürchten sich die 
Leute so, es ist ein so großes Tabu, der Tod. Ich habe als Erste in 
Italien ein Death Café, vor sechs Jahren, begründet, mit der 
Hilfe von Jon Underwood, der die ganze Bewegung als Social 
Franchising von England aus leitet. Mein Mann und ich haben 
es gemeinsam betreut. Er hat sich vor drei Monaten das Leben 
genommen. Er hatte seinen Job verloren, er wurde krank, wuss-
te nicht weiter, hat aber Hilfe nicht zugelassen. Ich habe alles 
versucht. Aber wir alle sind unbeständig, alles ist unbeständig, 
das ist die Natur aller Dinge, und wenn wir dieses Bewusstsein 
in unsere Leben integrieren, haben wir die Chance, es bewuss-
ter zu (er-!)leben. Jella: Ja, ein wichtiger Aspekt ist, dass der Tod 
mir gehört, er gehört nur mir, er gehört nicht irgendjemandem 
anderen, es ist mein, mein Körper und ich, wir bestimmen. Lei-
der gibt es konkrete Gesetze und Einschränkungen zum Tod; 
wie darf ich sterben, wie muss ich begraben werden usw. Elisa-
betta: Das ist hier in Italien wirklich noch streng von außen be-
stimmt, die Kirche. Ich habe – so etwas gibt es, glaube ich, nur 
hier in Padua – einen Master in Death studies and the end of life 
for the intervention of support and the accompanying. Es wäre 
wünschenswert, dieses Studium auch in anderen Universitäten 
und Städten zu etablieren. Ich bilde mich permanent weiter mit 
Fortbildungen zu dem Thema. Das letzte Seminar, das ich 
machte, war: A Training in Compassionate Presence mit Frank 
Ostaseski. Aber um ehrlich zu sein, habe ich diese Studien nur 
gemacht, um mir einen sogenannten Fahrschein zu holen, ein 
Diplom, es bedeutet nicht viel. Viel wichtiger sind mir meine 
Treffen mit den Menschen.

Jella: Miteinander reden und miteinander sein ist das Schöns-
te auf der Welt. Elisabetta: Ich rede da selber weniger, lasse die 
anderen reden und beobachte. Ich mag die zwanglose Offenheit 

Ein Skype-Gespräch zwischen zwischen Elisabetta, 
Gründerin des ersten Death Café in Italien, und Jella, 
1. Wiener Death Café.  
 19. August  2014, Malcesine, nahe Verona.

Wie eine Woge kommt 
mein Körper an und geht. 
Schau ganz genau hin: 
eine Million Wellen, eine 
See, sagt  Rumi in «Das 
Lied der Liebe»
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«Sie waren doch schon ein paar Mal mit 
mir in Larnaca», fragte Groll den Do-
zenten. Sie saßen in einem Tankstel-

lencafé an der Brünner Straße, das bis weit zur 
Prager Straße für seine Leberkässemmeln und 
den vorzüglichen Zweigelt des Weinguts Huber, 
Zistersdorf, Erdölstraße 3, bekannt war.

Der Dozent nickte. «Ein Land, das Ihnen gut 
tut, geschätzter Groll. Sie sind auf Zypern selten 
zornig, viel umgänglicher als in Wien. Wenn Sie 
in Ihrem Stammlokal ‹Alexander´s› dem schwe-
ren Dorfwein zusprechen, werden Sie sogar 
charmant.»

«Oh», sagte Groll.
«Welche Assoziation führt Sie nach Zypern? 

Das Floridsdorfer Nebelwetter?» 
«Was mich umtreibt, verehrter Dozent, ist Fol-

gendes: Sie kennen doch das Augustiner Chor-
herren-Stift Klosterneuburg?» 

«Als Kind musste ich zu Leopoldi beim Fassl-
rutschen mitmachen. Eine idiotische Übung», 
bejahte der Dozent. 

«Wie Sie wissen, ist Klosterneuburg eines 
der bedeutendsten und reichsten Klöster Ös-
terreichs, mit den ältesten durchgängig bewirt-
schafteten Weingärten des Landes. Und einer 
monumentalen Stiftskirche.» 

