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Aus augustinischer Sicht ist das abgelaufene Jahr gar nicht 
schlecht ausgelaufen. Die Zahl der «Liebhaber_innen» (eine 
spezielle Sorte von Augustin-Unterstützer_innen) hat wie-

der die obligatorische Höhe 333 erreicht. Das vermeintlich Rät-
selhafte oder Mythische dieser Zahl entpuppt sich als nüchternes 
Resultat mathematischer Berechnungen: So viele Liebhaber_in-
nen, und keine oder keinen mehr, brauchen wir, um zu finanzie-
ren, was wir finanzieren wollen. Auch sonst war der 2014er-Ab-
gang freudenspendend. Jozef Katona, unser Kolporteur aus dem 
Osten der Slowakei, rief musizierende Freunde zusammen, um 
beim Jahresabschlussfest für unsere Verkäufer_innen müde ge-
wordene Beine in tanzende Derwische zu verwandeln: 4 Stun-
den Gipsy-Music live mit bezweckter Dilettantismus-Garantie! 
Ein paar Tage vorher gab’s viel Applaus für die Generalprobe 
der Theatergruppe des Augustin. Mit Turrinis «Sauschlachten» 
schnuppern die Mimen des 11%K.Theaters erstmals den kalten 
Atem der Leistungsgesellschaft, denn es wird ihnen erstmals völ-
lig Neues abverlangt: Texte auswendig lernen! (Michi hat es gut 
erwischt: Er muss nur grunzen. Seine größte Niederlage wäre, 
wenn er in der Premiere – 24. Jänner, 7Stern – den Grunz-Ein-
satz verpasste).

Das neue Jahr erkennt man daran, dass an 
vielen Klo- und Küchenwänden der neue Au-
gustinkalender hängt und dass das Augustin-
Team über die bevorstehende Arbeit stöhnt wie 
schon lange nicht. Dass es gleich drei F13-Ter-
mine gibt (Freitag, 13. Februar, 13. März und 
13. November), wäre ja noch souverän zu ver-
kraften. Die Lust, an solchen Tagen den verlo-
renen Sinn des Fasching wieder auszugraben, 
zum Zweck der spielerischen Umkehr der Ver-
hältnisse, ist uns nicht verloren gegangen. Zur 

Erinnerung: Für die erste Aktion der F13-Geschichte, im Februar 
2002, verwandelten sich Augustin-Verkäufer_innen in Kontroll-
Organe der Wiener Linien. Wer keinen gültigen Fahrschein vor-
weisen konnte, wurde mit einem Stamperl Schnaps belohnt.

Zu diesen drei aus dem Augustin-Alltag herausragenden Fei-
ertagen gesellen sich heuer aber die Aktivitäten zum Thema «20 
Jahre Augustin». Die Leser_innen werden sukzessive erfahren, 
was in Wien angesagt ist. Im Rahmen der Zeitung wird schon in 
vorliegender Ausgabe mit dem Jubiläumsreigen gestartet (Seiten 
6 und 7). Die Redaktion (nur einer aus dem Quartett war bei der 
Gründung dabei) kam beim Durchblättern der ersten Jahrgän-
ge aus dem Staunen nicht heraus: Die originellen Clochard-Le-
genden der 90er Jahre, die meisten sind mit ihren von der Straße 
gezeichneten Körpern zu früh gestorben, prägen den Inhalt des 
Blattes derart, dass der Augustin in der Umgangssprache heute 
noch – trotz Ausweitung des Spektrums der Themen und trotz 
Ausweitung des Spektrums der Verkäufer_innen  – «Obdach-
losenzeitung» genannt wird. 

Gegen dieses Klischee wehren wir uns freilich nicht beson-
ders, zumal wir immer noch gegen großes Unwissen ankämp-
fen müssen. Sie wissen vielleicht, dass viele Wiener Obdachlose 
Hunde haben. Aber wussten Sie, dass man mit Hunden in der 
Regel keine Chance hat, eines der Notbetten der Wohnungslo-
senhilfe zu kriegen? Lesen Sie auf Seite 35, was das für einen Be-
troffenen bedeutet. Er fand eine Lösung: ein Zelt in einem Cam-
pinglatz. Blöd nur, dass die Campingplätze ab 8. Dezember für 
die Winterpause geschlossen werden …

R. S.

Die ersten zwei Jahrzehnte.       
Rückblicke und Visionen: Der        
Augustin fängt an, seinen               
Geburtstag zu feiern

Sigi Maron, die KP und Pitralon.          
Ein Abschied ohne das übliche                    
Abschiedskonzert-Trarara

Kleine Trophäenkunde.            
Besuch beim Grandseigneur des 
Fußballpokals

In jedem Lied ein Hoffnungsfunken.             
Viel Chanson, etwas Jazz: Maren        
Rahmann und die Jura-Soyfer-
Renaissance

Tief drin im Ukraine-Schlamassel.                   
Raiffeisenbank: Vom «Deal of the Year» 
zum Rekordverlust

Der Arzt von Budapest.        
«Urlaub ist immer ein Ausnahmezu-
stand»: Bericht von einer Schiffsreise

„

“
Michi hat es gut 
erwischt: Er muss 
nur grunzen – 
darf aber den 
Einsatz nicht 
versäumen

Die Umkehr der Verhältnisse. 
Ein Spiel

Wer die Fußball-Weltmeisterschaft gese-
hen hat, hat bemerkt: Die Räume wer-
den eng. Tag für Tag und Match für 
Match haben die Netzwerkanalytiker_

innen um den Soziologen Harald Katzmair den 
Spielverlauf verfolgt, die Passwege dokumentiert 
und die Spielkombinationen ausgewertet. «Was 
wir beobachten konnten, war eine generelle Ver-
siegelung des Raums», sagt er. Über neunzig Mi-
nuten wurde alles so gründlich zugestellt, dass ein 
kreatives Kombinieren kaum mehr möglich war. 
Die Basis dafür bildete eine sichtbare Aufrüstung 
der Körper. Bis vor wenigen Jahren schienen aus-
trainierte Oberkörper unter Fußballern eher Aus-
druck persönlicher Eitelkeit zu sein, jetzt sind sie 
Bestandteil der Spielausstattung. Diese Renais-
sance des Heldenkörpers rückt den Spielmacher 
als Impulsgeber in den Hintergrund. Wir haben 
eine in manchen Phasen äußerst brutale WM er-
lebt. Die Körper prallten «wie Projektile aufeinan-
der» (Katzmair). Der Heldenkörper verstellt und 
bemächtigt sich am Fußballplatz des Raumes. 

Und auf der Straße ist auch was los. Da ma-
chen große Geländewagen den Raum dicht. Die-
se «Sportnutzfahrzeuge», kurz SUVs, werden 
mehr und mehr. Sie sind Geländewagen ohne 
Gelände, erhöhte Straßenkreuzer im umkämpf-
ten Verkehrsalltag. Ein Zusammenstoß mit den 
großspurigen Gefährten wird jedenfalls nicht gut 
für den «Gegner» ausgehen. Der/Die typische 

SUV-Fahrer_in ist etwas älter und verfügt über 
ein deutlich höheres Einkommen als der Durch-
schnitt. Die Ausbreitung von Geländewagen gera-
de dort, wo gar kein Gelände ist, setzt ein Zeichen. 
Diejenigen hinterm Lenkrad können für sich fan-
tasieren: Ich könnte da jetzt ausbrechen aus dieser 
Straße, wenn ich es wollte. Ich bin nicht von dieser 
schnöden Straßenwelt. Der SUV ist ein Abstand-
halter zwischen sich und der Welt da draußen, er 
sorgt für Abstand zwischen unten und oben. Ein 
Auto bemächtigt sich des Raumes und signalisiert 
soziale Distanz. 

Beide Beobachtungen sagen: Es wird ungemüt-
licher, autoritärer, mit weniger Luft und weniger 
Raum. Aber ausgemacht ist nichts. Die Kräfte, die 
den Raum besetzen und den Status quo beherr-
schen, sind nicht automatisch stärker gegenüber 
jenen Kräften, die sich auf die Suche nach dem 
Neuen und den offenen Räumen machen. Auch 
wenn es gerade für kreative Spielgestalter_innen 
und kooperative Impulsgebende nicht so gut aus-
zusehen scheint. Diese Taktiken des zugestellten 
Raumes bei gleichzeitiger sozialer Distanz haben 
einen erheblichen Nachteil: Wir fühlen uns von 
der Welt und anderen Menschen getrennt. Eines 
ist immer möglich. Nämlich sich zusammenzutun 
und etwas zu wagen. Wann, wenn nicht jetzt? Es 
bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Freiräume 
zu nützen und etwas auszuprobieren.

Martin Schenk 

Kein Raum mehr
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4        fanpost | 

Eine «wunderbare» Serie
Betrifft: Outlaw Legends: Jules  
Bonnot, Nr. 378

An den Augustin,
vielen Dank für diese wunderbare Se-

rie in Eurer immer wieder überraschen-
den Zeitung. Zum Porträt von Bonnot 
wäre vielleicht noch zu erwähnen ge-
wesen, dass es nicht nur den im Artikel 
genannten Roman von Thomas Bernard 
zum Thema gibt, sondern seit 2013 auch 
das Sachbuch «Die Bonnot-Bande» von 
Richard Parry (übersetzt vom Wie-
ner Verlag «Bahö Books»). Ansonsten 
Thumbs up … und weiter so! 

Viele Grüße von Eurem langjährigen 
Leser

Robert Floß, 
Postkarte

In eine Geschichte hineinfallen
Betrifft: Osculum, der Kuss, Nr. 379

Liebe Redaktion!
Ich möchte mich gerne für die wun-

derbare Geschichte im letzten Augus-
tin bedanken.

Nichtsahnend lese ich durch die 
Schwierigkeiten und Wirren der Welt, 
als ich auf einmal in diese wunderba-
re, subtile und erotische Geschichte 
hineinfiel.

Vielleicht ist es auch die Sprache, die 
komplizierte, die ich gerne mag.

Danke jedenfalls an Frau Johanna 
Sibera.

Herzliche Grüße
Christian Weber,

E-Mail

Polemik im Augustin
Betrifft: Die Weihnachtsoffensive der 
Journalist_innen-Mafia Nr. 380

Ich respektiere, dass sich der Augus-
tin gegen die reißerische Berichterstat-
tung über die «Bettlermafia» zur Wehr 

setzen will. Aber wenn in solch einem 
Artikel dann Ausdrücke wie «geifern-
de Schreibtisch-Hunde» der «Journa-
list_innenmafia» verwendet werden, 
ist dies polemisch und kontraproduk-
tiv. Die Mehrzahl meiner Kolleg_innen 
distanziert sich – so wie ich – ebenfalls 
von Hetzkampagnen gegen Bettler. Der 
beleidigende (sarkastische?) Ton mit 
kindischen Unterstellungen bezüglich 
Motivation der österreichischen Jour-
nalist_innen führt aber bei «glühwein-
dampfenden Mediengläubigen» (eine 
weitere Entgleisung in diesem Artikel) 
vermutlich zu einer Pauschalverurtei-
lung, die man paradoxerweise im Au-
gustin anklagt. Ich erwarte mir vom 
Augustin zwar keinen ausgeprägten 
Qualitätsjournalismus, aber auch nicht, 
dass Hetzartikeln mit einem Hetzartikel 
entgegnet wird.

Werner Bartl,
E-Mail

Die Verantwortung liegt  
in der Chefredaktion

Sehr geehrter Herr Krobath,
sehr zu Recht kritisieren Sie die Jour-

nalistinnen und Journalisten. Doch Ihre 
Kritik greift zu kurz, denn Sie unter-
schlagen die Verantwortung von Chef-
redakteurinnen und Chefredakteuren, 
sowie Verlegerinnen und Verlegern und 
Herausgeberinnen und Herausgebern.

Zitat Wikipedia (http://de.wikipedia.
org/wiki/Chefredakteur):

«Der Chefredakteur leitet die Redak-
tionsarbeit und setzt die publizistische 
Leitlinie im Sinne des Verlegers oder He-
rausgebers um. Er legt die politische Leit-
linie der publizistischen Einheit gelegent-
lich mit fest. Zumeist ist er zugleich Leiter 
und Redakteur eines Ressorts. Bei einigen 
Zeitungen oder Zeitschriften sind die Her-
ausgeber zugleich die Chefredakteure (wie 

zum Beispiel bei der FAZ) oder es gibt 
eine mehrköpfige Chefredaktion, wie in 
den 1970er Jahren bei der Süddeutschen 
Zeitung. Einige wenige überregionale Me-
dien wie die schweizerische Wochenzei-
tung haben keinen Chefredakteur.

Neben seinen journalistischen Aufga-
ben hat der Chefredakteur zusätzlich die 
Artikel der ihm unterstellten Redakteure 
zu prüfen und ihnen Aufträge für Artikel 
zu geben. Er ist somit für die Koordina-
tion, die Organisation, die Führung und 
die Kontrolle der Redaktion zuständig 
und verantwortlich. Es unterliegen ihm 
zudem die Personalentscheidungen und 
die Verwaltung des Budgets. Zusätzlich 
obliegt ihm die Repräsentation der Zei-
tung/Zeitschrift in der Öffentlichkeit. Er 
ist presserechtlich verantwortlich für den 
Inhalt der veröffentlichten Artikel der Zei-
tung. Mittlerweile haben nahezu alle Ta-
geszeitungen auch eine Onlineredaktion 
mit einem eigenen Chefredakteur.»

DIESE sind die Wurzeln der 
Berichterstattung.

Die Journalistinnen und Journa-
listen könnten/würden ohne sie nicht 
blühen.

Mit freundlichen Grüßen
Felix Pichlmayer,

E-Mail

Redaktionelles  
Gleichgewicht fehlt
Betrifft: Raiffeisen-Serie

S.g. Damen und Herren, 
es freut mich jede Ausgabe Ihres Au-

gustin. Das Einzige, was mich irritiert, 
ist die auf mich paranoid wirkende Rai-
ka-Darstellung. Zumindest fehlt mir ein 
redaktionelles Gleichgewicht mit ande-
ren Banken. 

MfG
Helmut Dalik,

E-Mail
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Weißt du eigentlich, was das ist: ein 
Forellenjodler? Wenn du Teil eines 
Chors oder eines Gesangsvereins bist, 
auf der Bühne stehst und siehst, dass 

alle Augen auf dich gerichtet sind, und du weißt 
plötzlich nicht mehr, wie die ersten Sätze des 
nächsten Liedes lauten – dann musst du raffi-
niert deinen Mund bewegen und tun, als ob. 
Das nennt man einen Forellenjodler. Ich muss 
dir gestehen, dass das praktisch bei jedem Auf-
tritt mit dem Stimmgewitter Augustin, bei dem 
ich von Beginn an mitmache, vorkommt. Es gibt 
kein Konzert ohne Forellenjodler. Ich vernade-
re niemanden, wenn ich sage, dass ich beileibe 
nicht der einzige bin, der pseudo singt. Das Pu-
blikum merkt das nicht, und das freut mich dia-
bolisch. Es würde nur was merken, wenn das zu-
fällig alle acht gleichzeitig machen müssten. Ich 
bin ein begeisterter Forellenjodler. Das Stimm-
gewitter hat ein wahnsinnig großes Repertoire 
an Liedern, es grenzt eh an ein Wunder, dass 
wir die alle ziemlich auswendig kennen, aber 
manchmal schreib ich mir eine Strophe, die ich 

erfahrungsgemäß gerne vergesse, auf die In-
nenfläche der Hand. Ich bin nicht der Beste im 
Auswendiglernen.

Wie ich zum Stimmgewitter kam? Ich war 
hocknstad und setzte mich in der S-Bahn zufäl-
lig neben eine Augustinverkäuferin. Sie muss ge-
wusst haben, dass der Verkauf in den Waggons 
verboten ist, deshalb hatte sie den Zeitungssta-
pel neben sich liegen, sagte nichts, sondern deu-
tete nur mit dem Kopf auf ihn. Ich hatte kein 
Geld dabei, wie immer, aber diese Begegnung 
war für mich der Anstoß, mich beim Augustin 
zu melden. Ich kam also in die Schlossgasse, da-
mals das Vertriebsbüro, das war 2011, und traute 
mich nicht hinein. Ich ging auf und ab, und dann 
gab ich mir einen Ruck. Als Mann kannst du eh 
nicht schwanger werden, sagte ich mir, und trat 
ein. Das Erste, was mir im Vertriebsbüro auf-
fiel, war ein selbstgemachtes Plakat, worauf un-
gefähr stand: Gesangesfreudige Verkäufer_in-
nen sollen sich bei Sozialarbeiterin Riki melden. 
Jetzt wusste ich, dass ich hier richtig bin, denn 
wo gesungen wird, bin ich daheim. Mir wird ja 

nachgesagt, dass ich schon im Bauch der Mutter 
sang, und es ist wohl auch eine Legende, dass ich, 
eben geboren, «Everybody loves somebody so-
metimes» zum Besten gab, sodass meine Mama 
vor lauter Rührung in Ohnmacht fiel.

Augustin verkauf ich nicht mehr; ich lebe 
sparsam von meiner Mindestsicherung und habe 
zwischendurch in sogenannten sozialökonomi-
schen Betrieben gehackelt, bei RUSZ (Reparatur- 
und Service Zentrum) und bei DRZ (Demontage 
und Recycling Zentrum). Ich hab mich jeden Tag 
gefreut, in die Arbeit zu gehen. In diesen Betrie-
ben herrscht nicht der kapitalistische Leistungs-
terror: Du kannst Schmäh führen, ohne dass die 
Arbeit sehr darunter leidet.

Dem Stimmgewitter bleib ich treu. Es ist mir 
selber manchmal unheimlich, wie gut wir anzu-
kommen scheinen. Ich hab noch nie ein negativ 
eingestelltes Publikum gesehen. Langsam glau-
be ich auch, dass wir zu einem Klangkörper ge-
worden sind, der zwar nicht durch seine Profes-
sionalität auffällt. Aber die Leute kommen aus 
dem Staunen nicht heraus … ◀

„

“
Mir wird ja  
nachgesagt,  
dass ich schon  
im Bauch der  
Mutter sang

Martin Österreicher

Auch Forellenjodeln macht Spaß
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«Wenn Soziale Arbeit genau das macht, 

was die Politik von ihr verlangt, 
wird sie bald entbehrlich sein. Nur 

dann, wenn sie die Vorgaben der Politik zwar zur 
Kenntnis nimmt, aber unterläuft, bleibt sie nütz-
lich. Sie funktioniert, weil sie nicht in erster Li-
nie kontrollierend, bürokratisch und pädagogisch 
ist. Sie bekommt Geld, weil sie  a u c h  kontrol-
lierend, bürokratisch und pädagogisch ist. Sie ist 
Teil des Regierens, daher kann sie weiterhin sein. 
Sie ist besonders wirksam, wo sie ihre Existenz-
bedingungen unterläuft.» So beschreibt der in 
der Sozialarbeiter_innen-Ausbildung tätige Pe-
ter Pantucek den berufstypischen Spagat. Kann 
man den Spagat verweigern? Die «Erfinder_in-
nen» des Augustin jedenfalls wollten partout gar 
keine «Kontrolleure, Bürokraten und Pädagogen» 
sein – und deshalb auch keinen Groschen aus den 
Händen derer, die die Sozialarbeit zur Absiche-
rung solcher Funktionen subventionieren.

Diese Haltung war die Voraussetzung dafür, 
dass Typen wie Hari Harmlos, die allergisch ge-
gen jegliche «Betreuung» waren, ab dem Herbst 
des Jahres 1995 zum Augustin kamen. Als Aus-
rutscher eines angesehenen Baumeisters aus Tro-
faiach mit der Kellnerin des Stammbeisls wurde 
Hari vor sechs Jahrzehnten in die Welt gedrückt. 
In den gutbürgerlichen Verhältnissen des Vaters 
fand sich für den «unrühmlichen Bastard» kein 
Platz. Bereits als Einjähriger kam Hari zu Pflege-
eltern. Dem nicht genug, galt er zusätzlich noch 
als staatenlos. Ein Status, der sich von der Mut-
ter aufs Kind übertrug. Die Mutter, Luftwaffen-
helferin im II. Weltkrieg, war nämlich mangels 
Papieren «staatenlos» aus der Kriegsgefangen-
schaft entlassen worden. Bis zuletzt galt Hari, 
der Ursteirer, als Fremder im eigenen Land. Die 
einzige Legitimation: sein in Braun gehaltener 
«Alien’s Passport». Als Teil des «Stimmgewitter 
Augustin» entsprach er selbstinszenatorisch dem 
Bastard-Bild. Als ebenso unvergesslich wie un-
erreicht gilt heute noch Haris Solonummer, die 
Wolf-Biermann-Interpretation von «Che Gueva-
ra». Der Augustinverkäufer Hari Harmlos – eine 
der Clochard-Legenden, die die Wiener Straßen-
zeitung bald zu einem Kult-Projekt machten – 
starb im April 2005.

Jede und jeden so zu akzeptieren, wie sie und 
er ist – dieses «Konzept» war außerdem die 

Voraussetzung dafür, dass sich heute im 
Vertriebsbüro «die Welt» sammelt, in der 
nicht nur alle Hautfarben vertreten sind, 
sondern auch alle Gattungen und Untergat-

tungen von Ausgegrenzten, mit oder ohne 
Aufenthaltsgenehmigung.

Die Augustin-Gründer_innen kamen mit der 
Zeit drauf, dass sie eigene Begriffe finden muss-
ten, um zu erklären, was die spezifische Rolle des 
Augustin sein könnte. Die Metapher des «Fens-
terrahmens» entstand. Ziel des Augustin als So-
zialprojekt sei unter anderem, Berührungspunkte 
zwischen sozialen Milieus zu schaffen, die an-
sonsten wie durch eine chinesische Mauer ge-
trennt sind und im Zuge der neoliberalen Ent-
wicklung weiter auseinanderzudriften drohen. 
Der Augustin bietet sich und seine Sub-Projek-
te als «Fenster» an, das den Menschen hüben 
wie drüben den Einblick in die jeweils andere 
Welt gewährt: der Zivilgesellschaft in die Welt 
der Marginalisierten, den Outsidern in die Welt 
der Insider. Nur zwei Beispiele: Die Mitglieder des 
«Stimmgewitters» haben den professionellen Mu-
sikbetrieb kennengelernt, in den sie ohne Augus-
tin nicht einmal schnuppern hätten können; die 
Wiener Mehrheitsbevölkerung kann durch Arti-
kel und durch persönliche Kontakte mit Verkäu-
fer_innen die Realität der Straße wahrnehmen.

Der Augustin verstand sich immer auch als 
eine Art Gewerkschaft der Armen. Eines ihrer 
Hauptanliegen: die Einführung des Nulltarifs 
im öffentlichen Verkehr. In exemplarischer Klar-
heit paart sich hier der ökologische mit dem so-
zialen Nutzen.

Allein im ersten Halbjahr 2014 wurden nach 
Angaben der Wiener Linien rund 85.000 Schwarz-
fahrer_innen ertappt. Damit erschöpft sich aber 
schon die Auskunftsfreudigkeit der Verkehrsbe-
triebe. Welche gesellschaftlichen Kosten verur-
sachen die Sanktionen gegen die Ertappten, die 
Gefängnisaufenthalte, die Eintreibungsmaschi-
nerie, die Razzien, die Massenverschuldung der 
Betroffenen? 

Die Bürokratie hütet sich, solche Zah-
len transparent zu machen – denn sie könnte 
dann ihren Krieg gegen die Armen nicht mehr 
legitimieren.

Der radikale Lobbyismus für die Marginali-
sierten, verbunden mit dem Anspruch, Bedin-
gungen für ihre Selbstorganisation zu schaffen, 
zählt zu den «Alleinstellungsmerkmalen» des 
Augustin als Sozialprojekt. Freilich: Wer weiß 
das schon, außer den unermüdlichen Leser_in-
nen? Bevor sie auf solche «Alleinstellungsmerk-
male» aufmerksam gemacht werden, lernen die 
Leser_innen durch die Augustinlektüre, dass der 
Begriff aus der Wettbewerbsökonomie kommt – 
und also nicht sehr koscher ist. Es soll Leser_in-
nen geben, die diese Weise, der Welt zu entrü-
cken, sogar sympathisch finden.

Robert Sommer  
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In eigener Sache: Überlegungen zu den ersten zwanzig Jahren

Allergisch gegen «Betreuung»
Mit der Ausgabe, die 
Sie in den Händen hal-
ten, beginnen wir un-
ser journalistisches Fla-
nieren durch die bisher 
19 Jahrgänge des Au-
gustin (Seite 7).  Ein 
Rückblick aus Anlass des 
20-Jahre-Augustin-Jubilä-
ums, der uns zum Teil sel-
ber überraschte: Nach wel-
chen Augustin-Schlagzeilen 
ging ein Raunen durch die 
Stadt? Bei welchen Inhal-
ten mangelte es uns an 
langem Atem? Trieft das 
Elend aus seinen Seiten? 
Oder verbreitet es Zuver-
sicht? Selbstreflexion ist an-
gesagt – das gilt aber auch 
für das zweite «Standbein» 
des Jubilars, den Augustin 
als soziales Projekt. 

Tauziehen? Zwei «Kulturen» inner-
halb der Herausgeber_innengrup-
pe standen einander gegenüber, als 
es zu entscheiden galt, ob das neue 

Wiener Straßenblatt – schon ab Nr. 1 hat-
te es den Zusatztitel «Erste Österreichi-
sche Boulevardzeitung» – im Kielwasser 
der Sozialdemokratie groß werden sollte. 
In diesem Kielwasser kann nur groß wer-
den, wer darauf verzichtet, eine radikale 
Lobby und eine unbekümmert tendenzi-
öse, auf journalistische Pseudoobjektivi-
tät pfeifende Plattform der Ausgestoße-
nen zu werden.  Die «Unbeugsamen» der 
Projektgruppe konnten von dieser Orien-
tierung nicht loslassen. Wer nur die ers-
ten drei Ausgaben des Augustin kennt, 
würde vermutlich auf den ersten Blick 
ihr Scheitern wahrnehmen. 

Die rathausaffinen Kolleg_innen der 
ersten Stunde wollten nur das Beste, und 
das hieß für sie: Integration des Straßen-
zeitungsprojekts in das System der «ro-
ten» Wohlfahrtseinrichtungen. Weil sie 
die notorischen «Gutmenschen» aus Po-
litik, Entertainment, Film und Musik als 
Mäzen_innen und Sponsor_innen mobi-
lisierten, war klar, dass sie viel zu sagen 
hatten: Money makes the world go round. 
Plötzlich war der Augustin umringt von 
guten «Pat_innen», die oft nicht einmal 
selber ihre Pat_innenschaft begründen 
mussten: der damalige Bürgermeister 
Helmut Zilk kam in Nr. 1 mit Worten zu 
Wort, die er gar nicht selber formulie-
ren musste. Das erledigte sein Ghostwri-
ter aus dem Gründungsteam. Es ist nicht 
mehr eruierbar, ob dem Bürgermeister 
vorgelegt wurde, was er in der Startaus-
gabe über den Mitleidseffekt «verfasste»: 

20 Jahre Augustin – Der erste Jahrgang 

«Pate» Zilk und der 
Sandlerkönig
Brav, im Rückblick fast peinlich 
brav.  So brav, dass Kolleginnen und 
Kollegen der ersten Stunde, die es bis 
heute im Augustin-Projekt ausgehalten 
haben, das  gründerzeitliche Tauziehen 
um die Linie des Augustin ziemlich ver-
drängt haben. So mutet der erste Jahr-
gang an, der bloß aus drei 24-seitigen 
Ausgaben besteht: Oktober, November 
und Dezember 1995. 

«Du siehst den Armen, und weil du ihn 
siehst, möchtest du ihm helfen. Mitleid ist 
wichtig. Viel wichtiger ist das, was man 
im Sinne von Kant normative Ethik nen-
nen könnte: Handeln aus Pflicht. Du hilfst 
dem Armen nicht, weil er dir leidtut, son-
dern weil du die Pflicht hast, ihm zu hel-
fen. Der Impuls, zu helfen, muss sozusa-
gen vom Über-Ich her kommen».

In weiterer Folge wird Helmut Zilk als 
Pate des Augustin nie mehr in Erschei-
nung treten, und zum Zeitpunkt des 
Amtsantritts des Nachfolgers Michael 
Häupl ist der Anarchiegehalt des Au-
gustin-Projekts schon so durchschlagend, 
dass Parteienvertreter_innen jeder Farbe 
eine herzliche Ablehnung spüren, wenn 
sie als «Freunde des Augustin» zu einer 
Umarmung ansetzen. Die Mitglieder des 
Teams werden oft selber überrascht sein, 
wie sehr sie auf den Geschmack gekom-
men sind, den «Helfer_innen» aus der 
Parallelwelt des Parlamentarismus den 
Stolz der Unvereinnahmungsbereiten 
entgegenzuwerfen. 

