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Steuerreform muss «erst ver-
dient werden»?
Die Mehrzahl der BürgerInnen emp-
findet das Steuersystem als unge-
recht.  Seit Jahren ist bekannt, dass 
Einkommen aus Kapitalbesitz, Akti-
en, Vermögen demgegenüber ent-
weder viel zu gering besteuert sind 
oder aber sich überhaupt dem Zugriff 
des Fiskus durch Steuerregelungen, 
welche die Regierungen geschaffen 
haben, entziehen können. Neu an 
der Diskussion ist nur, dass diese Er-
kenntnis, welche vor nicht allzu lan-
ger Zeit noch gerne als eine von Insi-
dern, NGOs und Gruppierungen des 
sogenannten linken Spektrums abge-
tan wurde, inzwischen zu einer All-
gemeinerkenntnis erhoben wurde. 
Die Medien sind voll von diesem 
Szenario der Ungerechtigkeit. 

Was sich der Großteil der Bür-
gerInnen von einer Steuerreform 
wünscht, nämlich eine Umverteilung 
von oben nach unten, also in die um-
gekehrte Richtung als in den letzten 
Jahren von unseren Politikern ge-
steuert wurde, ist nicht mit einer 
Reform im üblichen Sinn zu bewerk-
stelligen. Derzeit signalisieren weder 
die SPÖ noch die ÖVP, dass sie zu 
so einer Umverteilung bereit sind, 
dass sie das Steuersystem tatsächlich 
so verändern wollen, dass ein sozial 
ausgewogenes, ökologisches, im In-
teresse der Mehrheit der Menschen 
in unserem Staat stehendes Steuer-
system dabei herauskommt. 

Was die Regierungsparteien tun 
– allen voran die SPÖ – ist das Volk 
für dumm zu verkaufen. Die Steuer-
reform müsse erst verdient werden, 
heißt es. Mit wessen Geld, frage ich 
mich,  tragen jedoch bereits jetzt 
die ArbeitnehmerInnen die über-
wiegende Last dieses Staatshaushal-
tes. Vermögen und Kapital hinge-
gen werden und wurden entlastet: 

Börsenumsatzstuer abgeschafft, 
ebenso in Kürze die Erbschaftssteu-
er und die Schenkungssteuer, die 
KöSt wurde gesenkt, Steuerschlupf-
löcher für Reiche gibt es zur Genü-
ge. Eine Umverteilung kann das nie 
und nimmer werden, was die Regie-
rung vor hat. Wollte man das, dann 
bräuchte man nicht auf die Finan-
zierung dieser «Reform» zu warten, 
sie wäre längst finanziert, wenn man 
die Steuern dort anhebt, wo das Geld 
auch wirklich ist.
Gerhard Kohlmaier, Steuerinitiative 

im ÖGB, www.steuerini.at

Offener Brief an die  
Sängerknaben-Fans
Liebe Chorfreunde! Diese Tage wird 
immer wieder über das Bestreben 
der Organisation der Wiener Sän-
gerknaben berichtet, einen eigenen 
Konzertsaal zu errichten und zu be-
treiben. Außerdem wird geschrie-
ben, dass hierfür das Areal des so 
genannten «Augartenspitzes» ge-
wünscht wird, wobei diese Nutzung 
von verschiedenen Anrainerinitiati-
ven bekämpft wird. 

Ich bitte nun um Aufklärung: be-
trachtet sich die Organisation «Wie-
ner Sängerknaben» als kulturelle 
Körperschaft?? Sollte dies der Fall 
sein, ist es unverständlich, dass auf 
den Standort Augartenspitz beharrt 
werden soll. Ein Konzertsaal an die-
ser Stelle stellt eine Beeinträchti-
gung der unmittelbaren Umgebung 
dar, besonders weil der Abriss eines 
denkmalgeschützten Josephinischen 
Baues vorgesehen ist. Dieses Gesin-
dehaus stellt ein einmaliges kulturel-
les Erbstück dar. 

Ist es einer kulturell tätigen Grup-
pe würdig, an der Vernichtung eines 
solchen Erbstücks beteiligt zu sein? 
Ist es dem Image einer der Klassik 
verschriebenen Chorgruppe (auch 

im Ausland) förderlich, als Feind 
klassischer Kunst dazustehen, auch 
dann wenn es «nur» Gebrauchsar-
chitektur  ist? Oder ist das Selbst-
verständnis der Wiener Sängerkna-
ben gar nur die einer lukrativen 
Touristenattraktion?