«Karl VI., der Vater Maria Theresias, wollte 
aus Klosterneuburg ein Pendant zum spanischen 
Königspalast Escorial machen», bekräftigte der 
Dozent. «Kein Wunder, er war ja 1711 von Spa-
nien nach Österreich geholt worden, als sein 
Bruder Joseph I., der Lieblingskaiser Prinz Eu-
gens, sehr jung an den Blattern verstarb.»

«Und der Jesuitenzögling Karl hatte nichts 
Besseres zu tun, als Lust, Leidenschaft und Welt-
offenheit aus Wien zu vertreiben und durch die 
Dreieinigkeit von spanischem Hofzeremoniell, 
Frömmelei und Intrigantentum zu ersetzen», 
fügte Groll hinzu. «Klosterneuburg sollte die 
Vollendung des Barock werden, eine Apotheose 
auf das katholische Reich, die endgültige Ver-
nichtung des Protestantismus.»

«Der sich an der gesamten Donau ausgebreitet 
hatte und nur mit Feuer und Schwert zurückge-
drängt werden konnte. Danach waren die Klös-
ter an der oberen Donau, aber auch in der Wach-
au und im Tullnerfeld, wieder Herren der Lage», 
stimmte der Dozent bei.

Groll setzte fort: «Nach der Vertreibung der 
Protestanten wurden aber Neusiedler gebraucht. 
Land war genug vorhanden, auf beiden Seiten 
der Donau gehörte alles dem Stift. So kam es, 
dass Floridus Leeb, der Abt des Stifts Kloster-
neuburg, um 1770 im Gebiet des heutigen Flo-
ridsdorf Parzellen an Kleinhäusler vergab.»

«Ich sehe, auch Sie haben Ihren ‹Augustin›* 
gelesen» meinte der Dozent. «Jenen Artikel von 
Robert Sommer, in dem von den Protesten Dut-
zender Pächter berichtet wird, die überfallsartig 
mit drastisch erhöhten Pachtzahlungen an das 
Stift Klosterneuburg konfrontiert wurden. Da 
haben Sie die Parallele zu Zypern», sagte Groll. 
«Dort gehört die gesamte Seafront von Larna-
ca, die Hotel- und Restaurantmeile Finikoudes 
zwischen Yacht- und Fischerhafen der steinrei-
chen zypriotischen Kirche. Im Vorjahr erhöhte 
diese die ohnehin hohen Pachtzinsen für kleine 
Geschäftsinhaber um das Doppelte. Die vielen 

Konkurse von Restaurants und Shops verdan-
ken die Zyprioten also nicht nur dem Zusam-
menbruch des griechischen Finanzsystems, son-
dern auch den zypriotischen Bischöfen. Ob sich 
mein Stammlokal ‹Alexander´s› halten kann, ist 
offen.» 

Das seien wahrlich bemerkenswerte Paralle-
len, erwiderte der Dozent. Die Ökumene scheine 
also zu funktionieren. 

«Zwei Vierterl von der Erdölstraße», rief Groll 
der Frau hinter der Kassa zu, beugte sich zum 
Dozenten vor und flüsterte: Er habe zu Leopol-
di eine Kirchensendung in Ö 1 gehört. An man-
chen Tagen gebe es ja nur solche. Der legendäre 
Peter Matić habe eine Geschichte aus dem Mat-
thäus-Evangelium gelesen.

«Doch nicht jene, in der der Herr Goldstücke 
vergibt?» unterbrach der Dozent. 

«Talente», besserte Groll nach. «In der Anti-
ke hießen Münzen Talente.» «Eine seltsame Na-
mensgebung, es nimmt die spätere Warenform 
vorweg», warf der Dozent ein. «Nur geldwerte 
Fähigkeiten zählen.»

«Das ist also der Grund, wieso ich weithin als 
talentloser Mensch gelte» sagte Groll traurig.