Etwas von dieser Unversöhnlichkeit 
war schon in den ersten drei Ausgaben 
enthalten. Die Zeitung war eben in ih-
rem ersten Jahrgang eine hybride Mi-
schung aus Anpassung und Subversi-
on. Für Letzteres stand unter anderem 
ein Name, der wie eine Marke für ange-
wandte Leistungsfeindlichkeit das Projekt 
viele Jahre lang begleiten sollte: Sandler-
könig Smoky. Natürlich handelte es sich 
um einen selbsternannten König: Smo-
ky wusste, wie er sich für den ORF und 
die anderen Medien interessant machen 
konnte. Die Hochkultur liebte den ge-
witzten Hochstapler, dessen Umtriebig-
keit viel zum Bekanntwerden des Augus-
tin beitrug. Die Wiener Clochards waren 
sowieso unregierbar, darum regte sich 
auch keiner über seine Hochstapelei auf. 
Für den Augustin, den er auch von Be-
ginn an vertrieb, verfasste er schon für die 
erste Ausgabe eine anarchistische Rezep-
tur für das Vermeiden von Geldausgeben 
für die Bahnfahrt von Österreich nach 
Spanien. Die bürgermeisternahen Au-
gustin-Retter_innen werden nicht very 
amused über Smokys Anleitung zum Ge-
setzesbruch gewesen sein:

(Schwarzfahrend) in Salzburg angekom-
men, nimmt man am besten den Korri-
dorzug, damit kommt man sicher nach 
Kufstein und weiter nach Innsbruck. Dort 
warte man die Nacht ab und schnorre sich 
ein wenig Geld für eine Flasche Rotwein. 
Sich im Supermarkt etwas zu organisie-
ren, ist in Österreich unrentabel, denn der 
österreichische Untertanengeist ruft so-
fort nach Polizei. In Madrid dagegen kann 
man sich Essen und Trinken in jedem Su-
permarkt organisieren, denn im mediterra-
nen Ländern holt niemand wegen ein biss-
chen Wurst, Käse und Wein die Polizei (...) 
In Barcelona ist der Plaza Real der Treff-
punkt der Landstreicher und Wegelagerer. 
Vorsicht mit dem Gepäck. Denn die Diebe 
lauern überall, und sie sind noch dazu be-
leidigt, wenn sie erwischt werden. Denn sie 
betrachten das Stehlen als Beruf.

Insgesamt erweckt der Augustin in sei-
ner Babyphase den Eindruck,  dass der 
Schwerpunkt Wohnungslosigkeit, um 
den sich das journalistische und auto-
biographische Schreiben zu drehen habe, 
programmatisch war. Die vielen Berichte 
über Obdachlose, dazu die vielen Selbst-
darstellungen ihrer bedauerten bis ro-
mantisierten Existenz, verfestigten das 
Etikett der «Obdachlosenzeitung», das 
sich als unverwüstlich erwies, obwohl es 
der Realität längst widerspricht: Die Zei-
tung wird in erster Linie von professionel-
len Journalist_innen gefüllt, und unter 
den Verkäufer_innen sind die klassischen 
Obdachlosen längst die Minderheit.

Robert Sommer

Zwanzig Schilling 
kostete der 24-    
seitige Ur-Augustin
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Salzburg hat offenbar aus den aus-
schweifenden Biographien Mo-
zarts und Trakls gelernt und sorgt 
sich darob besonders penibel um 

den Anstand im Lande. «Den öffentli-
chen Anstand verletzt, wer ein Verhalten 
setzt, das mit den allgemeinen Grundsät-
zen der Schicklichkeit nicht im Einklang 
steht und das einen groben Verstoß gegen 
die in der Öffentlichkeit zu beachtenden 
Pflichten darstellt, insbesondere wer (…) 
öffentliche Einrichtungen wie Denkmä-
ler, Brunnen, Sitzbänke oder Unterstände 
in anstößiger Weise nützt, etwa indem an-
dere Personen am bestimmungsgemäßen 
Gebrauch dieser Einrichtungen, soweit 
ein solcher in Betracht kommt, gehin-
dert werden.» Man versteht, dass damit 
Punks, Bettler_innen und Rucksacktou-
rist_innen gemeint sind.

Die Landesfürsten können sich natür-
lich nicht um jeden Furz kümmern. Aber 
sie können sich auf die feinen Spürnasen 
ihrer Exekutivorgane verlassen. Aus ei-
nem Gendarmerieakt: «Zeit: 20. 5. 1990 
– 7.25 Uhr. Ort: Ortsgebiet Zistersdorf in 
den Amtsräumen des Gendarmeriepos-
tens Zistersdorf. Tatbeschreibung: Durch 
die Ankündigung und Ausführung eines 
Darmwindes den öffentlichen Anstand 
verletzt. Sie haben in Anwesenheit von 
drei Gendarmeriebeamten [offenbar eine 
qualifizierte Öffentlichkeit, EFM.] ange-
kündigt ‹Jetzt lasse ich einen Schaß› und 
diesen dann hörbar entweichen lassen.»

Am 26. Juli 2009 beobachtet der 19-jäh-
rige Hans Sporer bei einem Zeltfest in 
Frohnleiten in der Steiermark um halb 
vier in der Früh einen Polizeieinsatz. Ei-
nige Tage später erhält er eine Strafver-
fügung folgenden Inhalts: «Sie haben 
sich zum angeführten Zeitpunkt, am 

Juristisch betrachtet: Wem gehört der öffentliche Raum? (2)

Die Anstandsverletzung

Im ersten Teil unserer juristischen Betrachtungen über die «Eigentümer» 
und/oder Nützer_innen des öffentlichen Raums (Ausgabe 377) wurde 
darauf hingewiesen, wie leicht die Polizei gesetzliche Instrumentarien 
findet, missliebige Individuen schon wegen jeder Bagatelle zu bestra-
fen.  Angesehene Bürger_innen können tun, was sie wollen: Der Vorwurf der «An-
standsverletzung», die im Mittelpunkt dieses Beitrags steht, ist immer nur an Un-
terprivilegierte gerichtet.

angeführten Ort, aufgehalten und durch 
das beschriebene Verhalten den öffent-
lichen Anstand verletzt. Das angeführte 
Verhalten widerspricht der herrschenden 
Sitte und hat die allgemein anerkann-
ten Grundsätze der Schicklichkeit in der 
Öffentlichkeit verletzt. Sie haben einer 
Amtshandlung der Polizei als Unbetei-
ligter beigewohnt und neben den Beam-
ten und den beteiligten Personen einen 
Darmwind (Furz) gelassen, was unter 
den Anwesenden zu großem Gelächter 
geführt hat.» Strafe: 50 Euro. Bei einem 
Zeltfest in Frohnleiten in der Steiermark 
um halb vier in der Früh.  

«Ficken» als Tätigkeit ist im öffentli-
chen Raum natürlich unzumutbar, als 
ausgesprochenes Wort aber nicht immer 
eine Anstandsverletzung. Aus dem Urteil 
eines steirischen Verfahrens:

Wie bereits ausgeführt, ist das gegen-
ständliche Getränk in Deutschland und 
Österreich zum Verkauf zugelassen und 
auch in Deutschland als Wortmarke ge-
schützt. Es handelt sich dabei um einen 
Likör, auch Partyschnaps genannt, beste-
hend aus Johannisbeere und Stachelbeere 
sowie Jostabeere. Ob die Bezeichnung ei-
nes Getränkes mit dem Wort Ficken dem 
guten Geschmack entspricht, sei dahin-
gestellt. Jedenfalls wird dieses Wort heu-
te (von Männern und Frauen) als vulgä-
res, aber nicht unbedingt negativ besetztes 
Wort im persönlichen Umgang verwendet. 
Darüber hinaus wird das Wort auch ver-
wendet, wenn eine besondere Intensität be-
tont werden soll. Auch im Duden ist dieses 
Wort angeführt. Anhaltspunkte dafür, dass 
das Wort durch Bewerbung eines im Han-
del befindlichen Getränkes geeignet wäre, 
das Sittlichkeitsempfinden einer Person in 

unerträglicher Art und Weise zu verletzen, 
sind der Berufungsbehörde [UVS] nicht 
bekannt. Vielmehr bedienen sich diesem 
Wort Kommunizierende aus verschiedens-
ten gesellschaftlichen Schichten und Alters-
klassen: Es ist Bestandteil einer Reihe von 
Titeln auf Bühnen gespielter Theaterstü-
cke sowie mehrerer Film- und Buchtitel. 
So wurde beispielsweise M R Shoppen & 
Ficken 1998 zum Berliner Theatertreffen 
eingeladen und zum besten ausländischen 
Stück des Jahres gewählt. W S, Autor des 
Theaterstückes «Mesalliance aber wir fi-
cken uns prächtig» wurde 1992 von der 
Fachzeitschrift Theater heute zum Drama-
tiker des Jahres gekührt [sic!] und zählt zu 
den meistgespielten Dramatikern deutscher 
Sprache. D F ist Autor des u. a. am Jungen 
Theater Bremen gespielten Stücks mit dem 
Titel «Ficken vor der Kamera». Im Jah-
re 2002 hat die Regisseurin A G den deut-
schen Film «Fickende Fische» gedreht. Die 
Buchvorlage des gleichnamigen Films der 
Regisseurin V De ist unter dem Titel «Bai-
se-moi – Fick mich» in deutscher Sprache 
im Rowohlt-Verlag erschienen. Gleichzeitig 
existiert am deutschsprachigen Markt eine 
Mehrzahl von Buchtiteln, die, wie beispiels-
weise der Titel «Engel fickt man nicht» von 
M. Hr, das Wort in grammatikalischer Ab-
wandlung enthalten. Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass im gegenständlichen Fall 
von keiner Anstandsverletzung auszugehen 
war. Der angefochtene Bescheid war daher 
zu beheben und das Verfahren gemäß § 45 
Abs 1 Z 1 VStG einzustellen.

Im letzten Teil unseres juristischen 
Nachhilfeunterrichts wird gefragt, ob 
man öffentlich die Faust in der Hosenta-
sche ballen darf.

Erich Félix Mautner

Augustinverkäufer_
innen haben  
gelernt, den An-
stand auf eine sehr 
sympathische Art zu 
verletzen. Eine     
Aktion an einem 
Freitag, dem 
Dreizehnten

Darf man Augenzeug_in einer polizeilichen Amtshandlung sein?

Nur aus hundertfünfzig Metern

Fernsicht oder Strafe. Neben den 
Menschen, die betteln, sind der Po-
lizei in Wien auch jene couragierten 
Zeitgenoss_innen suspekt, die sich mit 
Menschenrechten auskennen und die 
Beamt_innen bei ihren Amtshandlun-
gen gegen Bettelnde genau beobachten. 
Bisher musste sie akzeptieren, dass in 
einer Demokratie das Recht, Augen-
zeugin zu sein, nicht anzutasten ist. 
Neuerdings wird dieses Recht ausgehe-
belt, wie ein Vorfall am Gürtel beweist. 
Die Beamten beriefen sich auf einen 
verordneten 150-Meter-Abstand. Wer 
näher dran sei, störe die Amtshand-
lung. Gesetzlich gedeckt ist dieses Dis-
tanzgebot natürlich nicht.

Warum betteln die Bettler_in-
nen? Wenn man die vorhan-
denen aktuellen  Studien zu-
sammenfasst, aus folgenden 

Gründen: Mangel an Geld und Gütern, 
Arbeitslosigkeit, fehlende oder zu gerin-
ge Einkommen aus Transferleistungen 
und fehlende Perspektiven in den meist 
osteuropäischen Herkunftsregionen. Die 
Polizeidirektion Wien widerspricht die-
sen Erkenntnissen. Menschen betteln 
in Wien, weil sie von der «Bettelmafia» 
dazu gezwungen werden, ist ihre Version. 
Wenn das so wäre, läge im verschärften 
Vorgehen der Polizei gegen das Betteln 
in den Wochen vor Weihnachten kei-
ne Logik. Denn diese verschärfte Gang-
art (eine weitere Verschärfung befürch-
tet die BettelLobby Wien für das neue 
Jahr) müsste sich dann ja gegen die «Ma-
fia» und nicht gegen ihre Opfer richten. 
Dass sie das nicht tut, zeigen die Berichte, 
die BettelLobby und auch der Augustin 
von besorgten Bürger_innen kriegen. Die 
Wiener Polizei führt, gedopt mit dem Ap-
plaus der Revolverblätter und mit Rück-
halt des Innenministeriums, Krieg gegen 
die Allerschwächsten. Hier der jüngste 
der Augenzeugenberichte.

Am Dienstag, dem 25. November, fuhr 
ich kurz nach 20 Uhr über den Gürtelrad-
weg zur Hauptbücherei. Wo die Linie 18 
die Schleife dreht, standen Radfahrer_
innen und beobachteten, wie zwei junge 
Polizisten mit einem Mann rangen, der 
am Boden lag. Nicht weit weg lag eine 

Krücke. An der Wand zur Stadtbahnsta-
tion lehnte ein Mann, der mit schäbigem 
Gewand bekleidet war. Der Mann am Bo-
den kehrte mir den Rücken zu; er wehrte 
sich gegen die Polizisten, die versuchten, 
ihm die Arme auf den Rücken zu drehen. 
Manchmal brüllte er laut in einer Spra-
che, die ich nicht verstehe. Mir erschie-
nen die beiden Polizisten unverhältnis-
mäßig aggressiv. Ich wartete ab, um die 
Amtshandlung nicht zu stören. 

Großeinsatz gegen einen Behinderten

Schließlich wurden dem am Boden lie-
genden Mann die Arme mit der Hand-
schelle am Rücken fixiert. Ein Polizist 
kniete auf ihm. Der andere war mit einem 
Handy-Telefonat beschäftigt. Ich ging zu 
dem stehenden Polizisten und fragte, was 
der Grund für die Festnahme sei. Die 
für mich überraschende Antwort: «Der 
Mann hat dreimal mit der Krücke auf 
den Kollegen eingeschlagen.» Das könne 
ja nicht der Grund dafür sein, den Mann 
derartig brutal niederzukämpfen. Er sei ja 
noch ganz jung. Der aggressive Stil sei un-
angemessen, das müsse doch auch ganz 
anders zu machen sein. 

Das gehe mich nichts an, schnauzte der 
Beamte und forderte mich auf, mich so-
fort zu entfernen. Während wir sprachen, 
waren weitere Polizeiautos eingetroffen. 
Wir wurden von der Polizei umringt. Ein 
großer blonder Polizist mit Bart und kur-
zen Haaren baute sich vor mir auf. Er 
fragte, was ich hier mache. Ich sagte ihm, 
dass ich es nicht in Ordnung finde, wenn 
ein Mann so niedergerungen werde, weil 
er einen auf einen jungen Polizisten mit 
der Krücke losgegangen sei. 

Der Polizeibeamte brüllte mich an, ich 
solle jetzt sofort gehen. Wenn ich blie-
be, behinderte ich die Amtshandlung. 
Ich sagte dem Polizisten, es gebe keinen 
Grund, mit mir zu brüllen; und ich wür-
de hier bleiben, weil das mein Recht sei, 
hier zu sein. Außerdem hätte ich mit den 
beiden Kollegen schon alles geklärt. Er 
brüllte mir direkt ins Gesicht, ich solle 
verschwinden, sonst müsse er mich fest-
nehmen. Ich verlangte seine Dienstnum-
mer. Brüllend drohte er mir eine Fest-
nahme an. Ich ging ein paar Schritte zur 
Seite, um mir das Kennzeichen eines der 

Polizeiautos zu notieren. Sofort kam eine 
junge Polizistin zu mir und wiederholte 
die Drohung: Sofort gehen oder Festnah-
me. Ich fragte sie nach ihrer Dienstnum-
mer. Sie sagte die Nummer so schnell, 
dass ich mir nur den Anfang der Zahlen-
kombination merken konnte. Ich bat sie, 
die Nummer zu wiederholen, weil ich sie 
mir notieren wolle. Freche Antwort: Sie 
müsse mir die Nummer nicht nochmals 
sagen und ich müsse mich jetzt sofort 
150 Meter entfernen, weil ich hier «die 
Amtshandlung störe». Ich fragte sie na-
türlich, auf welcher gesetzlichen Grund-
lage die 150-Meter-Grenze beruhe. Sie 
antwortete, das habe der Einsatzleiter 
so angeordnet. Sie, die Polizistin, müs-
se mir über gesetzliche Grundlagen kei-
ne Auskunft geben; nun sei es höchste 
Zeit für mich, zu gehen. Ich verschwand 
um das Eck der U-Bahn-Station und no-
tierte mir von dort aus ein Kennzeichen: 
BP90208. Dann kam ich wieder näher, 
um mir mich noch ein Kennzeichen zu 
notieren: BP90580. Sofort stürzten fünf 
Polizisten auf mich und umringten mich. 
Sie würde mich jetzt aber wirklich fest-
nehmen, wenn ich nicht auf mein Fahr-
rad stiege und nicht sofort den 150 Me-
ter–Abstand einhalten würde, herrschten 
sie mich an. Die Polizisten warteten mei-
nen Abgang ab. 

Autor des Augenzeugenprotokolls ist 
Sepp Neustifter. Der Augustin ersucht 
seine Leser_innen, auch ihre Erfahrun-
gen mit Amtshandlungen gegen Betteln-
de zu mailen: redaktion@augustin.or.at

Werden Polizeiein-
sätze künftig nur 
mehr mit Feldste-
cher zu beobachten 
sein?
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So sehr sie sich über den Star des Jah-
res 2014 geärgert haben, so positiv 
überrascht waren sie über die brei-
te Zustimmung zu ihrem «Offenen 

Brief» an Conchita Wurst. Margit Rimpfl 
zum Augustin: «Wir hätten niemals da-
mit gerechnet, dass sich der Brief nach 
seiner Veröffentlichung so rasch und weit 
verbreitet und so viel Echo hervorruft. 
Zwar hat aus Conchita Wursts Umfeld 
(vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe. 
Die Red.) niemand reagiert, aber die un-
terschiedlichsten Menschen sind deswe-
gen auf uns zugekommen. Menschen, die 
sich mit dem, was wir geschrieben haben, 
gut identifizieren können, aber auch sol-
che, die sich mit der Thematik nie aus die-
sem Blickwinkel beschäftigt haben.»

Margit Rimpfl, 1974 in Wien geboren, 
wird von ihren Krücken durchs Leben be-
gleitet. Die Bandbreite ihrer Berufe reicht 
von der Behindertenpädagogik bis zur 
Werbebranche. Zurzeit sei sie «sesshaft 
mit richtigem Schreibtisch und allem 
Drum und Dran», stellt sie sich auf ih-
rer Homepage vor (http://aus-dem-rah-
men.tumblr.com). «Crazy Catlady» Ale-
xandra Steiner ist Rollstuhlfahrerin und 
ausgebildete PR-Expertin. Neben dem 
Engagement für ihr Projekt gibt es ei-
nen zweiten gemeinsamen Nenner. Mit 
den Krücken beziehungsweise mit dem 
Rollstuhl hätten sie keine Chance, ORF-
Moderatorinnen zu werden. Vermutlich 
hätten sie nicht einmal in der Organi-
sation der «Licht ins Dunkel»-Kampa-
gne einen Platz. Die Kampagnenstruk-
tur, das geht aus einer Aussendung des 
VP-Behindertensprechers Franz Huai-
nigg hervor, ist absolut behindertenfrei. 
Weder in der ORF-Redaktion «Huma-
nitarian Broadcasting» noch im Verein 
«Licht ins Dunkel» finden sich behinder-
te Menschen, die die Kampagne inhalt-
lich mitgestalten.

Behinderte gegen Conchita Wursts «Licht ins Dunkel»-Engagement

Ein Licht von gestern ins Dunkle von heute

Wieder ist ein «Licht ins Dunkel»-Advent vorübergegangen, ohne dass 
die Sendungsverantwortlichen von ihrer Rührseligkeitsmasche abge-
rückt wären.  Diesmal hatten sie eine prominente Hoffnungsträgerin als Unter-
stützerin. Für Margit Rimpfl und Alexandra Steiner, die Gründerinnen des Be-
hindertenprojekts «Aus dem Rahmen», ist Conchita Wursts Identifikation mit der 
Mitleids- und Almosen-Kampagne schlicht unbegreiflich. Ihr «offener Brief» an die 
Song-Contest-Siegerin erregte Aufmerksamkeit.

Hinter »Licht ins Dunkel» stehe zwei-
fellos ein ehrenwerter Grundgedanke. Je-
doch gelinge es dem Projekt «Licht ins 
Dunkel» und seinen Mitgliedsvereinen 
in Kooperation mit dem ORF jedes Jahr 
aufs Neue, diese Grundidee zu karikieren. 
Zeitgenoss_innen mit Behinderung seien 
Menschen, die alle möglichen Berufe aus-
üben; Menschen, die Beziehungen füh-
ren und Familien gründen; Menschen, 
die sich nicht in ihren Bedürfnissen und 
Wünschen von Menschen ohne Behin-
derung unterscheiden, teilweise aber in 
ihren Rahmenbedingungen und Mög-
lichkeiten. Warum fällt es dem ORF so 
schwer, dieses einfache, realistische Bild 
zu zeichnen? «Stattdessen wird lieber ein 
defizitäres, mitleiderregendes, passives 
und vor allem hilfsbedürftiges Bild von 
ihnen gezeichnet, wie unter anderem der 
Spot (http://youtu.be/Kuf3Q31OCuQ) 
zur letztjährigen Kampagne veranschau-
licht», heißt es im offenen Brief an Con-
chita Wurst.

In Deutschland ist der Wandel geglückt

Die «Licht ins Dunkel»-Galionsfigur wird 
dann gebeten, sich auf ein Gedankenex-
periment einzulassen: In Österreich soll 
eine «Pride Parade» stattfinden, die über 
die Köpfe der Queer-Community hin-
weg organisiert wird. Vertreter_innen je-
ner Community wären selbstverständ-
lich von der Teilnahme ausgenommen. 
Nur einige wenige auf den Mitleidsfak-
tor des potenziellen Publikums passend 
zugeschnittene Bilder würden das Ge-
samtbild der «Zielgruppe» prägen. Die 
Werbung für dieses Event würde bei der 
Betrachtung homosexueller Menschen 
von einem medizinischen Modell aus-
gehen, das eine mögliche Heilung von 
Homosexualität suggeriert und als wün-
schenswert darstellt. Die entscheidenden 

Parameter für dieses zugegeben abstrakte 
Beispiel fänden sich bei der Aktion «Licht 
ins Dunkel» wieder: Menschen mit Be-
hinderung gestalten die Sendung nicht 
inhaltlich mit. Sie haben keine Möglich-
keit, im Rahmen dieser Aktion Gehör zu 
finden für ihre gesellschaftlichen und po-
litischen Anliegen. 

«Für viele Menschen in diesem Land 
stellt die alljährliche rührselige Weih-
nachtsaktion den einzigen Berührungs-
punkt mit dem Thema Behinderung dar. 
Dass das vermittelte Bild von weiten Tei-
len der Gesellschaft kritikfrei angenom-
men wird und sich auch so verfestigt, ver-
wundert daher nicht», heißt es im offenen 
Brief. «Licht ins Dunkel» besteht seit den 
frühen 1970er Jahren. Bei Behindertenor-
ganisationen ist der Eindruck entstanden, 
es verweigere sich seither weitestgehend 
der Weiterentwicklung. Dass ein Sinnes-
wandel möglich ist und etwas bewirken 
kann, zeigt das Beispiel der deutschen 
«Aktion Mensch», die bis zum Jahr 2000 
«Aktion Sorgenkind» hieß. Peter Radt-
ke, Leiter der deutschen «Arbeitsgemein-
schaft behinderte Menschen in den Me-
dien», kritisierte im ZiB2-Interview die 
Darstellung behinderter Menschen in den 
Medien, deren Klischee sich zwischen 
dem «armen Hascherl» und dem behin-
derten Spitzensportler als «Superman» 
bewegt. Die deutsche «Aktion Mensch» 
hat begonnen, neben dem Sammeln von 
Unterstützungsgeldern Imagekampag-
nen mit behinderten Menschen zur Um-
setzung einer Gleichstellung in allen Le-
bensbereichen durchzuführen. ◀
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Behindertengrup-
pen schlagen sich 
schon jahrelang mit 
dem Konzept von 
«Licht ins Dunkel« 
herum. Bisher ohne 
Erfolg

nämlich, dass sowohl US-amerikanische 
als auch EU-Behörden derzeit prüfen, ob 
an Bondsverkäufen der russischen Raiff-
eisentochter ZAO – siehe oben – nicht 
doch auch die RBI beteiligt war. Wenn ja, 
wäre das ein Verstoß gegen die aktuellen 
Sanktionen gegen Russland. 

«Ich bin Steuerzahler. Wie kann ich 
helfen?»

Wie immer man auch zu diesen Sanktio-
nen stehen mag, in Sachen Profitaussich-
ten von Raiffeisen steht es derzeit nicht 
zum Besten. Es kommt aber noch dicker: 
Zu allem Überdruss senkt nämlich die 
Ratingagentur Moody´s den Ausblick für 
ZAO auf negativ. Damit allerdings hat 
Moody´s nur das nachgezogen, was seit 
kurzem bereits für die österreichische 
Muttergesellschaft gilt. In Summe wird’s 
so schlimm dann wohl doch nicht wer-
den, zumal ja aufgrund der Gruppenbe-
steuerung (der Augustin berichtete) die 
Auslandsverluste die anderwärts einge-
fahrenen Gewinne – und somit die Steu-
erlast des Unternehmens – schmälern. 
Und wenn´s ganz schlimm wird, springt, 
wie beim Hypo-Alpe-Adria-Skandal oh-
nehin der österreichische Staat ein. Fragt 
sich nur, mit wessen Geld. Oder, wie ein 
gewitzter Poster im Leser_innen-Forum 
des Online-Standard so schön schrieb: 
«Hallo, ich bin Steuerzahler. Wie kann 
ich helfen?»

Aber Besserung ist ohnehin in Sicht, 
so berichtet zumindest Markus Gentner 
auf «finanzen.at»: «RBI-Chef Karl Sevel-
da sieht 2015 bereits wieder einen Ge-
winn in dreistelliger Millionenhöhe.» Na 
dann, liebe Leser_innen und Investor_in-
nen: Prosit Neujahr! 

Kleiner Nachtrag zum Raiffeisen-Ad-
ventkalender im Augustin 379: Kurz 
nach unserem Bericht wurde, wegen ei-
nes Verstoßes gegen die YouTube-Nut-
zungsbedingungen, das YouTube-Video 
der legendären «Marmor, Stein und Ei-
sen bricht»-Version der Raika Radstadt 
gelöscht. Auf mehrfachen Wunsch hier 
eine alternative Möglichkeit: http://vi-
meo.com/82581468

Martin Birkner

*) http://tinyurl.com/l6zb9w5 

Diese «tiefe Verbundenheit» der 
Raiffeisen-Philosophie ändert 
sich spätestens dann schlagartig, 
wenn Raiffeisen die Grenzen un-

seres Landes verlässt, und dort zum Glo-
bal Player auf den eben noch kritisier-
ten «anonymen» Finanzmärkten wird. 
2011 war dort allerdings die Welt noch 
in Ordnung. Krise hin oder her, die Raiff-
eisen Bank International gewinnt einen 
Preis, und zwar mit dem schönen Na-
men «Deal of the Year», verliehen vom 
Magazin «Trade Finance». Damals ging 
es um drei große Finanzierungsprojek-
te von RBI in Russland, eines davon ab-
gewickelt gemeinsam mit der russischen 
Raiffeisentochter ZAO. Entgegen der an-
sonsten so zukunftsträchtig sich geben-
den Konzernpropaganda waren zwei der 
Transaktionen in Bereichen, wo wir die 
ansonsten viel beschworene Nachhaltig-
keit eher nicht finden: im Kohlebergbau 
und in der Ölförderung. Aber der «Deal» 
heiligt ja bekanntlich die Mittel.

