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Wenn diese Augustin-Ausgabe erscheint, ist der Fasching 
gerade zu Ende gegangen, und selbstverständlich ha-
ben wir den sogenannten Höhepunkt desselben, näm-

lich den Opernball, fast völlig ignoriert. Tagebuchschreiber 
Gottfried hat es sich angetan, die Live-Übertragung teilwei-
se zu verfolgen, und bedauert, dass es die Opernball-Demo 
nicht mehr gibt (S. 39).

F13-Aktionen als (paradoxe) Interventionen im öffentlichen 
Raum gibt es aber weiterhin und das seit 13 Jahren. Heuer be-
schert uns der Kalender dreimal einen Freitag, den 13., und 
da das erste Datum in die «närrische Zeit» fiel, warfen sich 
F13-Aktivist_innen in Schwarzkappler-Kluft – wer ohne Fahr-
schein erwischt wurde, bekam eine Belohnung. Mehr dazu auf 
Seite 10. Ob die alten Kontrolleurs-Uniformen vom Techni-
schen Dienst der Wiener Linien aufgetragen werden, wie Na-
tasha Towin in ihrem Text «Uni.formen» (S. 37) schreibt, wäre 
vielleicht auch ein interessantes Recherchethema.

Dass ein Freitag, der auf einen 13. fällt, ein Unglückstag sein 
soll, ist übrigens kein uralter Aberglaube, sondern recht jun-
gen Ursprungs, erst im 20. Jahrhundert ist davon die Rede. 
Auslöser war möglicherweise der 1907 erschienene Roman 
des Börsenmaklers Thomas William Lawson mit dem Titel 
«Freitag, der Dreizehnte». Dass am 13. Mai 1927 (Freitag) 
die Berliner Börse einbrach und zwei Jahre später an einem 
Freitag im Oktober – allerdings nicht an einem 13. –  die New 

Yorker Börse krachte, hat die Karriere 
des magischen Datums wohl beflügelt. 
In spanischsprachigen Ländern gilt an-
geblich Dienstag, der 13., als ungünstiges 
Datum, in Italien sind wiederum Frei-
tage, die auf einen 17. fallen, unbeliebt. 
Wir sind überzeugt, dass sich Glück und 
Unglück nicht an Kalenderdaten halten 
und leiden auch nicht an Paraskavedeka-

triaphobie, wie die krankhafte Angst vor Freitag, dem 13, in 
«Fachsprache» heißt, und freuen uns daher schon auf den 13. 
März, an dem der nächste F13-Aktionstag stattfindet.

Von Börsenkrachs war schon die Rede; diesen und Banken-
krisen folgen Wirtschaftkrisen wie das Amen im Gebet. Als 
Ausweg werden in der irrigen Logik von «Spare in der Not» 
Privatisierungen sowie Jobabbau und die Verringerung von 
Sozialleistungen suggeriert. Aber je mehr ein System an sei-
ne Grenzen kommt und desto sichtbarer seine Widersprü-
che werden, umso mehr ist es an der Zeit, an dessen Über-
windung zu arbeiten. Bis dahin gilt es zumindest bestehende 
Ordnungen zu hinterfragen und zu reformieren. Der Taxifah-
rer Keivan Amiri setzt sich für Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen seines Berufsstandes ein und war auch aktiv 
am Taxistreik am Tag des Akademikerballs beteiligt. Kurto 
Wendt porträtiert den Taxler, der zum Gesicht der Initiati-
ve «50.000 Gründe, warum wir nicht zum Ball fahren» wur-
de, auf den Seiten 6 und 7. Einen außergewöhnlichen – über 
15 Monate dauernden Arbeitskampf – porträtiert der Film 
«Dell´arte della guerra» (S. 24/25). Lisa Bolyos und Caroli-
na Frank trafen die Filmemacher_innen Silvia Luzi und Luca 
Bellino zum Interview.

Jenny Legenstein

Falsche Schwarzkappler, junger 
Aberglaube, irrige Logik

2 38
4

22

Keivan Amiri. Der Taxifahrer 
befördert keine Akademiker-
ball-Besucher_innen
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Hietzinger Sprungschanze. Von 
1948 bis 1978 war der Skisprung am 
Himmelhof ein Highlight
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Favoritner «Ziegelböhm». Eine 
Wanderausstellung erinnert an eine 
historische Minderheit 

Brotlose Kunst? Kunstschaffende 
leben oft unter der Armutsgefähr-
dungsgrenze. Bildhauerin Ina über 
prekäre Arbeitsverhältnisse

Konkurrenz für Kontrollorgane. F13 im 
Zeichen der Freifahrt belohnt 
Fahrscheinlose

20

28
Stefan Sterzinger. Der Musikarbeiter 
traf den Kopf der «Zauberkombo» 
Sterzinger Experience
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„
“

Glück und Unglück 
halten sich nicht an 
Kalenderdaten

Mama hatte einen Schlaganfall, da war 
ich 12 Jahre alt, erzählt Ulli. Ich weiß 
das noch ganz genau: Wir zwei wa-
ren bummeln auf der Mariahilfer Stra-
ße, da sagte meine Mutter: «Komisch, 

ich kann auf einmal nur die halbe Schrift auf dem 
Schild lesen.» Ich wusste damals nicht, was sie da-
mit meinte. 

Daheim angekommen, ist dann meine Mutter ein-
fach vom Sofa runtergefallen und liegen geblieben. 
Ich hab in meinem Schock zuerst die Rettung ange-
rufen und dann meine Tante. Und dann ist die Ret-
tung gekommen und hat sie ins Spital gebracht. Dort 
hat sie dann erfahren, dass sie gelähmt sei. Das war 
fürchterlich für sie. 

Meine Mutter kam nach Monaten endlich wieder 
nach Hause, erzählt Ulli weiter, aber ich musste ihr 
beim Duschen helfen, den Haushalt führen, Essen 
kochen. Wenn sie zum Arzt musste, hab ich sie be-
gleitet, weil der Lift im Halbstock war und die Stu-
fen konnten sie nicht alleine gehen. Und auf der Stra-
ße brauchte sie immer den Rollstuhl, da hab ich sie 
auch geführt. «Essen auf Rädern» hab ich auch orga-
nisiert, aber das war erst viel später, weil ich so lange 
nicht gewusst hab, dass es so etwas gibt.

42.000 Kinder pflegen in Österreich ihre Eltern. 
Das Durchschnittsalter der Kinder liegt bei 12 Jah-
ren, 70 Prozent sind Mädchen. Die Kinder helfen im 
Haushalt, beim Waschen, beim Kochen, gehen ein-
kaufen, spazieren oder unterstützen bei behördlichen 
Wegen. Sie helfen bei der Körperpflege, beim Wechsel 
der Inkontinenzeinlagen oder beim Verbandwechsel. 

Manche sind einfach nur öfter zu Hause, für den Fall, 
dass etwas passiert und Hilfe benötigt wird. Häufig 
stehen sie mit den Erfahrungen, die sie täglich ma-
chen, alleine da und wissen nicht, wie sie mit belas-
tenden Situationen umgehen sollen.

Ich finde es ganz wichtig, Kindern, deren Bezugs-
person einen Schlaganfall oder eine andere Erkran-
kung erlitten hat, helfend zur Seite zu stehen, sagt 
Ulli. Sie zu entlasten in der täglichen Pflege und in ih-
rem seelischen Leid. Denn so eine Erfahrung, so eine 
Angst um den geliebten Elternteil zu haben, hinter-
lässt Spuren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung!

All das zeigt: Wir können uns für die Pflege nicht 
auf Angehörige stützen, die noch Kinder sind. Kin-
der genießen einen besonderen Schutz, und das 
Kindeswohl muss Vorrang haben. Das heißt: Kin-
der dürfen nicht die Hauptlast für Gesundheit und 
Wohl von Erwachsenen tragen. Das ist in diesem 
Fall einfach verkehrt herum. Deshalb braucht es 
hier Pflegeangebote, um Kinder und Jugendliche zu 
entlasten. Und die pflegebedürftige Mama gut be-
treut zu wissen. Eine «Family Nurse» wie in Däne-
mark zum Beispiel. 

Was wünscht sich Ulli? Dass Kinder in einer ähn-
lichen Situation nicht mehr allein gelassen werden. 
Dass es jemanden gibt, der sie an der Hand nimmt 
und ihnen «tragen» hilft. Jemanden, der den All-
tag weiterhin organisiert, damit sich das Kind nicht 
selbst darum kümmern muss. Jemanden der die Sor-
gen des Kindes ernst nimmt und ihm Zuspruch und 
Verständnis entgegenbringt.

Martin Schenk
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„

“
42.000 Kinder 
pflegen in  
Österreich ihre 
Eltern:  
Durchschnitts-
alter 12 

Tipp:  
www.superhands.at
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Grind wurde zu Licht
Betrifft: Titelblatt, Nr. 382

Lieber Augustin,
you made our day. Das JE SUIS KAR-

LI-Cover ist eine Befreiung. Der klebrige 
Grind, der sich durch die Berichterstat-
tung in unserem Hirn festgekrallt hatte, 
wurde durch schallendes Lachen in der 
U6-Station Alser Straße gelockert und 
konnte wenig später durch ein paar Nie-
ser auf der Jörgerstraße in reines Licht 
verwandelt werden.

Merci beaucoup
Marion und Hannes, E-Mail 

(vollständige Namen der Red. bekannt)
P.S.: 700.000 verkaufte Augustine  

wären jetzt gerecht!

Das beste Eck
Betrifft: Preismanipulation, Nr. 382

Euer Verkäufer in Ebensee beim Ein-
kaufscenter manipuliert die Zeitung 
und verkauft dann diese um € 4,– (sie-
he Bild)!

Mit freundlichen Grüßen
Ludwig Reisenauer, E-Mail

Brückenbauerin
Betrifft: Am Küchentisch, Nr. 383

Liebes Augustin-Team,
danke für diesen wunderbaren Bei-

trag mit Frau Luna Al-Mousli! Ich fin-
de, es ist unglaublich wichtig in Zeiten 
wie diesen, dass eine junge Frau, die es 
selbst nicht leicht hat mit unserer po-
litisch polarisierten Gesellschaft zu-
rechtzukommen, versöhnliche Worte 
findet und versucht, eine Brücke der 
Vernunft zwischen den Kulturen zu 
bauen. Mit Menschen wie Frau Luna 
Al-Mousli sehe ich hoffnungsvoll in 
die Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Gutscher, 

E-Mail

Kein Wienerisch
Betrifft: Editorial, Nr. 382

Sehr geehrter Herr Schachner,
ich habe gestern den Augustin ge-

kauft, schnell eingesteckt und wollte 
ihn jetzt mit Genuss lesen. Schon auf 
Seite zwei fällt mir das schwer, wenn 
ich «ab und an ...» lesen muss.

Warum schreiben Sie im Augustin 
gegen die «Wienerische Ausdruckswei-
se» an? Bezieht sich der Name Augustin 
nicht auch auf den lustigen sagenhaften 
Wiener Augustin? Bitte erinnert euch 
an «ab und zu» und vergesst «ab und 
an». Ich werde mich jetzt, mit Freude, 
der weiteren Lektüre widmen.

MfG
Johanna Janzsa, 

E-Mail

«Stadtzeitung der 
 anderen Art»
Betrifft: Gratulation zum 20-jährigen 
Jubiläum

Liebes Augustin-Team,
20 Jahre Augustin – dazu möchten wir 

euch sehr herzlich gratulieren! Unsere 
Wege haben sich ja immer wieder ge-
kreuzt: Sei es bei unserer Gründung, als 
ihr ein wichtiges Sprachrohr für unse-
re Initiative wart, oder im Rahmen von 
F13-Aktionen beispielsweise für ein Öf-
fi-Sozialticket für obdachlose Menschen. 
Und nicht zuletzt haben viele eurer Kol-
porteur_innen über euch den Weg von 
der Straße zu uns und weiter in ein ei-
genständiges Leben gefunden.

20 Jahre Augustin heißen aber auch 20 
Jahre Wiener Stadtzeitung der anderen 
Art, Berichterstattung abseits des Main-
streams, mit kritischem Augenmerk auf 
soziale, antirassistische und weitere wich-
tige Themen – und es ist bestimmt nicht 
leicht, in Österreich ein Medium dieser 
Ausrichtung zu etablieren. – Gratuliere!

Und 20 Jahre Augustin heißen auch 
20 Jahre Existenzsicherung zahlreicher 
Kolporteur_innen, deren Einkommen 
durch euren Vertrieb gesichert wurde 
– unter ihnen auch etliche neunerhaus-
Bewohner_innen und Patient_innen 
unserer medizinischen Einrichtungen. 
Danke an euch für dieses wichtige sozia-
le Engagement!

Wir wünschen alles Gute und viel Elan 
für die nächsten Jahrzehnte!

Liebe Grüße,
Markus Reiter

und das gesamte neunerhaus
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Ich weiß nicht, seit wie vielen Lichtjahren ich 
der Sternendeuter des Augustin bin. Im Lau-
fe der Zeit ist das Horoskop immer politischer 
geworden, pro Sternbild ein politischer Kurz-

kommentar sozusagen. Sowohl die Leser_innen 
als auch die Redaktion reagierten zuletzt sehr kri-
tisch darauf, und ich bin dabei, allgemeingültige 
Themen anzuschneiden, obwohl ich immer noch 
gern mein Horoskop «missbrauche», um gegen 
manche Gewissheiten der linksintellektuellen Sze-
ne zu ätzen.

Das politische Engagement ist ein wichtiger 
Strang, der sich durch mein Leben zieht. Aber 
es gibt andere Stränge, die genauso wichtig sind. 
Ich zähle sie auf: der handwerkliche Strang oder 
die Befriedigung, in der Werkstatt zu stehen und 
etwas entstehen zu lassen; Basis dafür ist mei-
ne Maurer- und Zimmermann-Ausbildung und 
meine zehnjährige Berufstätigkeit im Tiefbau, 
mit dem Schwerpunkt Abwasserkanäle.  Sodann 
schreibe ich Romane und bin als Kulturvermittler 
tätig – das wäre also der Kunst- und Kulturstrang. 
Nicht so bedeutend ist der Wissenschafts-Strang 
meines Lebens; ich habe spät Geschichte studiert 
in der Uni Salzburg und eine Arbeit über die über-
raschend positive Aufnahme der Boat-People in 
Österreich gemacht, der indochinesischen Flücht-
linge während des Vietnamkriegs. Und dann wür-
de ich den journalistischen Strang nennen. Dazu 
zählt mein erfolgloser Versuch, eine Linzer sub-
kulturelle Stadtzeitung namens «Praerie» zu eta-
blieren, und seit 2010 bin ich Geschäftsführer von 
Radio Fro, einem von 14 freien Radios in Öster-
reich, mit ähnlichem Auftrag wie euer Wiener 
Orange 94,0.

Von herausragender Bedeutung für meine Sozi-
alisation war meine Mitwirkung im Schwertberger 
Kulturzentrum «Kanal». Der legendäre  «Kanal» 
entwickelte sich in einem aufgelassenen Kaolin-
Werk. Das war ein anarchistisches Ding! Es hat-
te Todfeinde, etwa den Schwertberger SPÖ-Bür-
germeister, aber auch viele Unterstützer, wie die 
Oberösterreichische Kulturplattform KUPF, auch 
Landespolitiker. Außerdem müssen wir heimliche 
Freunde in der Bezirkshauptmannschaft Perg ge-
habt haben. Wir haben einen Räumungsbescheid 
von der Gemeinde erhalten: Innerhalb von zehn 
Tagen sollten wir die Fabrik leer übergeben. Die 
BH hat diesen Bescheid nachhaltig ignoriert: Der 
«Kanal» hat ihn zehn Jahre lang überlebt. «Kanal» 

war Punk pur. Kompromisslos wie nichts, was ich 
sonst kenne. Die Kernpartie – übrigens fast nur 
Handwerker, ganz anders als die sonstigen ober-
österreichischen Kulturinitiativen, die von Mit-
telschullehrern gegründet wurden – waren die 
jungen Kummerln von Perg und die Hippies aus 
Schwertberg. Ich war der Vermittler. Es war ein 
unvergleichliches Sozialexperiment. Die Leute 
haben ihre Privatautos verkauft, damit Geld zur 
Anschaffung eines «Kanal»-Gemeinschaftsbusses 
zusammenkam. Ich hab im Alleingang die mo-
natliche «Kanal»-Zeitung gemacht. Als die Kritik 
an den hundert Rechtschreibfehlern pro Ausga-
be stärker wurde, hat eine fiktive «Legastheniker-

Selbsthilfegruppe» als Legitimation für die Feh-
ler herhalten müssen. Zerbrochen ist der «Kanal» 
schließlich an internen Konflikten.

Die zweite Zäsur in meinem Leben war mein 
Aufenthalt im palästinensischen Ostjerusalem 
als Teil einer Kulturmanagement-Ausbildung. Ich 
habe in einer Galerie für zeitgenössische palästi-
nensische Kunst gearbeitet. Bis zu diesem Isra-
el-Aufenthalt war ich Workaholic reinsten Was-
sers. In Jerusalem habe ich gelernt, dass es nicht 
so wichtig ist, wie viel man arbeitet, sondern viel-
mehr,  w a s  man arbeitet.  Ich habe mir was ab-
geschaut von der arabischen Resistenz gegen jeg-
liche Arbeitswut.  ◀

„
“

... die Befriedigung, 
in der Werkstatt zu 
stehen und etwas 
entstehen zu lassen
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Andreas Wahl

Astrologisch, 
anarchistisch, 
akademisch, 
arabisch
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Keivan Amiri gibt nicht nur dem Taxistreik ein Gesicht

Fünfzigtausend Gründe, 
warum Integration  
Einmischung heißt

Richtige Integration heißt, sich 
engagieren, sagt Keivan Amiri.  
Am Tag des Akademikerballs hat er 
«fünfzigtausend Gründe» gefunden, 
nicht zur Hofburg zu fahren. Aber 
auch sonst ist er ein Umtriebiger, 
der zwischen Teheran und Neuburg, 
zwischen Taxifahren und Kammer-
wahlen für Gerechtigkeit sorgen 
will. Kurto Wendt hat Keivan Ami-
ri gefragt, wie er wurde, was er ist – 
und Michael Bigus hat das «Gesicht 
des Taxistreiks» fotografiert.

Der Taxistreik gegen den Aka-
demikerball sorgte für gro-
ßes mediales Aufsehen. Wie 
viele Lenker_innen sich an 
der Weigerung, am 30. Jän-
ner zur Hofburg zu fahren, 

letztlich beteiligt haben, bleibt unklar. 
Dutzende wohl, aber nur wenige hat-
ten auch den Mut, sich öffentlich zu zei-
gen. Der Druck der Arbeitgeber_innen 
und der Innung, aber auch rechtsextre-
me Drohungen ließen viele ihren Pro-
test zum Ausdruck bringen, ohne sich 
zu zeigen. Einer, der ganz offen darü-
ber sprach und zum Gesicht des Streiks 
wurde, ist Keivan Amiri, seit einem Jahr 
als Taxifahrer Einzelpersonenunterneh-
mer. Mit einigen Kollegen kandidiert er 
Ende Februar bei den Wirtschaftskam-
merwahlen auf der fortschrittlichen Lis-
te «Yusuf Celik», um auch die Arbeits-
bedingungen der Taxilenker_innen zu 
verbessern. 

Keivan Amiri studierte in Teheran 
Psychologie und Wirtschaftswissen-
schaften und war als Mitglied der kom-
munistischen Partei sowohl unter dem 
Schah-Regime als auch nach der isla-
mischen Revolution 1979 längere Zeit 
im berüchtigten Evin-Gefängnis inhaf-
tiert. 1987 erhielt er wieder eine «Einla-
dung, sich in Evin vorzustellen», wie es 
hieß, und beschloss daraufhin gemein-
sam mit seiner Frau, das Land zu ver-
lassen. Er war damals internationaler 
Handelsleiter einer Zellulosefabrik mit 
guten Kontakten zu rumänischen, bul-
garischen, ungarischen, jugoslawischen 
und österreichischen Firmen. Mit einem 

Visum für Rumänien kam er über Un-
garn nach Jugoslawien, ein Visum nach 
Österreich wurde ihm trotz Kontakten 
zur Firma Heinzel verwehrt. In der To-
ilette eines Hotels in Maribor konnte 
Amiri einen Schlepper von 600 auf 300 
Dollar runterhandeln, der die beiden si-
cher über den dicht verschneiten Poß-
ruck-Sattel nach Graz brachte. 

Die erste Akademikerin von Neuberg

Im Flüchtlingslager Traiskirchen wurde 
Amiri wegen seiner perfekten Englisch-
kenntnisse sofort als Dolmetscher einge-
setzt. «Täglich acht bis neun Stunden hab 
ich übersetzt und keinen Schilling dafür 
bekommen, das war harte Arbeit, für die 
Polizei aber eine Selbstverständlichkeit.» 
Nach siebzehn Tagen wurden sie in ein 
abgelegenes Flüchtlingsheim in Alten-
berg an der Rax gebracht. «Hinter dem 
Haus begann der Dschungel», meint er 
amüsiert. 1989 war es Asylwerber_innen 
bereits nach drei Monaten erlaubt zu ar-
beiten. Amiri fand schnell Arbeit bei den 
Bundesforsten, danach in der Gemeinde 
Neuberg, in einem Sägewerk und später 
in der Firma Minka, wo er sehr bald auch 
als Arbeitervertreter fungierte. Seine Frau 
arbeitete in der Gastronomie und stu-
dierte nebenbei in Graz Pharmazie. «Sie 
war die erste Akademikerin in der Ge-
meinde», meint Amiri schmunzelnd. Er 
selbst absolvierte neben der Arbeit noch 
die Fachschule für Telekommunikations-
technik in Fohnsdorf, fand aber 42-jäh-
rig, trotz mehr als fünfhundert Bewer-
bungen keinen Job in dem Bereich.

Nachdem die ausgebildete Pharmazeu-
tin eine Anstellung in einer Apotheke in 
Wien fand, begann sie täglich zu pendeln. 
Ein Freund bot Keivan Amiri an, für ihn 
Taxi zu fahren. Fünf Jahre lang verbrach-
ten die beiden fünf Tage die Woche jeweils 
fünf Stunden gemeinsam in Bus und Zug. 
Sie waren von vier Uhr morgens bis neun 
Uhr abends unterwegs. Nach der Matu-
ra des Sohnes und seinem Entschluss, in 
Wien zu studieren, übersiedelte die Fa-
milie gemeinsam, ohne die Zelte in Neu-
berg/Mürz ganz abzubrechen. «Wir haben 
dort ein kleines Häuschen mit Garten, es 
ist wunderschön, die Leute kennen uns, 
ich war dort ja sogar Ersatzgemeinderat», 
schildert Amiri. 

Taxifahrer, die den Mund nicht halten

Sich für Gerechtigkeit engagieren ist für 
Keivan Amiri die eigentliche Integrati-
on. Bei seiner Firma setzte er sich dafür 
ein, dass alle Arbeiter_innen angemel-
det werden, und wurde gekündigt. Jetzt 
will er die Arbeitsbedingungen der Taxi-
lenker_innen in Wien verbessern: «Die 
Wirtschaftskammer macht nix und die 
Gewerkschaft auch nicht», stellt er fest 
und vermutet an manchen Stellen auch 
Korruption als Ursache dafür. «Wenn 
wir gewählt werden, können wir das al-
les beweisen.» 

In Wien gibt es fünftausend Taxis, ge-
nau so viele wie in der Sechzehnmillio-
nenstadt New York. «Es gibt Firmen in 
Wien, die vierhundert Taxis angemel-
det haben, dann in Konkurs gehen und 
im nächsten Monat wieder aufsperren. 
Da stimmt doch was nicht, oder?» meint 
Amiri, der als Einzelpersonenunterneh-
mer sechzig Wochenstunden arbeitet, 
um davon leben zu können. Einen Kol-
lektivvertrag gebe es zwar, aber kaum je-
mand in Wien sei angestellt. «In anderen 
Bundesländern läuft das anders.» Ami-
ri will Kammer und Gewerkschaften in 
die Pflicht nehmen, dies zu verbessern. 
Auch die Polizeikontrollen haben sich in 
den letzten Jahren verdoppelt. «Ich hab 
einer alten Frau, die aus dem AKH kam, 
den Koffer in den zweiten Stock getragen 
und bin fünf Minuten in zweiter Spur ge-
standen. Die 55 Euro Strafe dafür sind ein 
halber Tageslohn. Warum wird Hilfsbe-
reitschaft bestraft?»

Was viele Taxilenker_innen seit Jah-
ren machen, sprachen heuer einige von 
ihnen offen aus. «Wir fahren nicht zum 
Ball der FPÖ in die Hofburg.» Sie stell-
ten ihre Taxis am 30. Jänner einfach zu 
Hause ab und riefen alle anderen auf, es 
ihnen gleich zu tun. Die häufigste Fra-
ge, die Keivan Amiri bei Interviews ge-
stellt wurde, war, ob es denn keine Beför-
derungspflicht gebe. Darin versteckt war 

auch immer das Erstaunen, dass eine Be-
rufsgruppe mit hohem Migrant_innen-
anteil, deren Image es ist, zu dienen, es 
wagt, sich politisch zu äußern. Die Be-
schimpfungen per SMS und E-Mail, die 
wir hier nicht widergeben wollen, waren 
dementsprechend rassistisch: «Brav fah-
ren, Mund halten oder wieder dorthin zu-
rück, wo du herkommst», war der Grund-
tenor. Sie sagen Integration und meinen 
Unterwerfung.

Es gab allerdings bei Weitem mehr po-
sitive Rückmeldungen für die Aktion der 
streikenden Taxilenker_innen: In den ers-
ten acht Tagen schon achttausend «Likes» 
auf der Facebookseite «50.000 Gründe, 
warum wir nicht zum Ball fahren» – und 
viele Leute aus der Nachbarschaft, die 
Keivan Amiri auf die Schulter klopften. 