Der Dozent lächelte. «Der Herr vergibt an drei 
Jünger Talente, zwei mehren das Geld, ein dritter 
vergräbt die Münze. Er hat Angst, sie zu verlie-
ren. Ihm zürnt der Herr und spricht den ersten 
Hauptsatz des Kapitalismus: ‹Wer hat, dem wird 
gegeben; wer nicht hat, dem wird genommen.›»

«Der Satz könnte auch von August Hayek oder 
Gaston Glock sein», meinte Groll. «Und doch 
findet sich auf der Homepage des Stiftes Kloster-
neuburg viel über die karitativen Leistungen des 
Stiftes.»

«Unter anderem für Straßenkinder in Buka-
rest», sagte der Dozent. «Für die Armen gibt’s 
Almosen, für die Reichen den Profit und den Se-
gen. Eine gottgefällige Veranstaltung.» 

«‹Licht ins Dunkel›», sagte Groll und hob das 
Glas. 

Erwin Riess
Anmerkungen:
*Augustin, Ausgabe 375, S. 6: Robert Sommer, 
«Der Gewinn ist heilig»

Die angekündigte Geschichte zur Aushöhlung und 
Verschärfung des Pflegegelds durch den Sozialmi-
nister folgt in einer der nächsten Ausgaben. In die-
ser causa sind neue Erkenntnisse aufgetaucht, Sie 
verdienen eine ausführliche «Erledigung».

Erwin Riess präsentiert seinen neuen Roman «Herr  Groll 
und das Ende der Wachau» (Otto Müller Verlag) am 
12.12. um 19  Uhr in der Arena Bar,  Margaretenstr. 117, 
1050 Wien

Die Talente der Kirche. Das Stift  
Klosterneuburg, die Staatskirche Zyperns und  
ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium
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Brave Schäfchen auf dem Weg zur Kirchenbank Schellhammer & Schattera

7. 11.
Es ist immer wieder verstörend. In meiner Jugend – in 
einem anderen Jahrhundert – war der Glatzkopf Telly 
Savalas als Inspektor Kojak sehr populär. Aber es rann-
ten trotzdem nicht so viele Glatzen herum wie jetzt. 
Einmal davon abgesehen, dass manche Männer auf-
grund einer Chemotherapie ihre Haare verlieren, asso-
ziiere zumindest ich Glatzköpfe mit Nähe zum Rechts-
extremismus. Und was sieht man bei Nazi-Demos? Viele 
Glatzköpfe! Was also treibt Männer, die nicht dieser Ge-
sinnung angehören dazu, sich mutwillig den Schädel zu 
rasieren? Eine Dame in den drittbesten Jahren meinte zu 
mir, dass die im Falle eines Wechsels in der Regierung 
zur rechten Politik dann ja behaupten können, dass sie 
immer schon ihre Glatze mit Stolz getragen hätten. Es 
gab ja leider immer schon solche Mitläufer, die ihre Fah-
ne (oder Glatze) nach dem Wind richteten. Ich für mei-
nen Teil lasse mir jetzt auch eine Glatze wachsen. Oder 
wächst der Kopf durch die Haare? Zur Klärung dieser 
schwierigen Causa raufe ich mir jetzt erst einmal mei-
ne Resthaare. 

8. 11.
Es ist eine haarige Sache. Wenn ich öffentlich verkehre. 
Also mit Verkehrsmitteln. Immer wieder kommen mir 
Sachen zu Ohren, die ich nicht unbedingt wissen muss. 
Aber da sie letztlich doch gesetzwidrig in mein Bewusst-
sein eindringen, befasse ich mich so kurz wie möglich 
mit ihnen. Ein junger Mann unterhält sich mit einem 
anderen. Und das persönlich, nicht per Mobiltelefon, 
was an sich schon ungewöhnlich ist heutzutage. Er habe 
sich das Haar schneiden lassen, war zu erfahren. Der da-
raufhin genannte Preis ließ das Haar umgehend wie-
der nachwachsen und führte zu der berechtigten Frage, 
warum er sich um so viel Geld nicht gleich die gesam-
ten Kopfhaare schneiden ließ. Wie gesagt, eine haari-
ge Sache.