Von Risikokosten zur Gewinnwarnung

Drei Jahre später schaut´s nicht mehr so 
rosig aus für die RBI. Erstmals in der Ge-
schichte der Bank wird diese 2014 Verlus-
te schreiben, und zwar ordentliche. Ob-
wohl in den ersten neun Monaten dieses 

RBI: Vom «Deal of the Year» zum Rekordverlust

«Negativer Ausblick» EINE SERIE 
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«Die tiefe Verbundenheit von Raiffeisen mit den  
Menschen gewinnt angesichts der Globalisierung eine 
neue Dimension:  Nicht Anonymität, sondern Persönlich-
keit, nicht das Bestreben, alles zu vereinheitlichen, sondern das 
Eingehen auf die Menschen mit ihren spezifischen und viel-
fach auch regionsbedingten Bedürfnissen prägen das Denken 
von Raiffeisen.»*

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

Jahres noch satte 225 Millionen Euro Ge-
winn gemacht wurden, sprach der Vor-
stand eine – welch schöner Begriff! – Ge-
winnwarnung für das dritte Quartal aus: 
Hier gab es bereits 119 Millionen Verlus-
te. Für das Gesamtjahr werden bis zu 500 
Millionen kolportiert. Hintergrund ist 
die Krise in der Ukraine, aber auch Wäh-
rungsverluste und verstärkte Rücklagen 
für faule Kredite. Die Zeit der massiven 
Profite aus dem Ostgeschäft scheint end-
gültig vorüber: «Die Krise in der Ostuk-
raine führte zu einem starken Anstieg der 
Risikokosten, und auch die bankenfeind-
liche Gesetzgebung in Ungarn brachte 
hohe Folgekosten [...]», so der RBI-Vor-
stand. Gerüchten zufolge soll auch die 
polnische Tochterbank Citi verkauft wer-
den, um die Verluste abzumildern, be-
richtet die «Wiener Zeitung» vom 18. 
Dezember.

Aber damit nicht genug: Die Proble-
me der RBI dürften derart massiv zu sein, 
dass sie auch andere Raiffeisen-Zweige 
ins Schlamassel mit hineinziehen. So 
stellte der Chef der Raiffeisen Landes-
bank (RLB) NÖ/Wien Buchleitner be-
reits Ende November Verluste in Aus-
sicht. Die RLB NÖ/Wien hält indirekt 
34,7 % an der RBI. Aber auch die Raiffei-
sen Zentralbank (RZB) plant die Ausgabe 
von Schuldverschreibungen in der Höhe 
von 500 Millionen Euro, wie die Zeitung 
«Der Standard» am 11. Dezember 2014 
berichtete. In weiterer Folge wurde auch 
der Aktienkurs der RBI in Mitleiden-
schaft gezogen. Er fiel Mitte Dezember 
auf ein Rekordtief von unter 11 Euro je 
Titel. Aber auch damit war des Unge-
machs noch nicht genug. Die US-Nach-
richtenagentur «Bloomberg» verlautbarte 
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Viele seiner Beiträge zur Aufarbeitung der                 
NSDAP-Periode, insbesondere die Landeshaupt-
stadt betreffend, erschienen bereits im Augustin: 

Der St. Pöltener Publizist und Krimi-Autor Manfred 
Wieninger ist bekannt dafür, dass er seine publizisti-
sche Tätigkeit mit erinnerungspolitischen Interventi-
onen verknüpft, durch die er so manchem «Schwamm 
drüber»-Politiker ziemlich lästig werden kann. Als er 
im Dezember sein neues Buch vorstellte, das das Leben 
und den Widerstand des Wiener Elektrowarenhänd-
lers Anton Schmid würdigt («Die Banalität des Gu-
ten»), nutzte er die Medienpräsenz für seine Forderung, 
die Bundesheerkaserne Melk umzubenennen. Anton-
Schmid-Kaserne sei ein adäquater Titel für ein Objekt, 
das einst Teil des Mauthausener KZ-Systems war. Der 
Augustin berichtete darüber in der Ausgabe 379.

Unter anderem wurde Bundespräsident Heinz Fi-
scher mit diesem Anliegen konfrontiert. Inzwischen 
liegt die Antwort vom Ballhausplatz vor. Es sei bereits 
eine dem Bundesheer gehörende Örtlichkeit nach dem 
Judenretter Schmid benannt, nämlich ein Hörsaal an 
der Heeresunteroffiziersakademie in Enns. Kaserne-
numbenennungen, so der Bundespräsident, werden 
aber erst dann wieder vorgenommen, wenn der lau-
fende Umstrukturierungsprozess abgeschlossen sei. So-
lange das nicht der Fall sei, könne passieren, dass eine 
Kaserne, die heute nach «Feldwebel Schmid» benannt 

wird, morgen schon geschlossen werde. Heinz Fischer 
verwies in seinem Schreiben an Wieninger auf das 
Schicksal einer inzwischen abgewickelten Kaserne in 
Deutschland.

Wir recherchierten. Die Kaserne der Flugabwehr-
schule Rendsburg erhielt im Jahr 2000 eine Gedenkta-
fel aus Messing, die an Anton Schmid erinnerte. 2010 
wurde die Kaserne geschlossen und die Erinnerung an 
Anton Schmid verschwand. Der Name des 1942 in Wil-
na von einem Exekutionskommando der Wehrmacht 
erschossenen Schmid übersiedelte nach Munster in 
Niedersachsen. Dort wurde nicht mehr die ganze Ka-
serne, sondern bloß ein bisher namenloses Gebäude 
nach Feldwebel Schmid benannt. Inzwischen wurde 
auch diese Kaserne aufgelöst. Heute trägt nur noch ein 
heruntergekommenes Gebäude eines kleinen Schieß-
platzes an der Ostsee den Namen des «Gerechten». 
Wenn auch dieser geschlossen wird, soll die Messing-
tafel dem Militärhistorischen Museum Dresden über-
lassen werden.

Während Anton Schmid also in Deutschland quasi 
Stufe um Stufe deklassiert wurde, fängt man in Öster-
reich gar nicht erst an, der Gesellschaft zu signalisieren, 
dass Menschen wie Schmid größere Vorbilder sind als 
die Schar der Militaristen, nach denen Stätten des ös-
terreichischen Bundesheeres benannt sind.  

R. S.

Anton Schmid und die Politik der Kasernenbenennung. Eine Fortsetzung

Der Präsident winkt ab

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Zeit ist nicht Geld

zeit ist eine geheimnisvolle Res-
source, ein Lebenselement, ein 
Aufenthaltsort, eine Interpretati-

on des Universums, der Veränderung 
und der Neugestaltung. Die Zeit er-
schafft die Materie, die Energie und 
das Leben und bringt alles wieder zum 
Verschwinden.

Für die Menschen ist die Zeit ihr 
Medium, das Geburt, Tod, Dasein 
und Nichtsein bedingt und damit er-
möglicht. Zeit bestimmt die Gefüh-
le und ihre Intensität, Zeit ist die Nah-
rung von Geschichte und die Garantie, 
dass sich alles verändert und nichts 
wiederkehrt.

Zeit ist eine existenzielle Katego-
rie, die gegenwärtig in ihrer aktuel-
len Interpretation radikal beschnitten 
und verengt wird. Das Geheimnis des 
Lebens, des Gesellschaftlichen und 
des Kulturellen, wird in der Gleichung 
«Zeit ist Geld» auf die Primitivmaxime 
des Neoliberalismus gebracht: Zeit ist 
die Dimension, in der Kapitalvermeh-
rung stattfindet bzw. stattfinden soll, 
und diese soll so groß wie möglich 
sein. Das heißt, dass die für Kapitalver-
mehrung zur Verfügung stehende Zeit 
maximiert und der Kapitalertrag pro 
Zeiteinheit optimiert werden muss. 
Aus dem Lebens-, Liebes-, Denk-, Er-
kenntnis- und Existenzraum Zeit wird 
solcherart ein Disziplinierungsort, ein 
Gefängnis, ein Käfig, eine totale Insti-
tution, eine gated community unter 
Aufsicht des Finanzkapitalismus.

Zeit steht als Möglichkeit für bei-
des: für die Dehnung des Augenblicks 
in die Ewigkeit, und für die Atomisie-
rung der Zeit, wobei den Sekunden-
bruchteilen Milliardenbeträge als Er-
tragsziel zugeordnet werden.

Geld soll dienen und nicht herr-
schen. Zeit muss als Kapitalertrags-
zeit zurückgedrängt und als Lebens-
raum wiedergewonnen werden. Es 
geht darum, die Zeit und damit auch 
uns selbst aus der Zwangsherrschaft 
des Geldes zu befreien. Jede Größe, 
die in der Gleichung «Zeit ist Geld» das 
Geld ersetzt, ist ein Stück Freiheitsge-
winn. Zeit sollte in ihrem Wert durch 
die Forderungen der Französischen 
Revolution bestimmt werden: Zeit ist 
der Raum für unbegrenzte Freiheit. 
Zeit ist der Raum für Gleichheit un-
ter den Menschen, ohne Beeinträchti-
gung des Wertes einzelner Menschen 
durch die Zumessung eines «Handels-
wertes». Zeit ist Solidarität, weil Solida-
rität statt des Geldes der Leitwert un-
serer Kultur sein sollte.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Eine notwendige Würdigung des Gegen-den-Strom-Schwimmens

Muss man die Polizei beobachten?

«Wenn ich zum Hautarzt 
geh, muss ich mich 
auch ausziehen.» Die-

ser Ausspruch eines Wiener Po-
lizei-Oberstleutnants (Name der 
Redaktion bekannt) hätte die Qua-
lität, zur menschen(rechts)feind-
lichsten Botschaft des Jahres 2014 
gekürt zu werden. Es handelt sich 
um die Reaktion auf die gegen die 
Wiener Polizei gerichteten Vor-
würfe der BettelLobby Wien, dass 
es üblich sei, aufgegriffene Bettle-
rinnen und Bettler von Beamt_in-
nen nackt auszuziehen. Die Polizei 
bestreitet diese amtlichen Entklei-
dungen auch nicht, weist aber den 
Vorwurf zurück, es handle sich 
um Akte der Erniedrigung und 
Demütigung von Menschen, die 
in Wien unerwünscht seien. Der 
oben zitierte Oberstleutnant sagte 
im Gespräch mit Menschenrechts-
aktivist_innen, die Leibesvisitation 
diene zur Sicherstellung gefährli-
cher Gegenstände wie Schrauben-
zieher ...

Auf Grund solcher Erfahrun-
gen – siehe dazu auch den Bericht 
auf Seite 9 – nehmen sich Men-
schenrechtsakivist_innen der Bet-
telLobby und anderer Organisa-
tionen vor, die Beobachtung von 
Amtshandlungen zu systematisie-
ren. Unter dem Motto «Bürger_in-
nen beobachten die Polizei» hat es 
schon in der Vergangenheit Anläu-
fe zur Dokumentation problemati-
scher Fälle des Umgangs mit Un-
willkommenen gegeben.

Rückenstärkung haben die ös-
terreichischen BettelLobbys, de-
ren radikale Interessensvertretung 
für die «Armutstourist_innen» aus 
den osteuropäischen Krisenregio-
nen auch vielen vermeintlich lin-
ken oder liberalen Stadtbewoh-
ner_innen zu weit geht, kürzlich 
von der Österreichischen Liga für 
Menschenrechte erhalten. Die-
se hat den Preis des Jahres 2014 
zur Wahrung und Erhaltung der 
Menschenrechte an die österrei-
chischen BettelLobbys verliehen, 

«stellvertretend für alle Initiativen, 
die sich gegen Bettelverbote und 
für einen solidarischen und res-
pektvollen Umgang mit bettelnden 
Menschen einsetzen».

Die BettelLobby Wien verdient 
die Anerkennung umso mehr, als 
sie die praktische – und oft zur di-
rekten Konfrontation mit der Po-
lizei führende – Lobby-Arbeit für 
die Ärmsten der Armen mit Re-
sultaten wissenschaftlicher Arbeit 
in Einklang bringt. Empfehlens-
wert ist die Diskussion mit dem 
Berliner Politologen Markus End 
im Blog der BettelLobby-Home-
page. Es geht dabei unter ande-
rem um die Frage, warum sich der 
Hass der Menschen nicht gegen 
die Großkonzerne oder gegen kor-
rupte Politiker richtet, sondern ge-
gen Gruppen, die sich kaum weh-
ren können.

R. S.

https://bettellobbywien.wordpress.com

«Advent, Advent ein 
Lichtlein brennt ...» 
… ich frag mich nur, bei wem? Damit 
ich den Anfang möglichst positiv be-
setze, schreibe ich ein paar Gedan-
ken auf, die zur Jahreszeit passen: 
«Zum Glück gibt es draußen, in der 
Stadt, noch keine Minusgrade!» Ich 
möchte den Winter erst mal kurz ein-
frieren lassen, um weitere +3 Grad 
zu behalten. Das gönne ich vor al-
lem Menschen, die obdachlos sind! 
Jetzt spreche ich gerade von EU-Bür-
ger_innen, die in Österreich respek-
tive in Wien leben und obdachlos 
sind. Es sind Menschen, deren Le-
benssituation sich kritisch verändert 
hat. Sie sind hier in Wien angekom-
men, vielleicht sind sie auch nur auf 
der Durchreise. Wohin auch immer. 
Miteinander oder vereinzelt beste-
hen sie von Tag zu Tag Mutproben. 
Unlängst bei einem Vortrag versuch-
te ein Vortragender zu erklären, was 
Obdachlosichkeit aus rechtlicher 
Perspektive heißt. Ich dachte, ich sei 
im falschen Film: Es reicht doch nicht 
einfach aus, nur zu definieren, was 
Obdachlosigkeit ist. Es kann nicht 
sein, dass Leute, die mit den Geset-
zen arbeiten und sie interpretieren, 
so blind sein können. Oft wird das 
Gesetz umgesetzt, ohne auf Verlus-
te zu schauen: dass sich Migranten 
und Migrantinnen ohne Lohnzet-
tel keine Mietwohnung leisten kön-
nen oder dass sie keine Anstellung 
ohne Meldezettel bekommen. Ist 
das nicht bekannt und gibt zu den-
ken? Am besten wäre es, so scheint 
es mir, dass Migrant_innen die An-
meldebescheinigung optimalerwei-
se gleich aus dem Heimatland mit-
bringen! Da werde ich zornig. Das 
sind lauter Pflichten, in denen Men-
schen versinken, untergehen. All 
dass macht sie anfälliger, sie werden 
leichter ausgrenzbar von der Gesell-
schaft, leichter Zielscheibe von Dis-
kriminierung und Kriminalisierung. 
Automatismen, die nicht passieren 
dürfen. Jede und jeder von uns kann 
obdachlos werden. Im Grunde ge-
nommen sind wir alle gleich. Lasst 
uns den Respekt voreinander nicht 
verlieren, schenken wir uns Gerech-
tigkeit. Ich schlucke schwer, ein Kno-
ten im Hals, schaue die Menschen an 
und wünsche von ganzem Herzen: 
«Frohe Weihnachten!» 

Cristina Messnik / LEFÖ – Bera-
tung, Bildung und Begleitung für Mi-

grantinnen / www.lefoe.at

 Geht's mich was an?

Lebensmittelverschwendung in Österreich und überall

Ein Drittel wandert in den Müll

Laut Schätzungen der FAO, 
der Organisation für Ernäh-
rung- und Landwirtschaft der 

Vereinten Nationen, geht welt-
weit rund ein Drittel der für den 
menschlichen Verzehr produzier-
ten Nahrung verloren. Darauf will 
die christliche «Arbeitsgemein-
schaft Schöpfungsverantwortung» 
aufmerksam machen. Sind es in 
den wirtschaftlich schwächer ent-
wickelten Ländern der Welt vor 
allem fehlende Lager- und Trans-
portmöglichkeiten, die diesen 
enormen Verlust verursachen, so 
steht in den «höher entwickelten»  
Ländern eine andere Ursache im 
Mittelpunkt: Wir werfen das Es-
sen weg.

Eine Studie im Auftrag des Bun-
desministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft aus dem Jahr 2012 
kommt zu dem erschreckenden Er-
gebnis, dass in Österreich rund 6,2 
% der jährlichen Nahrungsmitte-
leinkäufe allein im Restmüll lan-
den. Über andere Entsorgungswe-
ge wie die Biotonne ist es in etwa 
dieselbe Menge. Rechnet man die 
Verluste im Einzelhandel hinzu, 
kommt man auf fast 15 % der Le-
bensmittel, die schon fertig ver-
packt und verarbeitet sind, um 
schlussendlich doch im Müll zu 
landen. Für die anderen Bereiche 
der Wertschöpfungskette wie die 
Landwirtschaft und die verarbei-
tende Industrie liegen keine Daten 
vor. Von den international vorherr-
schenden 30 % werden wir aber 
wohl nicht allzu weit weg sein.  

Allein in Wien wird jede Tag eine 
Menge an Brot weggeworfen, die 
für ganz Graz reichen würde. Die 
weltweite Landwirtschaft produ-
ziert bereits jetzt Nahrungsmittel 
für rund 10 Milliarden Menschen. 
Ein Drittel der Nahrungsmittel 
findet nur nie einen hungrigen 
Mund.

Die seit 20 Jahren existieren-
de AG Schöpfungsverantwortung 
(www.argeschoepfung.at) unter-
stützt mit einem laufenden Bil-
dungsprogramm und ökosozialen 
Handlungsmodellen engagierte 
Personen und Institutionen, vor 
allem im kirchlichen Bereich. 

Weitere Infos zum Thema:  
www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmit-
tel/kostbare_lebensmittel.html 
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Und nun – zum 
Wetter

Der ökonomische Wetterbericht 
verspricht trübe Aussichten. Und 
tatsächlich, die Großwetterlage 

der Wirtschaft zeigt ein Sturmtief über 
der Konjunktur. Minuswachstum, über-
hitzte Börsen, kalte Progression. Hö-
here Gewalten schalten und walten 
über unsere Köpfe hinweg, in der Ban-
kenwelt donnert e, und die Finanz-
märkte krachen. Und nun auch noch 
Weihnachten. Kein Schnee? Die Tou-
rismuszentren der Skiwelt zittern. Kein 
Geld? Die Einkaufszentren der Kons-
umwelt erschauern. Der Wiener Einzel-
handel rechnet mit rund 345 Millionen 
Euro Umsatz im Dezember, um 1,5 Pro-
zent weniger als im vergangenen Jahr. 
Wir schlittern wie auf einer Eisbahn in 
die Rezession. 

Die anhaltende Schlechtwetter-
front lässt ratlose Menschen zurück. 
Noch mehr Konsumtempel, noch 
mehr Schneekanonen? Noch mehr 
Armut für viele, noch mehr Reichtum 
für wenige? Noch mehr Versprechun-
gen, Ausbeutung, Konkurrenz?  Nein 
doch, noch mehr Verführung! Noch 
mehr Kitsch und Beschallung, noch 
mehr Run & Sale, Sonntagsöffnung, 
längere Arbeitszeiten. Der Westbahn-
hof lockt auf drei Ebenen mit insge-
samt 17.000 Quadratmetern und der 
neue Hauptbahnhof mit 20.000  Qua-
dratmetern Verkaufsfläche den Leu-
ten das Geld aus der Tasche, das sie 
nicht haben. Kaufen auf Pump.

Der ökologische Wetterbericht 
verspricht trübe Aussichten. Melan-
cholia, der Wetterbericht hält meist 
das, was er verspricht. Und tatsäch-
lich, das Eis der Polkappen schmilzt, 
Tropenstürme, Naturkatastrophen, 
Überschwemmungen, Hitzewellen – 
der November 2014 lag um 3,8 Grad 
Celsius über dem vieljährigen Tem-
peraturmittel. Die Zeremonien-Meis-
terin Frau Kummer, schon ihr Name 
bürgt für Qualität, lässt uns an ihrem 
aufgebauten Flachbildschirm-Altar 
glauben, der Wettergott mache all 
diese Tsunamis und Hurrikane und 
Katastrophen. So wie der schnöde 
Mammon ein Gott und die Wirtschaft 
seine Rettungsgasse ist. Naturgewal-
ten eben. Nix zu machen.

Doch wir wissen es. Alles ist haus-
gemacht, hat miteinander zu tun. 
Was bleibt? Die Wirtschaft beleben, 
sich den Rachen vollstopfen mit 
hausgemachten Weihnachtskeksen 
und sich mit süßem Punsch an den 
Buden ansaufen, um nicht nachzu-
denken über Lars von Triers melan-
cholischen Weltuntergangsfilm. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

«Erheiternd, erhellend, couragiert», dieses 
Kompliment ziert das Filmplakat des neu-
esten Dokumentarfilms «Auf den Barocka-

den» von Doris Kittler – und genauso nehme ich auch 
die Künstlerin selbst, bei unserem Gespräch für die 
Augustin-TV-Sendung für den 8. Januar 2015, wahr. 
Augustin TV setzt mit diesem Gespräch die Augustin-
Mitarbeiter_innenreihe fort. Im Okto-Archiv (http://
okto.tv/augustin) warten weitere Personen aus dem 
Augustin-Netzwerk auf Interessierte. Und ab 8. Janu-
ar gesellt sich Doris Kittler dazu.

Den Augustin bereichert sie schon seit ca. zehn Jah-
ren mit Fotos und Texten. Momentan mit ihrer Foto-
serie «Wiener Wäsche». Ich lernte die Künstlerin vor 
zehn Jahren bei der Filmpräsentation ihrer zwei Do-
kumentationen kennen, die während ihres Sibirien-
Aufenthaltes 2000 bis 2002 entstanden waren. Die Fil-
me heißen «Mischa» und «Leichte Winter». Sie habe 
sich zur Arbeit mit einer Videokamera entschlossen, 
nachdem sie mit ihrer Fotoausrüstung vor den kom-
plexen Eindrücken kapituliert habe. Die Ausweitung 
auf Ton und Bewegung erschien Kittler unumgäng-
lich: «Mischa» zeigt die Stadt Tomsk und ihre Men-
schen als «Dokumentarmärchen». Wenig später folgt 
«Leichte Winter», ein dokumentarisches Panoptikum, 
ein «Seelengalopp durch meinen wilden Osten», wie 

sich Doris Kittler ausdrückt. Die beiden Sibirien-Fil-
me werden übrigens in Februar in den Breitenseer 
Lichtspielen gezeigt.

Überrascht hat mich der Facettenreichtum an Krea-
tivität und künstlerischem Ausdruck bei Doris Kittler. 
Und dass ihr die Musik eigentlich am nächsten ist. 

Beim Film vereinigt sie als Solistin alle Funktionen, 
von Drehbuchschreiben, Regie, Kamera, Schnitt, Dra-
maturgie, Produktion, Ton bis zu PR, Post-Produc-
tion. Daneben ist sie Mitbegründerin und Aktivistin 
von so mancher Bürgerinitiative, sie fotografiert (u. a. 
für die Augustin-Redaktion) und betreibt Journalis-
mus. Ich frage mich immer, wie sich das zeitlich aus-
geht, woher solche Menschen, die so vielseitig sind, 
ihre Kraft nehmen. 

Christina Steinle

Porträt einer Mitarbeiterin. Augustin TV am 8. Januar 21 Uhr 
auf OKTO. Eine Woche lang, danach für immer im Archiv. 

«Auf den Barockaden»: Film-Aufführung am 14. Jänner, 19 
Uhr, Burgkino (Opernring 19, 1010 Wien). Reservierung unter: 
office@burgkino.at bzw. (01) 58 78 406
Nach der Filmvorführung Podiumsgespräch:
Ilija Trojanow und Doris Kittler zum Thema «Wem gehört die 
Stadt?»

Doris Kittler im Web: www.dokit.at/

Augustin TV: Ein Versuch, in 30 Minuten  
ein Multitalent einzufangen

Als der Fotoapparat kapitulierte

13. Februar 2015
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WAAGRECHT: 1. italophile Kulinariker_innen bevorzugen es eher als Vorspeise  
12. da viele Lokale Nichtraucherlokale sind, haben sie diese nicht mehr nötig  
13. gibt dem Kuchen die Farbe  14. Bestandteil eines gespritzten Apfelsaftes  15. 
verkehrt, verrückt  16. braucht frau, um Cannabis herzustellen  18. ein Film von 
Rossellini, ein Oratorium von Händel und ein Roman von Isau  20. zwei hat 
mensch  22. dorthin legt man das, was aufgeschoben werden soll  23. Christian 
Albrechts Universität zu Kiel, abg.  24 (gute) Taten gerieten hier durcheinander  
26. der sechste Fall, den Kommissar Kluftinger (Klüpfel und Kobr) lösen musste  
29. im Christentum das Leiden und Sterben Jesu Christi, im allgemeinen eine 
Leidenschaft  30. verkehrt herum ist die Nase dies Organ  32. sehr kurz der Yacht-
club  34. Schriftwerk informiert und wirbt für das Produkt  37. Europäische In-
vestbank, abg. 38. der Schauspieler Lauterbach trägt diesen Vornamen  39. so-
zusagen Verständnis haben  40. Initialen der Bella-Block-Autorin
SENKRECHT: 1. Joseph Madersperger wird mit der Erfindung dieser Maschine 
verbunden, oder?  2. Nachkriegs-Unternehmens-Verbund: Sowjetunion verwal-
tete  3. Donaustädter Ortsteil liegt – kurz – gleich neben der Reichsbrücke  4. sie 
ist es erst nach der Hochzeit  5. beginnendes Leben  6. kleine Fabelwesen äh-
neln dem Menschen  7. wie der Wind zum Wetter gehört sie zur Flut  8. kurz, 
aber schnell, der Zug  9. blühende Schönheiten trotzen Frost und Schnee  10. 
bekanntes Sanatorium im Alsergrund  11. Isolde verliebte sich in ihn, obwohl er 
ihren Verlobten tötete  17. einlenken und sich anpassen  19. ziemlich sicher ka-
men sie – gemeinsam mit den Roma - aus Indien  21. etwas Verbotenes oder 
Gefährliches zu wagen, ist wohl eine solche  25. aufwärts strebendes Bundes-
land, gängig abg.  27. der Zentralausschuss im gewerkschaftlichen Jargon  28. 
das Innenleben, das Seelenleben  31. Was hat die Schwertlilie mit dem Auge zu 
tun?  33. ist frau über ihn, ist das Schlimmste wohl  vorbei  35. Überraschungs-
laut  36. the colour oft fire and the colour of love, isn’t it?  

Lösung für Heft 380: ESSSTAEBCHEN
Gewonnen hat Oliver PUCHTL, 1230 Wien

W: 1 INSTALLIEREN 12 SAUERKIRSCHE 13 TICK  14 CASPAR 15 BUSH 16 UNS 17 
RV 18 GRANNUS 20 TODO 22 OA 23 ZAR 24 MUT 25 REVUE 28 GI 29 FRÜHBEET 
31 TNT 33 DRACULA 34 UGINE 37 RUHT 38 METASTASE 40 BRIGITTENAU

S: 1 IS 2 NATURDÜNGER 3 SUISA 4 TECHNO 5 ARK 6 LK 7 LICUS 8 IRAN 9 RCP 
10 EHARD 11 NERVOSITÄT 15 BG 19 NARR 21 OR 23 ZUHAUSE 26 EUD 27 VER-
RAT 28 GEL 30 EUT 31 TUMB  32 TITI 35 NAG 36 ESI 39 TT

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

12           

13  X  X 14   X 15  

16  17  X 18   19   

 X 20  21  X 22   X 

 X 23   X X 24   25 

26     27 28     

 X  X 29       X

30   31  X 32  X  X 33

 X 34      35  36 

 X 37   X 38     

39        X X 40

Einsendungen (müssen bis 14. 1. 15 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Seit zwanzig Jahren wird der «Darwin Award» 

an Menschen verliehen, die sich durch ausgesuch-
te Blödheit selbst aus dem Leben, und damit aus dem 
menschlichem Genpool, befördern. Posthum, versteht 
sich. Du bist abgeklärt genug, dass du nicht jedem Preis 
nachlaufen musst, und besinnst dich auf konventionel-
lere Methoden der Empfängnisverhütung.

Krebs
22. 6.–22. 7.
«Die Stadt ist endliche leise,» singt Georg Cle-

menti, «der Schnee stopft ihr das Maul.» Ein schönes 
Bild. Und was Clementi für Salzburg meint, wünscht 
du dir auch für deine Stadt. Aber es ist gar nicht an der 
Stadt, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Die Stadt ist ein 
Körper. Ob laut oder leise, hängt allein davon ab, in wel-
che ihrer Ritzen und Hautfalten du dich begibst.

Waage
24. 9.–23. 10.
Der Prototyp eines österreichischen Protest-
sängers, Sigi Maron (70), kehrt der Bühne 

nun den Rücken. Er hat schon für die Arenabesetzung 
(1976) und gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf 
(1978) gesungen. Fortan, und das ist das wahrhaft Sym-
pathische an der Sache, wird sich Maron um die Buch-
haltung der Gärtnerei seines Enkels widmen. Ein wahr-
haft großer Mann!

Steinbock
22. 12.–20. 1.
In deinem Weltbild gibt es auch ganz klare 

Feinde. Dennoch magst du es, wenn auch diese Chuz-
pe und Humor beweisen. So ließ China aufhorchen, als 
es – angesichts der nun bekannt gewordenen Folter-
praktiken des CIA – die USA aufforderte, umzukehren 
und «aufrichtig die Regeln entsprechender internatio-
naler Konventionen zu befolgen». Schneidig! Das musst 
du anerkennen.