Was wirst du machen, falls du in das 
Wirtschaftskammergremium der Taxiin-
nung gewählt wirst?, frag ich ihn. «Was ich 
immer mache: Engagement für Gerech-
tigkeit und gegen Korruption. Ich hasse 
Korruption.» Eine Frage wage ich noch 
zu stellen, obwohl er sie wahrscheinlich 
schon tausend Mal gehört hat. «Würdest 
du nach einer wirklich fortschrittlichen 
Revolution in den Iran zurückkehren?» – 
«Aber sicher! Sofort.» Und im Nachsatz: 
«Unser kleines Häuschen in Neuberg an 
der Mürz würden wir aber behalten. Es ist 
so schön dort.» ◀

Keivan Amiri,  
Taxifahrer im  
Dienste gelebter 
Gerechtigkeit
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Oberwart, Teil II: 22 Jahre Anerkennung einer Volksgruppe

Von Ballköniginnen & Bürgermeisterinnen

Am Romaball 
in Unterwart 
wird die Ballkö-
nigin gewählt – 
die Bürger-
meisterinnen 
von morgen 
stecken noch  
in den 
Kinderschuhen

«Richtiger  
Antirassismus be-
weist sich im Bett» – 
Gerhard Baumgart-
ner, wissenschaft- 
licher Leiter des 
DÖW

1993 wurden die Burgenlandroma in Österreich als Volksgruppe  
anerkannt.  Diese neue Sichtbarkeit bedeutet den einen mehr Schutz, den anderen 
mehr Angriffsfläche. Wie man individuell damit umgeht und ob der Weg von der 
Ballkönigin zur ersten Romni-Bürgermeisterin ein weiter ist, erfährt man nicht  
zuletzt am Unterwarter Romaball. Lisa Bolyos (Text) und Carolina Frank (Fotos) 
haben sich – freilich zu rein journalistischen Zwecken! – aufs Tanzparkett gewagt.

«Z igeuner are the best», steht 
mit Kreide auf die Wand 
der Unterführung ge-
schrieben. Die Gedenkfei-

erlichkeiten sind vorbei, die staatstra-
genden Limousinen wieder abgefahren 
aus der Oberwarter Romasiedlung, 
die, wenn es nach Stefan Horvath gin-
ge, zum UNESCO-Weltkulturerbe er-
klärt würde. Von den feierlichen Re-
den ist hängengeblieben, was sich über 
den Tellerrand der Floskelsuppe hi-
nauswagte. Ein Landtagsabgeordne-
ter – man kennt seine Motive nicht – 
sprach mit leichter Themenverfehlung 
vom drohenden Terror des Islamischen 
Staates, Heinz Fischer schien ganz ver-
gessen zu haben, dass sich alles Rechts-
radikale, zu dessen Bekämpfung er sich 
bekannte, fünf Tage vorher in der Hof-
burg ein Stelldichein gegeben hatte. 
Aber es wurde auch sehr würdevoll 
der vier Ermordeten gedacht; Manu-
ela Horvath verlas ihre Biographien, 

denn, so ihre Worte, «bevor sie ermor-
det wurden, haben sie gelebt». 

Das politische Kleingeld der 
Anerkennung

Manuela Horvath lebt in Oberwart, und 
da will sie vorerst auch bleiben. Sie lebt 
ihr Romni-Sein offen und selbstbewusst, 
macht Vereinsarbeit und gibt mit dem 
Romano Centro Workshops gegen «an-
tiziganistische Stammtischparolen». Sie 
selbst, sagt sie, erlebt Diskriminierung 
aufgrund ihrer Herkunft kaum. «Ich fühl’ 
mich als Romni nicht benachteiligt. Aber 
natürlich weiß ich, dass es die Benachtei-
ligung gibt.» Und wenn sie dann ihre ei-
genen Erlebnisse von Rassismus und Vor-
urteilen erzählt, sind die Geschichten voll 
mit kompetenten Gegenstrategien. 

Anders Emilia (Name v. d. Red. geän-
dert), die als junge Frau aus Oberwart 
weggezogen ist. Ihren echten Namen sol-
len wir nicht nennen, denn in Wien hat 

sie sich dafür entschieden, keine Romni 
zu sein. Nicht in der Öffentlichkeit, nicht 
am Arbeitsplatz. Dazu sei der Rassismus, 
der ihr dort entgegenschlage, einfach zu 
überwältigend. «Manchmal würde ich am 
liebsten aufspringen und sagen: Schaut, 
ich bin euer Vorurteil.» Aber das lässt sie 
bleiben: «Das wäre völlig sinnfrei.»

Dieses «Leben im Verborgenen», wie 
es mehrfach genannt wird, ist auch eine 
Strategie, unbeschadet durchzukommen. 
Sei es, weil man die berechtigte Angst hat, 
keine Anstellung zu bekommen, sei es, 
weil man sich oder seine Kinder vor Ras-
sismus schützen möchte. Charly Gärtner-
Horvath, der den Verein «Roma Service» 
leitet, hat sich angesichts des selbst erfah-
renen Rassismus dennoch entschieden, in 
die Offensive zu gehen. «Ich habe mich 
gefragt, ob unsere Kinder mit den glei-
chen Problemen konfrontiert sein werden 
wie wir. Und wie werde ich als Elternteil 
reagieren? Wird es gesetzliche Möglich-
keiten geben, etwas gegen den Rassis-
mus zu tun?» Mittlerweile gibt es die, und 
Gärtner-Horvath reiht sie klar in die Er-
rungenschaften ein, die mit der Anerken-
nung als Volksgruppe einhergingen.

Die Anerkennung, so Gerhard Baum-
gartner, wissenschaftlicher Leiter des 
Dokumentationsarchivs des Österrei-
chischen Widerstandes, fuße natürlich 

auf dem Kampf der Volksgruppen selbst. 
Aber sie sei ebenso eine Geschichte des 
politischen Kleingelds. Österreich, das 
sich den Mund zu voll genommen hat-
te, indem es sich die Südtiroler Minder-
heitenfrage auf die wehenden Fahnen 
schrieb, war außenpolitisch ins Schlittern 
geraten, als man plötzlich nach den haus-
eigenen Minderheiten fragte. Und dann 
der Waldheim! Das war sowieso das dip-
lomatische Ende. Also musste eine sym-
bolische Wiedergutmachung her. Und 
man wollte ja in die EU. Und da musste 
man was vorweisen.

«Deswegen», so Baumgartner, «wird 
dann im Dezember 1993 unter großer Me-
dienaufmerksamkeit die Anerkennung der 
Roma als sechste österreichische Volks-
gruppe vollzogen und zelebriert. Die bei-
den Koalitionsparteien stolpern fast über 
ihre eigenen Füße, so schnell tragen sie das 
durchs Parlament.» Mit dieser Anerken-
nung war Österreich aber immerhin eines 
der ersten Länder Europas – nach, man 
höre und staune, Ungarn. Von der aner-
kannten Volksgruppe zur Oberwarter Bür-
germeisterin wird es trotzdem noch ein 
Weilchen dauern: «Bis es so weit kommt, 
müssen wir uns noch sehr, sehr viel bewe-
gen», meint Gärtner-Horvath.

Es ist, wie es ist

Mitte Jänner findet in Unterwart der Ro-
maball statt. Ein rauschendes Fest, Sehen 
und Gesehenwerden in der regionalen 
Community. Als Höhepunkt der Ball-
nacht wird die Wahl zur Ballkönigin an-
gekündigt. Auf der Tanzfläche nehmen 
jetzt sechs sogenannte «Gattinnen» von di-
versen regionalen Amtsinhabern als Jury 
Platz. Hinter ihnen aufgestellt werden die 
Amtsinhaber selbst, die ihnen – Spaß lass 
nach – ein paar heiße Wahltipps geben 
dürfen. Die Anwärterinnen stellen sich zur 
Wahl, und eigentlich ist es ganz in Ord-
nung, zu verlieren, denn nicht nur gibt 
es als Trostpreis einen gut befüllten Ge-
schenkkorb, man spart sich auch obligato-
rische Tänze mit graumelierten Herren.

Eine Frau in den 60ern, die einen be-
törenden Glitzerpullover trägt, lässt sich 
am Rand der Tanzfläche von mir anquat-
schen. Sie wisse jedes Jahr ganz genau, 
wer Ballkönigin wird. Ich setze auf ihren 
Tipp – Volltreffer! Ob sie in die Zukunft 
schauen kann oder einfach nur ahnt, was 
die Bürgermeister und Landtagsabgeord-
neten jeder Couleur mit ihrem bescheide-
nen Frauenbild den Gattinnen in die Oh-
ren flüstern – egal. 

Diese Frau, die die Königin voraus-
sehen kann, lebt hier in der Nähe. Ihre 

Mutter, sagt sie, sei dem KZ entkommen, 
und sie selbst erlebe jetzt wohl das Ende 
einer Minderheit. Ob das gut sei oder 
schlecht, frage ich, wenn man sich in ei-
nen «anderen» verliebt, in einen Gadsche, 
und weggeht, was anderes zu machen mit 
seinem Leben. Schließlich bedeute das 
doch auch, dass sich die Emanzipation ih-
ren Weg bahnt. Richtiger Antirassismus, 
hat Gerhard Baumgartner im Gespräch 
gesagt, beweise sich sowieso erst, «wenn 
Leute miteinander ins Bett gehen». Die 
Glitzerpulloverfrau stimmt zu, mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. 

«Als ich ein Kind war, haben wir zu 
Hause noch Romanes gesprochen», be-
antwortet Charly Gärtner-Horvath meine 
Frage nach dem Erhalten und dem Fort-
entwickeln einer Kultur. «Heute ist das 
anders. Ich helfe meinen Kindern, Ro-
manes zu lernen, aber man lebt die Kul-
tur einfach nicht mehr wie früher. Umso 
weniger, wenn man wie ich aus der Com-
munity rausheiratet.» Und er schließt mit 

einem gänzlich unnostalgischen: «Es ist 
halt so.» 

Am Tag nach dem Ball, auf einer Au-
tofahrt Richtung Norden, versuchen wir 
Gadsche-Journalistinnen uns müde und 
aufgekratzt zugleich in einem sinnvollen 
Gespräch über das langsame Verwandeln 
und Verschwinden von Minderheiten. 
Während ich das Abflauen einer Kultur – 
Emanzipation hin oder her – gerade nach 
dieser rauschenden Ballnacht doch ein we-
nig betrauern möchte, sagt meine Kolle-
gin, die Fotografin, viel vernünftiger: «Die 
Minderheiten gehen in die Mehrheiten 
über und neue Minderheiten kommen 
nach. Jetzt gibt es die Burgenlandroma 
und dann gibt es sie irgendwann in die-
ser Art nicht mehr, dafür gibt es dann die 
Burgenlandnigerianer und dann wieder 
wen anderen. So ist das eben.» Wir ande-
ren nicken einmütig, schauen raus in die 
burgenländischen Landschaften und freu-
en uns darauf, was ihnen noch alles blü-
hen wird. ◀

Feiern und 
emanzipieren – 
seit 22 Jahren sind 
die  Burgenland- 
roma als Volksgrup-
pe anerkannt
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Freifahr-Razzia der Augustin-Verkäufer_innen

Kein Ticket? Held 
des Untergrunds!

Unsereins schicken die Spie-
ßer_innen immer an die Ar-
beitsfront, auch wenn sie kei-
ne Ahnung haben, was, wo, 

ob und wie wir  tätig sind. Uns Au-
gustinmacher_innen, uns Sandler_
innen, uns in Unbildung Gehalte-
nen, uns stets Flüchtigen. «Geht’s 
wos hackeln», schreit der Wortfüh-
rer des grellfarben Quartetts der 
Wiener Linien, nachdem sein ers-
ter Imperativ, «Verlassen Sie den 
U-Bahnbereich!», im Grinsen der 
Guerilla-Kontrolleur_innen sämtli-
che Ausrufezeichen verloren hat. Die 
eingebildeten Kontrollorgane sind 
dermaßen auf Fasching getrimmt, 
dass des Wortführers Vorwurf der 
Amtsanmaßung ein wenig seltsam 
klingt. Geschehen am Freitag (den 
Dreizehnten!) um ca. 17 Uhr in der 
Westbahnhofpassage.

«Fahrscheinkontrolle! Haben Sie 
bitte einen Fahrschein?» Die Razzia, 
die am Freitag (dem Dreizehnten!) 
nachmittags auf den U-Bahnlinien 1, 
3 und 4 im Gange ist, wird von einem 
sonderbaren Personal durchgeführt. 
Wenn von den so Angesprochenen 
sich eine oder einer traut, die Frage 
wahrheitsgemäß mit nein zu beant-
worten, bricht Jubel los: «Wieder ei-
ner ohne Ticket, wow! Sie sind unser 
Vorbild! Das muss belohnt werden! 
Wollen Sie ein Stamperl Schnaps 
oder Schokolade?» Dann erfolgt die 
allgemeine Aufklärung der Fahrgäs-
te, ob im Waggon oder am Bahn-
steig: Mit dieser Aktion der «umge-
drehten Kontrolle» will der Augustin 
auf seine Forderung nach Nulltarif 
aufmerksam machen. Wieder hat der 
Augustin die Lacher_innen auf sei-
ner Seite. 

Kein Happy End unserer F13-Ge-
schichte: Obwohl die Kontrollor-
gane ganz offensichtlich antioffizi-
ell erscheinen, greifen überraschend 
viele Fahrgäste bei der Ankündi-
gung «Fahrscheinkontrolle!» in ihre 
Geldbörse, strecken den Augustin-
verkäufer_innen pflichtgemäß ihre 
Jahreskarte entgegen. Wer hat sie so 
autoritätshörig abgerichtet?

Robert Sommer
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– wohl zu Unrecht – aus der Zusammen-
setzung des Podiums beim Event «Sci-
ence meets Business» geschlossen: Seitens 
des «Business» waren Raiffeisen Landes-
bank NÖ-Wien, Agrana und Raiffeisen 
Ware Austria vertreten. Bei einer der-
artigen Diversität ökonomischer «Play-
er» fehlen selbst geübten Kritiker_innen 
die Worte. Warum dies alles aber ausge-
rechnet unter dem Deckmantel der öf-
fentlichen Institution namens Universi-
tät abgehalten werden muss, ist einfach zu 
erklären: Weil ohne sogenannte «Dritt-
mittel» der universitäre Forschungsbe-
trieb auf der Stelle zum Erliegen kommen 
würde. Wen wundert es da noch, wenn 
zahlungskräftige Unternehmen schon in 
den Startlöchern scharren? Wäre Raiff-
eisen als größtes österreichisches Agrar-
Unternehmen nicht blöd, sich so eine 
Chance entgehen zu lassen? 

Stimme der Universitäten & offene Tür

Auch andere Hochschulen werden von 
Raiffeisen tatkräftig «unterstützt». An der 
Veterinärmedizinischen Universität wird 
heuer der Tag der offenen Tür finanziert, 
und auch der Rektor der Universität Wien, 
Heinz W. Engl, freut sich ganz ungeniert 
über die Abhängigkeit öffentlicher Bil-
dungseinrichtungen von privaten Geld-
geber_innen. Im Zentralorgan Raiffeisen-
zeitung lässt er verlautbaren: «Wir freuen 
uns, dass wir im Jubiläumsjahr hochkarä-
tige Wirtschaftsunternehmen, unter ih-
nen die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien mit 
Erwin Hameseder an der Spitze, für un-
ser High Level Advisory Board gewinnen 
konnten.» Zu schlechter Letzt soll auch 
noch die Österreichische Universitäten-
konferenz erwähnt werden. Der Verein 
«dient der internen Koordination der 21 
staatlichen österreichischen Universitä-
ten, vertritt diese in nationalen wie inter-
nationalen Gremien und ist die Stimme 
der Universitäten in der Öffentlichkeit». 
Wer ist laut Homepage der einzige För-
derer dieser Institution? Raiffeisen. Und 
wer sitzt im Förderverein? Unter anderem 
Walter Rothensteiner, Generaldirektor der 
RZB. Und wie heißt es so schön im Staats-
grundgesetz von 1867? «Die Wissenschaft 
und ihre Lehre ist frei.» ◀

Über die Indoktrinierung der Schul-
kinder wurde an dieser Stelle be-
reits anlässlich des Weltspartages 
berichtet. Diesmal soll das «ande-

re Ende» der Bildungsleiter in den Blick 
genommen werden: die Universitäten. 
Auch dort scheint heutzutage ohne Gie-
belkreuz nichts mehr zu gehen. Wunder 
ist das freilich keines, zumal die öffentli-
che Finanzierung der Unis nicht mehr ge-
währleistet ist und Institute ganz markt-
wirtschaftlich um Rankingplatzierungen 
konkurrieren. Dass dabei die Produkti-
on kritischen Wissens zunehmend ins 
Hintertreffen gerät, ist durchaus gewollt, 
dass unter der unscheinbaren Bezeich-
nung «Drittmittelfinanzierung» der Kapi-
talisierung der Wissenschaft Tür und Tor 
geöffnet wird, ebenso. Die «unibrennt»-
Bewegung vor einigen Jahren hat diese 
Tendenz massiv kritisiert, geändert hat 
sich freilich wenig bis gar nichts. 

Laut einer vom Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung in Auftrag ge-
gebenen Studie waren im Wintersemes-
ter 2011 47,6 % (!) des wissenschaftlichen 
Personals der Universität für Bodenkul-
tur (BOKU) durch Drittmittel finan-
ziert. Es gibt Grund zur Annahme, dass 
der Anteil von Raiffeisen daran so wenig 
nicht sein wird. Der Konzern ist näm-
lich in den unterschiedlichsten Ebenen 
des Universitätsbetriebs sichtbar präsent. 

Kritik verlernen leicht gemacht, oder:

Studieren im Raiffeisen-Hörsaal EINE SERIE 
VON CLEMENS  
STAUDINGER  
& MARTIN 
 BIRkNER

No 91

Die mangelnde finanzielle Ausstattung der österrei-
chischen Hochschulen und Universitäten führt zur zu-
nehmenden Privatisierung von Forschung und Lehre.  
Wie auch Raiffeisen ihr Scherflein zur universitären Bildung 
beiträgt, hat Martin Birkner studiert.

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

Es beginnt beim offiziellen Ausweis für 
Studierende: Der ist knallgelb und sieht 
wohl nicht zufällig genau so aus wie eine 
Raiffeisen-Kontokarte. Ein Wink mit 
dem Zaunpfahl also – der sich übrigens 
auch auf den Ausweisen der Universitä-
ten Klagenfurt und Innsbruck wiederfin-
det. Aber damit nicht genug. In mehreren 
österreichischen Universitäten gibt es gar 
«Raiffeisen-Hörsäle» (z. B. an den Unis 
Linz und Leoben sowie dem «exzellen-
ten» Institute of Science and Technolo-
gy in Maria Gugging). Es ist anzunehmen, 
dass wissenschaftlich fundierte Kritik an 
den Machenschaften der Giebelkreuz-
ler_innen dort nicht ganz so gern gese-
hen ist ...

Science and Innovation?  
Hauptsache Business!

Die BOKU, alleine aufgrund ihrer Aus-
richtung ganz besonders im Giebel-
Fadenkreuz, kann überhaupt als Pa-
radebeispiel unverfroren direkter 
Raiffeisen-Interventionen gelten: Da 
werden Bewerbungstrainings veran-
staltet, die hauseigenen landwirtschaft-
lichen Versuchsinstitutionen kooperie-
ren mit – richtig erraten!, und ein toller 
Wissenschaftspreis wird auch vergeben, 
der «Raiffeisen Science and Innovation 
Award». Und wer glaubt, dass, wenn Ge-
nossenschafter_innen auf Studierende 
zum Kennenlernen und Meinungsaus-
tausch zusammenkommen, Alternativen 
zur nichtfunktionierenden kapitalisti-
schen Marktwirtschaft auf der Tagesord-
nung stehen, ist auf dem Holzweg. Na gut, 
das mit den Genossenschaften habe ich 

Mitbegründet von 
LUTZ HOLZINGER 
(1944–2014)
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Integration und 
Heldentum

Nicht erst seit den Attenta-
ten von Paris ist die Zahl der 
Übergriffe auf Muslim_innen 

gestiegen. Angeheizt durch das 
ständige Malen eines Bedrohungs-
szenarios vonseiten vieler Medien 
äußert sich Fremdenfeindlichkeit 
in den letzten Jahren immer häu-
figer in Form von Islamfeindlich-
keit. Daher hat schon Ende letzten 
Jahres die Islamische Glaubens-
gemeinschaft in Österreich eine 
Dokumentationsstelle für Gewalt 
und Übergriffe an Muslim_innen 
eingerichtet. 

Die Berichterstattung rund um 
Lassana Bathily, jenen muslimischen 
Malier, der während der Anschläge 
in Paris durch seinen mutigen Ein-
satz mehreren Menschen das Leben 
gerettet hat, zeigt die mediale Am-
bivalenz auf. Ja, zum Glück gibt es 
diesen jungen Mann und wird seine 
Geschichte erzählt, denn sie zeigt 
die Realität. Im Kontext von so viel 
Stimmungsmache und Schubladi-
sierungen scheint es jedoch not-
wendig, klarzustellen, dass es Alltag 
ist, dass ein Muslim für einen Juden 
arbeitet, viele französische Polizist_
innen nicht weiß und vielleicht gar 
muslimischen Glaubens sind und 
gleichzeitig selbstverständlich auf 
der Seite jener stehen, die diesen 
Terrorakt verurteilen. 

Dass Lassana Bathily anfangs für 
einen Terroristen gehalten und ver-
haftet wurde, weil er schwarz ist, 
dieser Tatsache wurde in der Be-
richterstattung weniger Raum ein-
geräumt. Bathily wird nun als Held 
von den Medien gefeiert, ihm wur-
de die französische Staatsbürger-
schaft verliehen – beides zu Recht, 
das soll an dieser Stelle nicht in 
Zweifel gezogen werden. Dies 
schließt jedoch nicht aus, dass er 
in Zukunft einer derjenigen sein 
könnte, die sich an eine wie die er-
wähnte Dokumentationsstelle wen-
den müssen. Denn eines hat sich 
nicht geändert, auch nicht in Ös-
terreich: Von staatlicher Seite wird 
noch immer viel zu wenig gegen 
Diskriminierungen vorgegangen. 
Lieber begnügen sich Politiker_in-
nen damit, zu Wahlkampfzwecken 
wieder in die verstaubte Integrati-
onstrickkiste zu greifen und Inte-
gration einzufordern beziehungs-
weise ihre Verweigerung pauschal 
zu unterstellen. 

Margarete Gibba
Radio Afrika TV

 Geht's mich was an?

Ein Amtsgericht in Deutschland hat eine Person 
wegen «Erschleichung von Leistungen» verur-
teilt, obwohl er ein deutliches Hinweisschild 
trug: Ich fahre ohne Fahrschein. Was soll das für 

ein «Erschleichen» sein, wenn der Täter oder die Täte-
rin offen zum Ausdruck bringt, die Beförderung un-
entgeltlich in Anspruch zu nehmen? Zehn  Gerichts-
verfahren gibt es derzeit in dieser Angelegenheit in 
ganz Deutschland. «Nicht das gekennzeichnete Fah-
ren ohne Fahrkarte ist rechtswidrig, sondern seine 
Bestrafung. Ich nenne das Schwarzstrafen, denn das 
Strafen ist der eigentliche Rechtsbruch dabei!», ver-
teidigte sich einer der Streiter_innen für den Nullta-
rif. Inzwischen gibt es die Internetseite www.schwarz-
strafen.de.vu, die eine bundesweite Kampagne gegen 
das «Schwarzstrafen» ins Laufen bringen soll. 

Eigentlich ist das Anlegen völlig logisch: Im Ge-
setz steht eindeutig: Nur,  «wer die Beförderung durch 
ein Verkehrsmittel ... erschleicht», begeht eine Straf-
tat. Wer es offen macht, begeht sie nicht. Allerdings 
muss die Kennzeichnung eindeutig sein, d.h. der In-
halt, dass keine Fahrkarte vorhanden ist, muss klar 
und verständlich sein, die Botschaft muss lesbar und 
sichtbar sein, und sie darf nicht die Formen anneh-
men, die auch außerhalb von «Schwarzfahrten» üblich 

sind – ein hippes Schwarzfahrer-T-Shirt, das auch 
in Discos u. Ä. zum Angeben getragen wird, reicht 
also nicht.

Die Gerichte reagieren trotz dieser zwingenden Lo-
gik unterschiedlich. Ein positives Beispiel aus dem 
Freispruch des Amtsgerichts Eschwege vom 12. 11. 
2013: Der Angeklagte hat zwar eingeräumt, jeweils 
den Zug der Verkehrsgesellschaft benutzt zu haben, 
ohne im Besitz des erforderlichen Fahrscheins gewe-
sen zu sein. Seine Einlassung, dass er jedoch in allen 
3 Fällen vor Fahrtantritt deutlich sichtbar einen Zet-
tel an seine Kleidung geheftet hatte mit der Aufschrift 
«Ich fahre umsonst», war nicht zu widerlegen. Damit 
hat er allerdings gerade offenbart, kein zahlungswilli-
ger Fahrgast zu sein, weshalb bereits der objektive Tat-
bestand des § 265 a Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist.

Entsprechende Erfahrungen fehlen in Wien. Tipp 
aus einem Wiener Schwarzfahrer-Blog: «Wenn du ehr-
lich sagst, dass du keine Fahrkarte hast, dann ist nur 
das erhöhte Beförderungsentgelt fällig. Wenn du ver-
suchst, den Kontrolleur zu täuschen oder gar die Fahr-
karte zu manipulieren oder zu fälschen, können noch 
andere Delikte (Erschleichung einer Leistung usw.) 
hinzukommen. Das kann richtig teuer werden.»