Es gibt eine sehr gute Alternative 
zum kulturell und stadtplanerisch 
fraglichen Projekt «Augartenspitz»: 
An der anderen Seite des Augartens 
(etwa zehn Minuten Fußweg durch 
den Park vom Internat der Wiener 
Sängerknaben) ist einer neuer Stadt-
teil auf altem Bahngelände in Pla-
nung. Diesem neuen Stadtteil würde 
ein Konzertsaal, der auch für andere 
Musikveranstaltungen nutzbar wäre, 
einen sehr wünschenswerten kul-
turellen Stützpunkt bieten, wobei 
auch die anderen von den Anraine-
rinitiativen angesprochenen Proble-
me dort wesentlich leichter zu lö-
sen wären.

Dora Schimanko, 1020 Wien

Kein Mulatschag im  
GH Reinthaler
Am 21. 3. 2008 wurden wir – Ste-
fan Weber, Christoph Schneeberger, 
Clemens und Hannah  Hollmann so-
wie Biggy Waite – zu einem Fotos-
hooting für den Life Ball im Hotel 
Imperial eingeladen. Nach Arbeits-
schluss wollten wir noch etwas trin-
ken gehen und landeten im Gasthaus 
Reinthaler, einem typisch urigen 
Beisl mit Hausmannskost und güns-
tigen Preisen. Übrigens kannten wir 
das Lokal schon von früher. Die Gäs-
te waren Studenten, Arbeiter und 
Pensionisten. Wir betraten das Lo-
kal und wollten uns setzen, da kam 
schon die Kellnerin, die uns miss-
trauisch ansah und erklärte, die Ti-
sche wären reserviert. Doch nirgends 
war ein Reservierungskarterl zu se-
hen. Zu diesem Zeitpunkt waren 3 

Tische besetzt und der Rest (10 Ti-
sche ) frei. 

Wir wollten eigentlich nur etwas 
trinken, doch bei dieser Kellnerin 
war es sinnlos zu diskutieren. Sie 
wollte uns rausschmeißen. Wir pro-
testierten. Wieso, haben wir randa-
liert, waren wir zu laut? Sie darauf-
hin, «Leute,die so aussehen wie Sie, 
wollen wir nicht.» Dazu muss ich sa-
gen, dass wir in keinster Weise wild 
aussahen, wir waren im normalen 
Alltagsgewand. Die Kellnerin beton-
te immer wieder, Sie passen nicht zu 
unseren Stammgästen, wir sind ein 
1. Bezirkslokal. Wir waren so über-
rascht und verdattert, dass wir ganz 
einfach ohne zu murren das Lokal 
verließen. Clemens filmte mit der Vi-
deokamera, aber es war zu spät und 
das Material kaum verwendbar.

Uns wurde es erst im nachhinein 
klar, wie ungeheuerlich diese Ge-
schichte war.

Wir wissen, dass in Österreich 
eine latente bis offene Ausländer-
feindlichkeit herrscht. Hatte man 
doch geglaubt, dass in Österreich, 
bzw. Wien solche Szenen ausgestor-
ben sind. Der Herr Karl lebt noch im-
mer, keine 200 Meter von Hrdlickas 
Antifaschismusdenkmal entfernt. 
Soll es plötzlich neben Lokalverbo-
ten, Parkbänke nur für anständige 
Österreicher geben? Müssen alle Lin-
ken einen roten Stern tragen?

Stefan Weber 
und die oben Genannten, E-Mail
(Mitglieder der Kultband Drahdi-
waberl bzw. KünstlerInnen rund 
um die TV-Reihe «Mulatschag» – 
die Red.)
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Nach der von Rot-blau-schwarz 
vereinbarten Novelle des 
Wiener Sicherheitsgesetzes, 

die Betteln mit Kindern zu ei-
nem bis zu 700 Euro teuren krimi-
nellen Delikt erklärt, kann der the-
matische Schwerpunkt dieser (und 
vielleicht auch der nächsten) Num-
mer nur das Betteln sein (Seiten 8 
bis 10).  Dabei fällt auf, dass unse-
re «Konkurrenzmedien» durch die 
Bank nicht thematisieren, warum 
eine Angelegenheit der Armut vor 
allem unter dem Aspekt der «Si-
cherheit» bzw. Unsicherheit abge-
handelt wird. Unserer Erinnerung 
nach hat noch keine Bettlerin mit 
Kind einem vorübereilenden Men-
schen einen Schaden zugefügt. 
Für´s Auflisten der Faktoren, die 
einem sehr wohl schaden, würde 
diese Seite nicht genügen – für alle 
diese Faktoren gibt’s aber kaum 
Paragrafen im Wiener Sicherheits-
gesetz. In Österreich sind knapp 
100.000 Menschen jährlich mit 