Stier
21. 4.–20. 5.

Du hast es wirklich nicht leicht. Als junger Mensch 
musstest du dich dauernd mit den sturköpfigen Alt-
vorderen herumschlagen, die sich von Jüngeren aus 
Prinzip nix sagen ließen. Jetzt, älter geworden, lebst 
du in einer Zeit, in der angeblich der Wissenstrans-
fer hauptsächlich von den Jungen zu den Altern er-
folgt. Immer bist DU bei den Dodeln! Ob das mit dir 
zusammenhängt?

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Die Zeiten, in denen du unbedingt gegen 

den Strom schwimmen wolltest, sind vorbei. Gut für 
dich, aber vor allem gut für jene, die tagtäglich mit dir 
zu tun haben. Diese neu gewonnene Freiheit kannst du 
nun nutzen, um dich auf die Sachen einzulassen, die es 
zu tun gilt. Pack an, wo es dir notwendig erscheint, und 
scheu nicht davor zurück, es auch einmal anders als die 
anderen zu machen.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Mit dem Jahreswechsel drängen sich auch dir wie-
der Zwischenbilanzen und temporäre Lebensplanung 
auf. Was ist bisher gut gelaufen, was kann beibehalten 
werden, und was war immer schon notwendig wie ein 
Kropf? Scheu dich nicht, dich von lästig Gewordenem 
zu verabschieden. Auch wenn du Lücken hinterlässt – 
so wichtig bist du gar nicht.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Ich sag dir das ungern, aber die strukturel-

le Verblödung nimmt immer weiter zu. Bauern wissen 
schon nicht mehr, wie man die von ihnen produzierten 
Rohstoffe veredelt. Also etwa wie man aus Milch Käse 
oder aus Roggen Brot herstellt. Natürlich kann man da-
hinter auch einen gefinkelten Weltverblödungsplan 
vermuten, aber wahrscheinlich ist es nur Produkt der 
Spezialisierung.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Schon im Kommunistischen Manifest (Engels/Marx) 
hieß es, die Bourgeoisie habe «dem Familienverhält-
nis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgeris-
sen». Du musst nun in einer Gesellschaft leben, in der 
auch Freundschaften Warencharakter haben. Heute 
geht man nicht mehr zu Freund_innen, um sich aus-
zuweinen und Rat zu holen, sondern zu Coaches und 
Therapeuten.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Fast täglich hörst du Klagen darüber, dass sich Men-
schen zur permanenten Selbstoptimierung gezwungen 
sehen und das schon gar nicht mehr aushalten können. 
Aber wenn du dich so umsiehst, entdeckst du bei vielen 
deiner Zeitgenoss_innen noch einige Luft nach oben. 
Wenn das schon die optimierten Ausgaben sind, wie 
bitte hat es die Menschheit bis hierher geschafft?

Schütze
23. 11.–21. 12.
Manchmal steigt in dir der Wunsch auf, den 

Kern der Dinge zu erfassen. Um was geht es eigentlich 
bei diesem ganzen Theater hier? Natürlich ist dir klar, 
dass es darauf keine für dich akzeptable Antwort gibt. 
Liebe, Lust, Gesellschaftsveränderung, Revolution, Wei-
tergabe der Gene, Rausch – das alles kannst du nicht 
als letztgültig akzeptieren. Für dich geht’s einfach ums 
blöd Fragen. Basta!

Fische
20. 2.–20. 3.

Eigentlich ist dir das schon wieder viel zu anstren-
gend. Ständig kommen neue rechte Bewegungen da-
her. Jetzt schon als Friedensbewegung und Kritiker_
innen des Finanzkapitals! Gerne würdest du diese 
ganzen Erscheinungen in alte Kategorien einordnen. 
Aber sie passen nicht so recht. Da musst du jetzt wirk-
lich denken und dich von alten Mustern verabschie-
den. So ein Scheiß!
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«Hast dich wieder erholt vom Ur-
laub?», fragt der alte Wirt die 
Musikerin Mia Zabelka und bin-
det sich die Küchenschürze um. 
Im Gasthaus Brand in Gleinstät-

ten an der Grenze zu Slowenien sitzen lauter dun-
kel gekleidete Menschen an langen Tischen und 
unterhalten sich freundlich, denn es ist schon der 
dritte Leichenschmaus diese Woche. Das ganze 
Dorf ist gekommen. Draußen herrscht der Nebel 
vor und von der schönen, hügeligen Landschaft 
ist nichts zu sehen, gerade ist noch die Straße zu 
erkennen. Der junge Wirt, ebenfalls dekorativ in 

Schürze gekleidet, schwärmt von einer Dokumen-
tation über Alaska, die er im Fernsehen betrachtet 
hat: «Nach Alaska will ich auch hin. Oder in die 
Antarktis. Das mache ich wirklich».  

«Unsere Avantgarde-Musik hört die ganze Ge-
gend», lacht Mia Zabelka, die das Klanghaus in 
Untergreith führt, ein Zentrum für experimentel-
le Musik und intermediale Kunstformen. «In sie-
ben Jahren gab es keine einzige Beschwerde. Dabei 
ist die experimentelle Musik doch gewöhnungs-
bedürftig. Alle Nachbarn sind dabei. Am Anfang 
kamen sie nur aus Höflichkeit, aber jetzt sitzen sie 
mit geschlossenen Augen und hören zu. Ohne Pu-
blikum kann man das ja nicht machen.» Vier Mal 
im Jahr gibt es Klangfestivals mit internationalem 
Charakter. Meistens auf der Wiese, mit den sanft 
geschwungenen Hügeln im Hintergrund als Kulis-
se, im Winter jedoch im Klanghaus selbst, einem 
spanisch wirkenden Landhaus, das innen aus ei-
nem einzigen Raum besteht. Dann wird ein Vor-
hang vor die Küchenzeile gespannt.

«In Obergreith führt der Schriftsteller Ger-
hard Roth das Greithhaus. Er machte den Film 
‹Stiller Ozean› über die Gegend, er interview-
te die Leute hier. Hermann Nitsch spielte in der 
Kirche St. Ulrich zur Eröffnung des Greithhau-
ses», erzählt Zabelka, deren Familie einst aus Po-
len nach Wien migrierte und die ganz freiwillig 
in die Südsteiermark zog. Im Nationalsozialis-
mus wurden einige Familienmitglieder ihres Va-
ters ermordet. Musiker_innen über Generatio-
nen. Zabelka selbst spielt elektrische Geige in 
der Band «Medusa’s Bed», gemeinsam mit der 
Spoken-Word-Künstlerin Lydia Lunch und der 
Klangwelt-Erbauerin Zahra Mani. 

Von Helligkeit und Hörgewohnheiten

«Spielt ihr auch Polka?», frage ich. «Wir binden 
schon lokale Musiker ein und machen Kunstak-
tionen im öffentlichen Raum. Im Sinne von Jo-
sef Beuys, dass das Publikum zu Akteuren, zu 
Mitdarstellern wird. Wir arbeiten auch mit Blas-
musik-Kapellen. Bruno Pisek erarbeitete zum 
Beispiel mit der Blasmusikkapelle St. Ulrich Im-
provisationen. Am Anfang hatten wir Angst, dass 
die Dorfbewohner nicht mitmachen, aber auch 
unsere Kapelle in St. Johann ist sehr offen», ist die 
Antwort. Immer wieder kommen Teilnehmer_
innen des Leichenschmauses an den Tisch und 
begrüßen die Musikerinnen. Klassische Bauers-
leute mit Hut ziehen Erkundigungen ein: «Wa-
rum habt ihr euer nächstes Klangfestival erst so 
spät?» «Weil es erst im Februar wieder länger hell 
ist.» Das Trio Blurb aus London beeindruckte 
den örtlichen Kapellmeister. «Blurb kommen aus 
der improvisierten Musik. Ihr abstraktes Spiel auf 
akustischen Instrumenten öffnete dem Kapell-
meister den Zugang zu Neuer Musik. Die bringen 
eine andere Klangsprache mit sich», wirft Zahra 
Mani ein, die im Klanghaus Artist in Residence 
war, in Pakistan Tabla und Sitar lernte und nun 
eigene Klangkörper baut. 

«Wie viel habe ich denn getrunken?», fragt 
die Frau am Nachbarstisch ihren Mann. Das 
Nachrechnen dauert lang. Das Essen schmeckt 
vorzüglich und ist wirklich kostengünstig, zu-
mindest für frustrierte Wien-Bewohner_innen. 
«Die Obersteirer sagen immer ‹Ihr Unterstei-
rer›», meint der Wirt, dessen Schwestern Opern-
sängerinnen in Wien sind und der im Gegensatz 
zu vielen Kärntner_innen weiß, dass das Gebiet 
südlich der Grenze ebenfalls Steiermark und 
Kärnten heißt. Štajerska und Koroška in Slowe-
nien. Hier gibt es keine Karawanken als Grenze, 
sondern nur Hügel.

«Gott schütze unser Haus und die Arbeits-
kraft meiner Frau» steht an der Wand, und der 
alte Maurer hat das Bauernhaus, den Stall und 
das Ferienwohnungen-Haus mit eigenen Händen 

erbaut. «Vorher stand nur eine hölzerne Keu-
schen hier», erklärt die alte Bäuerin. Sie leben in 
Armut. «Ich habe sowieso keine Rente, weil wir 
kein Geld hatten, um für mich die Pension ein-
zuzahlen.» Der Sohn, der in der Nacht ab zwei 
Uhr früh die Stiegen hinauf- und hinunterge-
hirscht ist, um nachzuschauen, ob seine trächti-
gen Schafe schon Lämmer auf die Welt bringen, 
ist Reifenmonteur gewesen. Schichtarbeiter, und 
davon blieben ihm chronische Kreuzschmerzen. 
Nun zeichnet der Arbeitslose gegen seine Unge-
duld an und passt mich in der Früh ab, um mir 
seine auf dem Bett ausgebreiteten Zeichnungen 
vorzuführen. 

Von Opfer-Kaninchen und Airbrush

«Der Hausarzt hat uns beim Vorbeifahren im-
mer mit dem Zeigefinger gedroht, weil wir so viel 
gemauert haben», erzählt die Frau. Liebevoll hat 
sie das Frühstück für den Gast vorbereitet, doch 
plötzlich hält mir der alte Sohn ein geschlachtetes 
Kaninchen unter die Nase. In einem Kochtopf, 
schön sauber vorbereitet. «Jetzt ist ein Schaf zum 
Kalbeln, äh zum Lampeln», führt der alte Mau-
rer Smalltalk, der von einem Rosenstrauch am 
Finger blutet, «mir tun die nachher abstechen.» 
Eine einzelne rosa Rose blüht noch, direkt vor 
dem Küchenfenster. 

Mia Zabelka lässt ihre internationalen Künst-
ler_innen von dem Bauernsohn in seinem 
selbst mit Airbrush bemalten Auto vom Flug-
hafen abholen. «Wir tun nicht das Landleben 
romantisieren, sondern es geht um Ruhe, um 
Verlangsamung der Zeit, was man eben für das 
Komponieren braucht. Unser Anliegen ist es, 
Kunst in die Vororte und aufs Land zu bringen, 
nicht nur in den urbanen Bereich», sagt sie. «Hier 
leben Menschen, die auch Kunstzugänge haben, 
aber andere. Wir wollen die Kunst-Inzucht auf-
brechen, den Kunst-Inzest.» 

Kerstin Kellermann 

Mia Zabelka will den urbanen Kunst-Inzest aufbrechen

Klanghaus im Ruhegebiet 
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Untergreith bei 
Nacht: Zeit fürs 
künstlerische 
Experiment
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Untergreith bei Tag: Siesta für das Mischpult

Installateure, die «Wasserer» heißen, tschechische Schlag-
zeuger, die «Freigeister» sind, und Kapellmeister, deren Hör-
raum sich erweitert.  Ein Ausflug ins Klanghaus, ein Zentrum für 
experimentelle Kunst, im steirischen Untergreith.

«Nordklanglicht»
Akustische und visuelle Spiegelung 
der Innen- und Außenräume des 
Klanghaus Untergreith mit dem Duo 
kÖök aka Stian Larssen (NOR) und 
Jørn Erik Ahlsen (NOR), Ståle Liavik 
Solberg (NOR) und Henrik Munkeby 
Nørstebø (NOR), SONOS2 aka Mia Za-
belka (AT) und Svetlana Maraš (SER), 
Ensemble 1947, Visuals Mia Makela, 
in Kooperation mit dem Festival «Lim-
mitations» (Burgenland) und dem 
«Blow Out»-Festival (Oslo/NOR)
14. und 15. Februar 2015
www.klang-haus.at

  nachbarinnenstadt
Online-
Nachbarschaften

Ich hab ja eine gewisse Schwäche 
für Vernetzung, Kontakt und Kom-
munikation im Allgemeinen und 

insbesondere im Grätzel. Eigentlich 
ist diese Schwäche definitiv auch 
eine meiner Stärken. Ich lerne ger-
ne neue Menschen kennen, ich hab 
gern nachbarschaftliche Kontakte. 
Ich finde es total praktisch, an eine 
der nachbarschaftlichen Türen im 
Haus anklopfen zu können, wenn 
einmal der Kaffee oder die Milch 
ausgegangen ist. Ich gehöre also 
nicht zu den 70 Prozent in Wien, die 
kaum oder gar keinen Kontakt zu ih-
ren Nachbar_innen haben, wie eine 
Befragung der Uni Wien kürzlich er-
hob. Weiteres Ergebnis: Jede_r Vier-
te hätte gern mehr Kontakt. 
Als mich mein Arbeitskollege vor ei-
nem Monat auf eine neue Online-
Plattform aufmerksam machte, die 
genau die Vernetzung der Nach-
barschaften bewerkstelligen will, 
war ich natürlich neugierig. Die 
Idee klingt gut. In den USA existiert 
die Plattform nextdoor schon eini-
ge Jahre sehr erfolgreich, in Öster-
reich ist fragnebenan.at die erste ih-
rer Art. Vernetzt werden Menschen, 
die im gleichen Haus oder im Um-
kreis von 500 Metern wohnen mit 
dem Ziel, bei Bedarf einander aus-
zuhelfen. «Weil Nachbarn mehr kön-
nen als nachts Lärm machen», wie es 
auf der Facebook-Seite von «Frag-
Nebenan» heißt. Ob eine Online-
Plattform tatsächlich dabei helfen 
kann, «Ältere und Jüngere wieder 
mehr zusammenzubringen», wie der 
Gründer es ausdrückt – da regt sich 
Skepsis bei mir. 
Das erinnert mich, die ich mich 
schon viele Jahre mit Beteiligung 
beschäftige, an die übersteigerten 
Erwartungen an Online-Beteiligung. 
Die Plattformen boomen, verspre-
chen endlich umfassende Beteili-
gung für alle. Jederzeit abstimmen, 
Ideen beitragen, Vorschläge kom-
mentieren. Nur die Zahlen derer, die 
sich tatsächlich online beteiligen, 
ernüchtern. Die liegen oft bei unter 
einem Prozent. Noch ist es in Öster-
reich nicht einmal ein Fünftel, das 
Internet nicht nur als Abrufmedium 
nutzt, vorwiegend Jüngere, besser 
Gebildete. Bevor ich meinen Com-
puter einschalte, frag ich mal neben-
an meine Nachbarin Maria, ob sie 
mit mir Kaffee trinken will. 

Martina Handler

https://fragnebenan.com
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Matuscheck
«Man sieht mich selten in Privat-

klamotten», so Matuscheck. 
Der aus München stammen-

de Wahlwiener zeigt gerne seine Beru-
fung als Handwerker, weshalb man ihn 
auch meistens in schneidiger Arbeitsklei-
dung antrifft. Arbeitskleidung heißt bei 
Matuscheck de facto, dass die wichtigs-
ten Arbeitsgeräte und Werkzeuge nicht 
etwa in einer Tasche, sondern gleich di-
rekt an der Kleidung, vor allem an dem 
(in Tschechien handgearbeiteten) Mon-
tagegürtel getragen werden, eben «alles, 
was ich zum Handwerk brauche»: Boh-
rer, diverse Schraubschlüssel, Zangen, 
Arbeitshandschuhe, eine fette Kette mit 
Schloss, an der das Geldbörserl gesichert 
ist, ein gutes Taschenmesser, eine Gerüst-
bauknarre etc. 

«Ich verabscheue jede Art von Indus-
trie. Ich fertige am liebsten kreative Ein-
zelstücke aus Holz und will Altes erhal-
ten.» Fit ist der vielseitige Arbeiter nicht 
nur in der Tischlerei, er hat schon oft bei 
der Montage als Dachdecker, Spengler, 
beim Trockenbau und vieles mehr ge-
arbeitet. Bald will er nach Tirol gehen, 
um dort eine Tischlerlehre zu absolvie-
ren: «Die Tiroler sind die Weltbesten im 
Tischlern, sie machen die meisten Prei-
se bei den Tischlerei-Weltmeisterschaf-
ten. Wir Bayern kommen gleich danach.» 
Das Ledertäschchen ist ebenfalls handge-
arbeitet und aus Ungarn. «Darin hab ich 
so dies und das, aber mein kleines Büch-
lein, in dem alle wichtigen Telefonnum-
mern stehen, ist immer dabei. Ich will 
nicht so sehr vom Handy abhängig sein 
und Handgeschriebenes, Analoges ist mir 
noch immer lieber.» Die Arbeitsjeans 
sind aus bestem Material, solide verar-
beitet: «Da rennen sie alle in diesen grau-
sigen Kunststoffhosen herum, das könnt 
ich nicht aushalten. Ich brauch gut gear-
beitete Naturmaterialien. Meist bekom-
me ich Sachen geschenkt, und es gibt so 
viel am Flohmarkt. Und Socken schickt 
mir meine Mama immer zum Geburtstag 
und zu Weihnachten. Die Klamotten fin-
den eher mich, als dass ich sie finde.»

Text und Fotos: Doris Kittler

www.facebook.com/wienerwaesche

Am 14. Jänner, 19 Uhr, wird Doris Kittlers Film 
«Auf den Barockaden» im Burgkino (Opernring 
19, 1010 Wien) gezeigt. Im Anschluss der Vor-
führung spricht der Soziologe Hans Christian 
Voigt mit der Filmemacherin und dem Schrift-
steller Ilija Trojanow über das Thema «Wem 
gehört die Stadt».

Konferenz über ungenutzte räumliche Potenziale von Schulgebäuden

Damit Leerstand nicht Schule macht

Die vierte Leerstandskonferenz 
beschäftigt sich mit Nutzungs-
konzepten für Schulen.  Die Initia-
tor_innen des Wiener Architekturbüros 
«nonconform architektur vor ort» for-
dern mehr Kreativität und langfristige-
res Denken.

Leerstand ist ein brennenderes Thema 
denn je – für die Politik genauso wie 
für Architekt_innen und Stadtpla-
ner_innen. Während an Orten, die 

als attraktiv gelten, der Platz eng und teu-
er wird, veröden andere. Ein Phänomen, 
das auch vor Österreichs Schulen nicht 
haltmacht. Angesichts von Abwanderung 
und Geburtenrückgängen sind vor allem 
Bildungseinrichtungen in ländlichen und 
peripheren Gegenden von Schließung be-
droht, bestehende Gebäude werden den 
Anforderungen an eine moderne Schu-
le nicht mehr gerecht. Unter dem Titel 
«Auslastung: Nicht genügend!» disku-
tieren deshalb am 15. und 16. Jänner Ex-
pert_innen im steirischen Leoben über 
Konzepte und Auswege aus dem Dilem-
ma des schulischen Leerstands.

Der Tagungsort ist dabei nicht zufäl-
lig gewählt. «Leoben ist ein Musterbei-
spiel für eine Stadt, die besonders stark 
von Strukturwandel und Abwanderung 
betroffen ist. Die Schülerzahlen von frü-
her werden heute nicht mehr annähernd 
erreicht», sagt Caren Ohrhallinger vom 
Architekturbüro, das die Leerstandskon-
ferenz bereits zum vierten Mal initiiert 
und organisiert. Tatsächlich sind die Be-
wohner_innen der ehemaligen Indust-
riestadt in den letzten Jahrzehnten deut-
lich weniger geworden. Allein zwischen 
den Volkszählungen 2001 und 2011 ging 
die Einwohner_innenzahl des oberstei-
rischen Bezirks um mehr als sieben Pro-
zent zurück. Lag die Zahl der jährlichen 
Geburten in Leoben in den 1960er Jahren 
bei rund 700, hat sie sich zuletzt bei 180 
– also rund einem Viertel – eingependelt. 
Eine Talfahrt, deren Ende nicht absehbar 
ist: Bis 2050 soll die Bevölkerung um wei-
tere 12,5 Prozent schrumpfen. 

Auf die Schulsituation in Leoben hatte 
das bereits beträchtliche Auswirkungen. 
In den letzten zwei Jahrzehnten schlos-
sen drei von acht Volksschulen. «Die 

Stadt hat erkannt, dass sie hier Antwor-
ten finden muss, und entwickelt gerade 
ein Schulstandortkonzept für die nächs-
ten Jahrzehnte», sagt Ohrhallinger. Dabei 
würden neben einer pädagogischen und 
demographischen Analyse auch baulich-
räumliche Parameter abseits einer reinen 
Sanierungskostenfrage herangezogen, an-
hand derer dann überlegt werden kann, 
was mit Objekten passieren soll, die keine 
Schule mehr beherbergen werden. «Das 
wird oft vernachlässigt, obwohl diese Fra-
ge sehr wesentlich ist», so Ohrhallinger. 
Mit der Planung des Bildungszentrums 
Donawitz (Beteiligungsprozess, Master-
plan und Architektur: Michael Zinner & 
Kunstuniversität Linz & nonconform), 
wo in einem bestehenden Gebäude drei 
Schultypen unter ein Dach gebracht wer-
den, tragen auch die Architekt_innen zur 
Wiederbelebung des Bildungsstandorts 
Leoben bei. Eröffnet wird das neue Bil-
dungszentrum zwar erst im Herbst 2016, 
die künftigen Nutzer_innen wurden aber 
bereits in die Pläne einbezogen: «Im Rah-
men unserer ‹vor ort ideenwerkstatt› ha-
ben wir mit Schüler_innen, Pädagog_
innen, Eltern, Auftraggeberschaft, und 
Hauspersonal über ihre Vorstellungen 
gesprochen. Erst nach dieser intensiven 
Orientierungsphase hat die konkrete Pla-
nung begonnen.»

Wiederbelebung eines Gebäudes

Was aber tun mit einer Schule, die als 
Bildungseinrichtung ausgedient hat? 
Leerstand sei aus vielen Gründen die 
schlechteste Option, meint der Archi-
tekturjournalist Wojciech Czaja, der die 
Leerstandskonferenz mitkonzipiert und 
moderiert. «In der aktuellen Architektur-
diskussion ist oft von Lebenszyklen von 
Immobilien die Rede. Zur Nachnutzung 
von Schulen gibt es einige sehr interes-
sante Modelle», sagt Czaja. Den Sprung in 
eine neue Ära geschafft hat beispielswei-
se die ehemalige Schule in Außervillgra-
ten in Osttirol. Das aus 1894 stammen-
de Gebäude wurde teilweise abgetragen 
und neu aufgebaut. Während im Unter-
geschoss verschiedene Vereine ihre Tref-
fen abhalten, entstanden darüber fünf 
Wohnungen – eine aufwändige Revitali-
sierung, die ohne Unterstützung des Lan-
des nicht finanzierbar gewesen wäre. Der 

Mehrwert sei unbestritten, argumentie-
ren sowohl Bauträger als auch Dorfbe-
wohner. Ein brachliegendes Gebäude sei 
wiederbelebt, Leerstand und infrastruk-
tureller Aufwand für einen Neubau ver-
mieden worden.

Weil es dauern kann, bis für eine ehe-
malige Schule neue Verwendung gefun-
den wird, ist auch die Zwischennutzung 
ein Thema der Konferenz. Ein interes-
santes Konzept, das unter anderem in 
Deutschland zur Anwendung kommt, 
ist jenes der Hauswächter_innen. Ge-
gen eine geringe Miete ziehen diese in 
ein leerstehendes Gebäude ein und sor-
gen dafür, dass es instandgehalten, ge-
gen Vandalismus geschützt ist, beheizt 
und belüftet wird. In Leoben referiert ein 
Hauswächter einer Berliner Schule über 
seine «Wohngemeinschaft auf Zeit», wei-
tere Vorträge beschäftigen sich mit der 
Nachnutzung als barrierefreiem Wohn-
raum für Senior_innen, durch Gastro-
nomie oder Kulturschaffende.  

Das Modell der Hauswächter_innen 
harrt in Österreich noch seiner Umset-
zung. Und auch in anderen Bereichen, die 
das Thema Schule und Leerstand betref-
fen, sehen die Initiator_innen der Konfe-
renz viel Luft nach oben. Dennoch sei ein 
Umdenkprozess bemerkbar, meint Ca-
ren Ohrhallinger von nonconform. «Die 
Zahl jener, die denken, dass eine Schule 
mehr können muss, als ein Klassenzim-
merkasterl für den Vormittag und ein an-
deres Kasterl für den Nachmittag zu bie-
ten, steigt», sagt die Architektin. «Schule 
soll ja nicht nur heißen, Wissen zu kon-
sumieren, sondern auch denken zu ler-
nen. Und dafür braucht es zeitgemäße 
Gebäude.» 

Reinhard Krennhuber

Leerstandskonferenz 
2015
15.–16. Jänner 
8700 Leoben/Steiermark
Detailliertes Programm:
www.leerstandskonfe-
renz.at

Der Architektur-
journalist Wojciech 
Czaja und Caren 
Ohrhallinger vom 
Architekturbüro 
«nonconform»  
befassen sich mit 
dem Leerstand von 
Schulgebäuden

Fo
to

: M
eh

M
et

 e
M

ir



38
120        vorstadt | 38
1

| vorstadt      21

Winterpause. Der Ligabetrieb 
ruht. Zeit, sich abseitigeren 
Dingen zu widmen. Meinem 
Türstopper zum Beispiel. Es ist 

erstaunlich, zu welchen Gegenständen ge-
griffen wird, wenn die Tür klappert. Hier 
nur eine kleine Auswahl von Meldungen 
aus der jüngeren Vergangenheit: Ein aus-
tralischer Farmer hat jahrelang mit dem 
ältesten Fossil der Welt seine Veranda-
tür gezähmt, eine Familie in Tennessee 
bremste ihre Tür mit einem vier Milli-
arden Jahre alten Kometensplitter, eine 
Familie in New York benutzte dazu eine 
millionenschwere Vase aus der Ming-Dy-
nastie. Alles seltene und sehr teure Ob-
jekte, obwohl sie auf den ersten Blick ge-
wöhnlich und wertlos schienen. 

Bei mir verhält es sich umgekehrt. 
Mein Türstopper sieht auffällig und wert-
voll aus: ein 30 cm großer, glänzender Po-
kal mit der Inschrift «Ehrenpreis» und 
einer gravierten Widmung des oberös-
terreichischen Landeshauptmanns auf 

Hallenmasters 2015 des SV Car-Rep Gablitz; Sport-
halle BG/BRG Purkersdorf, 10. und 11. Jänner, 8.30 
bis 16 Uhr. Gablitz, bist du großer Söhne und Töchter! 
Etwa Stefan Maierhofer (2,02 m), der in die Welt aus-
zog, sie mit seinem Selbstvertrauen bezirzte und nun 
als «Major» wieder zurück in der Region ist. Oder Frau 
Bandion-Ortner, die zwar eine Grazerin ist, sich aber 
im Speckgürtel Wiens eingerichtet hat, obwohl man 
in Saudi-Arabien nicht jeden Freitag zu Speck greift. 
Wie es mit den Söhnen der Zukunft aussieht, kann 
man beim Hallenmasters des SV Gablitz begutach-
ten, das jedoch in Purkersdorf stattfindet. Zahlreiche 
Teams von U8 bis U12 werden ihr Können auf dem 
glatten Gymnasialboden unter Beweis stellen. Für vie-
le Wiener Teams ist dieses Nachwuchsturnier in den 
letzten Jahren zu einem ersten Fixpunkt im Kalender 
geworden. Tipp der Woche: Schließen Sie Bekannt-
schaften, die Welt ist klein!