R. S.

Über das gekennzeichnete Fahren ohne Fahrkarte

Bestraft kann nur das Erschleichen werden

  Tricky Dickys Skizzenblätter
Grenzenlose Polarisierung

Das Aufgehen der Schere zwischen den 
armen und reichen Menschen auf die-
ser Welt bewirkt eine allgemeine Po-

larisierung, die alle Lebensweisen und 
Wahrnehmungen der Welt betrifft. Die dy-
namische Vermehrung des Reichtums der 
Kaste der Superreichen ist im Hinblick auf 
Umfang und Schnelligkeit erklärungsbe-
dürftig. Die Tatsache selbst ist jedoch klar 
und widerspruchsfrei sichtbar. Es gibt ei-
nen unglaublichen materiellen Überfluss 
für ganz wenige, dem Armut und Chan-
cenlosigkeit von immer mehr Menschen 
gegenüberstehen.

Das Problem dabei ist nicht vorrangig die 
Ungerechtigkeit der Verteilung von Besitz 
und Einkommen, die ständig immer radi-
kaler das wohl fiktive aber grundlegende 
Eigentum der Menschen an der Welt in-
frage stellt; das Problem ist nicht primär 
der Zynismus der Superreichen, die Vermö-
genszuwächse nur als «symbolische Tatsa-
che» interpretiert wissen wollen. Das Pro-
blem besteht wesentlich darin, dass der 
finanzkapitalistische Aktionsraum natio-
nale und globale wirtschaftliche Aktivi-
täten (Entwicklung, Herstellung, Handel) 
zurückdrängt; er behindert Wirtschaft als 
eziehungssystem, in dem die Herstellung, 
die Verteilung, die Nutzung und der Ver-
brauch von realen Gütern zum Nutzen der 
Individuen erfolgt. 

Der überbordende Finanzkapitalismus, 
der der realen Wirtschaft schon lange nicht 
mehr dient, hat eine doppelt destruktive 
Position eingenommen: Er stört und zer-
stört Wirtschaft als ein wechselseitiges 
System von Herstellung und Verbrauch; 
er schadet den Klein- und Mittelbetrieben 
und schließt immer mehr Menschen als po-
tenzielle Hersteller und Verbraucher aus. 
Wohlstand und Reichtum sind daher nicht 
das Ergebnis einer florierenden Wirtschaft 
für viele. Finanztransaktionen nützen nur 
ganz wenigen.

Die Gestaltung und Nutzung der Welt 
geschieht in einem kleinen monopolisier-
ten Raum. Die wahrhaft wertvollen Güter – 
natürliche Ressourcen, Land, Wasser, Kunst-
werke – werden in den Händen weniger 
gehortet und fehlen daher in den Real- und 
in den Volkswirtschaften. Elektronikmüll 
wird kompensatorisch als Schnäppchen 
verteilt.

Die Polarisierung betrifft alle Lebensbe-
reiche, vor allem die Bildung, die zu wenige 
Chancen vermittelt, die Welt in Alternativen 
zu denken und zu gestalten. Alle, die in die-
ser Welt keinen Zugang zu Bildung, Arbeit 
und lebensnotwendigen Gütern haben, fin-
den die Schuld daran im gehassten «Wes-
ten», der es verabsäumt, den gesellschafts- 
und weltzerstörenden Finanzkapitalismus 
in die Schranken zu weisen.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Arglos sitze ich im Bus, ziem-
lich mit mir selbst beschäf-
tigt, als sich die auf alte 

Dame dekorierte Kasperlpuppe, 
nach draußen sehend und einen 
Afrikaner beobachtend, an ih-
ren um nichts jüngeren Begleiter 
wendet: «Sag einmal, diese N[...], 
die kommen doch eigentlich aus 
dem Warmen. Und hier haben sie 
es doch kalt ... die leben überall, 
das sind richtige Z[...]!»

Jetzt bin ich wach. Taxiere die 
zwei Alten und verkneife mir ei-
nen Ordnungsruf. Die sind eh 
schon uralt und verkalkt, den-
ke ich, wahrscheinlich wissen die 
ohnehin nimmer, was sie reden. 
Von den anderen Fahrgästen sagt 
auch niemand etwas, rede ich mir 
meine Feigheit schön. Einen Au-
genblick hoffe ich sogar auf pro-
vokatives Straßentheater. 

Dann komme ich ins Grü-
beln, schließlich ist meine Fa-
milie auch über den halben Erd-
ball verstreut, aber ... Na ja, fasse 
ich dann einen abschließenden 

Gedanken und denke ihn aber 
nicht zu Ende: irgendwann wird 
sich das ...

Gerade als ich mich wieder 
meiner Einkaufsliste widmen 
will, beginnt der alte Mann, eine 
Gratis-Zeitung zitierend, über 
«Passagen aus nie geführten In-
terviews» der Gratis-Konkurrenz 
zu räsonieren. Die Kleehummel 
an seiner Seite steigt drauf ein, 
und gemeinsam ziehen sie über 
Wolfgang Fellner her. Und wie-
der die Dame: «Das kann sich 
der nur erlauben, weil er ein Jud 
ist! Die können ja alles machen 
bei uns!»

Ich bin perplex, hole hörbar 
Luft und sage aber leider immer 
noch nichts. Die anderen im Bus 
auch nicht; aber es ist zu hören, 
dass auch sie unruhig werden. 
Vermutlich geht es ihnen wie mir: 
Sie haben der Unterhaltung der 
beiden Unsäglichen entnehmen 
können, dass die nur noch zwei 
Haltestellen mit uns fahren wer-
den. Da zahlt sich eine Streiterei 

nicht aus. Obwohl sie sich natür-
lich unbedingt auszahlt, immer 
und jedes Mal. Mein Gewissen 
wird schlecht und schlechter.

Offensichtlich hoffe nicht nur 
ich, dass der Busfahrer ordentlich 
angast und die beiden möglichst 
rasch an ihr Ziel bringt. Bevor es 
endlich so weit ist, müssen wir 
uns noch anhören, wie sie über 
die Aufnahme von Flüchtlingen 
in Österreich lästern. Die gesam-
te Palette an akustischer Luftver-
schmutzung, wie in einem Lehr-
buch, und jetzt wüsste ich schon 
gar nicht mehr, wie ich mein Wi-
derwort in einen einzigen Satz 
stopfen sollte.

Dann sind sie draußen. Drin 
im Bus entspannen wir uns alle; 
und ich kann nicht anders, ich 
muss meinen rassistischen Ge-
danken zu Ende denken: Irgend-
wann wird sich das mit den alten 
Nazis von selbst erledigt haben.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

 Neues von Frau Gschistibohavitschek
Gedanken zum Aussterben alter Nazis

 VOLLE KONZENTRATION
Radio machen
Wer will politisches Radio machen? 
Über Themen berichten, die bewe-
gen, aber nicht rührig sind? On air 
ungeniert auch mit Akzent spre-
chen? Radio Stimme, das Radioma-
gazin der Initiative Minderheiten, 
sucht – ehrenamtliche – Redakti-
onskolleg_innen. Reinhören und 
hingehen! Die nächsten Infoaben-
de sind am 27. Februar und am 6. 
März, jeweils 18 Uhr im Büro der In-
itiative Minderheiten, Gumpendor-
fer Straße 15/13, 1060 Wien. 
www.radiostimme.at/mitmachen

Räume teilen
Mit «Geteilten Räumen» ist in der 
gleichnamigen Veranstaltungsrei-
he von «trafo.K» kein freiwilliges 
Zusammensein gemeint, kein auf-
regendes Skikurs-Stockbetten-Zim-
mer und kein gemütlicher Grätzl-

Treffpunkt. Sondern verdeckte 
Wohnungslosigkeit – Räume teilen, 
weil zu wenig Raum da ist. Um die 
Besonderheiten weiblicher Woh-
nungslosigkeit in Wien geht es bei 
Filmabenden, Diskussionen, Stadt-
spaziergängen und im Austausch 
mit Wohninitiativen. Nächster Ter-
min: «Zimmer, Küche, Kabinett? – 
Weibliche Wohnungslosigkeit in 
Wien». Filmschau und Vortrag mit 
Marie-Noëlle Yazdanpanah.
25. Februar, 19 Uhr, Topkino, Rahl-
gasse 1, 1060 Wien
www.trafo-k.at

Griechenland analysieren
Jetzt wissen es natürlich wieder 
alle besser! Und wir auch. Der 
Wahlsiegeszug der griechischen 
Syriza ist vollbracht, und schon 
geht es los mit der Suche nach 
Widersprüchen. Dass es jeweils 

berechtigte und kopfschütteler-
regende Kritik an denselben Din-
gen gibt, stellen Robert Sommer 
und Richard Schuberth in ihren 
Griechenland-Analysen fest: Der 
eine findet eine frauenfreie Re-
gierung bescheuert und ist trotz-
dem irritiert, wenn einer wie An-
dreas Unterberger vor Entsetzen 
gleich zum Feministen mutiert. 
Der andere ist ein ausgemachter 
Feind des Antisemitismus und 
hält es dennoch (oder gerade da-
rum) für ein Resultat schlechter 
Analyse und schlechten Journa-
lismus’, die ganze Syriza mit einer 
Antisemitismuswatschn ins me-
diale Jenseits zu befördern. Weil 
der Augustin keine Tageszeitung 
ist und trotzdem dauernd mitre-
den will, finden Sie unsere Grie-
chenland-Analysen online.
www.augustin.or.at
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Als Bewohnerin einer Großstadt ist es nichts Unge-
wöhnliches, von vielen Bettler_innen umgeben zu 
sein. Doch Gedanken über deren Herkunft, finanzielle  
Situation oder Rechte macht man sich äußerst selten. 
Unsere Klasse nahm im Zuge des Tages der Zivilcou-
rage des GRG 3 Kundmanngasse an einem Work-
shop zum Thema «Betteln in Wien» teil, organisiert 
vom Augustin gemeinsam mit einem ehemaligen  
Mitarbeiter von «SAM». Nach einer Einführung zum  
Thema Betteln begaben wir uns selbst auf die Straße. 
Von Stephanie Karla 

Eine Gruppe positionierte sich vor dem Stephans-
dom zum Musizieren und Betteln, eine andere 
sollte währenddessen die Passant_innen beob-

achten und die übrigen zwei befragten Polizei und 
Passant_innen auf der Kärntner Straße zum Thema 
Betteln. Unsere Erfahrungen erstaunten und scho-
ckierten uns zugleich. 

Es dauerte nicht lange, bis wir von unserem Platz 
vertrieben wurden, weil musizieren ohne offiziel-
le Genehmigung nicht erlaubt sei. Doch schon die 
kurze Zeit auf dem nassen, kalten Gehsteig reichte, 
um ein Gefühl für die bittere Situation echter Bett-
ler und Bettlerinnen zu bekommen. Alleine das Sit-
zen auf Zeitungen gab einem das Gefühl der Min-
derwertigkeit und Demütigung. Zusätzliches Starren 
oder demonstratives Abwenden des Blickes ließ ei-
nen die Geringschätzung durch die Passant_innen 
verspüren. Wir waren uns nicht sicher, was wir mehr 
verabscheuten: Wie ein Ausstellungsstück betrach-
tet oder komplett missachtet zu werden. In dieser 
halben Stunde verdienten wir 2,60 Euro. Uns wur-
de klar: Wenn es hier tatsächlich um unsere Exis-
tenz ginge, stünden unsere Chancen zum Überle-
ben ziemlich schlecht.

Die Gruppe, die zuständig für das Beobachten 
war, berichtete das, was wir am eigenen Leibe erlebt 
hatten: Passant_innen gingen meistens mit starrem 

Blick nach vorne an uns vorbei, wagten höchstens 
einen flüchtigen Blick zur Seite. Doch niemand zog 
mit missbilligendem Blick vorbei. Die Passant_in-
nen wirkten einfach peinlich berührt. Ob das daran 
lag, dass sie nichts spendeten?

Auch die Resultate der Gruppe, die die Passant_
innen befragte, brachten uns zum Staunen: Die fünf 
Befragten waren alle davon überzeugt, dass es eine 
Bettel-Mafia, aus Osteuropa stammend, gebe, mit ei-
nem reichen Chef der Organisation. Sie meinten, dass 
die meisten Bettler und Bettlerinnen, wenn sie woll-
ten, Arbeit finden könnten und nicht auf der Straße 
sitzen müssten. Als wir sie auf die notwendigen Pa-
piere ansprachen, die man zum Arbeiten benötig-
te, verstummten sie schnell wieder. Die Befragten 
gaben zwar an, sich mit dem Thema Betteln auszu-
kennen. Doch gingen die Fragen ins Detail, stellte 
sich bald heraus, dass ihr Wissen nur aus Stereoty-
pen bestand. Alle fünf Befragten gaben an, nie et-
was zu spenden. 

Auch die Erzählungen über die Polizist_innen bo-
ten einen interessanten Einblick in die andere Seite 
des Bettelns. Alle Befragten befürworteten das Ge-
setz, Bettlern und Bettlerinnen, sofern sie «illegal» 
bettelten, ihr Geld abzunehmen und eine zusätzliche 
Geldstrafe auszusetzen. Es sei schließlich Gesetz, und 
sie als Polizist_innen sollten sich keine eigene Mei-
nung dazu bilden. Dass Menschen die Polizei rufen, 
weil sie Betteln als aggressiv empfinden, das die Poli-
zei aber als harmlos wahrnimmt, komme oft vor. Die 
Bettler_innen trotzdem wegzuschicken, sei in ihren 
Augen unbegründet und überflüssig, aber möglich 
– denn es gebe immer irgendein Gesetz, gegen das 
verstoßen würde. 

Bei der anschließenden Reflexion unserer Erfah-
rungen und persönlichen Gefühle fürs Betteln konn-
ten wir einstimmig sagen, dass durch diesen einzig-
artigen Workshop unsere Augen geöffnet und unsere 
Anschauungen komplett verändert wurden. ◀

Sie da, sind Sie  
integrations- 
förderungswillig?

Die unwürdige Debatte wurde von 
der FPÖ los- und von SPÖ-Politi-
ker_innen breitgetreten. Die SPÖ-

Landespolitiker Voves und Niessl wollen 
wie auch die FPÖ «Integrationsunwil-
ligkeit» bestrafen. Das ist ein Koaliti-
onsangebot für die kommenden Wah-
len. Würden Jugendliche beispielsweise 
die Schule schwänzen, sollten die Eltern 
Bußgeld zahlen – oder gleich das Land 
verlassen. «Integrationsunwilligkeit» in 
diesem Zusammenhang stellt eine gan-
ze Bevölkerungsgruppe unter General-
verdacht und impliziert, dass Jugendli-
che mit Migrationshintergrund öfter die 
Schule schwänzen, obwohl die Statistik 
bildungsunwillige Kinder ebenso in ös-
terreichischen Familien antrifft. 

Die Debatte sagt nicht, was «Integra-
tionsunwilligkeit» meint. Schwänzt ein 
Kind aus einer österreichischen Familie 
die Schule – soll ihm die Staatsbürger-
schaft aberkannt werden? Wenn jemand 
aus der größten Community in Öster-
reich, den Deutschen, partout darauf 
besteht, das Wiener Schnitzel mit Soße 
serviert zu bekommen, ist das «Integra-
tionsunwilligkeit»? Wenn ein reicher Ka-
nadier mit Österreichhintergrund seine 
Wahlwerbung hierzulande mit mangel-
haften Deutschkenntnissen bestreitet, 
ist der «integrationsunwillig»? 

Vor Jahrzehnten, als ich von West-
berlin nach Wien kam, musste ich je-
des Jahr bei der Polizei um einen 
Sichtvermerk für die Aufenthaltsgeneh-
migung ansuchen. Die lange Reihe der 
«Gastarbeiter»-Ansuchenden war da-
mals noch nicht in «gute» und «böse» 
Ausländer_innen geteilt. Als ich, um 
eine Auskunft zu bekommen, an die Tür 
klopfte und eintrat, fauchte mich die 
Beamtin an: «Du drrraußen warrrten!!!» 
Ich ging zu ihr und fragte sie ruhig in 
meinem Hochdeutsch: «Darf ich Sie fra-
gen, aus welchem Land Sie kommen?» 
Ich war integrationswillig. Und die Be-
amtin? War sie integrationsfördernd?

Die Debatten zu diesem Thema ver-
deutlichen den Unsinn der Angstma-
che, die vom politischen Personal auf 
Kosten großer Bevölkerungsgrup-
pen betrieben wird. Jugendliche, ob 
mit oder ohne Migrationshintergrund, 
durch Strafen zum Schulbesuch zu 
zwingen, ist die schlechteste pädagogi-
sche Maßnahme. Sie spiegelt jedoch ein 
Rohrstaberl-Verständnis von Bildungs-
vermittlung wider, das die Kenntnis von 
sozialen und interkulturellen Zusam-
menhängen verweigert. 

Bärbel Danneberg 

  Dannebergpredigt

Im Workshop lernen Schüler_innen die Situation von Bettler_innen kennen

Betteln will gelernt sein

Straßenmusik im Schutz 
der Kirche? Ausgerechnet  
von der Diözese, so die 
Polizei, kämen häufig  
Anrufe wegen «stören-
der» Bettler_innen
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WAAGRECHT: 1. Prag: mit dem ersten begannen die Hussitenkriege und mit dem 
zweiten der dreißigjährige Krieg  10. Neid ohne Ende – gar nicht gut!  11. steht  
gemeinhin für zwei – weiß nicht nur die Lateiner_in  12. schreit das Kind, wenn 
es gezwickt wird  13. sie kennt sich echt aus mit dem alkoholischem Getränk der 
Rebe 14. Wörtchen leitet eine Schlussfolgerung ein 15. usually: abbrev. for Lon-
don  16. nach oder auch vor dem Abspann des Films sichtbar  17. Stadt in Sach-
sen-Anhalt  18. sozusagen vorwitzig und frech  19. Liebling, ich bin heute dort!  
20. manchmal fragt die Billa-Kassiererin, ob frau ihn haben will  21. das Auto ist 
in England unterwegs  23. in Tirol kann die Auszeichnung verliehen werden, wenn 
der Hof über Generationen hinweg bewirtschaftet wird  25. bei uns kauft  frau 
beim Hofer, in Deutschland dort  26. ermuntern und empfehlen   28. italienischer 
Fluss liegt im Norden und nicht am Arsch (der Welt)  29. ganz verkehrt täuschte 
er sich  31. So banal, Anna!, nur anfänglich betrachtet  32. meint: Sei leise!  34. 
amerikanischer  Biologe erhielt 1980 den Nobelpreis  36. Initialen der Gattin von 
Ernst Thälmann  37. italienischer männlicher Vorname  38. manchmal kracht es 
zwischen den Eheleuten, und dann  müssen sie wieder bewältigt werden
SENKRECHT: 2. es gibt Tage, da hat frau zu gar nichts Lust und fühlt sich echt so  
3. nicht nur sich, auch den Kopf nach unten biegen  4. Kulturwissenschaft befasst 
sich mit chinesischer Philosophie und Geschichte 5. so sei der Mensch, hilfreich 
und gut!  – denn das unterscheidet ihn von allen Lebewesen  6. er ist für Risotto  
ungeeignet, weil er im Inneren nicht bissfest bleibt  7. die größte Stadt des Wein-
viertels, hier aufwärts 8. Untergang und Niederlage, sozusagen in jedem Fall eine 
Katastrophe  9. scheu und vorsichtig der Zahnmaul  13. seven days  20. aufge-
schlagene Buttersauce stammt nicht aus dieser französischen Provinz  22. ohne 
Fieber – zum Glück also gesund!  24. oftmals hintereinander ist gut gelacht  25. 
kultig, hat frau ein tablet  oder smartphone dieser Firma  27. die berühmten Os-
termärsche kritisierten scharf ihren Doppelbeschluss 30. Teil jeder Gehaltserhö-
hung  33. Männer sind wie er: Vorübergehend muss man sie ziehen lassen, mei-
nen zumindest die Franzosen  35. private Computer werden durch ein lokales 
Netzwerk verbunden

Lösung für Heft 383: AUSWANDERER
Gewonnen hat Ilse Mücke aus 3264 Gresten
W: 1 MARIENKÄFER 12 ESELSBRÜCKE 13 LEHM 14 ESL 15 LN 16 KRE 17 BAUWE-
SEN 20 VERZAGEN 21 ALLERGEN 25 SACHKUNDIGER 28 CE 29 ASSEL 30 AS 31 
HUPEN  34 TRIEST 36 IFFU 37 SEE 38 UTE 39 NEAR 40 PIRATEN 42 ERDOGAN 43 
MARS
S: 1 MELKMASCHINE 2 ASER 3 REHE 4 ILM 5 ES 6 NB 7 KREUZENSTEIN 8 EELEG 9 
FC 10 EKLEN 11 RENN 17 BERKAN 18 ARGUS 19 SEEG 20 VEH 22 LÄUFER 23 LC  24 
ERSTENS 26 ILI 27 EASTER 32 PFAD 33 EURO 35 EUTA 37 SPA 41 AM 

1 2 3 4  5 6   7 8 9

X 10   X 11   X 12  

13           

14    X 15   X 16  

17     X 18    X 

19    X 20   X 21 22 

X  X  X 23   24   X

25    X 26      27

28  X 29 30    X 31  

32  33 X 34    35 X 36 

 X  X  X 37     

38         X  X

Einsendungen (müssen bis 25. 2. 2015 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Dass Weltmeister Magnus Carlsen das Tur-
nier in Wijk aan Zee gewinnen wird, be-
durfte keiner großartigen Prognosen. Die 

wahre Sensation ereignete sich im B-Turnier, 
wo ein 15-jähriger Chinese namens Wei Yi 
die Konkurrenz in Grund und Boden spiel-
te. So wie den einstigen WM-Kandidaten Jan 
Timman:

Timman - Wei Yi
Wijk aan Zee 2015

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 Eine echte Wie-
ner Erfindung, die Grünfeldindische Ver-
teidigung. 4.Sf3 Lg7 5.Lg5 Se4 Wäre dieser 
Zug nicht möglich, würde Schwarz wegen 
Lxf6 nebst cxd5 bedenklich stehen. 6.Lf4 
Denn 6.Sxd5? scheitert an Sxg5 7.Sxg5 e6. 
6... Sxc3 7.bxc3 dxc4 8.e3 Auf 8.e4 kann gut 
8… b5 nebst Lb7 folgen. 8... Le6 Versucht 
den Bauern möglichst lang zu verteidigen. 
9.Db1 b6 10.Sg5 Ld5 11.e4 h6 12.Sf3 Le6 
13.Le5 f6 14.Lg3 0–0 15.d5 f5! Das Gegen-
spiel, Schwarz greift c3 an. 16.Le5 Lf7 Auch 

16... Lxe5 17.Sxe5 Lf7 18.Lxc4 war gut mög-
lich. 17.Lxc4 Endlich bekommt Weiß den 
Bauer zurück, doch Schwarz ist gerüstet. 
17... Lxe5 18.Sxe5 Dd6 19.f4 Sd7 20.Sxd7 
Dxd7 21.exf5 Timman beginnt die Sache 
zu sehr zu forcieren. Der König musste ra-
schest mit 21.0–0 aus der Mitte verschwin-
den. 21... Lxd5! Natürlich! Ein weit berech-
neter Zug, die weißen Fesselungen bringen 

nichts. 22.De4 Txf5 23.0–0–0 e6 24.The1 
Df7 Danach steht der Chinese besser. 
Schwach war hingegen 24... Lxe4?! 25.Txd7 
Ld5 26.Lxd5 Txd5 27.Txc7. 25.Dd3 Auch 
nach 25.Lxd5 exd5 26.De6 Txf4 27.Txd5 
Tf1 28.Dxf7+ Txf7 ist Schwarz im Vorteil. 
25... Td8 26.Dg3? Notwendig war 26.g3, 
wonach Weiß Sorgen mit seinem luftigen 
König hat. 26... Txf4 27.Ld3 Auch 27.Tf1 
Txf1 28.Txf1 Dg7 ist nicht das Gelbe vom 
Ei. 27... g5 28.c4? Danach geht’s rasch berg-
ab. 28.Kb2 musste geschehen.

Siehe Diagramm

28... Lxc4! Der Qualitätsgewinn bringt 
Weiß nur weitere Sorgen. 29.Lh7+ Kxh7 
30.Txd8 Df6 31.Td7+ Auch nach 31.Td2 
Da1+ 32.Kc2 Dxa2+ gerät der weiße König 
ins Kreuzfeuer. 31... Kg6 32.Txc7 Ein Ster-
bender darf alles essen. 32... Da1+ 33.Kc2 
Dxa2+ 34.Kc1 Da1+ 35.Kc2 Tf2+! Eine Hin-
lenkung: Nach 36.Dxf2 Da2+ geht die Dame 
verloren. Daher 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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Nachbarschaftliche 
Eltern

Unabhängig von unterschiedli-
chen Erziehungsratgeber_innen 
und Trends in Erziehungsfragen 

kann man_frau sich darauf einigen, 
dass gute Eltern sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie das Selbstvertrau-
en der Kinder fördern, die Entwick-
lung ihrer Fähigkeiten anregen, ihnen 
helfen, ein soziales und gesellschaftli-
ches Miteinander zu erlernen, und ih-
nen zeigen, was (Selbst-)Zufriedenheit 
ausmacht. Natürlich wissen wir auch, 
dass Ressourcen und Fähigkeiten, dies 
weiterzugeben, unterschiedlich ver-
teilt sind und damit unterschiedli-
che Startbedingungen nach sich zie-
hen. Aber warum nicht dieses Prinzip 
im Sinne eines Mentorings auch auf 
Nachbarschaften übertragen? Und 
da vor allem auf jene Nachbarschaf-
ten, die durch soziale und strukturelle 
Schwäche gekennzeichnet sind. Gera-
de in strukturschwachen Wohngebie-
ten und armutsgefährdeten Haushal-
ten treffen komplexe Bedarfslagen 
aufeinander, und das Finden von Ant-
worten und Hilfestellungen für diese 
Haushalte ist ein schwieriges Unter-
fangen. Dort setzen die «Grätzelel-
tern» an, ein Projekt der Caritas Wien 
und der Gebietsbetreuung Stadter-
neuerung. Unter dem Motto «Hilfe zur 
Selbsthilfe» werden Bewohner_innen 
rund um Themen des Wohnens und 
Zusammenlebens (Energie- und Was-
sereinsparungen, Müllvermeidung, 
wohnrechtliche Grundkenntnisse, 
Vermeidung von Schuldenfallen, För-
dermöglichkeiten etc.) geschult und 
geben das erworbene Wissen als so-
genannte «Grätzeleltern» im Rahmen 
von Hausbesuchen an weitere Bewoh-
ner_innen in ihren Communities und 
Bekanntenkreisen im Grätzel weiter. 
Sie erfüllen eine Brückenfunktion 
zwischen Haushalten in schwierigen 
Wohnsituationen und professionellen 
Ansprechstellen bzw. Angeboten und 
leisten damit einen Beitrag zu Verbes-
serung der Wohnsituation. Dadurch 
werden nicht nur die Kompetenzen 
der Bewohner_innen gestärkt, son-
dern es wird ebenso zur gesellschaftli-
chen Teilhabe angeregt. Die Grätzelel-
tern sind unterschiedlicher Herkunft, 
sprechen viele Sprachen und arbei-
ten in interkulturell zusammengesetz-
ten Tandems. Sie werden professionell 
begleitet und über eine Aufwands-
entschädigung honoriert. Mal ehr-
lich: Wünschen wir uns nicht alle sol-
che Eltern?