einer Delogierung aus ihrer Woh-
nung konfrontiert. Auf die Straße 
geworfen zu werden – das bedeu-
tet Unsicherheit! 700 Euro Strafe 
für einen, der eine Familie zwangs-
weise die Wohnung räumen lässt 
– das wär ein Sicherheitsgesetz, 
das seinen Namen verdiente! Es 
fällt auch auf, dass beim Thema 
Betteln nicht die Sozialdemokra-
tie, sondern die Katholische Kir-
che die Seite der Aufklärung ver-
tritt und die Sprache der Vernunft 
spricht. Man lese die Richtigstel-
lung der BettlerInnen-Mythen, 
verfasst von der Katholischen Ak-
tion Wien (Seite 9). Das vermit-
telt einem/einer die Ahnung, wel-
che Rolle ein von den politischen 
Entscheidungsträgern unabhängi-
ges Christentum spielen könnte, 
welche Korrekturinstanz es auch 
auf anderen Feldern, wo es die Hu-
manität zu verteidigen gilt, sein 
könnte! Schade drum. Für die auf-
lagenstärkste Tageszeitung, die 

sich als Verteidigerin des christli-
chen Abendlands gebärdet, zäh-
len die BettlerInnen nicht zu den 
Kindern Gottes, im Gegenteil, es 
sind Mafiosi, und man staunt, dass 
das Schlagwort vom «Bettlerter-
ror» sich noch nicht als allgemei-
ne Sprachregelung durchgesetzt 
hat. Zu welchem Missbrauch des 
«Terrorismus»-Begriffes es die Po-
pulistInnen gebracht haben, zeigt 
der Text Gerald Grassls über die 
Schriftstellerin El Awadalla, 
begannt als Millionenshow-Ge-
winnern, die in einer parlamen-
tarischen Anfrage zur Terror-Pa-
tin erklärt wurde (Seiten 6-7). 
Und wenn das Josefische Erlus-
tigungskomitee zur Besetzung 
eines denkmalgeschützten Hauses 
aufruft (Seiten 16 – 17), um einem 
prestigesüchtigen Sängerknaben-
freund in die Arme zu fallen, der 
den Abriss des Objekts betreibt: 
Gerät auch das bald in den Terro-
rismus-Verdacht? rs

    EDITORIAL

Er berlinert, wie ihm der Schnabel 
wuchs: eine exotische Sprache 
im Stimmengewirr des Augus-

tin-Vertriebs! Dennoch, vom üblichen 
Anti-Piefke-Ressentiment spürt er in 
der «Firma» nichts. Denn Augustin-
Verkäufer Michael Schütte ist längst 
zum lebendigen Augustin-Inventar – 
und damit zum Wiener geworden. 
Beim Augustin spielt er Theater, ist 
er bei jeder angemeldeten und unan-
gemeldeten Aktion für die Menschen-
rechte der «Überflüssigen» dabei. Von 
seinem früheren Leben wussten wir 
wenig. Bis in unserer Mailbox die An-
frage der Tochter lag, ob es sich bei 
dem – endlich ergoogelten – Herrn 
Michael Schütte tatsächlich um ih-
ren Vater handelte, den sie 15 Jahre lang nicht ge-
sehen hatte. Der Vater las die Mails – und brach in 
Tränen aus. Ein paar Tage später legte uns Michael 
Schütte die folgenden Zeilen vor – die literarische 
Bewältigung einer gewaltigen Rührung …

Ein Märchen in zu vielen Akten. Es begab sich 
zu einer Zeit, da der Delinquent noch an das Liebe 
oder die Liebe glaubte.  Nicht vor 100 oder mehr 
Jahren, sondern vor nicht mehr als 15. Was sind 
15 Jahre im Weltraum, was sind 15 Jahre für eine 
Tochter im Alter von 14 Jahren? Welten! Der De-
linquent hatte eine Entscheidung zu treffen damals: 
Egal welche, es war sicherlich keine falsche. Und si-
cherlich keine richtige. Es gibt für jeden Menschen 
Situationen, die nicht mit richtig oder falsch bewer-
tet werden können. 