9. 11.  
Deutschland liegt im Freudentaumel, oder im Säufer-
koma, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Auf jeden 
Fall werden 25 Jahre Mauerfall gefeiert. Das wiederum 
führt dazu, dass unzählige Dokumentationen in allen 
möglichen Medien erscheinen. Ich juble kurz mit, bin 
vor Freude ganz außer mir, gehe dann in mich und weiß 
gar nicht so genau, was ich dort eigentlich will. Doch da 
fällt es mir ein! Es war damals die wahrscheinlich letzte 
unblutige Demonstration gegen eine Regierung in Euro-
pa. Das jetzige Europa, im Speziellen die EU wird uns ja 
von der hohen Politik als das ultimative Friedensprojekt 
verkauft. Wenn ich mich nicht sehr irre, dann herrscht 
an der Grenze Ukraine/Russland so etwas Ähnliches wie 
Krieg. Und schon ist es vorbei mit dem Freudentaumel.

11. 11.
11 Uhr 11. Der Fasching beginnt. Obwohl ich mir 
nicht so ganz sicher bin, warum das so ist. Sind also 
Krampus und Nikolaus die ersten Faschingsnarren? 
Oder bin ich ein Narr, weil ich mir schon seit Au-
gust Weihnachtslebkuchen kaufe, die nicht einmal bis 
Weihnachten haltbar sind? Es beginnt ja auch bald 
wieder die «stillste» Zeit des Jahres, in der ich Trägern 
von Hörgeräten dringend dazu rate, ihre Batterien aus 
dem Gerät zu nehmen. Aber es ist ja Fasching. Oder 
beginnt bald der Advent?

13. 11.
Manchmal leide ich unter geistiger Transpiration. Da 
fließen die Gedanken nur so vor sich hin. Während ich 
mir also etwas denke, verlangt die Natur nach ihrem 
Recht und ich suche das stille Örtchen auf. Welch ir-
reführende Bezeichnung, wenn ich an die eben zu Oh-
ren bekommenen Geräusche denke. «qcz,ßän5y1e4c!» 
Schwarze Katze auf schwarzer Tastatur. Ein Meister-
werk von ihrer Majestät Mausi, der Ersten. Wenn ich sie 
richtig verstanden habe, dann hat sie auch mental tran-
spiriert. Anlass war eine Dokumentation auf Discove-
ry-Channel. Es ging um Insassen in amerikanischen 
Todeszellen. Ein echt heikles Thema. Sie verfolgt die-
se Geschichten schon genau so lange wie ich. Vor allem 
auch, weil die Todeskanditaten in Indiana bei guter Füh-
rung eine Katze in ihrer Zelle halten dürfen. Und zwar 
mit der Begründung, dass die Insassen dadurch Verant-
wortung für andere lernen sollen. «Aber sie sind doch 
Todeskandidaten!» Ja Mausi, aber die USA sind eben in 
gewissen Bereichen ein sehr seltsames Land. Mausi be-
gibt sich in ihren Viertwohnsitz, um über dieses Prob-
lem bei einem ausgiebigen Snack intensiv nachzuden-
ken. Der blinde Murli sieht schwarz für die USA. 

17. 11.
Über das Wetter will ich jetzt einmal nichts sagen. So-
lange ich nicht draußen sein muss. Aber leider ist mir 
im Moment nicht ganz klar, warum ich so antriebs-
los vor mich hin sinniere. Rein mental betrachtet befin-
de ich mich auf Sparflamme. Finanziell gesehen ist es 
ähnlich. Aber ich finde mein Auskommen. Mit meinem 
Einkommen. Bevor ich mich zum Einkauf von Nahrung 
in den nächstgelegenen Nahversorger begebe, sehe ich 
mir noch kurz ein Bild unserer derzeitigen Regierungs-
mannschaft an, und schon geht es mir besser. Ich weiß 
zwar nicht, warum, aber irgendwie scheinen diese Herr- 
und Frauschaften verdächtig entspannt. Aber die müs-
sen ja auch nicht mit einem Einkommen auskommen, 
bei dem man leicht umkommen könnte. Über das Wet-
ter sage ich weiterhin nichts.

Gottfried

Faschings- oder Adventbeginn?
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