Wencke Hertzsch
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Im Oktober 1998 schrieb Kolle-
ge Sommer über das gesprühte 
Wort als «zusätzliche Erzählung 
zum Lesen der Stadt».  Graffiti-
Forscher Thomas Northoff war ge-
rade dabei, ein Wort-Graffiti-Sym-
posium zu veranstalten; allein, es 
fehlten ihm die Praktikerinnen. Nor-
thoff blieb dem Augustin all die Jah-
re gewogen. Was die Sprayerinnen 
betrifft, zeichnet sich in der Zeitung 
aber eine eigentümliche Engführung 
auf ihre männlichen Pendants ab. Um 
dem eine Portion gesprühten Femi-
nismus entgegenzusetzen, hat Lisa 
Bolyos das «Feministische Street Art 
Kollektiv» getroffen und sich in der 
Stadt auf die Suche nach guten Sprü-
chen gemacht.

Wien ist nicht gerade berühmt 
für seine buntbemalten 
Straßenzüge. «Tote Hose an 
den Wänden» konstatier-

te Thomas Northoff im Augustin Nr. 
34, und führte diese nüchterne Wahr-
heit auf fehlende soziale Bewegungen 
zurück. Robert Sommer schrieb dazu: 
«Selbst die gute Zeit der starken Frau-
ensprüche (‹Vergewaltiger, wir krie-
gen euch!› oder ‹Hier patrouillieren 
die Frauen›) liegt nun schon einige 
Jahre zurück.» 

Wie sehen die Hauswände siebzehn 
Jahre später aus? Nach einem Aufruf 
auf feministischen E-Mail-Vertei-
lern landet ein ansehnlicher Haufen 
an Street-Art-Beispielen in der Inbox 
der Redaktion (vielen Dank an alle 

1998 war das Jahr, in dem Radio Orange zu 
senden begann. Dieter Schrage versuchte mit 
dem «Museum für den Augustin», moder-
ne Kunst auch Normalsterblichen zugäng-
lich zu machen, und mit der Serie «Nimm 
Platz» beschloss der Augustin, seinen Blick 
fürderhin auf den öffentlichen Raum zu rich-
ten, Motto: «Der öffentliche Raum gehört dir, 
erobere ihn!» Zum Thema «gehört dir» passen 
vortrefflich auch die Wiener Linien: Exemp-
larisch für die vielen Diskussionen rund um 
den öffentlichen Nahverkehr sei ein Leserin-
nenbrief von Magdaléna Schabel (Dezember 
’98) zitiert: «Nach meiner Meinung sollen die 
Obdachlosen gratis fahren dürfen! Wer kein 
Geld hat, kann nicht noch zahlen. Köszönöm!» 
Auch siebzehn Jahre später sind wir ganz Frau 
Schabels Meinung. Im Februar 1998 wurde 
übrigens auch die kurze Tradition des Opfer-
balls begründet – «Gute Laune ohne Samt und 
Seide», schrieb damals der «Kurier». Groß fei-
ern werden wir auch im heurigen Jahr – im 
Herbst, wenn die Badesaison (unvorstellbar!) 
schon wieder vorbei ist, laden wir zum 20-Jah-
res-Fest: Wo und wann Sie genau anzutanzen 
haben, lassen wir Sie in Bälde wissen!

Jahrgang 1998: feministische Spuren auf den Wänden der Stadt

Kyselaks Töchter

Einsender_innen!). Den Hinwei-
sen folgend radle ich durch die 
Stadt – Josefstadt, Rudolfsheim 
Fünfhaus, Margareten, Florids-
dorf – Kyselaks Töchter sind 
überall!

«Fight sexists!», «8. 3., Inter-
nationaler Frauenkampftag», 
«Riot! Grrrrlz». Für solche Sprü-
che zeichnen Sprayerinnen wie 
die vom Feministischen Street 
Art Kollektiv verantwortlich – zu-
mindest vermitteln sie die Skills, 
um mit Spraydosen Politik zu 
machen.

Das Feministische Street 
Art Kollektiv wurde erst im 

vergangenen Sommer gegründet. 
Rund zehn Personen sind Teil die-
ser offenen Gruppe, die sich dem 
Lernen und dem Empowerment 
verschreibt. In Workshops werden 
verschiedene Techniken – Stenci-
ls, Paste-ups, Stylewriting – aus-
probiert, auf (legalen!) Wänden 
wird gemeinsam gesprüht. «Zum 
illegal Sprühen gehört schon eini-
ges dazu, die Repression ist mas-
siv, und eine ganze Wand dauert 
ihre Zeit», sagt eine der Aktivistin-
nen. Taggen, also «möglichst oft 
dieselbe Buchstabenkombinati-
on sprühen», sei nicht ihre Sache, 
meint eine andere. Aber es wäre 

doch, repräsentativ gesprochen, 
gar nicht so übel, dem tausend-
fach gesprühten «Puber» in Wien 
ein feministisches «Buba» (Name 
einer Wiener Sprayerin) entge-
genzusetzen? «Mir ist die politi-
sche Message wichtig. Und zwar 
eine, die man auch ohne Univer-
sitätsstudium versteht.» Warum 
Wien nach wie vor so viele unver-
zierte Wände hat? Das liege an der 
lokalspezifischen Protestkultur: 
«An einem Ort gehen die Leute 
mehr auf die Straße, am anderen 
wird halt mehr gesudert.»

www.facebook.com/FemStreetArt
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Martha
Marthas Handtasche war früher ein 

Turnsaal. Zumindest ein Teil da-
von. Was wir zu Marthas Füßen 

sehen, ist nämlich aus alten Turnmatten, 
Sportgeräteleder und Langhanfseilen re-
cycelt. Heute trägt sie einen türkisblauen 
Filzhut, der mit seiner aparten Form dem 
poppigen Poncho noch eins draufsetzt. 
Dieser Pulli-Poncho ist eines der weni-
gen auffällig-bunten Kleidungsstücke, die 
Martha privat gerne trägt. Sie hat ihn im 
Fundus einer Theaterfrau entdeckt und 
sofort geschnappt. «Dieses Kleidungs-
stück ist zwar ungewöhnlich, trotzdem 
hab ich nicht das Gefühl, damit meinen 
Beruf ins Privatleben zu tragen.» 

Als Clown ist sie es nämlich gewöhnt, 
in Rollen zu schlüpfen und dafür Schrä-
ges und Fantasievolles zu tragen. Pri-
vat möchte Martha sich allerdings als sie 
selbst fühlen, statt sich womöglich hin-
ter einer Verkleidung zu verstecken. Ihre 
Kostüme gestaltet sie am liebsten selber, 
holt sich dafür von diversen Flohmärk-
ten und aus Weggeworfenem Fundstü-
cke und alte Kleider, aus denen sie ihre 
Spitzenkragen, Schmuck oder eben gan-
ze Kostüme fertigt. «Eigentlich kreiere ich 
gar nicht, ich lasse zu mir, was zu mir will. 
Und werde dabei immer mutiger und of-
fener. Ich liebe es, Stile, Muster und Ma-
terialien zu mischen – sie sollen mir Ge-
schichten erzählen.»    

Ihr Armband aus Gummiringerln und 
alten Papierlresten ist eher ein Objekt ge-
worden und kann wegen seiner Fragilität 
gar nicht erst getragen werden – es würde 
sich wohl bald zerlegen. Stattdessen trägt 
sie heute Armreifen, die sie bei einer Be-
duinin in der ägyptischen Wüste erstan-
den hat: Jedes hat ein kleines Glöckchen, 
welches so fein und hell klingt, als wäre 
es ein sanfter Wind im Wüstengras. Ein-
mal gabelte Martha irgendwo eine Bluse 
vom einstigen Wiener Modezaren Fred 
Adlmüller auf, die so gar nicht ihr Stil 
sei. Trotzdem trägt sie sie gerne. «Die-
se Bluse hat eine eigene Persönlichkeit. 
Ich nehme mich der Dinge an, weil ich 
sie schätze, auch wenn sie nicht immer 
mein Geschmack sind, durch die jewei-
ligen Kombinationen werden sie zu mei-
nen Teilen und fühlen sich an mir au-
thentisch an.» 

Text und Fotos: Doris Kittler

www.marthalabil.com
www.zirkeltraining.biz

Gleiche Chancen für alle.
Ein eigenständiges Leben nach ihren Vorstellungen zu führen: Dabei unterstützt 
der Fonds Soziales Wien jährlich mehr als 12.000 Menschen mit Behinderung. Das  
Angebot umfasst z. B. persönliche Beratung, Betreuung im Alltag, Frühförderung oder 
berufliche Integration. Für mehr Teilhabe am öffentlichen und sozialen Leben.

www.fsw.at, Tel: 01 24 5 24, tägl. 8–20 Uhr.

Aleksandar Ivic
Behindertenhilfe

Ich bin für Sie da.

Mehr Info:
www.fsw.at
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A. R.: Am Anfang war nicht klar, 
dass es eine Ausstellung geben wird. 
Es begann mit einem Zeitzeugenpro-
jekt, also den Gesprächskreisen. All-
mählich kam es zur Überlegung, dass 
eine Ausstellung ein gutes Format sein 
könnte, dieses Thema einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich 
denke, die Geschichte der Ziegelarbei-
ter steht paradigmatisch für die Wie-
ner Geschichte im größeren Sinne. In 
der Ausstellung trifft die Migrations-
geschichte mit der Selbstorganisation 
der Ziegelarbeiter und Ziegelarbeite-
rinnen im Zuge der Arbeiter_innen-
bewegung konzentriert zusammen.

Es sind auch viele Leute bzw. Verei-
ne aus dem Bezirk an uns herangetre-
ten und meinten, es sei spannend, et-
was über die Ziegelböhm zu machen, 
weil es das noch nicht gegeben hat. 

Herr Salzer, wie wurden Sie zum ehren-
amtlichen Mitarbeiter der Ausstellung? 
Wohnen Sie im Karl-Wrba-Hof?

N. S.: Ich wohne sehr wohl im zehn-
ten Bezirk, aber nicht im Wrba-Hof. 
Es hat einen Aufruf in der Bezirkszei-
tung gegeben, mitzuwirken. Ich habe 
meine Diplomarbeit in Soziologie 
über den Ziegelarbeiterstreik 1895 ge-
schrieben und diese Andreas gebracht, 
der mich daraufhin zur Mitarbeit ein-
geladen hat. Ich habe die Funktion 
des Bücherwurms übernommen, der 
in alle möglichen Archive gegangen 

ist und die Unterlagen zusammenge-
tragen hat.

Haben Sie die Ziegelwerke noch erlebt? 
Hatten Sie dort etwas zu tun? 

N. S.: Zu tun hatte ich dort nichts, 
aber als Kinder sind wir natürlich 
immer bei den Ziegelteichen und in 
den Ruinen herumgelaufen, doch der 
Betrieb ist damals schon stillgelegt 
gewesen. 

Herr Rechling, an einem Ausstellungser-
öffnungsabend haben Sie gesagt, diese 
Ausstellung sei nicht wissenschaftlich. 
Wie ist das zu verstehen?

A. R.: Das war so gemeint, dass un-
ser Auftrag als «Wohnpartner» kein 
wissenschaftlicher ist, sondern Ge-
meinwesenarbeit. Wir wollten nicht 
minutiös ins Detail gehen, sondern 
das Wesentliche der Geschichte der 
Ziegelböhm herausarbeiten, damit 
eine Koalition mit der Gegenwart ent-
steht. Wie erzeugt man in der Gegen-
wart eine Auseinandersetzung und 
Diskussionen. Bisweilen ist mir in der 
Rezeption der Ausstellung aufgefallen, 
dass sie viele Leute anspricht, die ir-
gendjemand mit tschechischen Wur-
zeln in der Familie haben.

N. S.: Die Ausstellung trifft das 
«Ausländer»-Thema auf den Punkt: 
Vielen Besuchern wird wahrschein-
lich bewusster, dass sie auch nicht zur 
Gänze Einheimische sind. ◀

In der Ausstellung ist ein ORF-Beitrag 
aus dem Jahre 1986 mit dem Titel 
«Minderheiten in Österreich: Tsche-
chen» zu sehen. Gelten die Tschech_

innen noch immer als Minderheit? 
Andreas Rechling: Das Projekt ist 

aus einem lebensgeschichtlichen Ge-
sprächskreis von ehemaligen Bewoh-
nern und Bewohnerinnen der Ziegel-
werke entstanden. Mich haben dabei 
Überlieferungen und Zuschreibun-
gen der alten Ziegelböhm interessiert. 
Dabei ist ziemlich schnell klar gewor-
den, dass sich diese Leute nicht als Teil 
einer tschechischen Minderheit ver-
stehen. Sie sind in ihrer Jugend noch 
mit der eher diffamierenden Zuschrei-
bung Ziegelböhm konfrontiert gewe-
sen, aber sprechen selber kaum noch 
Tschechisch. In den kulturellen Aus-
drucksformen, auf einer alltäglichen 
Ebene, gibt es aber Überlieferungen, 
wie z. B. Lieder oder Speisen.

Nikolaus Salzer: Meine Mut-
ter und meine Großmutter haben als 

Eine Wanderausstellung über eine historische Minderheit – die «Ziegelböhm» 

«Paradigmatisch für die Wiener Geschichte»
Im Favoritener Karl-Wrba-Hof initiierte «Wohnpartner», ein Nachbarschaftsservice im Wiener Gemeindebau, Gesprächskreise mit 
Zeitzeug_innen der sogenannten Ziegelböhm.  Auf Basis dieser Gespräche wurde eine kleine, aber sehr feine Wanderausstellung entwickelt. 
Reinhold Schachner sprach im volksmündlich auch als «Senfbau» bezeichneten Gemeindebau mit dem Kurator Andreas Rechling und dem ehren-
amtlichen Mitarbeiter Nikolaus Salzer über die Ziegelböhm vom Wienerberg.

Umgangssprache noch Tschechisch 
verwendet, aber ich habe davon nichts 
verstanden.

Wie lange wurde die tschechische Sprache 
von Ziegelböhmen verwendet?

A. R.: Die NS-Zeit war eine Zäsur. 
N. S.: Da war der Bruch. Man hat sich 

davor gescheut, Böhmisch zu sprechen. 
Sie haben versucht, sich das Bemakln, 
also gebrochen deutsch zu sprechen, ab-
zugewöhnen, um ja nicht aufzufallen.

A. R.: In der Nachkriegszeit ist das 
aber eigentlich nahtlos weitergegangen, 
wenn bspw. Frauen mit Kopftüchern am 
Viktor-Adler-Markt tschechisch gespro-
chen haben, sind sie nicht gut behan-
delt worden.

Welche Intention steckte hinter den 
Gesprächskreisen?

N. S.: Der Standort spielte eine Rol-
le, weil hier die Ziegelfabrik am Wie-
nerberg gewesen ist. Als die Wohn-
bauten für die Arbeiter aufgelassen 

wurden, ist der Großteil von ihnen 
in den Karl-Wrba-Hof gezogen. Da-
her war es naheliegend, dieses Thema 
aufzugreifen.

A. R.: Beziehungsweise auch in die 
[Per-Albin-]Hansson-Siedlung, wo ich 
auch einmal gearbeitet habe. Die Hans-
son-Siedlung und der Wrba-Hof fallen 
in eine ähnliche Zeit. Die Ziegelbauten 
sind im Laufe der 1970er-Jahre abgeris-
sen worden, und ihre Bewohner sind 
in dieses Grätzel, in den südlichen Teil 
von Favoriten gezogen. Ich habe die 
Geschichte der Ziegelböhm gekannt 
und dann einige Leute getroffen, mit 
denen ich dieses Gesprächsthema hatte. 
Nachdem es eine Aufgabe der «Wohn-
partner» ist, Gemeinwesenarbeit zu 
machen, also Räume für Begegnungen 
zu schaffen, entstand die Idee, diese 
Geschichte der Ziegelböhm in Rahmen 
von Gesprächskreisen aufzurollen.

Wie ist aus den Gesprächskreisen eine 
Ausstellung geworden?

«WIEN UNd dIE ‹ZIEGEL-
BöhM›. Zur Alltagsgeschich-
te der Wienerberger 
ZiegelarbeiterInnen»

Bis 2. März 2015
Mo., di., 9–17 Uhr , do.,  
13–19 Uhr , Fr. 9–12 Uhr
GBStern, 
Quellenstraße 149, 
1100 Wien
www.gbstern.at

Links zum Karl-Wrba-hof:
https://inaltenundneuens-
taedten.wordpress.com/
2015/02/08/karl-wrba-hof-
oder-ein-irrtum

www.wienerwohnen.at/
hof/269/Karl-Wrba-hof.html

Wagen Sie mit dem Südwind-Magazin einen 
anderen Blick auf die globalisierte Welt:  
Jeden Monat Unerwartetes,  Aktuelles und 
Hintergründiges aus Afrika, Asien und 
 Lateinamerika.

Super-Angebot: 3 Ausgaben um nur ¤ 3,- 
statt regulär ¤ 12,- (Dieses Kurzabo endet automatisch!)

Bestellungen unter abo@suedwind.at oder  
Südwind-Magazin | Laudongasse 40 | 1080 Wien 
Tel. 01/405 55 15-0

„Wo sonst steht die Peripherie  
im Mittelpunkt?“ 

Der Schriftsteller Ilija Trojanow über das Südwind-Magazin

www.suedwind-magazin.at
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Aus der Serie «Bei der Arbeit» – die Szenen wurden in 
den 1950er Jahren nachgestellt
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Wenn ab 18. Februar die Skisprin-
ger_innen im schwedischen 
Falun ihre Weltmeister_innen 
küren, werden auch tausende 

Wiener_innen die Bewerbe im Fernsehen 
mitverfolgen. Den wenigsten dürfte da-
bei bewusst sein, dass auch die Bundes-
hauptstadt über eine fesche Tradition im 
Sprunglauf verfügt. Zwar sind deren Spu-
ren weitgehend verwischt, an einer Wie-
derbelebung wird jedoch gearbeitet.

Pürstl und die 20.000

Was der Bergisel für Innsbruck, war für 
Wien der Himmelhof. Auf den steilen Wie-
sen am Rande des Lainzer Tiergartens, die 
bis dahin Skifahrern, Rodlern und Wild-
schweinen vorbehalten gewesen waren, er-
richtete die Wiener Ski Union 1948 eine 
Schanze, die Sprünge von bis zu 45 Metern 
erlaubte. Eine für die bescheidenen Nach-
kriegsverhältnisse aufwändige Holzkonst-
ruktion trug Anlauf und Schanzentisch», 
schrieb der Heimatkundler Emil Mlejnek 
für einen Vortrag. Als Aufsprung habe der 
darunter liegende Steilhang gedient, «dem 
man die richtige Kurve verlieh, indem der 
Hohlweg mit Holz überdacht und die Tal-
sohle durch Erdarbeiten zum Auslauf am 
Gegenhang hin präpariert wurde». Für 

den Bau der Schanze muss-
ten 300 Kubikmeter Erde 
händisch bewegt werden – 
eine Maloche, die Freiwilli-
ge des Skiklubs Hadersdorf 
erledigten. «Als Lohn gab es 
manchmal eine Handvoll Zi-
garetten», so Mlejnek – und 
wohl auch Ehrenplätze bei 
den ersten Bewerben, die ab 
Jänner 1949 über den Bak-
ken gingen. 

Die Skispringen am Rande der Metropo-
le wurden schnell zum Renner. Unter den 
Teilnehmern fanden sich nicht nur die mu-
tigsten Wiener, sondern auch Koryphäen 
wie Otto Leodolter, Sepp Wallner und der 
spätere Vierschanzentournee-Sieger Wil-
li Pürstl. Bei beachtlichem Publikumsin-
teresse: Jahr für Jahr pilgerten Tausende 
von der Endstation der Stadtbahn in Hüt-
teldorf die Hänge hinauf. Vierstellige Be-
sucherzahlen waren keine Seltenheit, 1953 
verfolgten laut Medienberichten gar 20.000 
Zuschauer_innen die «Wiener Meister-
schaft im Spezialspringen». 

Billige Hetz, feuriges End

Live erlebt hat den Hype ab den 1960er Jah-
ren auch Ewald Königstein. Der Gymnasi-
allehrer und Leiter des Hietzinger Bezirks-
museums wuchs direkt am Himmelhof 
auf und konnte im Winter mit den Ski-
ern bis in den Garten des Elternhauses ab-
fahren. «Immer wenn eine Action auf der 
Schanze war, haben wir das natürlich mit-
gekriegt», erzählt Königstein. «Es war fas-
zinierend, dass da Buben runtergesprun-
gen sind, die kaum älter waren als ich. Für 
mich war die Abfahrt über den Auslauf das 
höchste der Gefühle.» Die Popularität des 
Springens erklärt der 64-Jährige auf gut 

Wienerisch: «Es is a Hetz und kost ned vü.» 
Konkret ein paar Schilling, die Kassierer 
von den Schaulustigen eingesammelt hät-
ten. Auch wenn es Berichte im Radio und 
später auch im Fernsehen gab, habe vie-
les improvisiert gewirkt, meint der Zeit-
zeuge. «Die Weitenrichter haben mit Ski-
stöcken die Weite angezeigt. Wenn es zwei 
Meinungen gegeben hat, hat man sich auf 
die Mitte geeinigt.»

Bis in die 1970er war Skispringen ein fi-
xer Bestandteil des Wiener Wintersports, 
danach sorgten schneearme Winter für 
einen Bruch. 1978 ging die letzte Sprung-
konkurrenz am Himmelhof in Szene – mit 
dem Steirer Hans Ruhmhofer als Sieger, 
der mit 46 Metern auch den Schanzenre-
kord markierte. Am 1. Juni 1980 blieb von 
der alten Holzkonstruktion nicht mehr 
übrig als ein paar verkohlte Scheiter. Laut 
Mlejnek hatte eine Einbrecherbande eine 
«Rauschgiftparty» am Himmelhof gefeiert 
und die Schanze dabei angezündet. Nach 
ein paar Tagen medialer Aufregung wurde 
es ruhig, ein Wiederaufbau kam nicht zu-
stande. «Es wurde zwar viel darüber gere-
det, aber die Entwicklungen im Skisprin-
gen hatten den Himmelhof überholt», sagt 
Museumsleiter Königstein. Auch andere 
Anlagen in der Umgebung – etwa in Mau-
erbach oder in Kaltenleutgeben – mussten 
den Betrieb einstellen.

Schanzenlose «Stadtadler»

Sprungschanzen sucht man heute in Wien 
vergebens. Das Skispringen erfreut sich 
aber nicht erst seit den Erfolgen des Tull-
ners Thomas Diethart auch unter Flach-
länder_innen steigender Beliebtheit. In der 
Hauptstadt finden sie beim Skisprungclub 
der «Wiener Stadtadler» eine Anlaufstelle, 
unter den Fittichen des ehemaligen Welt-
cupspringers Christian Moser und seiner 
Trainerkolleg_innen gehen rund 50 groß-
teils jugendliche Wiener_innen dem exo-
tischen Hobby nach.  

«Für das Trockentraining haben wir sehr 
gute Bedingungen. Zum Springen müssen 
wir mit den Kindern aber nach Mürzzu-
schlag in die Steiermark fahren», beklagt 
Moser den hohen Aufwand, der viele Ta-
lente abschrecke. Die Stadtadler verhan-
deln deshalb seit Jahren mit dem Rathaus 
über den Bau von drei Kleinschanzen. 
Konzepte sind vorhanden, weil die Kos-
ten in die Millionen gehen, waren die Plä-
ne bisher aber nicht realisierbar. Ein mög-
licher Standort wäre der Kasgraben im 14. 
Bezirk. Gegenüber am Himmelhof ist für 
Sprungschanzen kein Platz mehr. Denn 
dort, wo die Wiener einst fliegen lernten, 
ist heute fast alles verbaut. ◀

Klingt absurd, aber Skispringen war ein fixer Bestandteil des Wiener Wintersports

Telemark am Himmelhof

Stadtadler. Auf den Hängen über Hietzing begeisterten die Skispringer vor 50 Jahren die Massen, er-
fuhr Reinhard Krennhuber im dortigen Bezirksmuseum. Bis der nächste Stadtadler über einen Wiener  
Bakken geht, könnte aber noch viel Schmelzwasser die Donau hinunterfließen.

www.wienerskispringer.at

Himmelhof-Schanze  
anno 1954. 1980 fiel 
sie den Flammen  
zum Opfer, und 
wurde nicht 
wiedererrichtet
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«I hätt an dem Tag am liebsten ins Lenk-
radl meines Wagens gebissen.»