Zurück zum Märchen. Nach 15 Jahren Schlaf 
ohne Frieden begab sich der Delinquent völlig un-
vorbereitet ins Augustinbüro.  Eigenartiges Lächeln 
schrie ihm entgegen.  Zwar sehr bekannte, aber 

doch fremde MenschInnen 
nahmen ihn in den Arm. «Du 
weißt noch nichts von dem E-
Mail???» «Deine Tochter hat 
dich gesucht und gefunden!» 
Wach auf, dachte der Delin-
quent, welches Mail? Na ja, 
vergessen hatte er nie, ver-
drängt schon zu lange. «MEI-
NE Tochter????» Meine Toch-
ter. Meine Tochter nach 15 
Jahren. Mit MEINEM Enkel, 
den ich noch nicht kenne. Von 
dem ich noch nicht mal den 
Namen kannte. Der Verurteil-
te weint. Und fragt nicht wa-
rum.  Das Märchen bleibt ei-
nes, denkt er sich. Wieso sollte 

es Realität werden? Angst, Vorsicht, Unverständnis. 
Und das schlechte Gewissen plagt ihn. Aber nach 
den Worten, getexteten Worten seiner Tochter, be-
ginnt er zu verstehen. «Ich habe einen Vater!», hat 
sie geschrieben. 

Zurück zum Märchen. Nach 15 Jahren Verdrän-
gens kommt er ins Augustinbüro. Ein/e jede/r ... 
grinst. Nicht schadenfroh sondern irgendwie – an-
ders. «Hast du das E-Mail schon gelesen?»  «Wel-
ches Mail?» «Oh ... ich dachte, du weißt Bescheid.» 
«Nein», sagte der Vater. Es ergab sich, und das Mär-
chen endet nicht hier, sondern beginnt: Der Delin-
quent hat seinen Kopf aus der Schlinge gezogen, der 
Bestimmer hat seine Macht verloren, die Schuld ist 
nicht getilgt, sondern hat an Wichtigkeit und Wirk-
lichkeit gewonnen. Mein Enkel soll mich neu er-
fahren, meine Tochter wird alles wissen, ihr Mann 
mit mir reden.  Das Märchen wird neu geschrie-
ben und mit «... dann leben sie noch heute» en-
den.   n

Tochter findet Vater – ein Augustin-Märchen
Seltsame Welt

Ein Foto aus ferner Vergangen-
heit: Michael mit Tochter 

Angela
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Der Wirtschaftsstandort sei wie-
der in Gefahr. Eine Vermögens-
zuwachsteuer soll in Österreich 

eingeführt werden. Beim Lesen der 
Gegenargumente gewinnt man 
den Eindruck als stürze sich die Al-
penrepublik in ein nicht einschätz-
bares Abenteuer mit ungeahntem 
Ausgang.

Nur: In Europa ist eine Vermögens-
zuwachsteuer nicht Ausnahme, son-
dern Standard, in den USA, Japan 
oder Australien gibt es sie schon lan-
ge. Sechzehn europäische Länder he-
ben eine solche «Capital Gains Tax» 
auf Gewinne von Aktien, Anleihen 
und Immobilien bereits jetzt ein. Da-
bei geht es weniger um die Besteu-
erung von jedweden Vermögenszu-
wachs, sondern um den im Zuge einer 

Veräußerung von Vermögen realisier-
ten Gewinn. 

Dänemark hebt beispielsweise zwi-
schen 28 und 43 % Steuern auf Ak-
tiengewinne ein. Schweden 30 %, 
Frankreich mehr als ein Viertel bei 
Freigrenzen von 20.000 Euro, Italien 
eine Flate-Rate von 12,5 %. Deutsch-
land führt ab nächsten Jahr ein 25pro-
zentige «Abgeltungssteuer» auf alle 
Kapitalerträge ein. Daran dürfte sich 
der österreichische Vorschlag orien-
tieren. Aktienbesitzer würden dann 
mit Sparbuch-Sparern gleichgestellt, 
die schon jetzt für ihre Zinsen Kapti-
talertragssteuer (KESt) zahlen.