Herrengasse 4
3002 Purkersdorf
Öffis: Schnellbahn S50 (Purkersdorf Zentrum)

2. SV Donau Futsal-Konvent; Sporthalle Schulschiff, 
17. und 18. Jänner, jeweils 9 bis 16 Uhr. Bei dieser 
Veranstaltung zuckt man erst einmal aufgrund des Ti-
tels: Konvent. Man will gar nicht wissen, ob die Wort-
wahl mehr dem klösterlichen oder mehr dem stu-
dentenbündischen Kontext entstammt. Vor über 100 
Jahren fusionierte die SV Donau mit der Mannschaft 
Lagerhaus, eventuell sind aus dieser Zeit noch ideolo-
gische Altlasten im Verein. Ich gehe trotzdem davon 
aus, dass es sich vor Ort mehr wie ein Turnier anfüh-
len wird. Konkret spielen U10-, U11-, U12- und U13-
Mannschaften um den Titel oder wie man hier sagen 
soll, und ich habe keine Ahnung, was die Gewinner 
erhalten. Einen Pokal? Einen Rosenkranz? Einen De-
gen? Fahren Sie bitte hin und sagen es mir beizeiten, 
ich bin verhindert, habe an dem Wochenende eine 
Klausur. Oder war’s ein Kolloquium? Tipp der Woche: 
Falls Sie sich fragen, woher Sie die Visage vom Büffet 
kennen – vom Büffet von letzter Woche.

Donauinselplatz 1
1210 Wien
svdonau.eu
Öffis: Tram 31 (Donauinsel) oder U 6 (Handelskai)

Testspiel: Austria Wien Amateure – 1. SVg Gunt-
ramsdorf; Verbund-Akademie, 20. Jänner, 18.30 
Uhr. Zahlreiche Profiler, die auf Honorarnoten-Ba-
sis – allerdings stark leistungsbezogen – für den Au-
gustin arbeiten, konnten das Rätsel nicht lösen. Ihr 
werter Kick-Tipper, der sich seit dem letzten Börsen-
crash nur mehr mit Goldflocken-Ampullen entloh-
nen lässt, hat es auf Anhieb herausgefunden: Wie-
so sind die Guntramsdorfer der einzige Verein auf der 
Welt, der das Kürzel SVg vor sich herträgt? Klarer Fall: 
Der Guntramsdorfer Gemeindesekretär, der im Jahre 
1911 den Antrag fürs K.u.K.-Vereinsregister aufgesetzt 
hat, musste niesen. Man hat ihm ein Schälchen frit-
tierter Wasabi-Schweinsohren zum Knabbern spen-
diert, damals ein beliebtes Schmiermittel. Da nicht 
alle Allergene auf der Packung angeführt waren, kam 
es zu dem Malheur, und da sich das G gleich rechts 
oberhalb des V befindet, ist der Vertippser der Woche 
leicht erklärt. 

Laaerbergstraße 143
1100 Wien
fk-austria.at
Tel.: (01) 688 01 50
Öffis:  Busse 15A und 68A (Theodor-Sickel-Gasse)
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Trotz Meisterteller und Torschüt-
zenkanonen –  wer auf normalsterb-
lichem Niveau Fußball spielt, wird in 
seinem Leben am ehesten einen Pokal 
überreicht bekommen. Aus diesem An-
lass einige Worte zu besonderen Trophä-
en und ein Besuch bei dem Favoritner 
Grandseigneur des Pokalhandels.   

1970 zum dritten Mal Weltmeister wurde, 
gehörte der Wanderpokal ihnen. Vorüber-
gehend. Er wurde in Folge mehrmals ge-
stohlen und ist verschollen. Es wird vermu-
tet, dass der Pokal letztlich eingeschmolzen 
worden ist. 

Damit so etwas nicht wieder passiert, steht 
das Original der aktuellen Trophäe, offiziell 
FIFA-WM-Pokal genannt, sicher verwahrt 
in Zürich. Die Weltmeister erhalten lediglich 
eine vergoldete Kopie aus Bronze. Im Origi-
nal stecken fast fünf Kilo 18-karätiges Gold, 
deshalb hat er aufgrund der aktuellen Gold-
preise nicht nur einen ideellen, sondern auch 
einen beträchtlichen materiellen Wert. Die 
Statue soll zwei feiernde Fußballer, die einen 
Globus in ihren Händen hochhalten, darstel-
len. Es ist kein Pokal im engeren Sinne, da 
man daraus nicht trinken kann. Nicht zuletzt 
deshalb wird man auf einem Hobbyturnier 
eher einen anderen Kelch erhalten. 

Bollwerk gegen Bobos

Rund um den Hauptbahnhof wird gerade an 
allen Ecken und Enden gebaut und renoviert. 
Der angrenzende Teil des 10. Bezirks verän-
dert sein Aussehen massiv. Tourist_innen 
flanieren vermehrt durch die Fußgängerzo-
ne, es werden täglich mehr Stofftaschen von 
schicken Menschen durch die Favoritenstra-
ße getragen. Wird Favoriten von einer Hy-
pe-Welle weggeschwemmt? Dagegen stemmt 
sich, schon rein optisch, das Geschäft von Ju-
welen Janecka. Wie ein Ozeandampfer steht 
die dunkle Ladenfassade in dem Teil der Ein-
kaufsstraße, wo die Shops der großen Ketten 
von Wettcafés und Personalleasingbüros ab-
gelöst werden. In der großzügigen Auslage 
liegt viel Zinn, viel Silber, klassische Ware. 
Und natürlich stehen dort eine ganze Men-
ge Trophäen. 

Drinnen erwartet mich der Seniorchef, der 
laut eigener Aussage seit über 50 Jahren Po-
kale verkauft. Er wollte erst gar nicht über 
das Thema reden, was soll es da schon Inte-
ressantes zu berichten geben? «Aufbau und 
Materialien sind bei fast allen Pokalen gleich. 
Der Sockel ist aus einem schweren Stein, und 
dann werden die einzelnen Teile auf ein von 
unten hochgezogenes Schraubgestänge auf-
gefädelt.» Herr Janecka lässt keine Sentimen-
talitäten zu, es ist ein profanes Geschäft: «Die 
Grossisten bestellen die einzelnen Teile, und 
wir stellen uns dann daraus die Modelle zu-
sammen. So 50, 60 unterschiedliche Figu-
ren haben wir immer bereit.» Handgefertigte 
Sondermodelle darf man bei der knallharten 

Preispolitik des Trophäenmarkts nicht er-
warten. «Früher kam alles aus Italien, heu-
te aus China. In Italien mussten 70 Prozent 
der Erzeuger zusperren.»

Massenware aus China

Ich bin etwas ernüchtert. Aber es wird doch 
auch wertvolle Pokale geben, die aus beson-
deren Materialien gemacht sind oder ein 
aufwendiges Design zeigen? «Nein! Ich hat-
te überhaupt noch nie einen in der Hand, 
der ‹echt› war.» Zumindest der Meistertel-
ler der Bundesliga sollte doch eine wertvol-
le Preziose sein, werfe ich ein. «Was wollen 
Sie? Nicht einmal die olympischen Medaillen 
sind aus Gold!» Janecka Senior hat in seinem 
Leben zu viele Allerweltspokale verkauft, um 
in dem Thema auch nur einen Funken von 
Bedeutung zu entdecken. Vermutlich wecken 
komplizierte Taschenuhren oder kostbar ge-
arbeitete Schmuckstücke mehr Emotionen 
bei dem soignierten Juwelier. «Pokale unter-
scheiden sich letztlich eigentlich nur durch 
ihre Größe und ein bisschen vom Outfit.» 
Welche Art ihm persönlich am besten gefal-
le? «Da habe ich keine Vorlieben. Der ver-
kaufte Pokal ist der beste Pokal.»

Auch die Angewohnheit bei diversen 
Turnieren, jedem Teilnehmer einen großen 
Kelch zu überreichen, ist Herrn Janecka be-
kannt. «Die Veranstalter wollen wenige aus-
lassen.» Daraus zu trinken – noch dazu al-
koholische Getränke – kann der Seniorchef 
überhaupt nicht empfehlen. «Nein! Das In-
nere ist nicht geeignet. Der Lack, mit dem 
das ausgestaltet ist, ist alles andere als le-
bensmittelecht. Außerdem wird es bei der 
Stelle, an der der Pokal mit dem Gestänge 
verschraubt ist, zu tropfen beginnen. Das 
müsste man vorher abdichten, um sicher-
zugehen.» Sagt Herr Janecka. Aber der will 
auch Pokale verkaufen, und keine Bargeträn-
ke oder Türstopper. 

Text: Hannes Gaisberger
Fotos: Carolina Frank

Trophäen fürs  
gemeine  
Fuß(ball)volk 

dem Sockel. Aber sogar mir ist klar, dass 
ein schicker, neuer Türstopper wohl mehr 
wert sein wird als diese Trophäe. Sie wur-
de mir auf einem Hobby-Fußballturnier 
quasi nachgeworfen, obwohl das Team, 
als dessen bester Mann auf der Bank ich 
mich fühlen durfte, keine genauer defi-
nierte Platzierung ergatterte. Es wurde 
gemunkelt, dass der Pokal lediglich ei-
nem Zweck diente – später an der Bar mit 
hochprozentigen und -preisigen Long-
drinks befüllt zu werden. Kann sein, wir 
haben es gemacht. Rein etymologisch war 
das auch korrekt. Pokal kommt vom itali-
enischen «boccale», das Krug oder Becher 
bedeutet. Ob es aus hygienischer Sicht in 
Ordnung war, aus dem Kelch – natürlich 
reihum – zu zechen, dazu später. 

Imaginärer Weltmeister

Der Trophäen gibt es viele: Medaillen, 
Nadeln, Orden, Teller, Ringe, Schalen und 
sogar den Nasazzi-Stab. Benannt nach 
dem Kapitän des ersten Weltmeisters von 
1930, dem Uruguayer José Nasazzi, exis-
tiert dieser Preis nur imaginär. Vergleich-
bar mit dem Modus beim Boxen gilt hier 
die Regel, dass der aktuelle Champion 
seinen Titel in jeder Begegnung vertei-
digen muss. Wie in der realen Fußball-
welt dominiert in den imaginären Statis-
tiken Brasilien. Dieses Land spielt auch 
eine gewichtige Rolle in der Geschichte 

des legendärsten Fußballpokals, der Cou-
pe Jules Rimet. 

Der Pokal wurde nach dem ehema-
ligen Fifa-Präsidenten Jules Rimet be-
nannt und war von 1930 bis 1970 die Sie-
gestrophäe der Weltmeisterschaften. Es 
war eine Darstellung der griechischen 
Siegesgöttin Nike, was dem aktuellen FI-
FA-Sponsor Adidas sicher nicht gefallen 
würde. Die Figur streckte die Arme gen 
Himmel, sie war auch mit Flügeln ausge-
stattet. Der Sockel bestand aus Lapislazu-
li, der Körper war aus vergoldetem Ster-
lingsilber geformt. Nachdem Brasilien 

Winterreise ins Pokalwunderland

Vom besten Pokal

Herr Janecka verkauft 
seit über 50 Jahren 

Pokale und lässt keine 
Sentimentalitäten zu 
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«Gentrification» oder einge-
deutscht «Gentrifizierung» 
nennt man die Aufwertung 

zentrumsnaher Stadtviertel, abgeleitet 
von «gentry», der niederen englischen 
Adelsschicht. Salopp wird dieser Prozess 
auch «Boboisierung» genannt, abgeleitet 
von «Bobo», die Abkürzung von «bour-
geois» und «bohémien». «In Vierteln, in 
denen bisher eine ärmere Bevölkerung 
gelebt hat, kommt es zu einer Verände-
rung», erklärt der Stadtentwicklungsex-
perte und TU-Dozent Rudolf Giffinger. 
«Die Häuser und Wohnungen werden 
attraktiver. Das zieht sozial höherran-
gige Schichten an.» So manch gentrifi-
ziertes Viertel habe als Treffpunkt der 
Bohème schon Weltruhm erlangt: Soho 
und Tribeca in Manhattan, Prenzlauer 
Berg und Kreuzberg in Berlin, das Ham-
burger Schanzenviertel, der Stadtteil Vin-
ohrady in Prag oder Kazimierz in Krakau. 
Vielleicht lässt sich in zehn Jahren auch 
das Stuwerviertel in Wien-Leopoldstadt 
in diese Liste einreihen. Der dem Viertel 

«Wo sonst gibt es eine Lebensqualität wie im Stuwerviertel?» 

Donaunähe und Straßensperren

benachbarte riesige Komplex der neuen 
Wirtschaftsuni zwischen Wiener Messe 
und Wurstelprater wird ein beschleuni-
gender spezifischer Faktor für die Zerstö-
rung des bisherigen Charakters des Stu-
werviertels sein, dessen «Volk» – noch! 
– von Migrant_innen, Prostituierten, 
Strizzis und niedrigverdienenden Pensi-
onist_innen geprägt ist.

Amerikanische Stadtsoziolog_innen 
haben herausgefunden, dass die Gentrifi-
zierung eines Stadtteils fünf bis zehn Jah-
re dauert. Danach sind Mieten und Le-
benshaltungskosten für die Avantgarde zu 
hoch. Die Avantgarde, das sind zumeist 
Student_innen und Künstler_innen, die 
den betreffenden Stadtteil entdeckten, so-
lange die Mieten hier noch niedrig wa-
ren und weil sie die Gegend auf eine auf-
regende Weise als räudig empfanden. Sie 
sind die unfreiwilligen Pioniere der kom-
menden Aufwertung des Grätzls. Ist die 
Aufwertung «gelungen», zieht die Avant-
garde weiter und erschließt das nächste 
Stadtviertel für die Nachzügler. Im zu-
sammenwachsenden Berlin sei auf die-
se Art – fast ohne staatliches Zutun – 
das ganze Stadtzentrum aufgewertet und 
umgemodelt worden, schrieb die deut-
sche «taz». Der ärmeren Bevölkerung, 
die hier bis zur Wende gelebt hatte, war 
das Leben zu teuer geworden – viele zo-
gen in die Vororte. Gentrifizierung be-
deutet also vor allem, dass einkommens-

schwache Menschen verdrängt 
werden. 

 Schönes Leben im 
«Drecksviertel»

Migrant_innen mit Dauer-
Minus am Konto verkörpern 
sozusagen die Stuwerviert-
ler Leitkultur. Noch  können 
sie, wie der aus Ex-Jugoslawi-
en stammende Philosoph und 
bekennende Stuwerviertel-
Fan Ljubomir Bratić, die Fra-
ge stellen: «Wo sonst gibt es so 
eine Lebensqualität wie hier?» 
Das ist ein völlig ungewohntes 
Güte-Attest für den Leopold-
städter Bezirksteil zwischen 

Praterstern und Mexikoplatz, der in den 
Mainstreammedien nur in Gemeinschaft 
mit Begriffen wie Dreck, Schmutz, Pro-
stitution, Illegalität und Kriminalität 
genannt oder in «anspruchsvolleren» 
Medien mit Parallelgesellschaft, Ghet-
to oder Integrationsunwilligkeit asso-
ziiert wird.

Ljubomir Bratić meint das aber 
ganz ernst mit dem Schönen Leben im 
«Drecksviertel». So nahe an der Donau-
insel, gleichzeitig so nahe am Stadtzen-
trum – wo gibt´s das noch? Schau mal, 
diese wunderschönen Alleen, wo gibt´s 
die noch in Wien? Im Schanigarten der 
türkischen Pizzeria Maradonna sitzen, 
das beste Kebab der Stadt genießen und 
dem mediterranen Treiben des Ilgplatzes 
folgen, der von der «Krone» zum «häss-
lichsten Platz Wiens» gekürt wurde, weil 
er einer ihr unheimlichen Öffentlichkeit 
Freiraum gibt – kann ein lauer Abend ir-
gendwo schöner sein? 

Nach einer Studie des Instituts für 
Rechts- und Kriminalsoziologie ist das 
Stuwerviertel keineswegs ein besonders 
gefährliches Viertel der Stadt. Ljubomir 
Bratić: «Es scheint eher so zu sein, dass 
wir hier die Durchsetzung eines ganz be-
stimmten Ordnungsdiskurses miterle-
ben: Darum alle die von Zeit zu Zeit he-
rumwandernden Betonstraßensperren, 
darum die ununterbrochene Polizeiprä-
senz, wo man nur hinschaut, und darum 
auch die Menschenjagd durch die nächt-
liche Lokalszene.»

Die seltsamen Betonstraßensperren, 
auf die Stuwerviertel-Flaneur_innen un-
weigerlich stoßen, sollen motorisier-
te Freier vom Rundendrehen abhalten. 
Die Fahrer von Autos mit Gänserndorfer, 
Mistelbacher und Hollabrunner Kenn-
zeichen sind übrigens zu den üblichen 
Feindbildern hinzugestoßen. Tatsächlich 
schwirrten eine zeitlang Überlegungen 
im Raum, Autos mit solcher Herkunft 
den Zutritt zum Stuwerviertel zu verbie-
ten. «Tschuschen», Huren und Gänsern-
dorfer bilden die Achse des Bösen – eine 
imaginäre Gefahrenkombination, die al-
lein schon einen Besuch des Stuwervier-
tels interessant macht …

Robert Sommer

Lokaltipps 
Stuwerviertel: 

«lokativ – die 
Schnapsbar»
Arnezhoferstraße 12
www.lokativ.at

«Dezentral» – Café & Bar
Ilgplatz 5
www.facebook.com/
dEZENTRAl

«Le Cédre» – Restaurant
Ausstellungsstraße 51
Libanesische Küche
www.restaurant-leced-
re.at

Das Stuwerviertel im zweiten Wiener Gemeindebe-
zirk wird gerade einem Veränderungsprozess unter-
zogen:  Galt es noch vor gar nicht allzu langer Zeit als Inbe-
griff des Rotlicht-Viertels, wird es neuerdings auch wegen der 
Nähe zum neuen Standort der Wirtschaftsuni als passable 
Wohngegend vermarktet. 

Am Max-Winter-Platz im Stuwerviertel wird es wegen der Gentrifizierung  
vermutlich bald «BO BO» statt «PAM PAM» heißen
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nur drei Tischen, einer sympathischen, 
filmaffinen Kaffeesiederin, und Gästen, 
die schöne Geschichten zu erzählen ha-
ben. Poesie in ihren Ohren! Brigitta Höp-
ler hört gerne zu.

Biografiepoesie?
Um die Lebensgeschichten besser ein-

ordnen, um sie auch in ihr Seminar-Port-
folio einbinden zu können, hat die gute 
Zuhörerin eine zusätzliche Ausbildung 
absolviert. Ihr Angebot: Biografiearbeit, 
die durch die Kunst inspiriert wird. Ihre 
Einladung: Wagt euch an die Weggabe-
lungen und Übergänge in eurem Leben 
heran. Gibt es zwischen zwei Möglichkei-
ten vielleicht noch eine dritte?

Noch ein Schluck von diesem sorgfäl-
tig zubereiteten Vitrine-Espresso und ein 
letzter kurzer Wortwechsel, dann heißt 
es wieder ein paar Häuser weiterziehen. 
Die Raumgeberin hat noch zu Hause zu 
tun. Zum Glück, wie sie erklärt. Die Stadt 
durchmessen, lesen, schreiben, sei schon 
schön, zu Hause ankommen noch einmal 
eine andere Gefühlsebene.

«Eine Frau braucht Geld und ein Zim-
mer für sich allein.» Lange hat Brigit-
ta Höpler über diesen Satz von Virginia 
Woolf nachgedacht. Doch wie sie es dreht, 
wie sie es wendet, sie kommt punkto Zim-
mer zu einem anderen Schluss. Und so 
setzt sie dort, wo sie gerade noch mit ih-
ren Töchtern zu Mittag gegessen hat, auf 
dem großen zentralen Tisch der Woh-
nung, jetzt ihre Schreib-Arbeiten fort.

«In Wahrheit bin ich Raumgeberin – 
und Raumpflegerin», erklärt sie mit ei-
nem Augenzwinkern. Und dann ernst: 
«In Wahrheit will ich es so. Meine Arbeit 
ist mitten im Leben.»

So viel Himmel, so viel Licht. Später 
am Nachmittag wechselt die Schreib-
Nomadin an ihren kleinen Küchentisch, 
auch deshalb, weil sie von dieser Positi-
on aus das Untergehen der Sonne über 
dem Nachbarhaus gut beobachten kann. 
Zwischendurch wandern immer wieder 
Wahrnehmungen vom Kopf auf das Pa-
pier. Oder in einem zweiten Arbeitsschritt 
vom Papier in den Laptop.

Höplers Plädoyer fürs Unterwegs-
Sein: «Äußere Bewegung bringt auch 
Bewegung in die Gedanken, ins Sch-
reiben. Von unterschiedlichen Orten 
kommt unterschiedliche Inspiration.» 
Mehr Informationen über ihre Arbeit:  
www.brigittahoepler.at. ◀

So viel Himmel. Sie mag die Wienzei-
le, auch deshalb, weil in dieser ur-
banen Schneise zwischen den Häu-
sermeeren des 4. und 6. Bezirks so 

viel vom Firmament zu sehen ist. «Ich lie-
be die Weite, den Himmel, das Licht und 
die Idee eines Flusses», sagt Brigitta Höp-
ler, während sie wieder einmal den unter-
irdischen Fluss überquert.

Über die Wienzeile, durchs Wiental 
führt auch ihr Lebenslauf. Aufgewachsen 
im 4. Bezirk, auf der Wieden, hat sie die-
ser offene, öffentliche Raum schon als Stu-
dentin der Kunstgeschichte beeindruckt. 
Im Café Drechsler und im Rüdigerhof 
trifft man sie heute noch, wenn sie ihre 
Gedanken ordnet und zu Papier bringt.

Ihrer Homepage ist zu entnehmen, 
dass sie sich als Kunsthistorikerin, Auto-
rin und Raumgeberin sieht. Und dass sie 
Biografiepoesie-Seminare anbietet.

Raumgeberin, Biografiepoesie – Wort-
kreationen, die erklärt werden wollen; zu-
vor aber noch ein wenig Biografieprosa: 
Ausschließlich als Kunsthistorikerin sah 
sie sich nie. «Mich hat während des Stu-
diums auch anderes beschäftigt», erzählt 
Brigitta Höpler beim Gehen. Die Arbeit 
als Assistentin des Schriftstellers György 
Sebestyén und die Mitarbeit beim Picus-
Verlag haben in ihr den Wunsch geweckt, 
selbst zu schreiben. Und so verfasste sie 
schöne Kunstbücher und auch einen sehr 
gut verkauften Wien-Stadtführer.

Majolika-Haus, Ruferinnen-Haus, Vor-
wärts-Druckerei, Rüdigerhof, Plecnik-
Haus, die Utopie eines Jugendstil-Bou-
levards bis raus nach Schönbrunn. Dazu 
fällt der Kunsthistorikerin einiges ein. 
Die Arbeit im Museum für Angewandte 

LOkAL- 
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Kunst war für sie dennoch nur eine kurze 
Episode, Ende zwanzig, nach dem Studi-
um und vor der Geburt ihrer ersten Toch-
ter. Nach der Geburt ihrer zweiten Toch-
ter hat sie dann zehn Jahre am Gaußplatz 
Struktur in das Atelier der Malerin Linde 
Waber gebracht, ehe sie sich selbst wie-
der mehr Raum geben wollte.

Ihr Weg führt von der Wienzeile hi-
nauf, auf die Wieden, wo sie heute mit 
ihrem Mann Thomas und ihren beiden 
Töchtern wohnt. Es ist ein vertrauter Weg, 
auf dem ihr Läden und Menschen begeg-
nen, mit denen sie gute Erfahrungen ge-
macht hat. Viel Raum für Erzählungen, 
jetzt gelangen wir in die Gegenwart.

Raumgeberin?
In ihren Texten, die sie für Künst-

ler_innen und Ausstellungseröffnungen 
schreibt, räumt Brigitta Höpler den Por-
trätierten und Angesprochenen immer 
Wertschätzung ein. In ihren Seminaren 
mit dem Titel «Wortschätze» räumt sie 
mit dem Geniekult auf, dass nur beson-
ders Begabte ans Schreiben gehen dür-
fen. Beim «Stadtschreiben» erschließt sie 
neue Räume, indem sie sich mit den Teil-
nehmer_innen auf eine Reise durch Wien 
begibt und ihnen dabei mit auf den Weg 
gibt, wie sie sich mit der Füllfeder in der 
Hand den öffentlichen Raum aneignen 
können.

Eine ihrer Entdeckungen, die sie üb-
rigens nie für sich behält, sondern ger-
ne mit anderen Menschen teilt, auf 
Facebook, aber auch im persönlichen Ge-
spräch, ist das Café Vitrine in der Johann-
Strauß-Gasse: eine ehemalige Greißle-
rei, an die noch die alte Vitrine und die 
großen Auslagenscheiben erinnern, mit 

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

«Die Weite»
Brigitta Höpler  eröffnet den Weltoffenen und sich selbst neue Räume und  
Gedankengänge. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Brigitta Höpler ist 
die Raumgeberin 
von Wien und 
Stammgast im Café 
Vitrine
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Viele von denen, die in Wien die 
«niedrigsten» Arbeiten verrich-
ten oder auf den Straßen Wiens 
betteln, stammen aus Bulgarien. 

Dass es sowohl der NATO als auch der 
EU angehört, hat das Land nicht davor 
bewahrt, ökonomisch immer mehr ab-
gehängt zu sein. Während im EU-Land 
Dänemark der durchschnittliche Brutto-
stundenverdienst 25 Euro beträgt, liegt 
er in Bulgarien bei 1,50 Euro. Viele Le-
bensmittel in den Supermärkten sind in 
Bulgarien aber so teuer wie im Westen.

Seit dem Fall des eisernen Vorhangs 
hat Ilija Trojanow, der meistens in Wien 
lebende Schriftsteller, sein Herkunfts-
land regelmäßig bereist. Sein bitteres Re-
sümee: «Die alte Nomenklatura herrscht 
nach wie vor überall, die Wirtschaft ist 
nicht privatisiert, sondern piratisiert, es 

gibt keine Aufarbeitung der Vergangen-
heit, sondern eine fatale Mischung von 
Korruption und Elend». In seinem Buch 
«Die fingierte Revolution» beschreibt 
Trojanow, wie ein Staat aussieht, in 
dem laut Brüssel eine «funktionierende 
Marktwirtschaft» herrscht.

Trojanows Landsmann, der 1939 ge-
borene, in der Hauptstadt Sofia lebende 
und arbeitende Künstler Lyuben Stoev, 
verarbeitet in seinen Bildern und Ins-
tallationen die Auswirkungen der «Ka-
pitalisierung» seines Landes nach dem 
Zusammenbruch des an der Sowjetuni-
on orientierten «Sozialismus». In seinen 
Arbeiten findet man alles andere als jene 
«blühenden Landschaften», die die west-
lichen Berater und Investoren verspra-
chen. Stoev kann auf ein abenteuerliches 
Leben zurückblicken. Der Langeweile 

der «Diktatur des Proletariats» entzog 
er sich durch Fahrten auf bulgarischen 
Handelsschiffen, die Waffen in die «Bru-
derstaaten» lieferten, etwa nach Kuba. 
2004 stellte er zum ersten Mal in Wien 
aus (Kleine Galerie), am Gaußplatz ist er 
bis Ende Februar mit Malerei und Ins-
tallation zum Brecht´schen Thema «Die 
im Dunkeln sieht man nicht» zur Stelle. 
Aus Anlass der Vernisssage kommt es 
zu einem Gespräch mit der Filmema-
cherin Ulli Gladik und dem Autor Ili-
ja Trojanow. 

Dass sich die Sofioter_innen in den 
Transformationsprozessen die Gemüt-
lichkeit nicht nehmen lassen, zeigt Stoev 
bei der Ausstellungseröffnung mit russi-
schen und bulgarischen Liedern, die er 
mit seinem Akkordeon begleitet. 

R. S.
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Di., 27. Jänner 2015
Lyuben Stoev
Die im Dunkeln sieht 
man nicht
Ausstellungs-Eröffnung 
19.30 Uhr
1200 Gaußplatz 11

Mi., 28. Jänner 2015
Georgi Stoev (Bruder 
Lyubens)
Bread and TV
Filmvorführung
19 Uhr
Haus Wittgenstein
1030 Parkgasse 18

Der Bulgare Lyuben Stoev zeigt keine blühenden Landschaften

Die im Dunkeln 
sieht man nicht
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Am 13. Dezember 2014 spielte Sigi Maron sein letz-
tes Konzert. 38 Jahre nach dem Erscheinen seiner ers-
ten Langspielplatte.

Ende letzten Jahres verabschiedeten 
sich zwei fixe Größen der heimi-
schen Musiklandschaft vom Kon-
zert- und Tonträgergeschehen. Die 

Linzer Band Shy entschloss sich, ihren 
ausgeschiedenen Schlagzeuger nicht 
nachzubesetzen und die 1992 begonne-
ne Bandgeschichte zu beenden. In Linz, 
der Operationsbasis von Andi Kump & 
Co., vollzog ein anderer Musiker seinen 
Bühnenabschied. Fast auf den Tag genau 
sieben Monate nach seinem 70. Geburts-
tag und im Jahr des Erscheinens seines 
jüngsten Albums, «Dynamit und Edel-
schrott» spielte Sigi Maron in der Linzer 
Stadtwerkstatt mit den Rocksteady All-
stars, seiner Begleitband der letzten Jah-
re, ein letztes Konzert. Ohne jegliches 
Abschiedskonzert-Trarara. 