Heute ist er den Hietzingern dankbar. 
Schauplatzwechsel: Das Schutzhaus der 
Kleingartensiedlung seiner Adoleszenz. 
Hier ist Pepi Hopf zum ersten Mal öffent-
lich aufgetreten. Während sich der hemds-
ärmelige Hackler-Chef Johann Hatzl nicht 
zu schade war, den Würschtelkocher zu 
bedienen.

Der Weg vom Friedhofsgärtner zum Ka-
barettisten sei eigentlich nur logisch, weil 
schon in den Genen vorprogrammiert, er-
klärt Hopf beim Vorbeigehen. «Samma 
sich ehrlich, 90 Prozent der Simmeringer 
sind Kabarettisten. Schmähführen lernst 
du bei uns wie das ABC.»

Am 17. März hat sein elftes Programm 
Premiere: «Anonymer Optimist», im Ka-
barett Niedermair. Optimist ist er auch als 
Künstler. Notgedrungen. Wer den Aufpas-
sern in den Parteien nicht nach dem Mund 
redet, bekommt anfangs den einen oder 
anderen Anerkennungspreis, wird dann 
aber von den Zentralanstalten für öffentli-
che Meinung und Kulturförderung schleu-
nigst links liegen gelassen.

Der Pepi hat dennoch gut lachen. Gut, 
seine Scheibtruhe braucht er heute für die 
Feldarbeit und nicht fürs Geldnachhause-
führen, seine Patchwork-Familie (Frau und 
fünf Kinder) kommt dennoch gut über die 
Runden. Mit seiner Unbiegsamkeit bedient 
er in einem Vakuum zwischen Raiffeisen 
und Rathaus-SPÖ eine treue Fangemein-
de. Die seine oft harmlos daherkommen-
den, jedoch mit gesellschaftskritischem 
Gemenge angereicherten Pointen Welt-
klasse findet.

Sein Bio-Gemüse wächst indes im Mar-
chfeld, in der Großgemeinde Haringsee. 
Auf der Bühne verortet er diesen Ort 
so: «Wenn Sie zum Oasch der Welt wol-
len, sind Sie in Haringsee schon zu weit.» 
Warum noch weiter weg? Auf diese Fra-
ge antwortet er mit einem Zitat von Pe-
ter Henisch: «Die Bagger fressen meine 
Kindheit.»

Zurück zum Start. Einer, der sich erst 
um das Interieur seines Hauses und dann 
um die Fassade kümmert (weil ihm das 
Wohlbefinden seiner Familie wichtiger ist 
als die Nachrede seiner Nachbar_innen), 
zählt auch dort nicht zum Establishment. 
Wuaschd! Kurzer Haken, Kugel weit vor-
legen, und gemma ... ◀

Es war einmal in Simmering. Er parkt 
seinen Wagen, dem die Erde des Mar-
chfelds und das Innenleben ehrlicher 
Arbeit anhaftet, vor dem Eingang 

zum Fußballplatz des SC Mautner. Dem 
gelingt es weiterhin, sich in der wenig gla-
mourösen Haidestraße vor Ortsunkundi-
gen zu verstecken.

«Hier habe ich Fußballspielen gelernt», 
sagt Pepi Hopf beim Betreten der Anlage, 
deren Spielfeld zurzeit untergraben wird. 
Dort, wo jetzt ein komplexer Sammelkanal 
errichtet wird, dominierte in den 1970er-
Jahren noch der gerade Weg: rechts, am 
Flügel draußen ein kurzer Haken, dann die 
Kugel weit vorlegen, dem Gegenspieler um 
die Ohren rennen und mit letzter Kraft zur 
Mitte flanken. Das war «des Gschbü» (das 
Spiel) vom Pepi.

Auch sonst kam der elfte Bezirk ohne 
komplexe Kanalisierung aus. Die Welt 
war geradeaus: In Simmering wohnten 
die Hackler_innen – die wählten die SPÖ. 
Chef-Hackler war der Genosse Hatzl – 
der sprach ihre Sprache, den Dialekt der 
kleinen Räder, einfachen Sozialist_innen, 
Mautner-Fußballbuben. Die Hochsprache 
der studierten Nadelstreif-Sozialdemokra-
ten war hier weitgehend fremd.

In diesem tiefroten Biotop schoss auch 
der pfeilschnelle Hopf auf. Als Spross einer 
Simmeringer Gärtnerfamilie, die im Win-
ter im Gemeindebau (in der Mautnergasse) 
und im Sommer in einer Kleingartensied-
lung (neben dem Schloss Neugebäude) zu 
Hause war. Sein Vater und sein Opa acker-
ten nebenbei auch auf dem Fußballplatz, 
nach der Arbeit, auch als Ballesterer.

Erinnerungen in der Sportplatzkantine: 
Während rundum moderne Sammelkanäle 

LOkAL-
MATADOR

No 335

errichtet werden, fossilierte hier der reale 
Sozialismus Simmeringer Prägung nach 
der letzten Flanke vom Gärtnerbuam, wie 
ein Fundort für die Geschichtsschreibung. 
Nur die junge Kellnerin zeigt dem Heim-
kehrer an, dass er nicht träumt, dass hier 
auch keine Arbeitersaga fürs Fernsehen 
gedreht wird.

Auf der Schank steht ein Doppler Velt-
liner, der schon vor zehn Uhr angezapft 
wird. Resopal an den Wänden, Resopal auf 
den Tischen. An den Wänden Fotografien 
von jungen Athleten. An den Tischen eben 
jene Athleten. Die sich, sichtlich gealtert, 
heute nur mehr zum Tarockieren, Tschi-
cken, Trinken, Tratschen, Diskutieren tref-
fen. Und die den Pepi ohne Vorbehalt in 
ihr Vormittagsritual einbinden.

14 Tage vor der Reifeprüfung hat er 
sich dann anders entschieden. «Was ist 
der Unterschied zwischen dem Matura-
zeugnis und Klopapier?» Fragt er beim 
Austreten im quasi denkmalgeschütz-
ten Männer-Klo, um gleich die Antwort 
nachzureichen: «Das Klopapier kann man 
brauchen.»

Dass er nicht Gärtner und auch nicht 
Friedhofsgärtner wurde, hat mit dem al-
ten Lagerdenken zu tun. Er hatte bereits 
die Konzession für ein Gewerbe und die 
Pläne für ein Standl auf dem Hietzinger 
Friedhof in der Tasche. Doch da muss-
te sich der schwarze Bezirksvorsteher bei 
ihm entschuldigen, unter vier Augen. Sei-
ne Parteifreunde «täterten ihn lynchen», 
würde er dem Simmeringer Sozi-Sohn 
eine Genehmigung erteilen, «das Geld mit 
der Scheibtruhe vom Friedhof nach Hau-
se zu führen». Der Abgewiesene wusste 
nicht, ob er rot oder schwarz sehen sollte: 

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

Pepi Hopf  schöpft als Kabarettist und Biobauer auch aus seinem Heranwachsen 
am Stadtrand. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«90 Prozent»
Pepi Hopf an alter 
Wirkungsstätte – in 
der Simmeringer 
Mautner-Kantine
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symbolisch dafür, dass du deine Ideen 
verteidigst. 

Luzi: Wir haben aber viel über dieses 
Wort diskutiert. Schließlich gibt es, wäh-
rend wir vom symbolischen Krieg spre-
chen, anderswo auf der Welt reale Kriege. 
Es war also auch eine ethische Frage.

Wie kann es sein, dass bei den Protesten 
vor der Fabrik keine Gewerkschafts- oder 
Parteiflaggen auftauchen?

Luzi: Die Arbeiter_innen haben sie ver-
scheucht. Alle haben ihr Glück versucht, 
Parteien, Gewerkschaften, Kirchen. Als 
wir zu filmen begonnen haben, wollte 
ständig wer in die Kamera winken, der 
Gewerkschaftssekretär, der Parteisekre-
tär: Ciao, Mamma! Wir haben das alles 
rausgeschnitten.

Woher nehmen die Arbeiter_innen das 
Selbstbewusstsein, alle Unterstützung 
abzulehnen?

Luzi: Weil sie dreißig Jahre Kampf hin-
ter sich haben, das hat sie gestärkt. Sie bli-
cken nicht auf die acht Tage zurück oder 
auf die fünfzehn Monate, sondern auf 
eine ganze Tradition. Ihre gute Ausbil-
dung haben sie weder in der Schule noch 
an der Uni genossen, sondern in der sozi-
alen Auseinandersetzung. Dort haben sie 
gelernt, für ihre Rechte zu kämpfen.

Bellino: Die vier Arbeiter, die wir por-
trätieren, kommen aus vier verschiede-
nen Schulen.

Luzi: Der eine ist Marxist – danach war 
Marx in Italien eine Weile auf allen Zei-
tungscovers! Der zweite war früher kein 
Aktivist, aber dass die Fabrik, in der er 
davor war, zugesperrt wurde, hat ihn po-
litisiert. Der dritte war Anarchist – durch 
und durch. Und der vierte so katholisch, 
dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. 
Alle vier zwanzig Meter über der Erde.

Fünfzehn Monate Arbeitskampf, das kann 
kein Zuckerschlecken sein.

Luzi: Das ist die eigentlich wichtige 
Zeit: die fünfzehn Monate. Nicht die Tage 
am Kran. Sie mussten all die Zeit zu-
sammenhalten, ohne Einkommen, ohne 
Arbeitslosenversicherung.

Bellino: Die haben sie abgelehnt, denn 
es war klar: Wenn sie akzeptieren, dass 
sie arbeitslos sind, ist es vorbei mit ih-
rer Fabrik.

Luzi: Nicht zu vergessen ihre Familien. 
Die Frauen, die Freundinnen, die Partne-
rinnen kommen kaum vor in den Bildern 
des Films, aber sie waren ebenso da. Sie 
haben die Familien erhalten, sich um die 
Kinder gekümmert, geschaut, woher sie 
das Geld für die Miete nehmen. Fünfzehn 

Monate überbrückt man nicht einfach 
mal so. Teilweise waren die Arbeiter_in-
nen in der Fabrik für das ganze Familie-
neinkommen verantwortlich.

Bei der Geschichte Italiens denkt man an 
starke Verbindungen zwischen Intellektuel-
len und Industriearbeiter_innen.

Bellino: Das stimmt für die Siebziger-
jahre. Heute sitzt Toni Negri in Frank-
reich und schreibt Bestseller. 

Euer Projekt ist also die Ausnahme?
Luzi: Wir sind keine Intellektuellen, wir 

machen Kunsthandwerk. 
Bellino: Ich kann dir eine Definition 

von Intellektuellen geben: Das sind Leu-
te, die von ihren Familien so viel Geld 
bekommen, dass sie nicht arbeiten müs-
sen (lacht).

Wie sieht es mit den Student_innen aus?
Bellino: Es gibt nicht mehr dieses or-

ganische Konzept vom gemeinsamen 
Kampf zwischen Student_innen, Intel-
lektuellen und Arbeiter_innen. Diese Zeit 
wurde in den 1980er Jahren vom Terro-
rismus brutal unterbrochen, und was da-
nach kam, war die Zeit des Fernsehens.

Luzi: Du musst wissen, dass die heu-
tigen Student_innen Kinder der Ära 
Berlusconi sind.

Was kann ich mir darunter vorstellen?
Bellino: Das Ende der «alten Zeit» fiel 

zusammen mit dem sogenannten «histo-
rischen Kompromiss» zwischen der Kom-
munistischen Partei und der Democrazia 

Cristiana. Danach hat sich eine Leere auf-
getan – und im selben Jahr kam der ers-
te Fernsehsender von Berlusconi auf den 
Markt: 1978, in dem Jahr, in dem ich ge-
boren bin.

Luzi: Die Kultur, mit der wir aufgewach-
sen sind, nennen wir «Milano da bere», 
Milano zum Trinken. Campari time! Yes, 
we can, alles kein Problem, gib mir dei-
ne Businesscard, mach dir keine Sorgen. 
Keine Orte der Auseinandersetzung mehr, 
keine Orte, um sich zusammenzutun. Und 
gleichzeitig endlos viel Scheiß im Fernse-
hen anschauen – und ich rede nicht von 
Spielfilmen und Serien, ich rede vor allem 
von Nachrichten. Zur selben Zeit hat sich, 
wenig überraschend, das gesamte Bildungs-
system verändert. Die Kultur der Bewegun-
gen an Schulen und Universitäten ist ausge-
storben. Es gab nur einen einzigen Moment, 
wo es danach aussah, dass wir uns das zu-
rückholen: die G8-Proteste in Genua. Das 
war der Moment, in dem alle zusammen-
kamen, um sich gemeinsam zu organisie-
ren. Und sie haben uns mundtot gemacht: 
Einen haben sie tatsächlich ermordet, und 
der Rest hatte eine Riesenangst. Wir waren 
darauf nicht vorbereitet.

Bellino: In diesen letzten zwanzig Jah-
ren hat begonnen, was wir den histori-
schen Revisionismus nennen. Die ganze 
Geschichte wird revidiert. Aber zur sel-
ben Zeit entstehen paradoxer Weise Frei-
räume für etwas Neues.

Ihr seid also nicht pessimistisch?
Luzi: Nein. Wir meckern viel. (lacht) 

Aber pessimistisch sind wir nicht. ◀
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Filmscreening mit Silvia 
Luzi & Luca Bellino
1. März, 19 Uhr, depot
Breite Gasse 3, 1070 
Wien, www.depot.or.at
Eintritt frei

Sind Arbeitskämpfe ein großes The-
ma in Italien?

Luca Bellino: Alles ist voll von 
Arbeitskämpfen, auch wenn sie sich 

in den Strategien jeweils unterscheiden. 
Italien war nach Deutschland die zweit-
größte Industrienation Europas. Jetzt ist 
das Ende der industriellen Ära evident, 
jeden Tag sperrt eine Fabrik zu. Die gan-
ze Produktion wird ausgelagert.

Wie ist «Dell’arte della guerra» entstanden?
Silvia Luzi: Ich habe im August 2009 

eine kleine Notiz in den Onlinenachrich-
ten gelesen: In Mailand sind vier Arbei-
ter auf zwanzig Meter hohe Kräne ge-
klettert. Und sie sagen, wir bringen uns 
um, wenn sich kein neuer Besitzer für 
die Fabrik findet. Diese Art von Arbeits-
kampf war neu. 

Bellino: Silvia hat mir das vorgelesen, 
und zehn Stunden später waren wir am 
Weg nach Mailand. Wir kommen dort 
an, und niemand weiß von nichts. Dabei 
hatte der Kampf fünfzehn Monate vor-
her begonnen! 

Es gab keine Medienöffentlichkeit?
Luzi: Überhaupt keine. Weil bis dahin 

diese krasse Geste gefehlt hatte – also war 
es nur ein einfacher Arbeitskampf, nicht 
weiter interessant.

Bellino: Ein einfacher Arbeitskampf 
heißt, die Arbeiter_innen haben be-
schlossen, alleine zu kämpfen, ohne Ge-
werkschaften, ohne politische Parteien. 
Zum allerersten Mal. 

Mailand, Industriegebiet: Eine weitere Fabrik soll zugesperrt werden.  Die 
Arbeiter_innen kämpfen fünfzehn Monate und acht Tage um ihren Erhalt. Zuerst 
mit Selbstverwaltung des Betriebes, dann mit Belagerung der Straßen, zuletzt mit 
der Besetzung von vier Kränen. Was gilt es zu gewinnen? «Entfremdete Arbeit», 
sagen die Filmschaffenden Silvia Luzi und Luca Bellino, aber auch die gelte es in 
bestimmten Momenten zu verteidigen. Luzi und Bellino haben in «Dell’arte della 
guerra» den Kampf bei INNSE porträtiert – das Resultat ist modernes Arbeiterki-
no. Am 1. März zeigen sie ihren Film im Wiener «Depot». Von Lisa Bolyos (Inter-
view) und Carolina Frank (Foto)

Italien: Eine Industrienation stirbt aus, ihr Arbeiterkino lebt hoch

Die Geschichte von den  
Arbeiter_innen, die zu ihrer  
eigenen Gewerkschaft wurden

«Wir meckern viel, aber 
pessimistisch sind wir 
nicht» – junges Arbeiter-
kino aus Italien

„

“

Es war ein 
Kampf, bis sie 
zum Schluss 
sagten: O. k., 
machen wir 
also diesen  
bescheuerten 
Film!

Wie hat es vor Ort ausgesehen, als ihr ange-
kommen seid?

Luzi: Es war wie ein Theater, wie 
eine große Bühne. Da war die Fabrik, 
umstellt von Polizei, Militär und der 
Einheit zur Terrorbekämpfung – al-
les wegen der Arbeiter_innen. Und in 
der Mitte der Straße das sogenannte 
«Präsidium».

Bellino: Die Straße war zu. Autos 
konnten nicht durch. Leute fuhren vor-
bei, sie waren am Weg zum Meer und 
sagten: Was passiert hier? Ein Protest? 
O. k., wir bleiben. Du musst beden-
ken, August ist in Italien Urlaubsmo-
nat. Niemand bleibt in Mailand.

Wieso ging der Protest ausgerechnet im 
August in so eine heiße Phase, die doch Un-
terstützung braucht?

Luzi: Die Arbeiter_innen sahen eine 
Deadline kommen. Sie hatten fünfzehn 
Monate protestiert, und niemand hat sie 
beachtet. Aber diese Monate hindurch 
hatten sie die Fabrik unter Kontrolle ge-
habt. Sie kannten die unterirdischen Zu-
gänge und konnten so darauf schauen, 
dass die Maschinen intakt bleiben. Am 
5. August kamen sie wieder in die Fab-
rik und sahen, dass der Besitzer ande-
re Arbeiter geschickt hatte, um die Ma-
schinen abzubauen. Sie wussten, sobald 
die Maschinen abgebaut sind, ist das das 
Ende der Geschichte dieser Fabrik. Sie 
gingen also rauf auf die Kräne, und nie-
mand wusste, wie lange sie da bleiben 
müssten.

Bellino: Zusätzlich war es sehr heiß, 
40 Grad, Gelsen, vier Quadratmeter pro 
Person. Die Polizei stellte den Strom ab, 
sodass sie nicht einmal ihre Handys auf-
laden konnten. Und wir reden hier nicht 
von jungen Leuten: Weder die vier oben 
noch alle anderen unten waren jung. 

Und Ihr zwei wurdet einfach so akzeptiert?
Luzi: Im Gegenteil. Wir haben darum 

gekämpft, dabei sein zu dürfen, denn die 
erste Reaktion war: Ihr seid keine Arbei-
ter_innen. Erst nach einiger Zeit, als sie 
bemerkten, dass wir Tag und Nacht bei 
ihnen bleiben, sagten sie: O. k., wir reden 
mit euch. So begannen wir, Beziehungen 
aufzubauen. Und nach einer Weile konn-
ten wir filmen. Aber wen wir ja immer 
noch nicht kannten, waren die vier da 
oben – und du kannst dir vorstellen, das 
waren die stärksten Charaktere. 

Bellino: Wir konnten eine Menge Din-
ge austauschen. Wir haben ihnen Filme  
gezeigt, sie haben uns Bücher zu lesen ge-
geben, es war toll. Aber es war auch ein 
Kampf, ein Krieg (lacht).

Luzi: Bis sie zum Schluss sagen: O. k., 
machen wir also diesen bescheuerten 
Film.

Bellino: Letztendlich gab es sehr lusti-
ge Momente beim Dreh: Sie haben unser 
Set betrachtet und gesagt: Das ist ja wie 
eine Fabrik, ihr habt Hierarchien, alle ha-
ben ihre Rollen, ihr arbeitet mit den Hän-
den, die Arbeit ist schwer, und ihr steht 
um fünf in der Früh auf.

Luzi: Schau an, ihr arbeitet ja auch! 

Das Wort «Krieg» kommt ziemlich häu-
fig vor – die vier im Film verwenden es 
mehrfach sehr selbstbewusst für ihren 
Arbeitskampf. 

Bellino: Eine sehr zentrale Sache, die 
uns abgeht – überall in der Welt und ge-
rade auch in Europa –, ist die Konzep-
tion von Konflikten. Wir haben nicht 
nur die Worte dafür verloren, sondern 
auch die Vorstellung davon. «Krieg» steht 
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Mit Kunst den Geldbeutel füllen?  
Laut einer Studie aus dem Jahr 2008  
leben 37 Prozent der Kunstschaffenden 
unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. 
Veronika Krenn hat bei einer Bildhau-
erin nachgefragt, wie «prekäre Arbeit» 
im Kunstbereich aussieht und warum oft 
mehr Kreativität in die Geldbeschaffung 
fließt als in das Kunstwerk selbst.

«Prekäre Arbeitsbedingungen 
können ganz schön an der Kre-
ativität zehren», weiß Ina nach 

einigen Jahren als Künstlerin zu erzäh-
len. «Man braucht Durchhaltevermögen 
und sollte nicht unter Existenzängsten 
leiden. Meistens wird Selbstausbeutung 
erwartet.»

Ina hat ihre Wohnung quasi zum Ateli-
er umfunktioniert, um Fixkosten zu spa-
ren, und versucht vermehrt, andere Res-
sourcen zu nutzen: Sie bewirbt sich für 
Künstler_innen-Residenzen, um intensiv 
arbeiten zu können. Ihre Wohn-Schlaf-
zimmer-Wohnung hat daher durchaus 
den Charakter einer Mini-Galerie, es ste-
hen Skulpturen und Objekte im Raum. 
Gerade hat eine Interessentin sich ein 
paar ihrer Werke angesehen, sie wird viel-
leicht etwas kaufen. Vor fast schon zehn 
Jahren hat Ina ihr Studium abgeschlos-
sen, jetzt arbeitet sie hauptsächlich als 
Restaurateurin und Bildhauerin. 

Die Künstlerin als Subunternehmerin

Es war nicht einfach am Anfang, erzählt 
Ina, die mit schweren Geräten hantiert: 
«Fast zwei Jahre lang habe ich vergeb-
lich versucht, Aufträge zu bekommen. 
Als Frau haben die männlichen Auftrag-
geber mir die schwere körperliche Arbeit 
nicht zugetraut.» Schließlich gelang der 
Einstieg. Aber erst nach vier Jahren wa-
ren es genug Aufträge, um über die Run-
den zu kommen. Doch Ina trägt oft ein 
großes Risiko: «Einmal sollte ich einen 
Stein bearbeiten, den mein Auftraggeber 
ausgewählt hatte. Wenn der Stein aber 

dann poliert ist, sieht die Farbe anders 
aus, und dem Kunden gefiel der Farb-
ton nicht mehr. Ich habe nur mehr einen 
Bruchteil meiner Arbeit bezahlt bekom-
men.» Da sie als Subunternehmerin meist 
die Aufträge nicht direkt mit den Kund_
innen absprechen kann, kommt es we-
gen der «stillen Post» zu Missverständ-
nissen. Sie muss dann aufpassen, dass sie 
nicht mehr bezahlen muss, als sie über-
haupt für einen Auftrag verdienen kann. 
Für den Fall, dass ein Stein noch einmal 
geschliffen werden muss, können hohe 
Kosten auf sie zukommen.

Als kreative Selbständige hofft sie, dass 
am Jahresende die Einnahmen die Aus-
gaben übersteigen und genügend Gewinn 
übrigbleit, damit sie sich den Pensions-
vorsorge-Beitrag noch leisten kann. Er-
reichen die Einkünfte aus künstlerischer 
selbstständiger Tätigkeit einen Mindest-
betrag in Höhe der Geringfügigkeits-
grenze, kann sie aus dem Künstlersozial-
versicherungsfonds einen Zuschuss zur 
Pensionsversicherung beantragen. Was 
als künstlerische Tätigkeit anerkannt 
wird, ist aber eng begrenzt: «Wenn ich als 
Bildhauerin Skulpturen restauriert oder 
Kunst-Workshops gehalten habe, ist das 
nicht anerkannt worden. Als Künstlerin 
ist man aber auch auf solche Aufträge 
angewiesen, um seinen Lebensunterhalt 
– geschweige denn die künstlerische Tä-
tigkeit an sich – überhaupt finanzieren 
zu können.»

Kreative Ausbeutung

Aber auch Angestellten-Dienstverhältnis-
se im Kunst- und Kulturbereich können 
ihre Tücken haben, erzählt Ina. Ein er-
folgreicher Künstler bot ihr an, als seine 
Assistentin zu arbeiten: «Nach der Pro-
bezeit hat er mir nur eine geringfügige 
Anstellung und sonst freiberufliche Tä-
tigkeit angeboten, als Stundenlohn zehn 
Euro.» Inas Versuch, einen höheren Stun-
densatz – 16 Euro – zu verhandeln, war 
nur kurzfristig erfolgreich. Nach einiger 
Zeit beschäftigte der renommierte Künst-
ler dann doch lieber einen Praktikanten – 
für sechs Euro pro Stunde. Vielen jungen 

Künstler_innen erscheint es als große 
Chance, für einen renommierten Künst-
ler zu arbeiten. So gibt es immer wieder 
jemanden, der sich zumindest eine Zeit-
lang darauf einlässt. Nach diesem prekär 
angestellten Jahr konnte sich Ina ihren 
Pensionsversicherungsbeitrag nicht leis-
ten. Das Jahr hinterlässt somit auch eine 
Lücke in ihren Versicherungsjahren. 