Die Steuer trifft auch nicht in ers-
ter Linie den Mittelstand, wie durch-
gehend zu hören war. Von den 
durchschnittlichen Haushalten mit 

Nettoeinkommen von 1350 bis 2250 
Euro besitzt nur jeder Zehnte Akti-
en. Ab 3000 Euro beträgt die Quote 
schon ein Drittel, stellen die Daten 
der österreichischen Nationalbank 
fest. Die Euro-Millionäre allein halten 
13 % des gesamten Geldvermögens, 
Stiftungen nicht eingerechnet. Laut 
Nationalbank besitzen das oberste 
Prozent der Bevölkerung ganze 20 
% des Geldvermögens, die obers-
ten zehn Prozent besitzen 53%, das 
oberste Drittel besitzt vier Fünftel. 
Viele Zahlen, eine Antwort: Die Mit-
telschicht ist keine objektive Größe, 
sondern eine Sache des ideologischen 
Standortes. Sie ist meist dort, wo sie 
die Meinungseliten haben wollen. 
Am liebsten bei 4000 Euro. Die Mitte 
wird tendenziell zu hoch geschätzt. 
Schaut man in die Daten der Stati-
tik Austria, befindet sich das mittlere 
Haushaltseinkommen bei 1478 Euro 
netto im Monat. Das heißt, die Hälf-
te der Bevölkerung liegt darunter, die 
andere Häfte darüber. 

Die Einhebung einer Vermögens-
zuwachssteuer ist zumindest bei Ak-
tien technisch sehr einfach, wenn die 
Banken wie bei der KESt mitspielen. 
Offen ist trotzdem noch genug. Wel-
che Umgehungsmöglichkeiten gibt 
es, wie wirken sich die Verlustab-
schreibungen aus, was wird alles von 
der Ertragssteuer ausgenommen wer-
den?  Und können die großen Ver-
mögen ihr Geld in Privatstiftungen 
weiter am sozialen Ausgleich vorbei-
parken, während alle anderen Steu-
ern zahlen müssen?

Bei vermögensbezogenen Steu-
ern bildet Österreich mit 0,6% das 
EU-Schlusslicht. Europaweit liegt der 
Wert immerhin bei 2,2%. Eine Ver-
mögenszuwachsteuer ist insgesamt 
sinnvoll. Sie gefährdet keinen Wirt-
schaftsstandort und sie bedroht kei-
ne Mittelschicht. Sie wäre hingegen 
ein Beitrag die Schieflage in der Be-
steuerung von Arbeit und Vermögen 
zu verringern. 

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Erträgliche Steuern

Anfang des Jahres flatterte bei 
ZARA eine erfreuliche Nach-
richt von der Gleichbehand-

lungskommission ins Haus. Die Vor-
geschichte: Im Jahr 2006 kam ein 
junger Taxifahrer türkischer Her-
kunft zu ZARA, dem Folgendes pas-
siert war: Im Sommer bestiegen zwei 
Fahrgäste im zweiten Wiener Ge-
meindebezirk sein Taxi. Während der 
Fahrt kam es zu einem Beinahe-Un-
fall mit einem Radfahrer. Dieser be-
gann den Taxifahrer daraufhin wüst 
zu beschimpfen, bezeichnete ihn als 
«Schwein» und «Jugo-Scheißdreck», 

den er aus Österreich vertreiben bzw. 
vernichten werde. Als der Taxifahrer 
die Polizei rief, quittierte der Radfah-
rer dies auf offener Straße auch noch 
mit dem «Hitler-Gruß». Die später 
eingetroffenen Polizisten aber nah-
men den Fall nicht auf. 

Damit wollte sich der Taxifahrer 
nicht zufrieden geben. Mit Hilfe von 
ZARA erstattete er Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft und beantragte 
zusätzlich die kostenlose Überprü-
fung des Vorfalles durch die Gleich-
behandlungskommission. Anders 
als die Polizei kam das Gericht zu 

dem Schluss, dass die rassistische Be-
schimpfung sehr wohl als Straftat zu 
werten ist und verurteilte den Rad-
fahrer zu einer Geldstrafe. 

Gute Nachrichten kamen auch von 
der Gleichbehandlungskommission: 
Auch sie kam zu dem Ergebnis, dass 
die Äußerungen des Radfahrers als 
«Belästigung» und somit als Diskri-
minierung zu werten sind. 

So weit, so gut. Der Wermutstrop-
fen: Auch in diesem Fall zeigt sich, 
wie schwer es für Opfer von Diskri-
minierungen ist, nicht nur zu ihrem 
Recht zu kommen, sondern auch eine 

Entschädigung für die erlittene Krän-
kung zu erhalten. Um Schadenersatz 
zu erhalten – in einem Fall wie die-
sem immerhin mindestens 400 € – 
hätte sich der Taxifahrer erneut an 
ein Gericht wenden müssen.