Konsequent und klar wie Sigi Maron 
ist und agiert, dürfen und müssen wir 
damit rechnen, dass dieses letzte Kon-
zert tatsächlich sein letztes bleibt. Es wur-
de nicht umsonst veranstaltet vom Kul-
turverein Willy, der seit Jahrzehnten am 
Weissenbach am Attersee das Festival 
des politischen Liedes betreibt. Ein Fes-
tival, bei dem Maron immer wieder auf-
getreten ist, in einem Kontext bewusst 
politisch agierender Musik und Kunst, 
den der Musiker, Texter und Autor sehr 
zu schätzen weiß. Zwei Tage nach dem 
Auftritt lädt Maron die Musikarbeiter zu 
sich nach Baden ein. Bei reichlich Kaf-
fee, Keksen und Wasser lässt er launig 
ein (Musiker-)Leben Revue passieren, 
das jetzt in eine neue Phase eingetreten 
ist. Nicht nur dem Porträt von Elvis Prel-
sey im Maron’schen Wohnzimmer lacht 
dabei lauthals das Herz, auch wenn das 
Einstellen der Livetätigkeit – schon 1996 
zog sich Maron von der Bühne zurück – 
gesundheitliche Gründe hat.

Sigi Maron: «Ich kann ja nicht singen, 
wie die Sänger ... I sing ja mit meinem 
ganzen Körper. Und nachdem ich bis da-
her gelähmt bin, sing i mit dem, was nicht 
gelähmt ist. Das kostet mich so viel Kraft, 
dass ich nach einem Konzert halbtot bin. 

(...) Aber die Hauptmotivation war im-
mer das Livespielen, ich hab auch vom 
Livespielen gelebt, wenn ich von die Plat-
tenverkäufe hätt leben müssen ... I hob 
heuer a Abrechung kriegt von der AKM 
von 7 Euro 98. Die Austro Mechana hob 
i no ned kriagt, da kriag i wahrschein-
lich zwölfe ... Und mei Frau und i hom 
beschlossen, wir pracken des ned im Ca-
sino auße, nein wir gehens ins Kino, und 
sollt ma was aufzahlen müssen, zahlen 
wir halt auf.»

Zeit für die Autobiografie

Ingrid und Sigi Maron haben 1968 gehei-
ratet, das Paar hat zwei Töchter. Am Ende 
unseres gut einstündigen Gesprächs, als 
das Aufnahmegerät schon ausgeschaltet 
ist und bereit, vergessen zu werden (aber 
das ist eine andere Geschichte), sagt Sigi 
noch etwas zu ihrer Ehe. «Wir sind seit 
46 Jahren verheiratet, aber i bin ned schu-
id, sondern des is ihr Leistung.» Nicht der 
einzige Moment, in dem klar wird, dass 
Sigi Maron im privaten Umfeld großen 
Rückhalt hat für das und wie er es tut. Seit 
2010 veröffentlichte Maron zwei Studio-
alben: «Es gibt kann Gott» und das schon 
erwähnte «Dynamit und Edelschrott». 
Letzteres bringt gleich 18 Beispiele der 
Maron’schen Liedkunst, mit Gästen wie 
Attwenger oder den deutschen Hip-Hop-
pern Bandbreite. (Zu beziehen übrigens 
am besten direkt über den Webshop von 
Marons Homepage.)

«Das ist, was sich in 14 Jahren aufge-
staut hat. Zum Schreiben habe ich ja nicht 
aufgehört. Schreiben tua i jetzt a no, es 

gibt e genug Leute, die Texte brauchen. 
Aber i wü jetzt vor allem amoi meine Me-
moiren schreiben, des wü i scho lang.»

Wobei es schon einzelne Kapitel gibt, 
aber das Ganze in eine Form zu brin-
gen und abzuschließen, ging sich «zwi-
schendurch» bislang nicht aus. Neue Al-
ben unter seinem Namen schließt Sigi 
Maron allerdings definitiv aus. Als «rea-
litätsbezogener Mensch» sieht er das Al-
bum, egal ob auf CD oder Vinyl, «über 
kurz oder lang» als sterbende Gattung. 
Einzelne Lieder zu veröffentlichen hin-
gegen schließt er nicht vollkommen aus, 
«aber ob i des tua ... nur im Studio sein 
und des dann ned anbringan kennan auf 
der Bühne, i kaun nur ganz oder gar ned. 
I hob ja a während meiner Pause besten-
falls Notizen gemacht, oba ka Liad fer-
tig gschriem.»

Des san kane Sozialisten

Maron rekapituliert das Entstehen zwei-
er Lieder auf der Intensivstation, als er – 
vorerst – seinem Enkel nur Stichworte 
diktieren konnte, aus denen später «Es 
gibt kan Gott» und «Cap Anamur» (bei-
de auf «Es gibt kann Gott» zu finden) ent-
standen, über das Flüchtlingsproblem. 
«Ich hab mit zwölf Kinderlähmung kriegt 
und das erste Buch, dass ich dann bewusst 
als Buch gelesen habe, war ‹Das Toten-
schiff› von B. Traven. Und da geht’s eben 
um die Staatenlosigkeit, ums Nichtda-
zugehören, immer auf der Flucht sein zu 
müssen. Ich hab auch viel von Erich Ma-
ria Remarque gelesen, wo auch meine 
Ablehnung der Kriege dazugekommen 
ist, gleichzeitig hat mir mein Vater mit 
14 marxistische Literatur gegeben, zu-
erst Austromarxismus und dann a bissl 
was Härteres ...»

Mit «Härterem» meint Maron leninis-
tische Texte, ergänzt: «Ich habe auch Fer-
dinand Lassalle gelesen, weil mein Vater 
gesagt hat: ‹Muasst aufpassen, die nen-
nen sich ja Sozialdemokraten, des san 
kane Sozialisten.›

Warns a ned, deswegen hams ja ka Pro-
blem ghobt, die Rosa Luxemburg und den 
Karl Liebknecht umzubringen.»

Im Laufe des Gesprächs redet sich Sigi 
Maron geradezu «warm», bringt wie in 
seinen besten Liedern und Texten «das 

Letzterem ein wenig mehr politische Di-
rektheit wünschen würde, räumt aber 
gleichzeitig ein: «Waun mas von hinten 
umabringt, is es a okay.»

Musikalischen Kulturpessimismus 
weist Sigi Maron von sich, verortet Man-
gel medial und bei den Veranstaltungsor-
ten. «Die Künstler san da …»

Sigi Maron schätzt, dass er bis zum 13. 
12. 2014 mehr als 2000 Konzerte gespielt 
hat, in jüngeren Jahren mitunter 180, 200 
pro Jahr. Viele davon in Kontexten wie 
Hainburg oder in Zusammenhängen der 
Schaffung kultureller Freiräume im Zuge 
der Arena-Besetzung, Musik immer auch 
als Informations- und Kritik-Träger. Vom 
Abklopfen politischer Realitäten und 
Grauslichkeiten, Errungenschaften wie 
der 40-Stunden-Woche, die einmal als ein 
Anfang für ein «Immer-besser-Werden» 
gesehen werden konnten, während heute 
über 12-Stunden-Tage geredet wird, lan-
den wir abschließend beim Song-Con-
test. «Der logische Nachfolger von der 
Conchita Wurst warat a oida, glatzerter, 
linksradikaler Krüppel – nämlich i.» Dass 
Sigi Maron es nicht ist, ist der Verlust des 
Landes mit dem A.

Text: Rainer Krispel
Fotos: Mario Lang

Persönliche» und «das Politische» auf eine 
Ebene, lebendig und nachdrücklich.

«So bin ich aufgewachsen. Meine Mut-
ter war sehr katholisch, hat sich aber nur 
um die Madln kümmern derfn, auch 
politisch – und da Vater hat sie um die 
Buam kümmert. Er hod uns den Spruch 
mitgem – wauns amoi groß sads, Bur-
schen, denkts imma aun mi, a waun i tot 
bin. Wählt KPÖ und nehmts Pitralon. I 
nimm heid no Pitralon, ich lehne jedes 
andere Rasierwasser ab.» 

Von der Problematik des marxistisch 
korrekten Rasierwassers – by all means 
necessary! – finden wir wieder zurück 
zum Liederschreiben, wobei Marons Tex-
ten und Stichworten rhythmische und 
melodiöse Grundstrukturen eingeschrie-
ben sind, die er mit Gitarre und seinen 
«bewährten drei Akkorden – der vierte 
wird überschätzt!» umsetzt. Die Zusam-
menarbeit mit anderen Musikern war da-
bei nicht immer friktionsfrei. «Die haben 
dann oft heimtückisch an Siebener oder 
an Sechs-Moll dazugegeben – solangs für 
mi ned grauslich klingt, derfts es mochen. 
Solangs in meine Ohren a Verbesserung 
ist. Wenn Musiker zu mir kommen und 
sagen: Do foid a Bridge, sog i – i kenn vü 
Dylan-Lieda ohne Bridge.»

Der schon erwähnte Enkel, Luka, der 
seinen Großvater und dessen Musikerle-
ben schon jung begleitete, hat diesen an 
Hip-Hop herangeführt. «So was muasst 
machen, so was muasst machen.» Mit 
Bandbreite entstand davon ausgehend 
«Schenk ma fünf Minuten» – auf dem 
jüngsten Album – das Udo Jürgens’ «Grie-
chischer Wein» (ein Lied, das Sigi Maron 
sehr zu schätzen weiß) ins Heute holt, 
«wie ist die Situation jetzt?» 

Do foid a Bridge

Gefragt nach Musik, die Sigi Maron gut 
findet, vom politischen Anspruch und 
Kontext her, kommt Überraschendes. 

«Green Day, i bin a ganz begeisterter 
Fan von Green Day. In Frankreich Jean-
Jacques Goldman, der is, glaub i, in da 
KP. In Bayern a Trio, des haast Wet Socks, 
mehr Richtung Jazz. Hans Söllner ... Han-
nes Wader rennt imma no um ... Konstan-
tin Wecker, owa des is scho mei Generati-
on. Jüngere – Max Schabl, Gebrüder Marx 
in Wien, auf was i jetzt grad steh – die Pox-
rucker Sisters, aber di müssen no a wenig 
subversiv wern.»

Maron nennt Ernst Molden und 
Der Nino aus Wien, wobei er sich bei 

«Ich singe mit allem, 
was nicht gelähmt 
ist»

„
“

 In der  
Schokofabrik 
befasst sie sich 
längst mit 
Osterhasen

Abschied ohne jegliches Abschiedskonzert-Trarara

Die KPÖ und Pitralon

www.maron.at

Sigi Maron blickt zu-
rück: auf die zwei-
tausend Konzerte 
seines Lebens
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Wie ist die neue CD von dir und 
Rudi Görnet mit Vertonun-
gen von Jura-Soyfer-Texten 
entstanden? 

Das ist so nach und nach passiert. Ich 
habe beim Suchen nach interessanten 
Texten immer wieder Sachen von Jura 
Soyfer gefunden, die mir gleich ins Auge 
gestochen sind. Diese Texte haben mich 
sofort fasziniert, weil sie so klar auf den 
Punkt sind, sehr kritisch, aber auch sehr 
poetisch. Noch dazu haben sie bis heu-
te nichts von Ihrer Aktualität verloren. 
Ich beschäftige mich ja viel mit der Ver-
tonung von historischen Texten, wo es 
mir wichtig ist, dass die nicht vergessen 
werden. Da bin ich immer auf der Su-
che nach Texten, die auch einen Funken 
Hoffnung drin haben, z. B. wenn es um 
Texte von KZ-Insassen geht. Damit nicht 
nur die Gräueltaten der Geschichte bzw. 
der Menschheit dokumentiert sind, son-
dern auch dieser Widerstandsgeist und 
die Hoffnung, die diese Menschen trotz 
ihrer misslichen Lage hatten. All das habe 
ich auch in den Texten von Jura Soyfer ge-
funden. Einerseits bringt er sehr klar kri-
tische Dinge auf den Punkt, aber gleich-
zeitig ist zu spüren, dass er daran glaubt, 
das etwas Besseres möglich ist, dass er an 
die Menschen glaubt und an die Verän-
derbarkeit von Zuständen.

Wie hast du dann die endgültige Auswahl 
von Soyfer-Texten für die CD getroffen?

Die CD ist eigentlich nur entstanden, 
weil immer wieder Leute nach Konzer-
ten danach gefragt haben. Das war dann 
einfach der Anstoß, sich über so eine 
CD-Aufnahme drüberzutrauen. Dan-
kenswerterweise hat dann Rudi Görnet, 
der Kontrabassist, mit dem ich das Al-
bum aufgenommen habe, den Kontakt 

Weil die «Arbeiter-Zeitung» eine Auflage von bis zu 
700.000 hatte, erreichte Jura Soyfer mit seinen Ge-
dichten in der 30er Jahren ein Massenpublikum.  Nach 
dem Zweiten Weltkrieg hieß die Devise der kulturellen Elite: 
Soyfer vergessen! Dass der in den 70er Jahren dennoch wieder 
entdeckte jüdische Kabarettist, Dichter, Wortspieler und Kom-
munist in unserem Jahrhundert nicht erneut in ein schwar-
zes Loch des Vergessenswerdens stürzt – das ist unter ande-
rem das Verdienst von Maren Rahmann. Die Sängerin im 
Augustin-Gespräch.

zu Walther Soyka und seinem Studio ge-
knüpft. Walther war während der Auf-
nahmen unglaublich unterstützend und 
hat mit seiner positiven Ausstrahlung 
meinen Stress im Studio massiv verrin-
gert. In puncto Auswahl sind im Prinizip 
einfach die Texte auf das Album gekom-
men, die ich mit Rudi Görnet in unserem 
Jura-Soyfer-Programm auch live spiele. 
Die meisten Texte haben wir gemeinsam 
vertont, aber bei ein paar Sachen haben 
wir jeweils einzeln daran gearbeitet. 

Wie bist du zur Musik gekommen?
Ich habe als Kind mal Klavier gespielt, 

aber völlig erfolglos. Ich habe mich dann 
erst später durch die Beschäftigung mit 
Sprache wieder stärker für Musik interes-
siert. Mich hat die Verbindung von Musik 
und Sprache interessiert und wie Sprache 
musikalisch sein kann. In meiner Thea-
terarbeit habe ich dann viel mit Sprech-
chören gearbeitet, das kommt z. B. bei Sa-
muel Becketts «Endspiel» vor. Gesungen 
habe ich schon immer gerne, und dann 
habe ich mir irgendwann ein winzig klei-
nes Spielzeug-Akkordeon gekauft, weil 
ich mich begleiten wollte. Ich habe dann 
schon auch versucht, dieses Spielzeug-
Instrument voll auszuschöpfen, aber ir-
gendwann ging es bald einmal nicht mehr 
weiter, weil sich das Akkordeon wahnsin-
nig schnell verstimmt hat. Aber ich woll-
te mich begleiten, und habe mir deshalb 
dann das Akkordeonspiel angeeignet. Zu 

Gitarre hatte ich aus verschiedenen Grün-
den nicht so Zugang.

Du arbeitest ja auch als Clown, hast eine 
Clown-Ausbildung – hat sich das auch über 
das Theater ergeben?

Als ich das erste Mal einer Frau be-
gegnet bin, die sagte, dass sie von Beruf 
Clown-Doktor sei, war ich sofort begeis-
tert, weil mich schon immer fasziniert 
hat, künstlerische Arbeit mit Sozialarbeit 
zu verknüpfen. Von da an wollte ich auch 
Clown werden, und das hat zum Glück 
geklappt. Natürlich ist über diese Schie-
ne auch ganz viel Musik in mein Leben 
gekommen. Musik ist einfach ein uni-
verselles Kommunikationsmittel, spricht 
die Menschen emotional an und anders 
als nur ein Text alleine. Ich bin eigentlich 
sehr glücklich, dass sich das alles so ent-
wickelt hat und ich in meiner Arbeit die 
verschiedenen Genres und Ausbildungen 
vereinen kann. Ich kann mich noch dar-
an erinnern, wie ich mit meiner Schau-
spielausbildung begonnen habe: Da war 
meine Antriebskraft und mein Wunsch, 
Menschen mit meiner Arbeit zu berüh-
ren, und das gelingt mit der Musik ein-
fach noch besser. Und manchmal reicht es 
mir, wenn nach der Aufführung oder dem 
Konzert nur ein einzelner Mensch zu mir 
kommt und mir sagt, dass es ihm oder ihr 
sehr gut gefallen hat bzw. es ihn oder sie 
berührt hat. Das ist wunderbar!

 Die Fragen stellte Robert Fischer.

Maren Rahmann (Stimme, 
Akkordeon), Rudi Görnet 
(Kontrabass):
 «Jura Soyfer – Lieder von 
der Erde und von den 
Menschen»  
non food cd 2343

Gegen die  
Regulierung der 
Straßenmusik:  
Maren Rahmann 
liebt Auftritte im  
öffentlichen Raum
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Maren Rahmann vertont Jura Soyfer

Ein Hoffnungsfunken pro Chanson

| art.ist.in      29magazin
Bitte um eine Seite Text:  
Was hat das mit mir zu tun?

Meine Familie &  
die Nazis

Anfang April 2015 wird es in Wien 
eine Ausstellung mit Auszügen aus 
den Arbeiten von Shimon Lev und 

Friedemann Derschmidt und deren Pro-
jekt «Two Family Archives» geben. Das 
Projekt beschäftigt sich mit den Aus-
wirkungen der Zeit des Nationalsozia-
lismus sowie der Zeit davor und danach 
auf ihre jeweiligen Familien. Viele von 
Derschmidts Vorfahren waren begeisterte 
Nazis, Levs in Wien geborener Vater war 
der einzige Überlebende einer alten rab-
binischen Familie.

Der Moment, an dem wir nicht mehr 
mit Menschen sprechen können werden, 
die jene Zeit noch erlebt haben, rückt im-
mer näher, und es wird in diesem Zusam-
menhang intensiv darüber nachgedacht, 
wie ein Umgang mit Erinnerung und Ge-
denken an diese Zeit ohne jene Zeitzeug_
innen bewerkstelligt werden soll.

Aus diesem Grunde wenden sich der 
österreichische und der israelische Künst-
ler an die Leser_innen. Sie möchten Fami-
liennarrative (Erzählungen) sammeln, um 
diese besprechbar zu machen. Jahrzehnte-
lang wurde in Österreich verschämt und 
tabuisiert mit dem Thema umgegangen. 
Viele Geschichten werden nur «im stil-
len Kämmerlein» weitererzählt. Viele 
Geschichten sind aber auch beschönigt, 
bagatellisiert oder sehr verkürzt erzählt 
worden. Manchmal ist es auch nur mehr 
das, was uns geblieben zu sein scheint. 
Darum sollte man auch vorsichtig sein: 
Zeitzeug_innenerinnerungen als Höhe-
punkte einer «Geschichte von unten» sind 
auch nur relativ richtig.

Wer diese Zeilen liest, ist gebeten, uns 
eine Seite Text zukommen zu lassen, so-
zusagen mit einer Kurzfassung Ihres eige-
nen Familiennarrativs, um dieses in der 
Folge gemeinsam mit Ihnen im Rahmen 
einer Rauminstallation und einer Veran-
staltung zu bearbeiten. Wie standen die 
Mitglieder Ihrer Familie, z. B. Ihre El-
tern, Großeltern, Urgroßeltern, zum Na-
ziregime? Zur Illustration der von Ihnen 
erzählten Geschichte bitten wir außer-
dem um eine Fotografie, die Ihrer Mei-
nung nach, das Erinnerte am besten re-
präsentiert. Adresse: Red. Augustin, 1050, 
Reinprechtsdorfer Straße 31 bzw. redakti-
on@augustin.or.at

Die Künstler, die Ausstellungsveranstal-
ter_innen (Aktionsradius Wien) und der 
Augustin bitten weiters darum, das Mate-
rial in ihrer weiteren Arbeit verwenden zu 
dürfen. Rückfragen bitte unter 06991 012 
60 35 (Friedemann Derschmidt).

Die Archiv-Forschung bringt 
zutage, dass Augustin-Lesun-
gen eine lange Tradition ha-

ben. Beim Blättern durch frühe 
Ausgaben der «ersten österreichi-
schen Boulevardzeitung» stößt die 
interessierte Leser_in auf allerelei 
Hinweise, Nachberichte und Fotos 
von öffentlichen Auftritten der au-
gustinischen Literat_innen. Diese 
Tradition setzen wir natürlich ger-
ne fort, und so lud der Augustin ge-
meinsam mit den Österreichischen 
DialektautorInnen (ÖDA) am 21. 
11. in unsere Lounge in der Rein-
prechtsdorfer Straße zu einer Le-
sung im Rahmen der Litera-Tour 
2014. Franziska Füchsl und Alice 

Reichmann (ÖDA) sowie Brigit-
te Schmolmüller und Andrea Va-
nek (Augustin) gaben Kostproben 
aus ihren Werken zum Besten. Das 
Publikum konnte an einem Abend 
eine Reise nahezu durch das ganze 
Universum des Schreibens erleben. 
Die Bandbreite der literarischen 
Gattungen umfasste ein weites 
Feld der Sprachkunst: Prosa, Ly-
rik, Lautmalerisches, Gesang, Lie-
besgedichte, Satire, Realistisches, 
Krimi-Persiflage …

Franziska Füchsl verwendet ger-
ne Audio-Loops in ihren Live-Per-
formances, ihre Dialektgedichte in 
technisch avancierter Form faszi-
nierten und beweisen, dass Dialekt 

auch heute kein Schnee von gestern 
ist. Alice Reichmann bringt ihre 
Lyrik mitunter in Liedform dar, so 
auch auf der Litera-Tour-Lesung, 
wo sie vorwiegend aus sehr frü-
hen Arbeiten las, zum Beispiel ei-
nen Dialog zwischen Detektiv und 
Klientin à la Mickey Spillane. Ly-
rik und Prosa aus ihrem Schaffen 
stellte Brigitte Schmolmüller vor. 
Nachdenklich stimmte ihr Auszug 
aus einer Erzählung über eine dys-
funktionale Familie. Zum Schmun-
zeln brachte Andrea Vaneks Ge-
schichte über eine strebsame junge 
Frau, biedere Anwältin und heim-
liche Graffity-Sprayerin.

JL

Litera-Tour in der Lounge

Das Universum des Schreibens

Literatur in vielen Facetten:  
Andrea Vanek, Brigitte  

Schmolmüller, Alice Reichmann 
und Franziska Füchsl
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Der «hillinger» war eine ziem-
lich anarchistische Linzer 
Stadtzeitung in der Mitte der 

90er Jahre. Ich las sie gern und 
wünschte mir ein journalistisches 
Wiener Pendant dazu, das ich in 
meiner Fantasie «qualtinger» tauf-
te. Der «hillinger» hatte eine Ru-
brik, die regelmäßig von der vor 
fünf Jahren verstorbenen Linzer 
Schriftstellerin Eugenie Kain ge-
füllt wurde: «hillingers EU-Tage-
buch». Oft ärgerte ich mich, weil 
hier politische Geschehnisse aufge-
reiht wurden, die man sowieso aus 
den Nachrichten kannte. Aber ich 
freute mich, wenn ich solche Dinge 
lesen durfte: «Ich lebe in einer Um-
gebung, wo – sobald im Fernsehen 
das Staatsoberhaupt erscheint und 
zur Neujahrsansprache anhebt – 
der Ton abgedreht wird. Allerdings 
habe ich die Rede des Herrn Bun-
despräsidenten zuvor mit einem 

Ohr schon im Radio gehört, beim 
Krenreiben für den Raunersalat. 
Eine Worthülse nach der ande-
ren – a Schas mit Quastln, wie der 
Wiener sagt. So möchte ich auch 
einmal mein Geld verdienen.»

Das «Schas mit Quastln» hatte 
sie vielleicht in der Wiener Lokal-
redaktion der kommunistischen 
Volksstimme aufgeschnappt, wo 
ich mit Eugenie Kain zusammen-
arbeiten durfte. Mit dem HBP ist 
natürlich nicht Heinz Fischer, son-
dern sein unsäglicher Vorgänger 
Thomas Klestil gemeint. 

1996 arbeitete sie an der Kon-
zeption der Linzer Straßenzei-
tung «Kupfermuckn» mit (wobei 
sie sich nicht ganz an das Wie-
ner Vorbild Augustin anlehnte), 
später schrieb sie für das Subkul-
tur-Magazin «Versorgerin». «Au-
torin der leisen Töne» wurde sie 
in einer Laudatio genannt. In der 

Titelgeschichte ihres letzten Bu-
ches «Der Schneckenkönig» be-
schreibt sie sehr sensibel, wie 
brutal ein «Stadtentwicklung» ge-
nanntes Zerstörungswerk die so-
zialen Biotope einer Arbeiter_in-
nenstadt niederwalzt.

Im «Werkl im Goethehof» ver-
sammeln sich am Mittwoch, dem 
14. Jänner, Freund_innen und 
Weggefährt_innen Eugenie Kains 
zu einem öffentlichen, kollektiven 
Erinnern. Am Freitag, dem 16. 
Jänner, präsentieren die Schwes-
tern Alenka Maly und Kathari-
na Kain, als «Sisters from Ano-
ther Mother», in der Arenabar ihr 
Lese- und Songprogramm »Über 
Wasser» mit Texten von Eugenie 
Kain.  R. S.

Werkl, 1220, Schüttaustraße 
1–39/6/R02, 19 Uhr
Arenabar, 1050, Margaretenstraße 
117, 19.30 Uhr

Zum fünften Todestag der Linzer Autorin Eugenie Kain

Präsident zum Krenreiben
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ERNST MOLDEN
«Regn en Wien» (CD/Vinyl)
(Monkey)
www.ernstmolden.at

Größte Hits-Kollektionen sind eigentlich 
außer entbehrlich nur entbehrlich. Einzig das 
«eigentlich» klingt nach einem «aber». Dar-
um, bei Ernst Molden werden solche Gesetz-
mäßigkeiten regelmäßig außer Kraft gesetzt. 
Diese vom Molden-Haberer Robert (Roti-
fer) zusammengestellte Evergreen-Samm-
lung lässt keine Wünsche offen. In den letz-
ten zehn Jahren hat der Ernst Molden über 
den Daumen gerechnet ein Album pro Jahr 
veröffentlicht. Mit Band, mit Resetarits/Soy-
ka/Wirth oder ganz alleine. Spätestens seit 
zwei Jahren ist Ernst Molden Tabellenführer 
in der Wiener(-Lied-)Liga. Mit der Mundart 
auf du und du. Ebenfalls enthalten sind al-
lerdings auch jene noch in Hochsprache ge-
sungenen Perlen aus der Molden-Frühpha-
se. Der weihnachtliche Rausch ist Geschichte, 
darum tauschen Sie Ihre Geschenkgutschei-
ne für dieses zweiteilige (CD-)Werk ein. Noch 
schöner natürlich auf doppeltem Vinyl! (12. 
1. gemeinsam mit Resetarits/Soyka/Wirth 
live @ Stadtsaal)

LIME CRUSH
«Lime Crush» (7“ Vinyl)
(Konkord)
http://lime-crush.tumblr.com

Die Wiener D.I.Y.-Zentrale um das formi-
dable Label Fettkakao hat eine neue Attrak-
tion im Ärmel. Diesmal mischt auch der «La-
bel Mogul» (©Rainer Krispel) Andi Dvořák 
selbst im Bandkonstrukt mit. Darüber hinaus 
an den Geräten Veronika Eberhart (Plaided, 
Tirana), Jasmin Rilke (Aivery) und Nicoletta 
Hernandez (Mopedrock). Dabei ist die Gerä-
teverteilung nicht in Stein gemeißelt. Jede(r) 
spielt alles nach eigenen Kräften. Nach einer 
so kurz wie nötig eingelegten Proberaum-
Etappe ging die Band ausgiebig zum Wesent-
lichen über: «100 % wanker-free punk rock» 
(Denice Bourbon) und das vor allem absolut-
ly live! Das einjährige Bandjubiläum ist inzwi-
schen Geschichte, und jetzt wird auch end-
lich ein Tonträger nachgereicht. Rumpelpunk 
der feinsten Sorte. Drei kurze (kein Song er-
reicht die Zwei-Minuten-Marke) eindringli-
che Punk-Statements. Eine weitere Klarstel-
lung, warum Mensch diese/s Band/Label 
einfach mögen muss! (22. 1. live @ Akade-
mie der Bildenden Künste, 6. 2. live @ Rhiz)

lama

Problem, Problem: Ein Künst-
ler erläutert die Idee und den 
theoretischen Unterbau zu 

seinem Kunstwerk. Alles klingt 
schlüssig und super, doch das 
Werk selbst ist – wie Homer Sim-
pson sagen würde – langweiiilig. 