Inas Wunsch für die Zukunft, den sie 
vermutlich mit vielen anderen aus der 
Kreativbranche teilt: «Meine Kreativität 
würde ich gerne für meine künstlerischen 
Arbeiten einsetzen und nicht so oft dafür, 
wie ich meine Grundbedürfnisse decken 
soll. Aber meist gibt es zu prekären Ar-
beitsverhältnissen einfach keine Alterna-
tiven.» ◀

Kreativ muss man 
vor allem in der 
Geldbeschaffung 
sein: Ina, selbstän-
dige Bildhauerin

Im Rechnungshof-Einkommensbericht 2014 sind die Zah-
len aus 2011 für selbständig Erwerbstätige angeführt: Die 

niedrigsten durchschnittlichen Jahreseinkommen finden sich 
im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung – sie betra-
gen 7.861 Euro, nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Die soziale Lage von Künstler_innen ist prekär, wie schon 
eine Studie aus dem Jahr 2008 zeigt: 37 Prozent der Kunst-
schaffenden lebten im Erhebungszeitraum unterhalb der Ar-
mutsgefährdungsgrenze. Auch wird darin sichtbar, dass der 
Zugang zum künstlerischen Beruf offenbar nicht mehr al-
len Gesellschaftsschichten möglich ist, denn der Anteil von 
Künstler_innen aus sozial schwächerem Umfeld ist in den 
letzten Jahren deutlich zurückgegangen. 

Eine Bildhauerin erzählt von der Kunst des Überlebens 

Moderne Hungerkünstler_innen  
& kulturelles Prekariat

Fo
to

: V
er

o
n

ik
a 

kr
en

n

Richard Schuberth, Feind der Denk-
faulheit und Meister antithetischer 
Provokation zum Aufbrechen gän-
giger Geistesgewohnheiten, er-

bringt mit einem weiteren Buch den Be-
weis, dass Witz ein Instrument des Ernstes 
sein kann. Seine Sprache, mal tändelnd, 
mal hämmernd, fordert den Zeitgeist he-
raus. Wer sich humorbespickte Betroffen-
heitsdramatik oder eine literarische Mo-
ralpredigt gegen die Abschiebepraxis der 
EU erwartet, wird zum Glück enttäuscht 
sein. Auf unterhaltsame Weise zeigt der 
Autor, wie wenig das Identitäre hergibt 
und wie viel Dreck und Dünkel sich hin-
ter sozialkosmetischer und semikriminel-
ler Flüchtlingspolitik verbergen. 

Sein Werk, seit jeher interessierter an 
intellektuell elektrisierenden Paradoxa 
als an formelhaften Wahrheitsformulie-
rungen, deutet Fragen an, ohne sich in 
den Sog der Reduzierbarkeit ziehen zu 
lassen. Hier peitscht es seine Leserschaft 
durch die charakterlichen Abgründe und 
verinnerlichten Sachzwänge, die tagtäg-
lich Leben und Leute durchziehen und 
beherrschen: rassistische Projektionen, 
Machtmoralismus, Leidkapitalisierung, 
Sexualfrustration und dergleichen. Auch 
dieses Theaterstück, mediterrane Grotes-
ke geheißen, schafft es, in der Überspit-
zung Klarheit zu finden und unterdrück-
te Einsichten durch Lachen zu befreien. 
Keine seiner Albernheiten ist reiner 
Selbstzweck, sondern stets kritisch ge-
tränkt, bewusst gewählt, unaufdringlich 
beigemengt. 

Asyl-Castings & Kannibalismus

Worum geht es also? Nach dem Versen-
ken eines Flüchtlingskutters durch die 
europäische Grenzschutzagentur Fron-
tex, auf dem sich eine bieder selbstinsze-
nierte Enthüllungsjournalistin, eine derb 
triebenthemmte Aktionskünstlerin, ein 

hausverständiger Frontex-Offizier und 
ein Flüchtling namens «Schwarzer Kör-
per» befinden, landen die Protagonist_
innen auf einer Insel. Dort erleben sie in 
der Brüchigkeit kulturellen Zusammen-
halts kurz einen Rückfall in den Kanni-
balismus, ehe sie gefunden und vor eine 
Asyl-Casting-Show gezerrt werden. Da-
zwischen lösen sich die linke Lagerfeuer-
romantik und der Opferdiskurs der Be-
teiligten im Nu ins Nichts auf. 

Neben einer Rede der «Mama Merkel», 
eingeläutet durch das Lied «Preußens 
Glorie», erwartet sie sodann ein bizarres 
Schauspiel von Identitätsverwechslung 
und Eliminationsverfahren. Ein halblus-
tiger ehemaliger Komödiant, nunmehr 
PR-Sprecher von Frontex, und ein Mig-
rationsinspektor aus München mit einer 
Vorliebe für Leni Riefenstahl üben sich 
in Selbstgefälligkeit und entscheiden mit-
tels biometrischer Irisentnahme und ge-
gen ihre eigenen Augen, dass die Schiff-
brüchigen ebenfalls «illegale Einreisende» 

seien. Einzig dem «Schwarzen Körper», 
der anfangs zum Mitleidhaschen Walge-
räusche von sich gibt, obwohl in ihm eine 
Fanon’sche Wut des Kolonisierten brennt, 
wird Einlass nach Europa gewährt. Die 
Übrigen schickt man zurück in die Höl-
le nach «Nuova Esperanza», in ein Lager, 
wo sie Bewerbungscoachings bekommen 
und das Putzen von Sonnenkollektor-
schirmen erlernen. 

Die Wirklichkeit rückt näher

Die wahre Bestialität des Systems, Men-
schen dem sicheren Tod preiszugeben, 
während man gleichzeitig Gewissens-
boni sammelt, kommt in Richard Schu-
berths leicht lesbarem Buch mittelbar 
zum Ausdruck. Schlimmer und grässli-
cher als die Grausamkeit einer neolibe-
ralen Abschiebepolitk scheint ihm näm-
lich die allgemeine Heuchelei zu sein, auf 
die er bissig bis allergisch reagiert. Des-
wegen lassen sich Demokratieexport und 
Schützenpanzerverkauf, wie schon die ge-
schmacksneutrale «Mama Merkel» see-
lenruhig vorschlägt, auch so problem-
los miteinander vereinen. Das Problem 
ist, dass die Wirklichkeit dieser ganzen 
Groteske gefährlich nahe rückt. Möge die 
subversive Kraft einer solchen Literatur 
das Gegengift sein! ◀

Grenzliteratur ohne Betroffenheitsdramatik: Richard Schuberths «Frontex»-Groteske

An der Front der neuen Hoffnung

«Frontex. Keiner kommt hier lebend rein»:  Richard Schuberth hat eine  
«mediterrane Groteske» geschrieben, die weniger das Grenzregime als seine Gegner-
schaft heuchelnden Profiteur_innen aufs Korn nimmt. In Augustin Nr. 376 haben wir 
einen Auszug daraus gebracht. Mladen Savić hat das ganze Buch gelesen. Richard Schuberth: 

Frontex. Keiner kommt 
hier lebend rein. Eine 
mediterrane Groteske
drava 2014, 16,80 Euro

Nicht nur das europäi-
sche Grenzregime, 
sondern auch die eu-
ropäische Heuchelei 
gehört bekämpft 
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Der Sohn hört gerne The Pogues. 
Am ersten Schulmorgen nach den 
Semesterferien vom Kaffeezustel-
len aus der Küche geschlürft, das 

Musikspuckerl befüllt. Wir hören «Jesse 
James», vor 30 Jahren (!!!) auf «Rum, So-
domy & The Lash» veröffentlicht. «He sto-
le from the rich and gave to the poor/he 
had a hand and a heart and a brain». Dann 
«Navigator»: «Navigator, Navigator, rise 
up and be strong». Der Sohn, das Selbst 
und Erinnerungen werden wach. Mit dem 
Bruder, der dieser Tage einen runden Ge-
burtstag feiert im «Kinderzimmer», der 
Plattenspieler neben dem Stockbett. Der 
vor uns liegenden Schulfron mit diesem 
Lied getrotzt. Mein Leben – durchwirkt 
von Musik, ein Glück! Darum will ich et-
was von ihr, wünsche mir etwas von ihr. 
Dass sie mich fordert, überrascht, mich 
wohin mitnimmt, wo ich ohne sie nicht 
hingekommen wäre.

Ois wos wahr is, is ned recht

«Wie ich’s gar ned anders kann: ein Kon-
zeptalbum», sagt Stefan Sterzinger zu «As-
hanti Blue», einem Album, das seine Wir-
kung im beginnenden Jahr 2015 entfaltet. 
Wahrscheinlich ist es nicht nur gescheit, 
sich nach einer Therapie-Stunde (siehe 
«Stockbett»!) mit Stefan zu treffen, um 
über sein jüngstes Album zu sprechen. Es 
sind eine Menge Beobachtungen, Emotio-
nen, Ideen, Gedanken, An- und Auswür-
fe, die der 57-jährige Sterzinger in großer 
Dichte und Reflektiertheit vor einem aus-
breitet. Overload? Ein, no bullshit, rei-
cher, wacher, reiz- und streitbarer Geist in 
full effect, der sich im Reden über (s)eine 
Musik offenbart, die all diese Qualitäten 
für sich in sich trägt und klingend aus 
sich herauslässt. «I wor scho fast wida go-
schad», singt er in «odawo swasi», einem 
der 12 Glanzstücke von «Ashanti Blue», 
ein im positivsten Sinne barmendes Lie-
beslied. «What has happened to our love 

Musikarbeiter unterwegs ... mit den Ashanti und Stefan Sterzinger

Ich bin doch kein Popsternchen

Zur Beschreibung von «Ashanti 
Blue», dem neuen Album der  
Sterzinger Experience gilt es sich 
von Stefan Sterzinger eine Vokabel 
auszuborgen: «Zaubermusik»!

language?», fragte Johnny Cash in den Li-
ner Notes zur Liedsammlung «Love». Ste-
fan Sterzinger liefert eine späte Antwort, 
prominentere hiesige Sangesknechte in 
Bergwerke verweisend, wo sie mit den 
finsteren Herzen künstlerischer Verelen-
dung zusammenwachsen können. 

Es braucht einen «thematischen» Über- 
und Unterbau, ein Bewusstes und Un-
terbewusstes (yeah!), um solche Musik 
machen zu können. Nicht zuletzt nach 
und mit all den Jahren, die Stefan Ster-
zinger als Künstler aktiv ist. (Aus jünge-
rer Vergangenheit seien «Sterzinger», So-
lo-Meisterwerk aus dem Jahr 2008 und 
«Rock´n Roll» mit der Sterzinger Ex-
perience aus dem Jahr 2011 in Erinne-
rung gerufen.) Eine Musik, die in ihrer 
sinnlichen Logik, eingespielt mit einer 
wahren «Zauberkombo» (Thomas Cas-
taneda: Keyboard, Stimme, Maria Craf-
fonara: Stimme, Kalimba, Jörg Mikula: 
Cardboard Beatbox, Stimme, Kristian 
Musser: Gitarre, Stimme, Franz Scha-
den: Bass, Stimme) eben nicht die The-
men oder das Thema «transzendiert», 
sondern zum perfekten Paarlauf – der 
Sound, der Sound! – von Form und In-
halt ansetzt. Die Inhalte eignen sich dabei 
vortrefflich zum unbequemen Verschlu-
cken, während die Musik – die in einer 
de facto grenzenlosen Weltmusik aufge-
gangene Befreiung des Wienerlieds vom 
Wienerlied – nicht dennoch oder trotz-
dem, sondern gerade deswegen glücklich 
macht. Schon der Auftakt «zum goldenen 
baeren», eine geil zu hörende, swingende 

(Frei-)Form von Jazz ’n’ Sprechwort kon-
textualisiert «Ashanti Blue» erstmals – 
Afrika, meine Damen und Herren, Afrika 
und «das Fremde», unser aller Beziehung 
dazu – und endet mit «beim David Ala-
ba muass ma no schaun wie si des entwi-
ckelt». Die Sterzinger Experience nimmt 
uns mit ins Aschanti-Dorf – während der 
Völkerschau 1896 lebten 70 Afrikaner_in-
nen in einem privaten Tiergarten (!), Pe-
ter Altenberg schrieb dazu das Buch «As-
hantee» (1897) – wir lernen den schon 
vorher präparierten und ausgestellten An-
gelo Soliman kennen und dürfen uns fra-
gen, was das alles mit Lampedusa und der 
«Flüchtlichsproblematik» unserer Tage zu 
tun haben könnte (heute schon Innen-
ministerin und Erwin Pröll in die Hölle 
verflucht?). Stefan Sterzinger schont we-
der uns noch sich, legt genüsslich didak-
tischen Finger um dialektischen Finger in 
diverse Wunden und Widersprüche auf-
geklärter Menschen des sich so zäh an-
lassenden 21. Jahrhunderts. «Es is jo ned 
ois, nur wei is ned kenn, leiwand.» Da-
bei kann die Sterzinger Experience ne-
ckische Leichtigkeit – «nana desis» («lieb 
sein, lieb sein, brav sein, lieb sein», alle-
mal ein Spottlied) wenigstens so gut wie 
die eben nicht schlichte Schönheit des ab-
schließenden «la chance est un’oiseau». 
Wo das Glück als französischsprachiges 
Vogerl daherflattert und wir alle, Hautfar-
ben elastisch, im Sinn überfälliger globa-
ler Umverteilung tanzen. Legen Sie sich 
das zu, schauen Sie sich das an!

Rainer Krispel

Sterzinger Experience: 
«Ashanti Blue»  
(Monkey Music)
Live: 1. 3. 2015,  
Rabenhof, im Rahmen 
des 16. Internationalen 
Akkordeonfestivals Wien  
(21. 2. bis 22. 3.)  
www.akkordeonfestival.
at
www.sterzinger.priv.at

Des Glück?  
A Kaffeehaus-Vogerl! 

Stefan Sterzinger

Fo
to

: M
ar

io
 L

an
g

| art.ist.in      29

Kaiserin und 
Fremdenführerin

Antike Quellen schildern die byzan-
tinische Kaiserin Theodora einer-
seits als Heilige, andererseits als 

Hure. Vor ihrem gesellschaftlichen Auf-
stieg war sie angeblich Schauspielerin, 
was damals mit Prostitution nahezu 
gleichgesetzt wurde, wunderschön soll 
sie gewesen sein, ehrgeizig, machtbe-
sessen, aber auch tiefgläubig und ka-
ritativ tätig. Ideal als Projektionsfläche, 
die heute als Powerfrau, Vorkämpferin 
für Frauenrechte oder sozial Engagier-
te gesehen werden könnte. Die Wiener 
Schriftstellerin und bildende Künstle-
rin Sonja Henisch macht Theodora zur 
Titelheldin ihres zweiten Romans und 
zeichnet dabei ein differenziertes Bild 
einer Frau, die sich als Opfer sexueller 
Gewalt und Ausbeutung durch Selbs-
termächtigung und geschicktes Taktie-
ren aus ihrer prekären Lage befreit und 
die ihre Machtstellung verwendet, um 
etwa Prostitution und Frauenhandel 
einzudämmen. Dieselbe Frau ist aber 
machthungrig, selbstherrlich und geht 
mitunter über Leichen. 

Mit «Theodora» hat Sonja Henisch 
allerdings keinen historischen Roman 
geschrieben, Kaiserin Theodoras Ge-
schichte ist nur eine der Handlungs-
ebenen des Buchs, die in Einschüben 
zwischen einer in der Gegenwart spie-
lenden Story auftaucht. Es ist eine Art 
Krimi oder Mystery-Thriller, ein wenig 
à la Dan Brown, in dem die Ich-Erzähle-
rin Sunny in Ravenna die Fremdenfüh-
rerin Dora kennenlernt, die überzeugt 
ist, in einem früheren Leben Theodora 
von Byzanz gewesen zu sein. Zurück 
in Wien wird Sunnys Leben durch das 
plötzliche Auftauchen Doras und ih-
res undurchsichtigen Freundes Leo-
nardo gründlich auf den Kopf gestellt. 
Dora sucht Sunnys Unterstützung, um 
sich von ihrem wohlhabenden und 
einflussreichen Ehemann, der sie einst 
zur Heirat zwang, scheiden zu lassen. 
Als klar wird, dass der Mann nach Do-
ras Leben trachtet, beginnt eine wilde 
Flucht, deren Stationen u. a. eine Alm-
hütte und ein Kloster sind. Der Flucht-
weg wie die Handlung nimmt allerlei 
scharfe Wendungen, und zwischen-
durch ist noch Zeit für etwas Religi-
onsgeschichte, Philosophie und eine 
picksüße Liebesgeschichte.

JL

Sonja henisch:  
Theodora oder die 
Quadratur des Seins
Verlag Bibliothek der 
Provinz 2014,  
248 Seiten, 20 Euro
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Das Opre Roma Film Festival schaut nach, was aus der «Roma-Dekade» wurde

Eine Dekade Film

Ums Mitreden, ums Teilhaben, 
um den Wunsch nach einem 

ganz normalen Leben geht es 
im Opre Roma Film Festival

Man merkt es vielleicht 
kaum, das ist wahr, aber 
für die Jahre 2005 bis 2015 

wurde die «Roma-Dekade» aus-
gerufen. Das sollte eigentlich die 
Dekade sein, in der die Aner-
kennung von Roma und Rom-
nija als ebenbürtige Europäer_
innen sich in der Praxis zeigen 
würde: Zugangshürden, Unterre-
präsentation, Rassismus – das ist 
alles so was von 2004! Aber lei-
der haben die Lippenbekenntnis-
se der Staatsoberhäupter es nicht 
weit aus den Sitzungszimmern 
hinausgeschafft. «Bis heute be-
steht das Dekadenprogramm 
vor allem aus Deklarationen 
von Regierungen und interna-
tionalen Organisationen, kaum 

aber aus effektiven Maßnahmen, 
um diese Versprechen umzuset-
zen», monierte die «Gesellschaft 
für bedrohte Völker» zur Deka-
denhalbzeit. Und warum? Weil 
Roma und Romnija nicht oder 
viel zu wenig in den Positionen 
sind, an denen gestaltet und be-
stimmt wird.

Saša Barbul hat sich im Kultur-
bereich in so eine Position manö-
vriert. Der Wiener Kunstschaf-
fende kuratiert mit dem «Opre 
Roma Film Festival» zehn Jahre 
Filmproduktion, die sich sowohl 
mit dem Kampf um Rechte und 
eigene Geschichtsschreibung als 
auch mit bedrohlichen Nationa-
lismen und größter Armut befas-
sen. Es werden Kurz- und Lang-, 

Dokumentar- und Spielfilme ge-
zeigt, im Anschluss gibt es jeweils 
Diskussionsveranstaltungen. Zu 
sehen sind unter anderem Filme 
über die Belgrader Gazela-Sied-
lung und ihre brutale Räumung 
(10. März), «Judgment in Hunga-
ry» über den Prozess gegen vier 
Rechtsextreme in Ungarn (28. 
April) oder der Evergreen «Cei-
ja Stojka – Porträt einer Romní» 
(7. April). Eröffnet wurde die-
se Woche im Künstlerhaus, das 
Festival läuft mit vier weiteren 
Terminen in Künstlerhaus und 
Filmhaus am Spittelberg noch bis 
zum 12. Mai.

L. B.

http://opre-roma-film.org

 VOLLE KONZENTRATION
Gekürzter Kosmos
Die Kulturmetropole Wien gönnt 
sich wieder einmal eine Subventi-
onskürzung: Das KosmosTheater, 
das seit nunmehr fünfzehn Jahren 
in den Räumlichkeiten des ehema-
ligen Kinos in der Siebensterngas-
se der Bühnenkunst frönt, soll um 
jährlich 30.000 Euro erleichtert wer-
den. Wie sich mit solcher Budget-
politik Kunst- und Kulturarbeit pla-
nen (oder gar durchführen) lassen 
soll, wird in der Kürzungsnachricht 
nicht übermittelt. Seltsam mutet die 
geografische Nähe (einmal umfal-
len) zum Amerlinghaus an, das sich 
im Laufe des letzten Jahres aus ei-
genen Kräften aus dem von der för-
dergebenden Stadt produzierten 
Schlamassel ziehen musste – und 
zumindest vorerst keine Schließung 
oder Umwidmung zu befürchten 
hat. Warum eine kleine Kulturins-
titution nach der anderen ausge-
hungert werden soll, bleibt unklar. 
Desinteresse? Blödheit? Kulturpoli-
tische Strategie kann kaum dahinter 

vermutet werden. Schließlich würde 
eine Umschichtung der auf diesem 
Weg eingesparten Förderungen hin 
zu den Töpfen der Hochkultur Letz-
tere wenig berühren: Peanuts! Für 
die kleinen Theaterbühnen, Litera-
turhäuser und Kinosäle der Stadt 
aber genug, um ihnen das kultu-
relle Genick zu brechen. «Für man-
che andere, gut dotierte Theater be-
deutet eine Fehlsumme von gesamt 
60.000 Euro gerade mal Portokas-
sa, für das KosmosTheater stellt sie 
ein Fünftel des künstlerischen Bud-
gets dar», schreibt die Theaterkom-
bo selbst. 
www.kosmostheater.at

Verklagte Pirat_innen
«Sei unser Filmpirat_innen-Soli-Held 
/ FPÖ kostet Nerven und Geld», ist 
mit akzeptablem Versmaß auf der 
Seite des Videokollektivs www.film-
piraten.org zu lesen. Dass die FPÖ 
Nerven kostet, ist geschenkt, aber 
Geld? Und so trug sich’s zu: Die kol-
lektiven Videofilmer_innen haben 

im letzten Jahr zwei Videos über den 
Jenaer Studenten Josef S. (Interview 
in Augustin Nr. 382 und auf www.
augustin.or.at) veröffentlicht. Für ei-
nen Beitrag auf «FPÖ-TV» (wer die-
sen Sender kennt, bitte aufzeigen) 
wurden Teile dieser Videos – nun, 
wie soll man sagen – verwendet. Da-
bei hat man eventuell übersehen, 
sich mit der Creative-Commons-Li-
zenz und ihren Einschränkungen zu 
befassen – das Video durfte näm-
lich weiterverwendet werden, aber 
nur unter Nennung der Urheber_in-
nen und unter derselben Lizenz, also 
ohne ein eigenes Copyright hinzu-
zufügen. Die eingeforderte Unter-
lassungserklärung an die FPÖ wurde 
mit einer Feststellungsklage an die 
Filmpirat_innen beantwortet. Zwar 
lässt die offensichtliche Rechtslage 
auf einen guten Ausgang hoffen, 
trotzdem kostet die Prozessvorbe-
reitung nicht nur Nerven, sondern 
eben auch Geld. Um Letzteres wird 
daher gebeten.
Spendenkonto und Infos: www.filmpiraten.
org/hintergrundinfos-fpoe-prozess
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HADU BRAND
«Pink Nose Ring» (CD)
(Pumpkin Records)
www.hadubrand.com

Hadu Brand beschreibt sich selbst «als 
weitgehend unbekannten» Musiker. Nach 
vielen gemeinsamen Jahren mit der Band 
Rough and Rugged samt Achtungserfol-
gen entschloss sich Hadu Brand vor fünf 
Jahren, solo weiterzumachen. Als wich-
tigsten Einfluss auf sein Songwriting nennt 
Brand den einstigen irischen Straßenmusi-
ker und späteren The-Frames-Bandleader 
Glen Hansard, mit dem er auch schon ge-
meinsam gejammt hat. Unter eigenem Na-
men hat Hadu Brand gerade seinen zwei-
ten Tonträger veröffentlicht. Ausgereifter 
Singer/Songwriter-Folk-Rock mit Indie-
Schlagseite. Ein in seiner Unaufgeregtheit 
sehr aufregendes Album. Am Bekannt-
heitsgrad wird sich voraussichtlich wenig 
ändern, das ist auch dem Künstler bewusst, 
aber «raus muss, was raus muss». In erster 
Line hat Brand das Album gemeinsam mit 
Band für sich selbst aufgenommen. Gera-
de das glaubwürdige «Sich nicht scheren 
um die Geschmäcker der Anderen» macht 
«Pink Nose Ring» so einnehmend. 

DIVERSE INTERPRET_INNEN
«Totally Wired 2014» (CD)
(Totally Wired Records)
www.totallywiredrecords.com

Die Label Nabelschau des abgelaufenen 
Jahres von Totally Wired Records wird an 
dieser Stelle mit Verspätung nachgereicht. 
Weil ein Muss. TWR, kurz gesprochen, ist 
wieder einmal so eine Leidenschaftsge-
schichte, wo das Fantum in der ersten Rei-
he steht, kollektive Selbstausbeutung in-
klusive. Die programmatischen Neigungen 
frönen den rumpeligen, nicht immer ein-
gängigen Tönen: Post-Punk, Wave, Trash, 
Elektrobasteleien und Dada-Klänge der ge-
hobenen Leistungsstufe. Auch die Labelbe-
treiber_innen kommen in den unterschied-
lichsten Formationen soundtechnisch zum 
Handkuss. Im Katalog tummeln sich wun-
derbare Projekte wie Bruch, Clemens Band 
Denk, Dot Dash, The Drunken Drakulas, 
Gran, Kisty And The Kraks, Ana Threat ... 
Die Bandcamp-Seite des Labels bietet ne-
ben Hörproben auch eine selbstbestimmte 
Preisgestaltung beim Herunterziehen der 
Werkschau aus dem Netz. Lassen Sie sich 
nicht lumpen und greifen sie tiefer in die 
Tasche, es zahlt sich aus.

lama

magazin

«Nicht korrekt schreiben, sondern litera-
risch schreiben» lautet das Motto für die 
am 24. Februar neu startende Augustin-

Literaturworkshopreihe (Näheres dazu auf Seite 35 
in dieser Ausgabe). Federführend wird bei dieser 
Schreib-Truppe die Schriftstellerin, Hörspieldra-
maturgien, Musikerin, Medienkünstlerin ... Lale 
Rodgarkia-Dara agieren, die auch zu den zentra-
len Personen von «Miss Baltazar’s Laboratory» zu 
zählen ist. Der Selbstbeschreibung nach handelt 
es sich dabei um ein «offenes Labor für Technik-
Enthusiastinnen, die mit neuen Technologien un-
orthodoxe Anwendungen erfinden». Angesiedelt 
ist dieses Atelier, dieser Hackerinnenspace, dieses 
Lab, oder wie auch immer man dazu sagen könnte, 
in der Sechshauser Straße im 15. Bezirk, in einem 
Grätzl, das gerade dabei ist, das Schmuddelige zu 
verlieren. – Unter Mitwirkung vom Miss Baltazar’s 
Laboratory, das aber auch keine Scheu davor hat, 
seine Zelte für drei Wochen innerhalb des Gürtels 
aufzuschlagen. 