Aber obwohl er nach all dem hohe 
Aussichten auf Erfolg gehabt hätte, 
verzichtete der Klient auf ein weite-
res Verfahren. Für ihn war das Urteil 
und die Feststellung der Diskriminie-
rung durch eine staatliche

Instanz ausreichend.
Wolfgang Zimmer 

www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Auch über Erfolge muss man berichten

Statt Freifahrt, wie der Parteitag forderte, jetzt nur Ermäßigung

DeR HAlBpReIS IST DIe HAlBe löSUNG

Alle 33.000 MindestpensionistInnen 
und 60.000 erwachsene Sozialhil-
feempfängerInnen haben seit 1. Ap-

ril 2008 in Wien Anspruch auf den neuen 
«Mobilpass». Dieser entspricht dem beste-
henden «Sozialpass P» im Angebot der Wie-
ner Linien. SozialhilfeempfängerInnen be-
kommen den Mobilpass nach einem Monat 
Sozialhilfebezug durch die Stadt automa-
tisch zugeschickt. Mit dem Mobilpass er-
halten sie eine ermäßigte Monatsnetzkarte 
zum Preis von 15,20 Euro oder Einzelfahr-
scheine zum Halbpreis. 

Der Mobilpass für MindestpensionistIn-
nen bleibt zwei Jahre gültig, für Sozialhilfe-
empfängerInnen sechs Monate. Wer nach 
diesen sechs Monaten weiterhin Sozial-
hilfe bezieht, erhält automatisch eine Ver-
längerungsmarke per Post. Die Karte wird 
ausschließlich in Verbindung mit einem 
Lichtbildausweis gültig sein. Das bedeute 
eine Steigerung der Zahl der Anspruchsbe-
rechtigten um rund 60.000 Personen, be-
tonte der Rathauspressedienst. Die meisten 
Wiener Obdachlosen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft sind darin inkludiert.

Vizebürgermeisterin Renate Brauner 
und Sozialstadträtin Sonja Wehsely erklär-
ten dazu: «Uns geht es um eine erweiter-
te Mobilitätslösung für sozial Schwächere: 
einfach, unbürokratisch und leistbar.» Das 
schreit natürlich nach einem Kommentar. 
Was jetzt also doch so «unbürokratisch und 
leistbar» möglich ist, bezeichneten die ent-
sprechenden StadträtInnen gegenüber dem 
Augustin, der seit zehn Jahren die Kampa-
gne «Freifahrt für Obdachlose, Sozialhilfe-
empfängerInnen und Flüchtlinge» betreibt, 
als «nicht administrierbar und unleistbar». 

Der Augustin widersprach – und behielt 
nun Recht.

Was als eine sensationelle Reform ver-
kauft wird  (Wien «übernimmt damit die 
Vorreiterrolle in Sachen Mobilität von so-
zial schwachen BürgerInnen», hieß es in 
einem SP-Blatt), ist ohne Zweifel ein Teil-
erfolg des Drucks von unten, doch die Rat-
haus-PR verschweigt einen wesentlichen 
Punkt: Ein Landtagsbeschluss der SPÖ Wien 
verpflichtet die SP-Stadtregierung, die Frei-
fahrt für SozialhilfeempfängerInnen einzu-
führen. Dieser Beschluss ging auf einen An-
trag der Sozialistischen Jugend zurück, der 
auf den Forderungen der vielen Freifahrt-
Demos der AugustinverkäuferInnen basier-
te. Für jemanden, der nichts hat, ist auch 
ein halber Preis nicht leistbar. Und dass 
AsylwerberInnen, die weniger als nichts ha-
ben, nach wie vor nicht einmal Anspruch 
auf die Ermäßigung haben, weist nicht auf 
eine «Vorreiterrolle» hin …

rs 

Soziale Initiativen aus dem Großraum Wien, die Projek-
te gegen Armut, Isolation und Einsamkeit betreiben, 
werden eingeladen, für das Spendenparlament einzu-

reichen. In Folge wird eine Begutachtungskommission aus 
den Einreichungen Projekte auswählen und diese dem Spen-
denparlament vorlegen. 

Wer sitzt im Spendenparlament? Mit einem Mindestbetrag 
von 75 Euro, der zugleich Mitgliedsbeitrag ist, kann sich prin-
zipiell jeder und jede das Stimmrecht erkaufen. Die Beiträge 
werden über das Jahr hin gesammelt und die Summe wird 
schließlich im Rahmen der traditionellen Sitzung im Herbst 
unter den ausgewählten Projekten aufgeteilt – aber nicht nach 
Gießkannenprinzip, sondern nach dem Willen der Parlamen-
tarierInnen. Wer die meisten Stimmen bekommt, erhält auch 
den größten Anteil am Geldkuchen.