Obwohl der Wahlwiener Tav 
Falco seit Jahrzehnten mit der 
(amerikanischen) Underground-
filmkultur verbandelt ist, wurde 
er hierzulande bis dato eigentlich 
nur als Musiker rezipiert und zu 
Recht abgefeiert. Das Feuilleton 
braucht schließlich Typen wie ihn, 
den Rockabilly-Dandy aus Penn-
sylvania, der seine Band «Panther 
Burns» nach einem Mythos aus 
Mississippi benannte und Blues 
mit Rock 'n' Roll und Tango aufs 
Feinste vermanschen kann. 

Das auch bei «Urania Descen-
ding», dem ersten Spielfilm von 
Gustavo Antonio «Tav» Falco, 
intendierte Vermanschen geht 

aber ordentlich in die Hose. Der 
Schauspieler, Drehbuchautor und 
Regisseur in Personalunion be-
dient sich gleich mehrerer My-
then, beginnend bei Urania, der 
altgriechischen Muse der Stern-
kunde. Via Kali verkörpert in der 
Rolle der Gina Lee eine Cabrio 
fahrende Urania, die den USA 
mit einem One-Way-Ticket ins 
Good Old Europe, und zwar nach 
Wien, den Rücken kehrt. Sie ist 
dem in den Staaten verbreiteten 
Mythos vom alten Wien erlegen 
und erliegt in Wien auch noch 
gleich dem dubiosen Diego Mo-
ritz (Gustavo Falco), der an einen 
von den Nazis im Attersee (!) ver-
senkten Schatz gelangen möchte. 
Die betörende Gina schmeißt sich 
an den adeligen Schatzkartenbe-
sitzer ran, wird aber von diesem 
durchschaut. 

Das ist der banale, auf knapp 
über eine Stunde aufgeblähte Plot. 

Gedreht wurde auf 16mm-Film, 
was man auch heutzutage noch 
ruhig machen kann, aber dabei 
ganz bewusst auf miese Bild- und 
Tonqualität zu setzen, mag zwar in 
der Theorie eine reflektierte Remi-
niszenz an die Ära des (expressio-
nistischen) Stummfilms sein und 
sollte vielleicht auch noch so etwas 
wie Underground vorgaukeln, ist 
aber in der Praxis des Betrachtens 
ziemlich daneben. Auch sehr be-
zeichnend, dass die Fortsetzung 
von «Urania Descending» noch 
nicht finanziert ist und daher dem 
Premierenpublikum ein Spenden-
körbchen unter die Nase gehalten 
wurde. Underground ist halt auch 
nicht mehr das, was er einmal war: 
Problem, Problem!

reisch

Vorführungen (s/w in engl. OF mit 
dt. UT) im Metro Kinokulturhaus: 10. 
1., 15.30 Uhr / 18. 1., 17 Uhr / 23. 1., 
19.45 Uhr / 1. 2., 16 Uhr 

Es gibt den berühmten Luxem-
burg-Spruch von den Fesseln, 
die nicht spürt, wer sich nicht 

rührt. Das gilt auch für ausgepräg-
te Formen der Demokratie: Hier 
geht es allen in erster Linie gut – 
ein bisschen Ungleichheit hier, 
eine kleine Exklusion dort, wer 
wird sich beklagen? Hauptsache, 
der Frieden ist gewahrt.

Diese zufriedene Trägheit an-
zugreifen, weil sich dahinter Un-
gleichheiten verstecken, die Ver-
hältnisse zum Brodeln zu bringen, 

dazu ruft der vierte Durchgang des 
Festivals «Wienwoche» auf – un-
ter dem Titel «Harmonija, naja 
...». Eingereichte Projekte sollen 
sich der produktiven Disharmo-
nie widmen: Erinnerungen, über 
die sich scheinbar alle einig sind, 
werden in Frage gestellt, die Vertei-
lung der Ressourcen, über die ein 
stiller Konsens herrscht, wird neu 
aufgerollt, die glänzende Oberflä-
che des Wohlstands kracht ein biss-
chen: «Lassen Sie sich nicht stören, 
stören Sie lieber selber mit.» Das 

muss gar nicht brutal vonstatten-
gehen; manchmal genügt es schon, 
eine «unfrequently asked question» 
zu stellen, und alle Ordnungsliebe 
gerät in helle Aufruhr. Aber sehen 
Sie selbst!

Die teilnehmenden Projekte wer-
den im Herbst 2015 zwei Wochen 
lang einer Stadtöffentlichkeit prä-
sentiert. Projektideen können noch 
bis zum 25. Jänner eingereicht wer-
den.  L. B.

Infos: www.wienwoche.org

Wenn die Underground-Falle zuschnappt …

Urania stolpert

Festival «Wienwoche» ruft zum Stören auf

Harmonie? Nein danke.

Den Rhein- und Toplitzseegoldmythos 
zum Attersee verfrachtet:  

«Urania Descending»
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Iss auf, iss auf, damit morgen ein schönes Wetter kommt.
Trink genug, trink genug, am besten Wasser,
viel trinken tut dem Körper gut.
Essts, damit was wird aus euch.
Suchts den Zauberknödel, wo ist er versteckt, na suchts und essts.
Aber ich darf das nicht essen, ich will das nicht essen,
das tut meinem Magen nicht gut.
Na das versteh ich nicht, das versteh ich nicht, 
früher hätts sowas nicht gegeben.
Früher hat man alles gegessen, was am Tisch kommen ist.
Früher, war das im Krieg oder in der Nachkriegszeit,
wo es nichts gegeben hat, wo man nur mit
Lebensmittelkarten ein wenig zum Essen bekommen hat.
Oder war es früher, wo es mehr Auswahl gegeben hat,
und die Meinung war so stark da, was Gutes kochen und alles aufessen.
Früher, aha, genau, früher war das so.
Heutzutage gibt es Lebensmittelallergien.
Es gibt auch Menschen, die gewisse Speisen verweigern. Einfach so.
Klar, gibt es heutzutage auch Personen, die alles essen können, 
die alles gut vertragen.
Und die Diäten, wo es was Gsundes zu essen gibt, aber in Maßen.
Manche Personen sprechen sogar darüber, dass sie von Luft leben.
Dann gibt es auch Menschen, die essen, wann sie etwas zu essen bekommen.
Zwischendurch eine Mehlspeise oder
einen kleinen Snack zwischendurch,
das gibt’s bei manchen Personen nicht, kein überflüssiges Geld vorhanden.
Aber bitte:
Iss was Gscheits, trink genug, 
und lass dich nicht fallen.
Wennst hinfallst,
stehst wieder auf. Is doch so.

K Traisen

Gessn wiad wos  
auf ’n Tisch kommt
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Thrombose, nur Muskelanspannungen!» 
Johannes und ich atmeten tief durch.

Als ich nach der abenteuerlichen Fahrt 
im Rollstuhl dann wieder oben bei meinem 
Arzt war, war ich überglücklich. Da kam 
noch der Physiker mit leuchtenden Augen, 
wie die einer Eule, bedächtig und klug. Er 
schien ein weiser Mann zu sein. Ich glau-
be, alle haben sich mit uns gefreut, dass wir 
noch am selben Abend auf das Schiff zu-
rückdurften, um unsere wunderschöne Rei-
se fortzusetzen. Diese drei Menschen, Dr. 
Dr. Kocsis Gyözö, der Physiker und Anna-
maria waren für mich an diesem Tag die 
«Drei Engel», spirituell, einfach himmlisch. 
Wir tauschten Adressen, damit ich mich 
revanchieren konnte. So schnell können 
Freundschaften entstehen in einer außerge-
wöhnlichen Situation, mit außergewöhnli-
chen Menschen. Irgendwann und irgendwo 
werden wir uns vielleicht wiedersehen.

Schnell wie in Trance verließen wir die 
Dermatologie in Peterfy. Der Duft des 
Krankenhauses und der Zauber der «Drei 
Engel» begleitete uns. Ein Mann an der 
Auskunftsstelle rief uns wieder ein Taxi. 
Die Aufregungen dieses Tages, das Aben-
teuer schien uns an diesem Abend treu zu 
bleiben. Aus dem Taxi konnten wir noch 
Budapest bei Nacht erleben. Die vielen 
Lichter und die entgegenkommenden Au-
tos blendeten unsere Augen. Johannes erin-
nerte sich an den Ruf der heulenden Hun-
de in der Puszta, weit vor den Toren von 

Budapest und an seine Fahrradtour vor vie-
len Jahren durch Ungarn. Wir wollten zum 
Hafen gefahren werden, doch der Lenker 
fand unser Schiff nicht, wo wir es verlas-
sen hatten. Er fuhr im Kreis und wurde im-
mer nervöser. «Wo ist Schiff, Katastrophe, 
Schiff nix da!» Ich wollte nur aussteigen, 
weil mir sein Gehabe Angst machte. Die Si-
tuation schien zu eskalieren, als er auf ei-
nen Hunderter nicht herausgeben konn-
te und so spät uns niemand Geld wechseln 
würde. Ich nahm ihm den Euroschein wie-
der weg und rief zu Johannes: «Hinaus, der 
wirft uns sonst irgendwo raus!» Wir rissen 
einfach die Autotüren auf, und so schnell 
als möglich rannten wir davon. 

Der gute Stern

Am Kai waren viele Schiffe, nur unseres 
war nicht da. Das Mystische, das Engelhaf-
te, der gute Stern begleite uns an diesem 
Abend immer noch. Man hörte das sanfte 
Rauschen der Wellen und sah weißen Nebel 
von der kalten Donau aufsteigen, und 
plötzlich waren da drei Frauen am Ufer. Sie 
winkten und riefen: «Frau Ithaler, hier sind 
wir.» Es war Tamara, die österreichische 
Rezeptionistin unseres Schiffs, mit ihren 
zwei Kolleginnen, die in ihrer Freizeit noch 
einen Stadtbummel machen wollten. Die 
drei Mädchen lotsten uns sicher auf unser 
Schiff, das jetzt ganz woanders angelegt 
hatte. Darum konnte der Taxifahrer es 

nicht finden. Irgendwie hatte ich ein 
schlechtes Gewissen, da ich ihm die Fahrt 
nicht bezahlen konnte. Die Schiffsmanage-
rin, eine ältere resolute Dame, freute sich 
sehr, uns wiederzusehen, und an diesem 
Abend war die gesamte Crew sehr freund-
lich zu uns. «Madame, wie geht’s? Wieder 
an Bord?» Alles hatte dieser Tag in sich, 
Unglück, Glück, Reales, Irreales, Freud und 
Leid. Die Begegnung mit den «Drei En-
geln» im Krankenhaus zog mich weiter in 
ihren Bann und ließ alle negativen Erleb-
nisse hinter sich. Die Melodie von «Titanic» 
war von der Lounge Bar zu hören und un-
terstrich meine Gefühle. Ein Steward half 
mir galant über die Treppe, 
und er lächelte mich an. 
Feine Brötchen und herr-
lich frische Früchte hatte 
man in unsere Kabine ge-
tan. Ich legte mein mit 
schwarzer Spitze verwobe-
nes Negligé an, und nach 
langer Zeit blickte ich den 
Spiegel. Etwas verlegen betrachtete ich mei-
ne Rundungen.

Von den vielen Eindrücken erschöpft fie-
len Johannes und ich in unser Himmelbett. 
Das Wasser, die unruhigen Wellen schlugen 
an das Fenster und es wirkte nicht bedroh-
lich nach all dem, was wir erlebt hatten. Im 
Gegenteil – glücklich und zufrieden schlie-
fen wir ein!

Heidemarie Ithaler-Muster

„
“

Unglück, Glück, 
Reales, Irreales, 
Freud und Leid

Es war am 23. September am Anle-
gehafen von Budapest. Begonnen 
hat dieser Tag zwar nicht gut, aber 
die Geschichte endete wie ein 

Film mit Happyend, wo jeder von uns nur 
gewinnen konnte – schöne Erinnerungen 
an Menschen, die an diesem Tag wie fürei-
nander bestimmt waren.

Majestätisch ragte vor uns die Friedens-
brücke aus der Donau, die die Stadtteile 
Buda und den Ring von Pest miteinander 
verbindet. Ich habe am Nachmittag diese 
Eindrücke mit meiner Kamera festgehal-
ten, und plötzlich spürte ich Schmerzen 
im rechten Bein. Ich vermutete – weil vor 
ein paar Wochen schon gehabt – eine 
Thrombose! Ich wollte es verdrängen, 
doch es gelang mir nicht. Es ließ mich 
nicht in Ruhe, und so schien die Katastro-
phe perfekt. Ich meldete das der Rezeptio-
nistin, und man rief mir sofort ein Taxi. 
Ich musste zur Untersuchung ins Kran-
kenhaus fahren. Ich fühlte mich wie in ei-
nem schlechten Film, eine Irrfahrt na-
mens «Endstation Sehnsucht»! Das Taxi 
brachte mich zuerst ins falsche Spital, auf 
die Chirurgie, wo sehr viel Hektik 
herrschte und wo wir uns fast nicht ver-
ständigen konnten. Eine Frau mit ihrem 
Kind huschte an uns vorbei, ein verletzter 
junger Mann mit Krücken wartete 
schmerzverzerrt, bis er an die Reihe kam. 
Schwestern und Ärzte in ihren weißen 
Kitteln schienen hier sehr gestresst zu 
sein. Ich hatte Angst. Lediglich der Platz 
in hellem Orange am Ende des Ganges, 
wo viele Blumen standen und Kinderspiel-

sachen sich türmten, beru-
higte mich. Zwischendurch 
ein Kinderlachen.

Ich musste in die Der-
matologie nach Peterfy, ei-
nem kleinen Bezirk von 
Budapest. Wieder bestellte 

uns hier der Portier ein Taxi. Im Auto 
roch es nach schwerem Männerparfüm 
und frischem Tabak, der Herr am Volant 
telefonierte. Die belebte Straße mit ihren 
schönen Bauten rauschte an uns vorbei. 
Die Nachmittagsstimmung in der Donau-
metropole erzeugte ein besonderes Flair, 
dem wir uns hinzugeben versuchten. In-
zwischen musste ich meinen Mann Johan-
nes beruhigen, der immer mehr die Fas-
sung zu verlieren schien. Ein altes Spital 
mit brauner Fassade, das auf mich wirkte 
wie ein verwunschenes Schloss, erwartete 
uns. Wir stiegen in den Lift ein, wo sich 
ein älterer Herr befand. Er musterte mich 
freundlich und er fragte: «Haben Sie Prob-
leme?» Ich erzählte ihm von meinen Be-
schwerden. Er sagte, er sei Physiker und 
seine Schwester Maria, die hier als Ärztin 
arbeiten würde und gut Deutsch spricht, 
könne uns übersetzen.

Ich fühlte mich verloren

Angekommen im ersten Stockwerk sahen 
wir ein paar Patienten, Männer und Frau-
en, die den Gang entlanggingen. Mit Roll-
stuhl, mit einer Fußprothese, mit Gips; je-
der, wie er sich fortbewegen konnte. Hier 
herrschte kein Stress, es war sehr ruhig. 
Nichts, das mir Angst einflößen konnte. 
Irgendwie fühlte ich mich wohl, der Stra-
ßenlärm blieb draußen. Das Krankenhaus 
war zwar alt, aber gemütlich. Frische bun-
te Blumen in einer Vase standen auf der 
mit dunklem Holz beschlagenen Rezepti-
on, diffuses Licht, das etwas Beruhigendes 
an sich hatte. Dann kam der Arzt, viel-
leicht Ende dreißig und sehr hübsch. 
Trotzdem wirkte er bescheiden. Als ich 
auf der Pritsche so dalag, fühlte ich mich 
schon ein bisschen verloren. Als der Arzt 
das bemerkte, strich er mir sanft über die 
Wange. Die Angst war verstrichen, ein 

Augenblick der Faszination für den Arzt 
durchströmte mich. Einfach ein warmes 
Gefühl, ein Stück Geborgenheit. Wie hätte 
ich es sonst so gut geschafft, diesen Abend 
zu überstehen? Meine Sensoren waren auf 
Empfang geschaltet. Ich wuchs über mich 
selbst hinaus. Mutig erzählte ich Dr. Koc-
sis Gyözö in fast perfektem Englisch mei-
ne Beschwerden. Er meinte, die notwendi-
ge Untersuchung hierfür könnte man erst 
am nächsten Morgen machen und ich 
müsste dafür auch etwas bezahlen. Ich 
überdachte in wenigen Sekunden unsere 
Situation. Das hieße also, Johannes müsste 
die Koffer vom Schiff holen, wir würden 
im Krankenhaus in Budapest übernachten 
und gegebenenfalls mich dort behandeln 
lassen oder gleich mit dem Zug nachhause 
nach Graz fahren. Das würde das 
Schlimmste sein, aber ich sagte zu Johan-
nes: «Das schaffen wir zusammen, nur 
nicht die Nerven verlieren!» 

Inzwischen war es Abend geworden, 
und die Sonne machte der Finsternis 
Platz. Vor dem Fenster dieses Raumes 
herrschte Dunkelheit. Der Arzt vollzog 
Voruntersuchungen und plötzlich sagte er, 
dass ich heute noch das Röntgen bekäme 
und dass die Sonografie nichts kosten 
würde. Wir waren erleichtert. Dann er-
schien noch eine andere junge Dame – 
Annamaria! Ihre blonden langen Haare 
reichten ihr bis über die Schultern, und sie 
hantierte eifrig an ihrem Handy. Sie hatte 
Kreuzschmerzen, und zusammen mit ihr 
wurde ich mit dem Rollstuhl in die Radio-
logie in den unterirdischen Keller gefah-
ren. Das war ein langer, furchterregender 
Gang, der kein Ende zu nehmen schien. 
Das alte, verschimmelte Gewölbe war 
dicht über unseren Köpfen, der Beton brö-
selte von dem dicken, unheimlichen Ge-
mäuer, doch am Ende befand sich ein hel-
les Licht. Der junge Mann, vermutlich ein 
Pfleger in Ausbildung, raste so schnell mit 
dem Rollstuhl – links mich und rechts  ei-
nen betagten Mann, sodass Johannes und 
Annamaria sich schwertaten, uns zu fol-
gen. Annamaria, die Ungarin, konnte gut 
Deutsch, und sie sprach mir Mut zu. Ich 
kam in einen abgedunkelten Raum, und 
eine Ärztin untersuchte mich. Dann der 
erlösende Satz: «Sie haben keine 

„
“

 Im falschen Spital 
voller Hektik

Der Arzt von Budapest

Es gibt manchmal Situationen im Leben, wo man Menschen trifft an einem Ort 
und es kein Zufall zu sein scheint.  Auf unserer Schiffsreise vom 21. September bis 1. Okto-
ber 2014 ist mir das passiert. Urlaub ist für mich immer ein Ausnahmezustand, da tanzen die 
Gefühle, und ich empfinde, rieche, schmecke alles viel intensiver.
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Aus der KulturPassage

Das MAK immer für eine Überraschung gut!

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

Da ich diesen Bericht schon Mitte Dezember schreiben 
sollte und ich nach einigen Recherchen feststellen muss-
te, dass fast alle aktuellen Ausstellungen nur bis Anfang 
oder Mitte  Januar laufen, war ich froh, dass im Mu-

seum für Angewandte Kunst Mitte Dezember eine neue Ausstel-
lung begann. Also nahm ich meine Lebensgefährtin an der Hand 
und – rein mit uns. Bereits im Herbst 2013 berichtete ich über eine 
Ausstellung im MAK und war über den Aufbau derselben begeis-
tert. Damals bin ich noch über den Eingang vom Neubau her in das 
Haus gelangt und dachte daher, dass dies auch der einzige Zugang 
sei, doch nun stellte ich fest, dass der Haupteingang am Ring liegt 
und in den Altbau führt, und ich merkte, dass ich damals bei wei-
tem nicht alles gesehen hatte. Denn das MAK ist ein wunderbares 
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert.

Verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte werden hier in 
mehreren Räumen vorgestellt. In zwei Räumen werden Stücke der 
Museumssammlung aus der Barockzeit gezeigt, ein Raum ist der 

antiken Kunst in Asien gewidmet und so weiter. Ein Gang führte 
uns dann in den Anbau, und dort war auch die Ausstellung, die wir 
besuchen wollten.

«Wege der Moderne. Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Fol-
gen», zeigt  eindrucksvoll, wie Josef Hoffmann und Adolf Loos Ar-
chitektur und Kunst bewusst zusammenführten. Was damals wie 
heute in Möbeln und Alltagsgegenständen wiedergespiegelt wird. 
Die Ausstellung ist so geschickt angelegt, mit vielen Exponaten, 
Planzeichnungen, Skizzen und Infotexten bestückt, dass man fast 
nicht merkt, wenn man nach dem Rundgang wieder an den Aus-
gangspunkt zurückkehrt. Unser Weg führte uns danach in den Kel-
ler, wo wir uns im MAK Design Labor wiederfanden. Dort wird 
uns auf eindrucksvolle Art Designerkunst näher gebracht. Beson-
ders fiel uns ein Nebenraum auf, wo Alltagsgegenstände, zum Bei-
spiel Wäsche, und deren Wandel im Lauf der Zeit gezeigt werden.

Beim Betreten des Kellers hatte uns schon ein bekanntes Ge-
räusch empfangen – wir spielen nämlich in der Freizeit beim Au-
gustin Tischtennis – und zwar das charakteristische Klacken der 
Bälle. Wir suchten also nach der Quelle und fanden sie erstaunlich 
schnell. Was uns aber überraschte, war die Tatsache, dass der Tisch 
nicht rechteckig, sondern rund war und das Netz drehbar. Weil ge-
rade ein paar Jugendliche sich dort austobten, unterließen wir ein 
Spiel und sahen uns eine weitere Ausstellung an. Diese befasste sich 
mit der Produktion von Alltagsgegenständen und dessen künstle-
rischen Aspekten. Besonders gefiel mir hier der Bereich Küche und 
Kochen. Aber auch ein Text  an der Wand faszinierte mich: «Die 
Kunst mag vergehen, doch das Kochen bleibt», stand dort sinnge-
mäß. Aber auch eine ganz besondere Küche fiel mir dort auf, sie 
bestand aus Kunststoff und war, wie mir ein Mitarbeiter beteuerte, 
voll einsatzfähig. Wussten Sie, dass man Geld essen kann? Dass dies 
so ist, zeigt ein Videobeitrag.

Insgesamt hat dieses Museum ungeheuer viel zu bieten, aber es 
gibt auch etwas Negatives zu sagen. Zwar ist es eine gute Idee, nicht 
alle einzelnen Objekte mit Tafeln auszustatten und stattdessen in 
jeden Raum Hefte mit der Beschreibung aufzulegen, aber die Stän-
der sind oft ungenügend gefüllt, und auch schlecht platziert, sodass 
sie leicht zu übersehen sind. Ich bemerkte diese Ständer erst, als ich 
den zweiten Ausstellungsraum betrat, und erst dann wurde mir das 
Präsentationskonzept klar.

Bei unserem Besuch hätten wir noch ein Stockwerk zu besich-
tigen gehabt, aber unsere Köpfe rauchten schon, und so nahmen 
wir uns vor, den ersten Stock des Gebäudes ein anderes Mal zu 
betrachten.

Thomas Eberhart

«Wege der Moderne»
Bis 19. 4. 2015
Museum für Angewandte Kunst/Gegenwartskunst
Stubenring 5, 1010 Wien
www.mak.at

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

Kinder

Ich habe wegen eines Todesfalls in der 
Familie einen Hund übernommen, da 
ich der Einzige bin, der von ihm akzep-
tiert wird. Seit einem Jahr lebe ich 

mehr oder weniger ständig auf der Straße, 
da es in Wien ein Riesenproblem ist, ein 
Zimmer zu bekommen, wenn man ein Tier 
besitzt. In ganz Wien gibt es nur eine öf-
fentliche Einrichtung, wo man mit Hund 
übernachten kann. Leider kommen wir (der 
Hund und ich) dort nicht so gut zurecht, 
und wir müssen uns anders orientieren.

Eine Zeit lang lebte ich in einem Zelt auf 
der Donauinsel, jetzt am Wienerberg. In-
zwischen war ich auf einem Campingplatz, 
wo alles wunderbar lief, es gibt ein gutes 
Klima unter den Leuten dort. Das kostet al-
lerdings im Monat 360 Euro. Die letzten 
paar Tage hat mir die Verwalterin, sie ist 
eine echt nette Frau, sogar erlassen. Leider 
hat der Campingplatz ab 8. Dezember ge-
schlossen, da ist Winterpause.

Auf der Donauinsel gibt es von allen 
Richtungen nur Probleme. Das Zelt zuzu-
sperren hat keinen Sinn, denn dann wird es 
gewaltsam mit dem Messer geöffnet. Ob-
wohl ich obdachlos bin und fast nichts be-
sitze, werden mir immer wieder meine we-
nigen Habseligkeiten gestohlen. Mir 

wurden in letzter Zeit zwei Gitarren, die ich 
am Flohmarkt für 30 Euro gekauft hatte, 
meine Kleidung, mein Schlafsack und Me-
dikamente sowie Toiletteartikel (Kamm, 
Bürste, Spezialshampoo und Zeckenschutz-
mittel für den Hund) gestohlen. 

Was sind das für Leute, die einem in so 
einer Situation so etwas antun? Was soll ich 
jetzt machen? Öffentliche Einrichtungen 
fallen definitiv aus und von der Donauinsel 
werde ich vertrieben. Ein Hotelzimmer, das 
ich mir ab und zu leiste, wenn ich die Min-
destsicherung ausbezahlt bekomme, kostet 
mich 55 Euro pro Nacht. Lange kann ich 
mir das nicht leisten.

Ich könnte auch ein Haus besetzen, aber 
das möchte ich nicht, weil ich für meine 
Obdachlosigkeit auch selber ein bisschen 
die Schuld habe. Ich sehe mich als Ausstei-
ger, der nur sein Leben ohne ir(r)gendwel-
che nicht erfüllbare Auflagen leben will und 
der niemandem Schaden antut. Es wäre ja 
nichts dabei, wenn das Campieren auf der 
Donauinsel generell legalisiert würde.

Welche Möglichkeiten habe ich jetzt 
noch? Mein Hund spürt die missliche Lage 
natürlich auch und ist ständig von Band-
würmern, Schlaflosigkeit und ähnlichen 
Erscheinungen geplagt. Ich möchte ihn 

natürlich nicht verlieren. Als ich ihn ge-
nommen habe, bin ich ja eine Verpflichtung 
eingegangen, und ich werde ihn sicher nicht 
im Stich lassen. Außerdem haben wir eine 
echt gute Beziehung, die beiden guttut. Also 
werde ich wieder einen Hausbesitzer finden 
müssen, der mir hilft und mit dessen Ein-
verständnis ich wohnen kann. Mehr Mög-
lichkeiten sehe ich derzeit nicht – «Wien ist 
anders»!

Text und Foto: L. W.

Obdachlos in Wien mit Hund

Kinder, die mitansehen müssen,
dass Eltern sich streiten statt küssen.
Aktien und Wertpapiere fürs große Geld,
Bauern ohne Ernte auf ihrem Feld.
Illegale Ärzte, die Operationen verpfuschen,
Politiker, die die Wahrheit vertuschen.
Nicht Bäume sind es, die wachsen,
sondern das Ganja, das Kinder anpflanzen.
Kostbares Essen wird nicht geschätzt,
Kinderhaut durch Rattengift im Hof verätzt.
Zu wenig ist manchen Glanz und Glamour,
andere schämen sich, weil sie leben wie Penner.
Müll und gebrauchte Nadeln, die überall liegen
Frauen, die durch ungeschützten Sex HIV kriegen.
Maschinen und Computer werden erfunden,
unsere Natur scheint fast wie verschwunden.
Ein Spieler, der sein verdientes Geld verliert, 
eine Frau wird eingesperrt, weil sie nackt protestiert.
Die Putzfrau, die für viel Arbeit wenig verdient,
Prostitution, weil es der Zuhälter befiehlt.
Tiere werden getötet wegen dem Spiel der Jagd,
die werden, ob sie spielen möchten, nicht gefragt.
Den Tod des Kindes im Krieg müssen Eltern ertragen,
dabei gehören die, die Krieg führen, begraben.
Vergewaltiger, die sich an Kindern vergehen,
ohne jemals Handschellen zu sehen.
Leute, die täglich Drogen nehmen,

obwohl sie sich eigentlich nach Liebe sehnen.
Banken, die die Zinsen hochtreiben,
und Psychologen, die negative Gutachten schreiben.
Tiere, die im Zoo ewig eingesperrt sind,
im Keller eines Pädophilen ein kleines Kind.
Kinder und Frauen vergewaltigt und entführt,
misshandelt, missbraucht und peinlich berührt.
Unmenschliche Behandlung in Heimen von Pensionisten,
Häuser werden genommen, wegen abgelaufener Fristen.
Erdbeben und Hochwasser auf der ganzen Welt,
weil sich unsere Erde, wie sie ist, nicht mehr gefällt.
Politik wird im Fernsehen diskutiert,
und Meinungen der Wähler werden ignoriert.
Magersucht ist die Bezeichnung für Menschen 
ohne Gewicht,
was die Mode vorgibt, bedenkt sie nicht.
Jugendämter, die dich wegen eines Fehlers verurteilen,
tausende Unfälle, weil Menschen sich beeilen.
Reiche, die sich große, teure Autos kaufen,
während arme Kinder ohne Schuhe rumlaufen.
Menschen, die an Hunger leiden,
und Polizisten, die Korruption nicht meiden.
Bäume des Waldes fürs Papier vernichtet.
Hunde zur Brutalität erzogen und überzüchtet.
Mit Waffen wird gedealt und gehandelt,
und Lebende werden in Tote verwandelt.