Im siebten Bezirk, in einer so gut wie unbe-
kannten Gasse, nämlich der Döblergasse, trifft 
für drei Wochen das Lab in den jüngst eröffneten 

Räumlichkeiten von «Friday Exit», einer Plattform 
für «junge» Künstler_innen und Kunststudent_
innen, auf das Performancekollektiv «OutSight 
(O.K.O)». In einer Arbeit der Gruppe OutSight 
(O.K.O), die sich insbesondere mit den Themen 
Gesellschaftsideale und Fremdbestimmung be-
schäftigt, heißt es unter dem Titel «Fremdkörper» 
korrekt und literarisch formuliert: «Ich komme in 
die Fremde als Fremde unter Fremden. Das heißt 
Neuerfindung.» 

Und weil die Augustin-Schreibwerkstatt unter 
der Leitung von Lale Rodgarkia-Dara auch ge-
rade dabei ist, sich neu zu erfinden, wäre es eine 
gute literarische Ausgangsbasis, würden «frem-
de» Besucher_innen als Einstieg beispielsweise 
folgende zwei Sätze von OutSight (O.K.O) zitie-
ren: «Jetzt bin ich hier. Ich möchte nicht zu pa-
thetisch werden.»

reisch

Bis zum 5. März immer do. und Fr., 17–20 Uhr  
Sa., 11–15 Uhr
Finissage am Freitag, dem 6. März, 19 Uhr
www.fridayexit.at

Zwei Künstlerinnenkollektive treffen sich für drei Wochen irgendwo im Siebten

Unpathetische Verbindungen

Ana Threat spielt Schlag-
zeug, Gitarre, Percussion 
und Drum-Box, und sie 

singt. Ihre musikalischen und 
subkulturellen Wurzeln liegen 
im Anarcho-Punk der 1990er 
Jahre, und die Hardcore-Punk-
Band Minor Threat aus Wa-
shington war inspirierend für 
den Künstlerinnennamen. 

Ana Threat wird oft als «Trash 
Queen» der Szene beschrieben, 
eine Bezeichnung, mit der sie 
gut leben kann, wenn Trash 
begriffen wird als Wertschät-
zung von alt und unbrauchbar 

gewordenen Sachen, die keinen 
Platz mehr haben im gegenwär-
tigen Warenkreislauf. Und so 
sieht sie sich unter anderem als 
musikalische Müllstirlerin, die 
Stücke der 50er und 60er Jah-
re, die fast vergessen und nicht 
gut dokumentiert sind, neu ver-
baut und versetzt. Dabei kann 
sie auf ein Archiv von Garagen-
Rock- und Surfmusik-Compi-
lations zurückgreifen, das sie 
schon als Teenager angelegt hat. 
Bis heute findet sie immer wie-
der spezielle Schmankerl auf 
Flohmärkten.

Ihre Songs bestehen vorzugs-
weise aus einer Textzeile und ei-
ner interessanten Tonfolge. Das 
Wichtigste aber ist ihr der Sound. 
Da wird getüftelt und manipuliert 
an Hall, Verzerrung, Lautstärke. 
«Das ist wie Kuchen backen, eine 
Schicht nach der anderen, bis die 
Torte da ist», sagt Ana Threat.

Radio-Red.

Ana Threat war am 6. 2. 2015 zu 
Gast bei Mario Lang in der Sen-
dung «aufg’legt» von Radio Augus-
tin. das Interview und Musikbei-
spiele sind nachzuhören unter: 
http://cba.fro.at/279994

Ana Threat zu Gast bei Radio Augustin 

Im Müll nach Musik stirln
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Abendstern ist 
Morgenstern
Bist du nicht willig, so brauch ich Geduld.
Tische trennen uns täglich.
Worte erstarren im Flug
aus dem Zeitloch im ewigen Nichts.
Ein Schmetterling will den Raupenpanzer besteigen
und muss die Kühe besuchen, auf den saftigen Wei-
den Indiens.
Fromm geschwärmt und tief empfunden fühl ich 
mich an deiner Seite ziemlich erdverbunden.
Wie von einem anderem Stern kann ich die fremde, 
mir vertraute Stimme hör´n.
Wenn der Engel landet, bin ich längst gestrandet.
Wenn der Mond den Tag ablöst und dunkle Steine 
in den Ozean stößt,
fragen wir uns unverwirrt, worüber wird da gerade 
diskutiert.
Scharf gewürzt und wild und bitter gibt's bald ein 
höllisches Gewitter.

Rudolf Gerngross

Einen weiteren Text des Autors finden Sie auf Seite 37
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zu verbringen, seine schon ganz dünne 
Haut immer wieder sorgfältigst mit des-
infizierenden Mitteln zu behandeln, sich 
Atemschutzmasken anzulegen, wenn er 
ins Freie ging, oder sich Schutzhandschu-
he anzuziehen, wenn er mit Bus, Zug oder 
Straßenbahn fahren musste, und er ver-
suchte es auch immer wieder, doch wenn 
er es tat, kam immense Angst in ihm auf, 
Angst vor Krankheit und Elend, vor dem 
er sich nicht ausreichend geschützt hatte, 
Angst, die noch viel viel schlimmer war als 
die, die ihn ohnehin immer begleitete, und 
die Angst fuhr dann grausam mit in seine 
Gedärme blitzenden Stößen durch seinen 
Körper, machte seine Glieder schwach, be-
setzte seinen Kopf und seine Sin-
ne, und seine Gedanken an all das 
Furchtbare, das ihm jede Sekun-
de widerfahren könnte, wurden 
endlose Ketten, die sich aneinan-
der reihten und aneinander reih-
ten, so dass nichts, aber auch gar 
nichts anderes mehr Platz grei-
fen konnte in seinem gemarterten 

Hirn, und es war ihm, als kämen all diese 
Angstketten, die ihn umschlangen, von ei-
ner anderen, vielleicht höheren Instanz, auf 
die er keinerlei Einfluss hatte, und so litt er 
Höllenqualen, wenn er seinem Drang nicht 
nachkam.

Gedanken kreisen

Naturgemäß hasste er sich dafür, dass er 
sich – wie er meinte – selbst ein Gefängnis 
gebaut hatte, in dem er jetzt seit vielen Jah-
ren lebte, er fand es ekelerregend, quälend 
und abstoßend, wenn seine Gedanken um 
nichts anderes kreisten als um sein ewig 
und immer gleiches Thema, und diese Ge-

danken konnten sich, da er seit 
langem allein war und immer 
weniger Menschen doch noch 
ab und zu in sein Leben traten, 
weiter und weiter ausbreiten, 
immer mehr Platz greifen in sei-
nem Inneren, das so verletzt war 
wie seine vom ewigen Waschen 
zerstörte Haut. 

Seine Haut, die er jetzt, nachdem er nach 
zweieinhalb Stunden der Reinigung der 
Duschkabine entstieg, sorgfältig mit einem 
frisch gewaschenen Handtuch trockenrieb, 
seine Haut, die er danach mit einer keim-
tötenden medizinischen Creme versorgte, 
seine Haut, die er dann mit frisch duften-
den neuen Kleidern umhüllte, seine arme, 
arme Haut.  ◀

„
“

Er hasste sich 
dafür, dass er 
sich selbst ein 
Gefängnis ge-
baut hatte
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Wasser, klares Wasser, end-
lich klares Wasser lief über 
seinen schmutzigen, innen 
wie außen völlig verdreck-

ten Körper, ja, sein Körper war schmut-
zig, unrein und elend, denn die Welt war 
es auch, voll von Dreck, Bakterien, Viren, 
und er musste sich in dieser Welt bewegen, 
musste Ozon und Feinstaub und Abgase 
einatmen, sobald er sich aus seiner Woh-
nung begab, musste von Millionen ande-
ren benützte öffentliche Verkehrsmittel be-
steigen, musste sich an verdreckten und 
vervirten Haltestangen festhalten, muss-
te auf Sitzpolstern, die nie gewaschen wur-
den, Platz nehmen, musste Bankomaten 
und andere Automaten, die die Dreckspu-
ren anderer trugen, bedienen, musste Tür-
schnallen und Lichtschalter, die von Milli-
onen ebenfalls schmutziger Finger berührt 
worden waren, drücken, musste unge-
waschene Hände schütteln, musste das 

schmutzige schmutzigste Geld 
anderen in die dreckigen Pfoten 
drücken, musste in Gasthäusern 
aus Gläsern trinken und Tellern 
essen, die schon Legionen ande-
rer benützt hatten, und immer 
so weiter, doch es war nicht nur 
die Außenwelt, die ihm die größ-
te Angst vor ihrer Unreinheit ein-
jagte, nein, er war auch zu Hause 
nicht sicher, so sehr er auch dafür 
zu sorgen versuchte, sein Heim 

klinisch sauber zu halten, so sehr er auch 
alles permanent wusch und desinfizierte, 
so oft er auch an einem Tag die Kleidung 
wechselte, so gründlich er auch die Klin-
ken und Türschnallen putzte, wenn er Be-
such – ohnehin seltenst – gehabt hatte. 

Und nein, er war auch hier unter der Du-
sche nicht sicher, denn konnte Wasser wirk-
lich all den Dreck, den er sich pausenlos 
zuzog, beseitigen? Und konnte man denn 
davon ausgehen, dass Wasser an sich sau-
ber war? 

Er stand jetzt seit zwei Stunden unter 
dem rinnenden Strahl, hatte eine halbe 
Flasche Flüssigseife aufgebraucht, sein 
Körper leuchtete rot und brannte, neben 

der Duschkabine lief die Waschmaschine, 
wie sie jeden Tag – manchmal mehrmals – 
lief, eben schleuderte sie sanft und fast 
lautlos die Wäsche durch, er hatte sich das 
beste und leistungsfähigste Modell gekauft, 
für jeden Waschgang verwendete er vom 
teuersten Waschmittel mindestens das 
Dreifache der empfohlenen Dosis, seine 
Sorge um Reinheit kostete ihn ein kleines 
Vermögen.

Gefahren des Drecks

Gern hätte er auch die anderen vor den 
Gefahren des Drecks, der überall lauerte, 
bewahrt oder zumindest gewarnt, doch sie 
wollten es nicht hören, wenn er ihnen er-
klärte, wie sie sich zu verhalten hätten, da-
mit sie davor sicher wären. Früher, als er 
noch mit anderen spazieren gegangen war, 
in die gefährliche Natur hinaus, hatte er 
doziert, dass auf den Bäumen Zecken lau-
erten, dass man Erde und Gras nicht be-
rühren sollte und Tiere sowieso nicht, er 
hatte gesagt, dass die Kinder seiner Freun-
de keinesfalls in Pfützen spielen sollten, 
ja, dass sie auch nicht plötzlich losrennen 
sollten, weil sie fallen könnten, sich da-
bei verletzen und Bakterien in eine mögli-
che Wunde gelangen könnten. Er hatte von 
Borreliose, Vogelgrippe und BSE gespro-
chen – so lange, bis ihm niemand mehr 
zuhörte. 

Das alles war lange vorbei, vorbei wie 
auch seine schönste Liebesgeschichte mit 
einer Frau, die – wie er gemeint hatte – in 
allen Belangen und Aspekten zu ihm ge-
passt hatte, und Marie war ihm in ihrem 
Wesen wie auch in ihrem Äußeren so rein 
erschienen, dass er sie nahezu angebetet 
hatte, doch irgendwann hatte auch sie es 
nicht mehr ertragen, dass er umgehend ins 
Badezimmer lief und dort oft für Stunden 
verschwand, wenn sie einander berührt 
hatten, sie hatte es nicht mehr sehen wol-
len, dass er sich zehn Mal die Hände 
wusch, wenn er einem seiner Freunde die 
Hand gegeben hatte, und schlussendlich 
hatte sie nur mehr stumm den Kopf schüt-
telnd seine Wohnung verlassen, als er sie 

wieder einmal gebeten hatte, für ihn den 
Lichtschalter zu betätigen, und dann war 
sie weg gewesen für immer, die schöne, 
reine Marie. Auch das war lange her, und 
lange war er jetzt schon alleinstehend.  

Das heiße Wasser lief nach wie vor über 
seinen schon geschundenen Körper, sei-
ne Haut war völlig aufgeweicht, die Finger 
zeigten Schrumpelspuren an den Kuppen, 
irgendwie fror er trotz der Hitze und des 
Dampfes, die ihn umgaben, doch er konn-
te sich nicht entschließen, den Strahl ab-
zudrehen, die Sache, die ja doch kein Ende 
nehmen konnte, zu beenden. Er drehte den 
Kopf dem abwärts strömenden Wasser ent-
gegen, wie hatte das alles begonnen?

Gefühl von Unreinheit

Irgendwie war ihm, als wäre dieses Gefühl 
von Unreinheit immer schon in ihm gewe-
sen, doch sein Zwang, sich selbst und sei-
ne Umgebung ständig reinigen zu müssen, 
war irgendwann im Lauf seines Studiums 
hervorgebrochen, eines Studiums, das er 
aus Leidenschaft und mit Feuer begann. 
Von der Mathematik war er begeistert ge-
wesen, der Logik und der inneren Schön-
heit, die dieser Wissenschaft innewohn-
te, doch die Eltern waren dagegen gewesen 
– vehement, «Wozu studieren?» war ihre 
Überzeugung gewesen, und unterstützt 
hätten sie ihn bei seinem, wie sie sagten, 
absurden Vorhaben nie, doch er hatte ein 
Stipendium bekommen, und das war ei-
nerseits sein ganz großes Glück gewe-
sen, doch andererseits hatte alles, was da-
rauf folgte, seine Konflikte mit den Eltern 
nur verschärft. Für nichts Anständiges sei 
er gut, hatten sie ihm immer gesagt, und 
so sehr ihn sein Studium auch interessierte 
und mitriss, so vehement wurde dann auch 
sein Waschzwang. Stundenlang stand er 
unter der Dusche, manchmal drehte ihm 
der Vater dabei den Hauptwasserhahn zu, 
und wenn die Wasserrechnung kam, legte 
er sie ihm wortlos auf den Tisch. 

Gern, nur allzu gern hätte er damals wie 
jetzt davon abgelassen, einen Gutteil seines 
Tages unter dem rinnenden Duschstrahl 

Arme Haut 
Protokoll einer Zwangsstörung

„

“
Seine Sorge 
um Reinheit 
kostete ihn ein 
kleines 
Vermögen

von Gabriele Vasak

GABRIELE VASAK ist freie Journalistin und Schrift-
stellerin. Sie beschäftigt sich mit medizinischen 
und psychologischen Fragestellungen und mit den 
«großen» Lebensthemen der Liebe, der Arbeit, der 
Krankheit und des Todes, in denen sie oft aber das 
«Kleine» sucht, das in Wahrheit jeder kennt. Ihr 
Instrument ist eine hochpräzise, atemlos rhythmi-
sche Sprache.

Aktuellste Publikationen:
dunkelweiß – Über die vermeintliche Liebe (Ge-
dichte). Bibliothek der Provinz, 2012
Verwehte Erinnerung (Sachbuch mit Belletristik). 
Molden, 2013

Mehr auch unter: www.gabrielevasak.com

Er stand jetzt seit zwei 
Stunden unter dem  
rinnenden Strahl
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Dieser Film, der im ersten Moment nach dem Werdegang eines 
Politikers klingt, schildert das Leben und Schaffen eines Holly-
woodstars, dessen Ruhm verblasst ist. Die Vorschusslorbeeren, 
die vielen Golden-Globe- und Oscar-Nominierungen und na-

türlich die Neugierde über den Umgang mit ungewohnter Erfolglosigkeit 
haben mein Interesse enorm geweckt. Im Filmcasino Margareten wollte 
ich mir daher ansehen, was Helden meiner Jugend dazu bewegt, mit 70 
Jahren in «Rocky 8», «Rambo 10» oder «Terminator 7» weiterhin Action-
heros markieren zu wollen. Bei den beiden Schauspielern, die obige Hel-
den mimen, wird es wohl um den schnöden Mammon gehen, und der be-
rühmte Name reicht aus, um die Macht der Ahnungslosigkeit praktizieren 
zu können. In «Birdman» läuft aber alles ganz anders.

Riggan Thomson, dargestellt von Michael Keaton, befindet sich in einer 
Sinnkrise. Einstmals als der Superheld Birdman ein gefeierter Star, ist er 
immer mehr ins Abseits gerückt und in Vergessenheit geraten. Trotzdem 
ist er auf der einen Seite Realist genug, um die Rolle in «Birdman 4» abzu-
lehnen, zu unglaubwürdig wäre in seinem Alter die Darstellung des Hel-
den. Auf der anderen Seite verschieben sich bei ihm die Grenzen zwischen 
Fantasiewelt und Realität immer mehr, und er fühlt sich eher als Birdman, 
nein, er ist Birdman. Den Anstoß, sich langsam aus seiner Krise zu 

manövrieren, gibt ihm daher nicht Riggan Thomson: «Ich bin schließlich 
Birdman und werde ein Theaterstück inszenieren.» Durch die Aufführung 
eines Theaterstücks am Brodway will R. Thomson zurückkehren aus sei-
nem Karrieretief. Er spielt selbst die Hauprolle und ist ständig mit irgend-
welchen Problemen konfrontiert, welche den Ablauf der Probenarbeit 
enorm erschweren. Er kann einem beinahe leidtun, sehr oft wird er wäh-
rend dieser Inszenierung zum Antihelden, gewinnt aber enorm an Sym-
pathie. Um nicht völlig die Nerven zu verlieren, wechselt er ständig zwi-
schen seinen beiden Identitäten, mal ist er Birdman, mal ist er Riggan 
Thomson. Als dann auch noch einer seiner Akteure durch den exzentri-
schen Star Mike Shiner (brilliant wie immer Edward Norton) ersetzt wer-
den muss, ist er mit seinen Nerven beinahe am Ende. Sein neuer, äußerst 
exzentrischer Star jagt jedem Rock hinterher und weigert sich, Monologe 
mit Requisiten zu führen. Selbst Birdman hat Probleme im Umgang mit 
Mike Shiner, aber er gerät wenigsten niemals aus der Balance. Ein Positi-
ves aber hat das Engagement des neuen Stars, der Vorverkauf boomt. Das 
Stück trägt den Titel: «What We Talk About When We Talk About Love» 
und ist völlig konträr zu seiner bisherigen Karriere als Actionstar. Wäh-
rend er sein Stück über Liebe inszeniert, hat er riesige Probleme mit seiner 
Freundin Laura (Andrea Riseborough) und seiner Ex-Frau Sylvia (Amy 
Ryan) und vor allem, die Premiere rückt immer näher! 

Der Irrsinn des Showbusiness wird in diesem Film absolut überzeugend 
aufs Korn genommen und überzeugt auch durch famose Schauspieler und 
einer tollen Filmmusik von Jazz-Schlagzeuger Antonio Sanchez. Um ehr-
lich zu sein, ich war bis jetzt kein echter Fan von Michael Keaton, mit sei-
ner Darstellung in «Birdman» hat er aber zumindest meinen Respekt und 
meine Hochachtung erlangt. Falls die Filmacademy Kritik verträgt und 
über sich selbst schmunzeln kann, steht einer Oscarflut für diesen Film 
nichts mehr im Weg.

Rudi Lehner

«Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)»
Regie: Alejandro Iñárritu
derzeit in österreichischen Kinos
www.filmcasino.at

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

Aus der KulturPassage

BIRDMAN oder Die unverhoffte Macht der 
Ahnungslosigkeit

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermöglicht Menschen, die fi-
nanziell weniger gut gestellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstal-
tungen und Kultureinrichtungen bei freiem Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at
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 Riggan Thomson (Michael Keaton) verfolgt seine größte Rolle, die zu seinem 
zweiten Ich wird

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (28)

In der Unterwelt der  
Gesundmachungszentrale

Herr Hüseyin ist seit langem 
nicht beim Arzt gewesen. Die 
Bläschen an seinen Händen las-
sen ihn nicht in Ruhe. Jedes 

Jahr zur gleichen Zeit kleine Bläschen an 
beiden Händen, und nach einer Zeit ver-
schwinden sie wieder, wie die Zugvögel. 
Aber heuer bleiben sie! Daher nützt Herr 
Hüseyin einmal das Sozialversicherungs-
system des Landes aus. Nach 2,5 Stunden 
Wartezeit ist endlich unser Hüseyin dran. 
Die Visite bei der Ärztin dauert nicht ein-
mal 5 Minuten. Hüseyin hasst Arzttermi-
ne! Ein Mal in seinem Leben war er im Spi-
tal. Und das, weil er dort seinen Zivildienst 
gemacht hat.

Er hat sogar ein Jobangebot vom Rönt-
geninstitut bekommen, damit von seiner 
Freundlichkeit den Kranken etwas zugute-
kommt. Das ist nicht die Welt unseres Hü-
seyin. Er liebt das Lebendige. Die Musik, 
das Tanzen, Kunst und Kultur interessieren 
den Herrn Hüseyin. Die Zeiten in der Rönt-
genambulanz möchte er vergessen. Aber das 
halbe Jahr im untersten Stockwerk in der 
Bettenzentrale wird ihm ewig in Erinnerung 
bleiben.

Die Bettenzentrale war in dieser Gesund-
machungszentrale ein eigenes Universum. 
Die hatten dort eine eigene Ordnung. Von 
männlichen Kollegen wurde er als Zivil-
diener um 7:30 gleich außerhalb des Hau-
ses einkaufen geschickt. Für jeden der drei 
selbsternannten Chefs musste Hüseyin eini-
ge Biere und den billigsten Cognac kaufen. 
Die Biere und die Cognacs waren, bevor es 
Mittag wurde, ausgetrunken. Dementspre-
chend schauten die Schädel aus. Nämlich 
rot. Mit den Frauen, die aus Exjugoslawien 
kamen, war es anders. Obwohl Herr Hüsey-
in kein Türke war, riefen sie ihm «Turche-
ne», also Türke, nach. Die Frauen brach-
ten ihr zu Hause Selbstgekochtes mit. Sie 
tranken auch keinen Alkohol. Nachdem die 
blutbeschmierten Betten auf Rädern frisch 
überzogen waren, unterhielten sie sich mit 
ihrem gebrochenen Deutsch. Nachdem die 
Arbeiten verrichtet waren, hörten sie aus 
einem mitgebrachten Kassettenrecorder 
Balkanmusik. Obwohl dem Hüseyin Bal-
kantänze und -rhythmen nicht so geläu-
fig waren, hatte er sich durch seine tänze-
rischen Fähigkeiten sehr schnell angepasst. 
Herr Hüseyin konnte nicht trinken, als die 

Chefs von der Unterwelt des Spitals ihm als 
Belohnung fürs Einkaufen auch ein Glas 
Cognac anboten. Kolo-Tanzen gefiel dem 
Hüseyin auch. Unter den Frauen waren 
auch Romafrauen.

Herr Hüseyin war bei den ersten Roma-
bällen in Wien immer dabei. Am Anfang 
als Fotograf, sowohl fürs Romano Centro 
als auch für die «Stimme von und für Min-
derheiten». Das erste Mal nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gibt es in Wien eine Ausstel-
lung über und mit Roma im Wien Museum. 
Herr Hüseyin begrüßt diese zu spät zustan-
de gekommene Ausstellung. Immerhin der 
erste Schritt, um dieses Volk auf die Bühne 
des Kunstmarktes zu bringen. Eine sehr auf-
wändig vorbereitete Ausstellungsform, die 
auf die Auseinandersetzung wartet. Hüsey-
in trifft dort sehr viele Menschen, die noch 
die Zeit der 80er Jahre kennen. In den Saal 
konnte keiner mehr hinein, im Vorraum via 
Videoübertragung konnte man den Vor-
tragenden folgen, der Ausstellungsraum im 
ersten Stock war auch voll. Wein und Mine-
ralwasser gingen sehr schnell zu Ende. Hüs-
eyin empfiehlt diese Ausstellung!

Mehmet Emir

 

Nicht korrekt schreiben, sondern literarisch schreiben!
Don't spell it correct, spell it literarily writing!
Buchstäblich schreiben, nicht rechtschreiben!
Literally writing, no correct spelling!

Nehmt mit, was ihr lest –
von der Zielpunktreklame über die Tageszeitung zum Roman.
Take with you, whatever you read –
from the daily ad to the daily news to a novel.

Nehmt eigene Texte mit, ob niedergeschrieben oder im Kopf!
Vom Gedicht zur Anekdote bis zur Kurzgeschichte. 

Take your own text with you, in your head or in your hands!
Poems, anecdotes, or short stories.

TERMINE – Dates:
Dienstag, 24. Februar 2015 10–12 Uhr, Werkstatt
Dienstag, 3. März 2015 10–12 Uhr, Werkstatt
Dienstag, 10. März 2015 10–12 Uhr, Werkstatt
Das Schreiben verschränkt sich dienstags mit dem Tun.

Adresse – Address
Augustin-Lounge
Reinprechtsdorfer Straße 31 (Hofeingang)
1050 Wien

Es freut sich 
Look forward …
Lale Rodgarkia-Dara    
(lale@speis.net)
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Das mit dem Verlegen [in eine 
andere Justizanstalt. Anm. Red.] 
habe ich ja beantwortet: Ich 
bleibe hier und mein Auftrag ist 

Protest! Sobald die mich verlegen wollen, 
bin ich sofort im Hunger-Durst-Streik.