Der große Vorzug dieser Form des Spendens besteht in der 
Möglichkeit, die Arbeit und die leitenden Personen der po-
tenziellen Spendenadressen persönlich im Rahmen von so 
genannten Hearings kennen zu lernen. Hervorzuheben sei 
auch noch, dass der Betrieb des Spendenparlaments zur Gän-
ze von Sponsoren und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ge-
tragen wird. So konnten seit der Gründung vor acht Jahren 
über 120 000 Euro an 50 Initiativen für Menschen in Not 
vergeben werden.

Die letzten Spendenparlamente unterstützten Nothilfe für 
Alleinerziehende, Ateliers für Menschen mit psychischer Er-
krankung, medizinische Versorgung für Menschen ohne Kran-
kenversicherung und Wohngemeinschaften für Obdachlose.
 reisch

Wiener Spendenparlament für 2008

STIMMeN GeGeN ARMUT 
KAUFeN«Bis zur Eheschließung le-

ben wir vermeintlich in 
einem freien Land, das 

das Recht auf Privat- und Familien-
leben gemäß der Menschenrechts-
konvention achtet. Aber am Tag da-
nach wird klar: Hier regiert die Angst 
vor den 5-Prozent-Parteien, vor al-
lem wenn sie die Regierungsmehr-
heit sichern. Hier zählt die Men-
schenrechtskonvention nichts und 
der Verfassungsgerichtshof darf ig-
noriert werden. So wird die Bier-
tischparole ‹Wir sind kein Einwan-
derungsland› zur Maxime staatlichen 
Handelns», schrieb Peter Marhold in 
«Asylkoordination aktuell». Der Mit-
begründer und Obmann der NGO 
Helping Hands wurde jetzt von   ei-
ner 50plus Partei, der Wiener SPÖ, 
in die Knie gezwungen, denn die 
für Integrations- und Diversitätsan-
gelegenheiten zuständige Magist-
ratsabteilung 17 sieht keinen wei-
teren Förderungsbedarf für Helping 
Hands. Somit musste Ende März der 
Insolvenzantrag gestellt werden. Die-
se Initiative gilt als äußerst kompe-
tent in Fragen rund um das Frem-
denrecht und Marhold ist Spezialist 
für Rechtsfragen binationaler Ehe-
paare. Darüber hinaus wurde dort 

die Rechtshilfe kostenlos angeboten 
– viele Betroffene könnten sich un-
möglich Anwälte leisten. 

Helping Hands half also Illegalisier-
ten oder jenen, die davon bedroht 
waren, in die Illegalität gedrängt zu 
werden. Wenn beispielsweise die 
Fremdenpolizei binationalen Ehepaa-
ren auf die Zehen stieg, halfen Men-
schen wie Peter Marhold weiter. Das 
veranlasste Angela Magenheimer, als 
sie 2006 stellvertretend für die Ini-
tiative Ehe-ohne-Grenzen den Ute-
Bock-Preis entgegennahm, sich « bei 
einem Menschen zu bedanken, ohne 
den schon manche PartnerIn abge-
schoben worden wäre. So manches 
Paar in stiller Verzweiflung versun-
ken wäre: Peter Marhold von den 
Helping Hands – Tag und Nacht er-
reichbar, wie kaum ein anderer mit 
den Paragrafen vertraut, ...  schreibt 
Berufungen und Anträge am laufen-
den Band.»

Die MA 17 sieht nun keinen wei-
teren Förderungsbedarf. Ist alles ei-
tel Wonne in Wien mit der rechtli-
chen Situation um «Fremde»? Das  
zuständige Büro verlautbarte: «Es be-
steht kein Beratungsbedarf in Wien» 
und «Individuelle Beratung ist veral-
tet, es sollten doch auf einer Website 

alle Themen so erklärt werden, dass 
die Beratung verzichtbar wird». Was 
tun, wenn ein Fremdenpolizist um 
fünf Uhr früh auf der Matte steht und 
wissen will, wann die Schwieger-
mutter geboren wurde? Bei nächster 
Gelegenheit eine einschlägige Web-
site besuchen und hoffen, dass man 
auf Ausfüllhilfen für Berufungen und 
Anträge stößt? 

Die MA 17 zeigt die Tendenz, in-
direkt legale MigrantInnen und an-
erkannte Flüchtlinge zu fördern und 
formuliert es so: «Nicht integrierte 
Personengruppen (wie Illegalisierte, 

Erstantragsteller) wären keine för-
derwürdigen Zielgruppen», doch 
es liegt nicht im Bereich der MA 
17 zu entscheiden, wer illegalisiert 
ist und wer nicht. Und Einrichtun-
gen wie Helping Hands können (vor-
erst) Illegalisierten zu Aufenthalts- 
und Niederlassungsbewilligungen 
verhelfen. 