Sabrina Voda
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Es weihnachtete. Zwar gab es noch 
keinen Schnee, aber dafür wurde 
jeder kleine Platz in der Stadt zu ei-
nem Weihnachtsmarkt. Alles wird 

zum Verkauf angeboten. Nur große Möbel-
stücke und Autos werden auf diesen Märk-
ten nicht verkauft. Aber die Prospekte der 
Autohändler machen das in viel größerem 
Stil. Es gibt so viele günstige Angebote. 
Man bekommt das Gefühl, als würde man 
die Autos gratis bis geschenkt bekommen. 
In der Stadt kann Herr Hüseyin sich nicht 
frei bewegen, sowohl mit dem Auto als 
auch zu Fuß ist es schwer für ihn, weiterzu-
kommen. Viele Busse mit migrantischem 
Hintergrund nehmen die rechte Fahrbahn 
in der Stadt in Anspruch. Die Wiener Poli-
zei reicht für die Überwachung der Stra-
ßenordnung nicht aus. Viele Hilfssheriffs 
sind bei den Knotenpunkten tätig.

Herr Hüseyin möchte, dass wieder Ruhe 
in dieser Stadt einkehrt. Er hat nichts dage-
gen, so vielen Menschen aus den Bundes-
ländern und aus dem Ausland in Wien zu 
begegnen. Aber der Kaiser und die Kaiserin 
sind längst tot. Außerdem: So viel Geschäft 
lässt die Wiener Geschäftsleute wieder am 

Ende der Saison weinen. Das Gejammere 
wird wie jedes Jahr fortgesetzt.

Hüseyin liest täglich via Internet die kur-
dischen und türkischen Tageszeitungen. 
Die Flüchtlingscamps an der syrischen 
Grenze, in denen kurdische Flüchtlinge un-
tergebracht sind, bekommen von der UNO 
überhaupt keine Hilfe. Wie die Grünabge-
ordnete Berîvan Aslan auch unserem Hüs-
eyin erzählt hat. Wo kurdischen Flüchtlinge 
sind, bekommen sie von den kurdischen 
Gemeinden und der Bevölkerung Zelte und 
Lebensmittel. Die UNO-Hilfen bekommen 
nur die arabischen Flüchtlinge, die sunni-
tisch sind. Außerdem werden die ISIS-An-
griffe auch von der türkischen Seite gestar-
tet. Vor den Augen der türkischen Soldaten. 
Hüseyin ist ganz schön enttäuscht von der 
Haltung der Türkei. Obwohl es sehr viele 
Luftangriffe der Amerikaner gibt, setzt die 
IS ihre Angriffe immer noch fort. Seit 90 
Tagen versucht die IS, die Stadt Kobanê zu 
erobern. 

Obwohl Herr Hüseyin arbeitslos ist, viel 
Zeit hat, findet er keine Möglichkeiten 
mehr, einen Tanzsalon zu finden. Früher 
gab es sehr viele Tanzsalons. Heutzutage 

muss man auf die Ballsaison warten, meint 
er. Auf solchen Bällen ist alles sehr teuer, 
und man muss einen hohen Eintritt zahlen. 
Wenn Herr Hüseyin den Tanzsalon Ober-
bayern betrat, begrüßte er die Band, aber 
auch die Österreicherinnen. Er kannte sie 
alle in all den Jahren. Die Türken und Kur-
den warteten auch auf den Hüseyin. An de-
ren Tischen waren keine Damen. Wenn 
man mit dem Hüseyin befreundet war, hat-
te man die Chance, die dort anwesenden 
Frauen zum Tanzen aufzufordern. Meistens 
klappte es. 

Aber meistens konnten die türkischen 
und kurdischen Gastarbeiter nicht so gut 
Deutsch. Obwohl unser Hüseyin auch sei-
ne Schwierigkeiten mit den Artikeln hatte, 
konnte Mann/Frau ihn verstehen. Er lächel-
te, auch wenn er immer den falschen Arti-
kel verwendete. 

Das mit den Artikeln war eher wie Lotto. 
Und wenn er den richtigen erwischt? Die 
Anwesenden verstanden ihn trotz vieler 
Artikelfehler. Sie verstanden ihn und seine 
Wünsche. Er wollte nur tanzen. 

Ihr Hüseyin!
Mehmet Emir

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (25)

Das Artikel-Lotto

Meine Mutter war ein sehr lieber, 
aber auch ein sehr einfacher 
Mensch, und sie hatte eine 
regelrechte Phobie vor Ga-

beln. Woher das kam, weiß ich nicht; jeden-
falls gab es in unserem Haushalt keine ein-
zige Gabel, und so konnte ich als Kind auch 
nicht den Umgang damit erlernen. Ein Gu-
lasch zum Beispiel aßen wir mit dem Löffel, 
und ein Schnitzel nahmen wir in die Hand 
und bissen davon ab – wie die Steinzeitmen-
schen. Lange Zeit kam mir das völlig nor-
mal vor, weil mir jegliche Vergleichsmög-
lichkeit fehlte.

Das änderte sich schlagartig, als wir in 
der dritten Hauptschulklasse den ersten 
Kochunterricht hatten, anschließend näm-
lich auch aßen. Eine meiner Mitschülerin-
nen deckte den Tisch und legte Besteck auf. 
Ich erstarrte, als ich es sah: Gabeln!? Panik 
ergriff mich. Ich kann mit dem Ding nicht 
umgehen, dachte ich, die anderen werden 

mich auslachen. Fieberhaft suchte ich nach 
einer Ausrede. Dann sagte ich der Lehrerin, 
dass mir schlecht sei und ich daher nichts 
essen könne. Es gab damals noch alte Haus-
haltsgeschäfte, wo man einzelne Bestecktei-
le erstehen konnte. Ich kaufte mir also eine 
Gabel und trainierte damit zuhause verbis-
sen, bis ich mir sicher war, dass niemandem 
auffallen würde, dass ich erst seit kurzem ge-
lernt hatte, mit Messer und Gabel zu essen. 
Seither bestand ich meiner Mutter gegen-
über darauf, dass für mich immer eine Gabel 
im Haushalt vorhanden sein musste.

Viele Jahre später – ich war mittlerweile 
längst erwachsen – war ich mit einem Mann 
liiert, der vom sozialen Status her das totale 
Gegenteil von mir war: Sein Großvater war 
Generaldirektor bei der Länderbank gewe-
sen, und er selbst wurde als Kind in einer Li-
mousine ins französische Lyzeum gebracht. 
Also ein Unterschied wie Tag und Nacht. 
Dieser Mensch wohnte nun für etwa drei 

Wochen bei uns, weil zwischen dem Auszug 
aus seiner Wohnung und dem Einzug in sein 
neu erbautes Haus eine zeitliche Lücke klaff-
te. Für gewöhnlich aßen wir im Restaurant, 
aber dieses eine Mal eben nicht. Meine Mut-
ter hatte Fleischlaibchen zubereitet, und weil 
mein Bekannter seit einem Autounfall blind 
war, hatte sie ihm das Essen auch schon 
kleingeschnitten. Ich achtete nicht weiter 
auf ihre Vorbereitungen, bis Thomas voller 
Entsetzen zu mir sagte: «Deine Mutter hat 
mir einen Löffel gegeben!» Offenbar dach-
te er, das wäre eine Vorsichtsmaßnahme we-
gen seiner Blindheit, damit er sich nicht ver-
letzen sollte. In meiner Panik rief ich meiner 
Mutter zu: «Sag einmal, wo ist denn unsere 
Gabel?», woraufhin mein Bekannter irritiert 
fragte: «Habt ihr denn nur eine einzige?»

Ich wünsche wirklich niemandem blind 
zu sein, aber damals war ich froh, dass Tho-
mas mich nicht sehen konnte …

Antonia Kofler

Die Gabel

Am Küchentisch (44. Teil)

Die nie stattgefundene Würdigung der  
Psychoanalytikerin Sabina Spielrein

Sabina Spielrein war die Tochter eines rei-
chen Kaufmanns und in den Anfängen 
der Psychoanalyse, mitten im Spielfeld 
von Sigmund Freud und Carl Gustav 

Jung, aber auch vieler Frauen wie Maria Molt-
zer, Mira Gineburg, Lou Andreas Salomé, Bea-
trice Hinkle, Emma Jung, Antonia Wolff, Mar-
tha Böddinghaus, alle die Bourgeoisie ihrer Zeit 
analysierend. Vor allem Emma Jung und Spiel-
rein unterstützten die eitlen Größen Freud und 
Jung. Jung hatte Liebesbeziehungen zu Spiel-
rein und Antonia Wolff, seinen Patientinnen 
und Mitarbeiterinnen. Spielrein war Mediato-
rin zwischen Jung und Freud. Ihr großes Mit-
wirken am Entstehen der Psychoanalyse wird 
bis heute runtergespielt.

Wie in Shakespeares Hamlet vollzieht unsere 
Kultur ein Nichtsein, das auf abstraktem Den-
ken beruht und unser grundlegendes empathi-
sches Bewusstsein verneint und verleugnet. 

(Arno Gruen)

Klinik Burghölzli, Schweiz, 1904: Sabina Spiel-
rein ist russische Jüdin, der Vater erfolgreicher 
Geschäftsmann, er züchtigt seine Tochter von ih-
rem vierten Lebensjahr an, übt patriarchale, kör-
perliche, demütigende Gewalt. Es wird sie für 
den Rest ihres Lebens prägen, formen, dennoch 
wird Sabina Spielrein die Kraft und Klugheit be-
sitzen sich aufzurichten, sich zwischen Männer-
domänen raffiniert zu bewegen, um sich als Psy-
choanalytikerin durchzusetzen. Als sie zu Carl 
Gustav Jung in die Klinik Burghölzli kam, litt sie 
an schweren psychosomatischen – wie man heu-
te formulieren würde – Beschwerden, vor allem 
an den Füßen, die es ihr unmöglich machten zu 
gehen. Die Kindheit legte den Grundstein für die 

Dramatik ihres Lebens. Und dennoch schaffte 
sie es bis in höchste akademische Kreise, bis hin 
zu Sigmund Freud, der einige ihrer Theorien 
übernahm. Sie wurde unter anderem durch ihre 
intime Beziehung zu C. G. Jung wieder «heil», 
wieder ganz, als Mensch, als Frau, ihre Aufsätze 
zur Entwicklung der Tiefenpsychologie waren 
Meilensteine in der Wissenschaft.

Woher nahm sie die Kraft der erneuten Auf-
richtung? «Unter dem Anspruch emanzipatori-
scher Gestaltung des Lebens und humaner Ge-
staltung der Lebenswelt ist dieser Weg Sabina 
Spielreins und sind ihre Leistungen von exem-
plarischer Bedeutung, gerade auch in unserer 
Zeit, in der ein neues Kapitel der ‹Seele im tech-
nischen Zeitalter› mit brisantem Wandel der Le-
bensform aufgeschlagen wird», erzählt Renate 
Höfer in ihrem großartigen sensiblen und tief-
gehend gearbeitetem Buch einer Frau über eine 
Frau.

Der Film «Eine dunkle Begierde» basiert auf 
einem Theaterstück von Christopher Hamp-
ton, der dann auch das Drehbuch verfasste. Wie 
kann man es eigentlich wagen, ein Theaterstück 
zu schreiben über eine gequälte weibliche See-
le aus den Augen eines Mannes, ist das nicht 
Spott und Hohn, ist das nicht wiederum ein 
Über-die-Grenzen-Schreiten-und-Agieren, ist 
es nicht genau das, worunter wir Frauen solan-
ge litten? Dass es genau jene unterdrückenden 
Männer waren, die unsere Diagnosen stellten 
(Hysterie! Anorexie!), dass es genau jene frau-
enhassenden Männer waren, die in die Tiefe 
unserer Eingeweide fassten, um unsere Kinder 
zu gebären oder um uns zu untersuchen?

Was für eine Perfidie eines Christopher 
Hampton, ein Stück über jene später einflussrei-
che und in ihrer Kindheit durch Männer zutiefst 
verstörte Frau zu schreiben! Und auf der Home-
page des Theater in der Josefstadt lese ich eine 
eindimensionale Kritik (Mottingers Meinung) 
über das dort gespielte Stück: «… spielt eine 
hochgebildete, im Herzen bereits emanzipierte, 
emotional aber verkrüppelte junge Frau.» 

Darin zeigt sich die Vereinfachung eines 
schreibenden Geistes, der zu wenig nachdenkt, 
zu wenig recherchiert, zu wenig fühlt. So 
schnell funktioniert es, eine Meinung zu haben, 
eine Meinung zu machen!

Ich empfehle, nicht ins Theater zu gehen (so 
leid mir das tut) und dringend das Buch aus 
dem Christel Göttert Verlag zur Hand zu neh-
men und sich ein differenzierteres, 

menschlicheres Bild einer wunderbaren Frau zu 
machen, die nach einer harten Karriere mit 57 
Jahren und zwei Töchtern auch noch ihr letztes 
großes Unglück erleben musste: das ihrer eige-
nen Vernichtung durch die Nazis in der Smi-
jowskaja Balka, der Schlangenschlucht.

Gerne zitiere ich passend aus dem Buch des 
Psychoanalytikers Arno Gruen, denn es sind kei-
ne Schriften von Sabina Spielrein veröffentlicht! 
Nach Arno Gruen leben wir in einer durchkons-
truierten Welt – unfähig, mitfühlend die Wirk-
lichkeit wahrzunehmen. «Freiwillige Knecht-
schaft» wurde das auch schon genannt. Dagegen 
kämpft Arno Gruen. «Kreativität ist das Wichti-
ge und nicht Gehorsam. Gehorsam engt uns 
ein», sagt er. Er führe dazu, dass wir genauso 
werden, wie die, die Macht über uns haben. Und 
es verewige dieses System. «Das Wichtige sind 
die wahren Künstler, die wahren kreativen Men-
schen. Ihre Kreativität ist immer der Versuch, 
aus dem Gefängnis dieser Kulturen auszubre-
chen. Es ist ein dauernder Kampf, aber man 
muss weiterkämpfen. Es ist nicht vergeblich.»

Text & Grafik: Jella Jost

Sabina Spielrein: Unter den Dämonen der 
Psychoanalyse

Renate Höfer: Die Psychoanalytikerin Sabina Spiel-
rein. Christel Göttert Verlag, 2000
Arno Gruen: Dem Leben entfremdet – Warum wir 
wieder lernen müssen zu empfinden. Klett-Cotta, 
2013

Empfehlenswerte Website: 
www.sabinaspielrein.com/htm/marton.htm

2011 kam der Spielfilm «Eine dunkle Be-
gierde» ins Kino.  Eine Hollywood-Produk-
tion, über eine für die Entstehung der Psycho-
analyse außerordentlich einflussreiche Frau, 
Sabina Spielrein. Allerdings verfilmte man 
das sensible Thema Missbrauch, Gewalt durch 
den Vater mit grellem Entertaimentelemen-
ten. 1994 wurden im Keller des Palais Wilson 
in Genf Briefe von Sabina Spielrein gefunden. 
Im Christel Göttert Verlag erschien daraufhin 
im Jahr 2000 die diffizile Aufarbeitung einer 
Krankenakte und von Zeitdokumenten durch 
die Philosophin und Psychotherapeutin Rena-
te Höfer.
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Groll und der Dozent legten die 
Strecke vom Bahnhof Termini zur 
Porta Maggiore zu Fuß zurück. Die 
wärmende Oktobersonne war für 

einen Trainingslauf wie geschaffen. Die meis-
te Zeit ging es flach dahin, für Groll eine gute 
Gelegenheit, in seinen Stadtrhythmus einzu-
tauchen. War die Querneigung der Gehsteige 
zu groß oder der Belag zu holprig, wechselte 
er auf die Straße. Der Dozent eilte mit langen 
Schritten neben dem Rollstuhl her. 

«Wieder einer dieser unglaublichen Plätze 
mit einem antiken Bauwerk in der Mitte», 
stellte der Dozent auf der Piazza fest. Mit gro-
ßer Geste fügte er hinzu: «Sie sehen hier den 
Rest einen ehemaligen Aquädukts.» 

Auch er habe den Reiseführer durchgese-
hen, erwiderte Groll.

«Dass von hier aus eine Schmalspur-Vor-
ortelinie nach Frascati führt, wo Ihr Lieb-
lingswein von dreitausend Winzern gekeltert 
wird, wissen Sie sicherlich auch?» 

Er glaube nicht, daß an den beiden Fla-
schen Frascati, die er um drei Euro täglich im 
Chinesenviertel erwerbe, dreitausend Winzer 
beteiligt seien, sagte Groll lächelnd. 

Der Dozent schwieg beschämt.
Bei einem Espresso und einem Glas Frasca-

ti Superiore erörterten sie ihre weiteren Plä-
ne. Der Dozent schlug vor, mit dem Zug nach 

Frascati zu fahren und zwischen den Villen 
und Palazzi zu flanieren. 

«In Florenz flüchtete die Upperclass», er 
erwähnte die Namen Medici, Boccaccio und 
Caruso, «sommers in die kühlen Berge. Berg-
dörfer wie Fiesole oder Certaldo wurden zu 
Refugien des Adels, kirchlicher Würdenträ-
ger und wohlhabender Stadtbürger. Ähnlich 
war es in Rom. Seit der Antike waren die Al-
baner Berge Zufluchtsorte vor den malaria-
verseuchten Sümpfen in der Niederung. Die 
Villenstadt hieß Tusculum und ist nicht weit 
vom päpstlichen Sommerdomizil in Castel-
gandolfo entfernt. Die Villen vornehmer Rö-
mer wie Lucullus, Caesar, Cato und anderer 
Nobilitäten reihten sich aneinander. Cicero 
verfasste die berühmten ‹Gespräche in Tus-
culum›. Im zwölften Jahrhundert wurden 
Stadt und Burg von den Römern zerstört, die 
Überlebenden gründeten östlich der Ruinen 
die Stadt Frascati.»

«Fahren Sie fort», sagte Groll und bestellte 
noch ein Glas des gleichnamigen Weißweins.

Der Dozent zog ein Manuskript hervor 
und las.

«Nachdem am 23. März 1944 dreiunddrei-
ßig deutsche Soldaten bei einem Bombenan-
schlag der kommunistischen Resistenza ums 
Leben kamen, antworteten die Deutschen 
schon am nächsten Tag mit einem Massaker. 

Geführt vom Leiter der deutschen Truppen 
in Italien, Generalfeldmarschall Kesselring, 
dessen Hauptquartier sich in Frascati befand, 
wurden über 350 Personen, die aus Gefäng-
nissen und Straflagern stammten, sowie 75 
Juden, die den Deportationen entgangen wa-
ren, in den Ardeatinischen Höhlen nahe der 
Via Appia Antica erschossen.»

Der Kellner stellte Grolls Weinglas auf das 
Tischchen. Der Dozent las. 

«Die Gefangenen wurden in Gruppen zu 
je fünf Mann in die Höhlen geführt, mussten 
dort niederknien und erhielten auf Komman-
do von SS-Hauptsturmführer Carl-Theodor 
Schütz einen Genickschuss. SS-Hauptsturm-
führer Erich Priebke strich die Namen von 
der Liste. Die Hinrichtungen dauerten von 
etwa 14 Uhr bis gegen 19 Uhr. Als die Lei-
chenberge zu hoch wurden, mussten die neu-
en Opfer sich auf die bereits getöteten legen. 
80 bis 90 SS-Männer führten die Hinrichtun-
gen durch. Die Gefangenen, die unter Bewa-
chung vor den Höhlen warteten, konnten die 
Schüsse gut hören. Ob die Opfer tot waren, 
wurde nicht kontrolliert. Nach Abschluss der 
Bluttat wurden die Höhlen gesprengt, man-
che mögen erst dabei umgekommen sein.

322 der Opfer konnten identifiziert wer-
den, von den meisten ist der Beruf bekannt. 
Es waren mehrheitlich politische Gefangene. 
77 Arbeiter, 57 Angestellte oder Beamte im 
öffentlichen Dienst, 54 Angehörige kaufmän-
nischer Berufe, 38 Offiziere, darunter fünf 
Generäle, 17 Straßenhändler, zwölf Bauern, 
zwölf Rechtsanwälte, neun Studenten, acht 
Künstler, sechs Architekten oder Ingenieure, 
fünf Professoren und Lehrer, fünf Industriel-
le, fünf Soldaten, vier Metzger, drei Ärzte, ein 
Bankkaufmann und ein Priester. Der jüngste 
Tote war 15 Jahre alt, der älteste 74.» * 

Groll, der das Glas schon erhoben hatte, 
stellte es auf den Tisch zurück und schob es 
von sich. Der Dozent getraute sich nicht zu-
zugreifen und orderte ein Glas Chianti. 

Erwin Riess

* Steffen Prauser: Mord in Rom? Der An-
schlag in der Via Rasella und die deutsche Ver-
geltung in den Fosse Ardeatine im März 1944. 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 2/2002.

Sechs Monate zuvor, am 8. September 1943, 
hatten 130 US-Langstreckenbomber Frasca-
ti angegriffen. Es gab mehr als 1000 zivile Op-
fer und 100 Gefallene aus dem Hauptquartier 
Kesselrings.

Der Fluch von Frascati
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HERR GROLL 
AUF REISEN

Die Zugfahrt wurde abgeblasen

28. 11.
Es gibt ja schon seit August Weihnachtsbäckerei. Das Ab-
laufdatum liegt aber vor Weihnachten. Und warum inter-
essiert mich das? Na, weil ich von einer Dame, die in einer 
Schokoladenfabrik tätig ist, erfahren habe, dass sie sich 
schon längst mit Osterhasen befasst. Dabei hat sie mir von 
einem Beruf berichtet, der echt Bewunderung verlangt: 
«Gummibärchendesignerin». Wer diese Nascherei kennt, 
der weiß, dass diese Bärchen seit genau ewig gleich ausse-
hen. Es ist also durchaus bewundernswert, wenn jemand 
trotzdem als Designer beschäftigt wird. Jetzt könnte man 
aber auch noch trefflich über Berufsausbildung und spä-
tere Berufschancen diskutieren. Man muss jedenfalls sehr 
intelligent sein, wenn man etwas designt, das sein Design 
nur unmerklich, oder gar nicht verändert. 

29. 11.
Das Übliche. Der Verfasser dieser Zeilen irrt zum Nah-
versorger seines Vertrauens und kauft ein, als stünde eine 
Hungersnot unmittelbar bevor. Oder auch nicht. Da er 
praktisch alles zu sich nimmt, was man als Nahrung kau-
fen kann, erweist sich der Erwerb als durchaus abenteuer-
lich. Die Regale sind immer prall gefüllt. Dazwischen ste-
hen noch Paletten mit weiterer Ware. Plötzlich biegt ein 
junger Schwarzafrikaner um die Ecke und erkundigt sich 
nach Katzenfutter. Da der Befragte über ausreichendes, 
alltagstaugliches Englisch verfügt, entwickelt sich ein Ge-
spräch, das einem äußerst überraschenden Höhepunkt 
entgegenstrebt. Wie zu erfahren war, ist das bei uns ver-
kaufte Tierfutter sehr beliebt als Zutat zu Nudeln. Der 
junge Mann meint, dass unser Tierfutter bessere Nahrung 
sei, als viele Afrikaner bekämen. Das ist jetzt allerdings 
nicht das Übliche. In meinem Tagebuch.

30. 11.
Advent, Advent, der Kranz, er brennt. Hoffentlich nicht. 
Da ich ja Untermieter von zwei schwarzen Stubentigern 
bin, muss ich leider auf einen Adventkranz verzichten. 
Die tierische Neugier der beiden verbietet so was. Dann 
also auf andere Weise in die passende Stimmung kom-
men. Welche Stimmung? Wer bestimmt das? Muss ich, 
auch wenn ich gar nicht will? Ich entzünde zwei Duftker-
zen, die sich außerhalb des Lebensraumes der zwei Bandi-
ten befinden und täusche verblüffend echt eine vorweih-
nachtliche Stimmung vor. 

1. 12.
Hätte ich einen Adventkalender, würde ich jetzt das erste 
Türchen öffnen. Es gibt ja sehr viele verschiedene dieser 
Kalender käuflich zu erwerben. Fast genauso viele davon 
enthalten Süßigkeiten. Auf dass unser Nachwuchs auch 
möglichst bald die hundert Kilo Lebendgewicht erreichen 
möge. Was ist eigentlich in einem afrikanischen Advent-
kalender drin?

Noch immer 1. 12.
Ich befinde mich auf einem Alzheimer-Gedächtniswan-
dertag. Wenn ich mich nicht irre. Es ist ja nicht so, dass 
ich mir nichts mehr merken könnte. Ich bin eher ein plan-
loser Chaot. Jemand Berühmter hat einmal behauptet: 
«Nur das Genie überblickt das Chaos!» Welches Chaos? 

2. 12.
«<vm-ü8t3q%n» Das bereits allseits bekannte Meister-
werk «Schwarze Katze auf schwarzer Tastatur». Heute be-
tätigt sich der blinde Agent 00Murli als Sprachexperte. 
Mit mehr oder weniger großem Erfolg. Mausi gähnt ge-
langweilt und steht über den Dingen. Also auf dem Tisch. 
Sie scheint von dem, derzeit überall propagierten, Weih-
nachtsstress absolut nichts zu halten. Immerhin muss 
man sich inzwischen ja schon entschuldigen und ein 
schlechtes Gewissen haben, wenn man sich nicht im 
Stress befindet. Das sieht der blinde Murli genauso.

3. 12.
Wer sich in der grammatikalischen Diaspora befindet, 
sollte nicht mit Phrasen werfen. Was will mir dieser Satz 
mitteilen? Na ja, es wird praktisch ganzjährig und 24 
Stunden täglich über die mangelnde Bildung von Teilen 
der Jugend gelauthalst und gewehklagt. Sinnerfassendes 
Lesen ist ständig der Stein des Anstoßes. Während ich 
versuche, sinnerfassend zuzuhören, huscht der obige Satz 
durch meine Gedankengänge. Leider kommt sehr viel fal-
sche Grammatik per Kabel oder Satellit von unserem gro-
ßen Bruder Deutschland durch das TV-Gerät ins Be-
wusstsein vieler Menschen. Aber gleichzeitig werden 
ausreichende Deutsch-Kenntnisse bei Flüchtlingen ange-
mahnt. ??? Von wem sollen sie die lernen?

4. 12.
Morgen werde ich mir etwas Weihnachtsgeld gönnen. Wie 
viel das sein wird? Hängt vom Sparschwein ab. Auch der 
eine oder andere Erwerb eines Geschenks für mich steht 
unmittelbar bevor. Ach ist das aufregend! Was wird mir 
gefallen? Was kann und will ich mir leisten? Werde ich 
überrascht sein? Werde ich mich angemessen freuen? So 
viele Fragen, so wenig Zeit. Kommt jetzt endlich der 
Weihnachtsstress auf, von dem so viele Leute geradezu 
schwärmen? Darüber muss ich erst einmal gründlich und 
ausführlich nachsinnen. Während ich etwas Katzenfutter 
verteile, fällt mir der junge, schwarze Mann wieder ein. 
Wie wird er den Heiligen Abend verbringen? Soweit ich 
erfahren konnte, ist er Vollwaise. Ich habe ja wenigstens 
meine Katzen. An Syrien will ich gar nicht denken. Wie 
viele Menschen dort auf Herbergssuche sind, ist sehr de-
primierend. Und in Europa wird darüber diskutiert, wie 
viele Flüchtlinge eine Ortschaft verträgt. Na dann, frohes 
Fest!

Gottfried

Was macht die 
Gummibärchendesignerin?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„
“

 In der  
Schokofabrik 
befasst sie sich 
längst mit 
Osterhasen