Um drei Uhr bin ich aufgewacht, 
26/9/14, was ich bis jetzt so alles gemacht 
habe: ein bis zwei Mal rauchen und dann 
ist es vier Uhr. Rentiert es sich jetzt noch 
zu schlafen? In meinem Kopf «bastle» ich 
schon am Hunger-Streik-Bericht; O. K.: 

Wie «alles» begann. Hungerstreik 
23/6/14

«Angesagt» hab ich den Hun-
gerstreik schon vor einigen Ta-
gen, so halb offiziell in meinem 
Brief, vorbereitet war ich auch ein 
wenig – Rundbriefe, Aussagen an 
die Anstalt (vage), und so weiter, 
nicht wirklich so richtig geplant, 
wie auch, es konnte mir keiner 
eine definitive Auskunft geben …

Vom Gerichtssaal zurück mit 
«meinen» vier Jahren habe ich offiziell den 
Hungerstreik beim Stockbeamten ange-
meldet. Hat eine Woche gedauert, bis ich 
das erste Mal beim Arzt war. Mich wun-
dert das alles ein wenig, meine Arbeit war 
schon am Tag zwei vorbei. Erwartet habe 
ich sofortige Blutabnahme und das Wie-
gen, eine Gesundheits- und «Standard»-
Aufklärung. Stell dir vor, da kam nichts … 
Die haben mich nicht ernst genommen. 
Was ich für das Wichtige hielt, hab ich ge-
macht. Botschaft, Politiker und Presse be-
nachrichtigt, mit Arzt, Psychologen und 
Anstaltsleitung gesprochen. Das Wichtigs-
te bei so einer Sache ist die Öffentlichkeit! 
Auskunft und wie ich mich verhalten habe, 

gab’s bis heute nicht. Dass es kein Stan-
dardvorgehen gibt, habe ich sogar schrift-
lich! Verstehst du mich? Die standen und 
stehen mir total ohne «Deckung» gegen-
über. Deren Überredungsversuche wa-
ren ein Gespräch mit Herrn Faymann, sich 
meine Beschwerden und Wünsche anhören 
und mir zwielichtige Angebote und Beihil-
fen zum Hungerstreik zu geben. Beschiss.

Wie oft und immer noch muss ich mir 
anhören: Das bringt doch nix, interes-
siert doch keinen … Selbst Mitgefange-
ne, die das miterleben, sagen mir das. Sind 
die blind?

Das meiste ist psychisch

Der Hunger war nie besonders schlimm, 
körperliche Beschwerden kamen erst die 
letzten zwei Wochen so richtig und noch 
ziemlich … Das meiste ist psychisch. 
Während des «Hungerns» keine Zigaret-
te zu haben, finde ich schlimmer. So in 
den ersten zwei bis drei Wochen ist nicht 
viel geschehen, bis halt die Nachfragen 
von draußen kamen … Die Justiz ist echt 
schwerfällig. Heute und Kurier waren für 
ein Interview hier und die «Oberen» ka-
men scheinbar ins Schwitzen, es gab ver-
zweifelte Versuche, mir eines reinzuwür-
gen. Ein Zwangsverlegungsversuch mit 
einer «Pressemitteilung» und nach abso-
luter Nahrungs- und Wasserverweigerung 
wurde mit mir umgehend gesprochen. Es 
wurde mir versichert, ich bleibe hier und 
ich darf Suppe, Milch, Zucker, Joghurt, 
Obst zu mir nehmen. Ich habe geschrie-
ben, geschrieben und noch mehr Brie-
fe geschrieben, so zirka 40 Adressen: Pres-
se/Neos/Minister usw. Mittlerweile muss 
ich jede Mitteilung 20-mal versenden und 
draußen wird sie weiter verteilt …

Das Zweimal in der Woche zum Arzt 
wurde zum Trott. Was soll ich jetzt noch 
tun? Habe jetzt schon mehr als erhofft 
erreicht.

Soll ich wirklich ins Spital? Oder erst 
das Erreichte ordnen und konkretisieren? 
Scheiße, mein Befinden stand auf Messers 
Schneide, so das Nötigste zu mir nehmen, 
aber das ist ja auch kein Zustand. Was ich 
so in dieser Zeit alles schrieb und wem ist 
eh schon bekannt …

Also für mich hat es sich dann entschie-
den, entweder ins Spital die nächsten Tage 
oder essen …

Was nützt dem Projekt mehr? Eindeutig 
nütze ich gesund mehr, also wieder essen!

Und weißt du was, jetzt geht es mir wirk-
lich schlecht, die Verdauung spinnt, hab 
Sodbrennen, Blähbauch und kann nicht 
aufhören, alles in mich reinzustopfen. Mal 
schlaf ich drei Tage gar nicht, dann klapp 
ich zusammen … mir tut alles weh, jetzt 
könnte ich wirklich jammern.

Na ja, ein toller «Testlauf»! Jetzt samm-
le ich die Truppe für den nächsten Hun-
gerstreikprotest! Ich hoffe, die Justiz stellt 
sich nun besser auf und spricht mit mir auf 
Augenhöhe!

Ich will niemanden etwas Schlechtes, das 
hat wenigstens die Anstalt verstanden, aber 
wie das alles läuft, ist falsch! Da geben mir 
selbst die Beamten Recht. Du glaubst nicht, 
wie viele Gespräche mit den Leidensgenos-
sen in Uniform ich führte. Wir sitzen alle 
im selben Boot und eine meiner Forderun-
gen, bei meinem nächsten besser geplan-
ten Hungerstreik, wird sein, mehr Beamten 
mit speziellen Aufgaben sowie Vertrauens-
beamte, Gesprächsgruppe mit Meditation 
und Beamten. Nicht nur die Beamten sol-
len uns verstehen, sondern wir auch die 
Beamten …

 Georg Huß, Justizanstalt St. Pölten,  
wohin er trotz Protest und Hungerstreik von 

der JA Eisenstadt überstellt wurde.

Als Freigeist und Weltenbummler beschreibt 
Mona Lang Georg Huß in der Augustin-
Ausgabe von 10. 12. 2014, der sich zuletzt 
in Slowenien eine neue Existenz aufgebaut 
hatte, nachdem er einen Hafturlaub zur 
Flucht genutzt hatte. In seinem Heimatland 
Deutschland war er nämlich wegen Canna-
bishandel verurteilt worden. Als er Freun-
de in Österreich besucht, wird er von der Po-
lizei mit einer Menge von 750 Gramm Hanf 
aufgegriffen, wird zu vier Jahren Haft verur-
teilt und kommt in die Justizanstalt Eisen-
stadt. Um die Öffentlichkeit über die öden 
und unmenschlichen Haftbedingungen (u. a. 
Isolation) zu informieren, schreibt Huß un-
zählige Briefe an Medien, Politiker_innen, 
NGOs und Privatpersonen.

Ein Häftlingstagebuch als Versuch, sich vor Zermürbung zu retten (2)

Mein Auftrag ist Protest!

Der Häftlingsalltag ist trist:  Schlafen, Fernsehen, 
gelegentlich kurze Besuche, vor allem Warten. Struk-
turiert wird der Tag durch die Essensausgaben. Das 
beschreibt der Gefängnisinsasse Georg Huß in seinen 
tagebuchartigen Briefen an Mona Lang. In Augustin 
380 veröffentlichten wir einen Auszug daraus. In Teil 
2 des Häftlingstagebuchs erzählt Georg Huß von sei-
nem Hungerstreik gegen die Verlegung in eine ande-
re Haftanstalt.

„

“
Mal schlaf ich 
drei Tage gar 
nicht, dann 
klapp ich 
zusammen

UNI.FORMEN
Uni (lateinisch unus) = einzig, einheitlich, nur 
ein Mal vorhanden.
Formen = dürfte klar sein.

Uniformen sind zu unterscheiden nach 
dem Rang und dem Anlass. National 
wie global. Es sind höchst strenge, 
praktische Klamotten, meistens. Bis 

auf jene der Schweizer Garde des Vatikans, z. B.
Gerade wegen dem Praktisch ist diese Klei-

dung nicht mehr nur an Dienste gebunden. Nur 
z. B. meine Jacke jetzt, ein NATO-Jacken-Ver-
schnitt. Ich schätze daran, die 4 großen Taschen, 
die integrierte Kapuze und ein dauerhaftes Ma-
terial. Auch die Ausfertigung ist einwandfrei und 
alles das, in hautfreundlich.

Eigentlich wollte ja auch die Jean so sein, 
halt eben zivil. Aber die Mode hat sie korrum-
piert. Die Original-Gebrauchsspuren waren doch 
höchstens die Schattierungen der Farbe und de-
ren Verteilung, durch den langfristigen Einsatz.

Aber jetzt im Ernst. Mein kleiner Hund hat 
einmal eine ganze Kompanie Jungdiener verbellt. 
Und die ihm applaudiert. Meinem kleinen Hund 
war gleiche Kleidung, gleicher Haarschnitt und 
Gleichschritt, Marsch suspekt. Den Jungdienern 
eben vielleicht auch, noch.

Ein Aspekt gilt für alle Uniformen, es ist die 
Disziplin. Nur so ein englischer Gardesoldat. 
Den ganzen Tag unbeweglich stehen. Auch dann, 
wenn sie ihm Cola in den Stiefel schütten und 
Kaugummi auf die Montur klatschen. Das ist 
die volle Härte. Na ja, Kung-Fu-Training ist das 
auch, halt privat.

Jetzt zu den Details. Das rote Barett (Kappe) 
hat beim Bundesheer 4 verschiedene Rottöne. 
Garde, Fernmeldezug, Jägerbataillon 25 (die an-
deren haben grün) und Militärpolizei. Es gibt 
noch ein Rot, bei der WEGA (Eingreiftruppe), 
aber die gehören ja zur Exekutive. Bei den Amis 
heißt so was SWAT.

Auch die Feuerwehr hat Uniformen und 
nicht nur Brandschutzkleidung. Im medizini-
schen Bereich haben nur die Sanitäter eine Uni-
form, das bei den Ärzten und Schwestern ist 

Arbeitskleidung. Auch beim Klerus ist das keine 
Uniform, aber sehr viel Gewand.

Immerhin löschen Uniformen alle sozialen 
Unterschiede. Ich hatte keine Schuluniform, da-
mals. Als ich 14 Jahre alt war, gab es in meiner 
Klasse 4 Mädchen mit Stöckelschuhen, Petticoats 
und Nylonstrümpfen. 3 davon waren im Jahr da-
rauf schwanger. Aber ich und ein paar andere 
wadenlang, 2 glatt, 2 verkehrt die Stümpfe und 
flache Treter. Damals bin ich dieser asozialen 
Differenz mit Keilhosen und Ähnlichem begeg-
net, und schwanger war ich sehr viel später. Also 
die Schuluniform hätte andere Wettbewerbe 
gefördert.

Manchmal ist gleiche Kleidung ja erwünscht. 
So gut wie alle Sportvereine haben ihre eigene 
Kluft. Was anderes ist denn der Partnerlook 
sonst. Mit einem starken Zusammengehörig-
keitsgefühl haben Unterscheidungen kaum mehr 
eine Bedeutung, so wie bei den Sängerknaben.

Die bodenlangen Umhänge geben ein eigenes 
Lebensgefühl, bei Priesterkutte und Burnus.

Einmal hatte ich ein ganz liebenswürdiges Ge-
plänkel mit einem Kapitän in Gardeuniform, in 
Wien. Das Gespräch habe ich eröffnet mit: Ja, die 
See ist schon sehr weit weg, in Wien ist man da 
doch irgendwie gestrandet. Bei den Kapitänen ist 
es einfach. 4 Streifen, bei Flug und Schiff.

Auch die NASA hat Uniformen. Während die 
Uniform der Schwarzkappler jetzt vom Techni-
schen Dienst aufgetragen wird und die Kontrol-
leure nur mehr zivil unterwegs sind.

Bei den Securities ist das irgendwie doch noch 
ganz anders. Deren Kleidung erinnert mehr an 
einen Blaumann denn an eine Uniform. Erst 
kürzlich hat eine Gruppe Security-Leute bei einer 
wüsten Schlägerei voll mitgemischt. Aber nicht 
einmal, wenn es friedlich zugeht, wollen die tan-
zen oder mitsingen oder Feuerzeug hochhalten 
und zwängen sich doch voll ins Publikum.

Aber wie man an den Bildern sieht, können 
Uniformierte auch höchst liebenswürdig und 
charmant sein.

Natasha Towin

Wien 15 Uhr Sonntag 
Oktober
      mein neues gedicht

Gestern war ich im Office
Alles fällt aus dem Rahmen
Alles gleitet aus den Fugen
Die Geier kreisen schon
Pleitegeier auf Gammelfleischjagd
Das rote Telefon – direkter Draht zum 
Präsidenten
Heinz Fischer gibt Auskunft über den 
Menüplan also die Speisekarte der Mensa

Rudolf Gerngross

Wetterlage
Strahlend blauer Februartag
Dich kennen: Sonne
Dir nicht begegnen: Frost

Temperaturgrade
Dein Fernsein lässt mich frösteln
bei Trennung erfröre ich
unverschneiter Glaube an dich
wärmt mich

Jürgen Riedel

Mobbing
Macht der Angst
klammergriffgelähmtes Ego
wehr dich!

Meine
Realitätszuckerwatte
aus Kinderwolkentraum

Tür zu
Krach
in schweigende Beziehungen

Tod
Leben
ist kein Probelauf

Janina Niemann-Rich
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Herr Groll und der Dozent hatten 
sich in der Nähe der Piazza Na-
vona verirrt. Zwar wies der Stra-
ßenplan einen Ausweg Richtung 

Tiber, jedoch waren die Straßen mit vulka-
nischen Pflastersteinen belegt, die so holp-
rig waren, dass es mit dem Rollstuhl kein 
Vorwärtskommen gab – wollte man nicht 
Achsbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma 
riskieren. In einer Cafeteria suchten die bei-
den bei Frascati und Espresso nach einem 
Ausweg. Busstation war keine in Sicht, Au-
tostoppen schien auch keine brauchbare Lö-
sung und ein Taxi kam nicht in Frage, Herr 
Groll hätte das als Kapitulation empfunden. 
Wer Rom mit dem Rollstuhl bereist, muss 
Situationen dieser Art meistern, sagte Groll 
zu Joseph, und dem Dozenten blieb nichts 
anderes übrig, als sich zu fügen. 

Nach dem ersten Glas Frascati erinnerte 
der Dozent sich daran, einen Artikel gelesen 
zu haben, der die Auseinandersetzung über 
die römischen Pflastersteine als erbitterten 
Glaubenskrieg zwischen Traditionalisten 
und Modernisierern beschreibt. 

«Der römische Stararchitekt Massimili-
ano Fuksas * zum Beispiel jammerte ‹Ich 
habe mein Leben mit ihnen verbracht›», be-
richtete der Dozent **. «Auch Kulturpoliker 

setzten sich vehement für den Erhalt der 
Steine ein. Was Papst Clemens xII. im 18. 
Jahrhundert als Pflasterung vieler römischer 
Straßen nach dem Vorbild des Petersplat-
zes einführte – daher auch der Name ‹Sam-
pietrini› – müsse für alle Zeiten unverän-
dert bleiben, auch wenn die Steine in Italien 
kaum mehr zu bekommen sind und auf Im-
porte aus China und Vietnam zurückgegrif-
fen werden muss. Ein Quadratmeter dieses 
kostbaren Belags kostet mehr als 200 Euro, 
während ein anderer Belag um ein Viertel 
dieses Preises herzustellen wäre.» 

Für eine Stadt in permanenter Finanznot 
sei das doch ein schlagendes Argument, er-
widerte Groll. 

«Freilich», bekräftigte der Dozent. «Auch 
gibt es genug Stimmen, die darauf hinwei-
sen, dass die Schönheit der nächtens im 
Regen glänzenden Steine für Mofa- und 
Vespafahrer eine heimtückische Gefahr dar-
stellen und besonders ältere Fußgänger dem 
wackeligen und schlüpfrigen Untergrund 
reihenweise zum Opfer fallen. Als die Stadt-
gemeinde neulich ankündigte, sie werde 
an manchen Stellen die Sampietrini durch 
Flüsterasphalt ersetzen, rief die bekannte 
Tageszeitung ‹La Republicca› den ‹Krieg der 
Pflastersteine› aus.» 

«Seltsam», sagte Groll. «Es gibt keine an-
dere Stadt auf der Welt, in der antike und 
moderne Bauten wie selbstverständlich ne-
beneinander existieren, nur beim Straßen-
belag sollte das nicht möglich sein? Würde 
der große Philosoph und Politiker Anto-
nio Gramsci noch leben, er würde in dem 
‹Krieg um die Sampietrini› ein Zeichen für 
den Niedergang des römischen Bürgertums 
sehen.»

«Ich gehe davon aus, dass Gramsci, der ja 
infolge seines verwachsenen Rückens nicht 
gut bei Fuß war, sich vor hundert Jahren in 
derselben Lage befand wie wir jetzt», fügte 
der Dozent hinzu. «Er würde wie wir in der 
Falle sitzen.»

«Und ich gehe davon aus, dass er, sollte er 
heute noch leben, sich zu uns gesellen und 
eine Revolution anzetteln würde», erwiderte 
Groll. «Das Grundrecht auf barrierefreie 
Bodengestaltung muss unbedingt in den 
Forderungskatalog der Fortschrittskräfte 
aufgenommen werden, verehrter Dozent. 
Fertigen Sie bitte eine diesbezügliche Notiz 
an. Ich bestelle einstweilen ein Flüster-
Taxi.»

«Wo sehen Sie denn Fortschrittskräfte am 
Werk?» Der Dozent trank den Frascati aus. 

«Vertrauen Sie dem langen Atem der Ge-
schichte, geschätzter Freund», sagte Groll 
ruhig. «Wenn die Zeit reif ist, werden sie da 
sein. Wichtig ist, dass sie dann einen eben-
so radikalen wie brauchbaren Arbeitsplan 
vorfinden.»

Mit diesen Worten holte er einen Geld-
schein hervor und winkte dem Kellner. 

Erwin Riess

* Fuksas ist Mitglied des Beirates für Straßen-
gestaltung in Berlin und im Gestaltungsbeirat 
der Stadt Salzburg, wo er ein Einkaufszent-
rum errichtete. Der 137 Meter hohe Twin To-
wer am Wienerberg stammt ebenso von ihm 
wie die Neue Messe in Mailand, ein weite-
res Einkauszentrum in Frankfurt, das Ferra-
ri Headquarter und Forschungszentrum, das 
Armani-Zentrum, Sportstätten und Shopping 
Malls in Tiflis, Shenzen (China) und vieles 
mehr. Fuksas zählt zu den wenigen globalen 
Architekten, seine Arbeiten werden durchaus 
kontroversiell beurteilt.

** J. Müller-Meiningen. Pflastersteine des An-
stoßes, Kleine Zeitung Kärnten, 25. 1. 2015

Rom. Der Krieg um die 
Sampietrini 

 Die disziplinierten Ultras verwenden Pflastersteine nur im Notfall
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

1. 2.
Sonntag. Was werde ich mit dem angebrochenen Vormit-
tag anstellen? Da ich gelegentlich beim vielen Ankleiden 
aufgrund der kühlen Temperaturen durchaus zu Ermü-
dungserscheinungen neige, überlege ich mir genau, ob ich 
heute noch unbedingt ins Freie muss. Ein umgehend ein-
berufener runder Tisch mit mir als Gast und ein ausführli-
ches Brain-Storming kommen zu dem überraschenden Er-
gebnis, dass ich Untermieter eines blinden Katers bin. Den 
ich natürlich nicht Gassi führen muss. Und was werde ich 
mit dem angebrochenen Nachmittag anstellen?

2. 2.
SUPERBOWL. Ich verfolge das Ganze daheim. Es gibt 
zwar inzwischen schon viele Superbowl-Parties in Wien, 
aber praktisch überall herrscht Rauchverbot. Jetzt könn-
te man trefflich über den gesundheitlichen Aspekt disku-
tieren, aber da ich wenig Alkohol trinke, möchte ich dazu 
auch meinen Tabak genießen dürfen. Nun sitze ich also 
hier, bin mit reichlich Leckereien ausgerüstet und har-
re der Dinge, die da noch folgen sollen. Es entwickelt sich 
ein spannendes Spiel, Murli darf wieder auf der Tastatur 
schlummern und da das Spiel bis ganz zum Ende äußerst 
spannend war, ging das mit dem Einschlafen eher subop-
timal. Aus irgendeinem blöden Grund gingen mir beim 
Zählen plötzlich die Schäfchen aus. Dringend gesucht: 
eine adäquate Tierart.

4. 2.
Immer wieder finde ich lustige Sachen, oder Sachen zum 
Lachen. Dinge, die Fragen aufwerfen, die ich mir früher 
nicht gestellt hätte. Laut diversen, mehr oder weniger sinn-
vollen EU-Gesetzen, muss alles, was in Geschäften ver-
kauft wird, ein Ablaufdatum haben. Was mich zu meiner 
ersten Frage führt: Warum benötigt Klo-Papier ein Ab-
laufdatum? Oder Katzenstreu? Interessant erscheint mir 
auch, dass bei vielen Lebensmitteln neben dem Ablaufda-
tum zusätzlich eine Uhrzeit steht. 12:36:45 zum Beispiel. 
Also aufgepasst und mit einem Blick auf die Armbanduhr 
die fast abgelaufene Nahrung zu sich nehmen. 

5. 2.
Der blinde Murli ist verliebt. Er liegt auf Anna Karenina. 
Also auf dem Buch. Was mich stutzig macht, ist, dass er 
manchmal auch auf Karl Farkas liegt. In dem Fall aller-
dings auf der DVD. Wenn ich mich unauffällig und dem-
entsprechend leise dem Computer nähere, dann kann ich 
es ausnützen, dass er im Moment nicht auf der Tastatur 
ruht. Immer wieder gebärdet er sich wie ein FIFA-Funkti-
onär. Er ist nur durch entsprechend große finanzielle oder 
andere Zuwendungen zum Verlassen des Tatortes zu be-
wegen. Heute soll es feine Ente sein, die ihn fortlockt. Das 
Mahl scheint zu munden. So sei es.

6. 2.
Ich prüfe alles zum wiederholten Male. Wo ist meine 
Bankkarte? Welchen Code gebe ich diesmal ein? Es ver-
fügt inzwischen ja alles, mit dem ich es zu tun bekomme, 
über einen Code. Einen vierstelligen! Es soll schon vorge-
kommen sein, dass jemand bei seiner mobilen Buschtrom-
mel den Bankcode eingegeben hat und umgekehrt. Ich für 
meinen Teil möchte ja wieder einmal zum Nahversorger 
eilen. Zum Behufe des Erwerbs von Kurzwaren. Und Nah-
rung. Vor der Rechnung graust mir jetzt schon. Als Al-
leinstehend- und -liegender ist es mit dem Kochen eher 
schwierig. Meist wird es zu viel. Die Augen größer als der 
Magen. Aber immer Fertigmenü hält ja auch keiner aus.

8. 2.
Fasching. Überall Fasching. Außer in Wien. Da ist Ball-
saison. Fast genauso schlimm. Die billigsten Ballkarten in 
Wien waren oder sind angeblich um 59 Euro erhältlich. 
Zu zweit also mindestens 118 Euro. Frisör, andere Restau-
rierungsarbeiten, Essen, Trinken. Bei diesen finanziellen 
Aufwendungen bekommt der Begriff Fastenzeit eine völlig 
neue Bedeutung. 

10. 2.
Der Fasching schon wieder! Derzeit ist es sehr gefährlich, 
mit seiner Fernbedienung zu spielen. Hauptsächlich bei 
unseren deutschen Nachbarn läuft fast in jedem Sender 
eine Faschingssitzung. Immer wieder gerne im lokalen Di-
alekt, was zum sofortigen Umschalten animiert. Eine Do-
kumentation über Hermann Göring. Er scheint ein Fa-
schingskostüm zu tragen. Und alle rufen: «Helau!» Ich 
schlafe selten beim Fernsehen ein. Aber der eben gesehene 
deutsche Humor schafft offenbar so Einiges. Außer mich 
vor dem Einschlafen zu bewahren.

12. 2.
Der Tag des Opernballes. Schon am frühen Morgen wer-
de ich dezent daran erinnert, dass ich mir unbedingt die 
Übertragung in ORF 2 ansehen muss. Wenn nicht sogar 
selbst dort zu erscheinen habe. Wenn ich mich nicht ver-
hört habe, dann kostet ein Paar Sacherwürstel heuer nur 
noch 10 Euro. Was mich dazu veranlassen könnte, die 
Fastenzeit geringfügig vorzuverlegen. Der rote Teppich 
kommt heuer überraschenderweise wieder in Rot. Was di-
versen Damen der feinen Gesellschaft wahrscheinlich eini-
gen Grund zu Kritik liefern wird. «Also wirklich, wie kann 
dieser red carpet heuer wieder rot sein?! Es gibt doch noch 
so viele hübsche Farben.» Bevor die Leute in die Oper vor-
zudringen vermögen, werden sie von 2 ORF-Gestalten mit 
dem Mikro verfolgt. Seichte Fragen von Frau Weixelbraun 
und Herrn Haider. Alles wie üblich. Dann eine große Er-
öffnung. Keine Demo. Schade eigentlich.

Gottfried

Keine Opernball-Demo. Schade

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERkÄUFERS

„
“

Fasching. Überall 
Fasching. Außer 
in Wien. Da ist 
Ballsaison
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WAS KEINER WAGT, DAS SOLLT IHR WAGEN.
WAS KEINER SAGT, DAS SAGT HERAUS.

WAS KEINER DENKT, DAS WAGT ZU DENKEN.
WAS KEINER AUSFÜHRT, DAS FÜHRT AUS.

WENN KEINER JA SAGT, SOLLT IHR’S SAGEN,
WENN KEINER NEIN SAGT, SAGT DOCH NEIN.
WENN ALLE ZWEIFELN, WAGT ZU GLAUBEN, 

WENN ALLE MITTUN, STEHT ALLEIN.

WO ALLE LOBEN, HABT BEDENKEN,
WO ALLE SPOTTEN, SPOTTET NICHT.

WO ALLE GEIZEN, WAGT ZU SCHENKEN, 
WO ALLES DUNKEL IST, MACHT LICHT!

LOTHAR ZENETTI,  

KATH. THEOLOGE UND SCHRIFTSTELLER