Doch es ist offensichtlich, der 
Satz aus der Amtsstube «Individuel-
le Beratung ist veraltet» meint nichts 
anderes als «Wien ist nicht länger 
Einwanderungsstadt».

reisch

Helping Hands bekommt keine Förderung mehr 

ZyNIScHe BeRATUNGSTIppS DeR MA 17

Die MA 17 hat ihre Hand zurückgezogen, sie sieht keinen weiteren Sub-
ventionsbedarf für die Initiative Helping Hands 

I N F O
einreichungen bis 30. April 2008 an: 
Wiener Spendenparlament                
Gumpendorfer Straße 83, 1060 Wien
Auskunft «Spenden» bzw. «einreichung»:  (01) 402 69 44 
www.spendenparlament.at

AugustinverkäuferInnen in Aktion für 
Nulltarif: D-Wagen-Besetzung
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Gerhard Ruiss, Geschäftsfü-
herer der IG Autorinnen und 
Autoren, hat zur parlamenta-
rischen Initiative gegen die 
Schriftstellerin einen offenen 
Brief an den Bundeskanzler 
geschrieben.

Sehr geehrter Herr Bundeskanz-
ler Dr. Alfred Gusenbauer!

Die gesteigerte Unfähigkeit, Texte 
in ihrer Bedeutung zu erfassen, ist 
ein unter österreichischen Schülern 
und Absolventen der Pflichtschulen 
seit vielen Jahren bekannter und 
kritisierter Umstand. Das Problem 
der mangelnden Rezeptionsfähig-
keit ist bei weitem nicht allein auf 
den Bereich der Schulbildung und 
Ausbildung beschränkt, sondern ge-
nauso in der Erwachsenenbevölke-
rung wie im Berufsleben und  sogar 
bei Eliten anzutreffen.

Besonders problematisch wird das 
mangelnde Textverständnis dann, 
wenn es um meinungsbildende Äu-
ßerungen in der Politik und in den 

Medien geht. Ein zwar durch die 
eindeutige parteipolitische Absicht 
abgeschwächtes, aber dennoch sig-
nifikantes Beispiel für das Nichtver-
stehenkönnen von Texten bietet die 
parlamentarische Anfrage des FPÖ-
Abgeordneten Dr. Martin Graf an 
Sie, ob es sich bei einem  Text der 
Autorin El Awadalla um eine Anlei-
tung zum Terror handle.

«Eh klar», sollte die kürzeste, 
mundlmäßige Antwort darauf lau-
ten, weil alte und gebrechliche Pen-
sionistinnen auf nichts mehr gewar-
tet haben werden, als endlich eine 
Anleitung zu bekommen, wie sie 
von der Publikumsgalerie des Par-
laments aus Handgranaten ins Par-
lamentsplenum schleudern können, 
was ihnen anschließend sowieso 
keiner glaubt.

Damit könnte es sein Bewenden 
haben, wären nicht die Frage, die 
Herr Dr. Graf an Sie als Adresse 
richtet. Denn erstens war und ist 
der frühere Bundeskanzler und Ko-
alitionspartner der FPÖ, Dr. Wolf-
gang Schüssel, der für die Druck-
kostenförderung des Buchs politisch 

verantwortliche Ressortleiter und 
zweitens liegt die aktuelle Zustän-
digkeit der jetzigen Regierung bei 
der Bundesministerin für Kunst, 
Kultur und Unterricht und ist nicht 
beim österreichischen Bundeskanz-
ler angesiedelt und drittens zielen 
die Fragen Dr. Grafs nur zu deut-
lich darauf ab, die Arbeit der in der 
Literaturabteilung des Bundes und 
der Länder tätigen Beamten in Miß-
kredit zu bringen und von diesen 
eine staatliche Zensorenrolle ein-
zufordern. Nur am Rande vermerkt 
sei auch noch, dass Herrn Dr. Graf 
als Ersatzmitglied des parlamentari-
schen Kulturausschusses auch nicht 
der Unterschied zwischen Buchför-
derung und Autorenförderung be-
kannt sein dürfte. Er kritisiert näm-
lich die Autorenförderung von Frau 
Awadalla, die aber keinerlei Förde-
rung erhalten hat. Gefördert wur-
de der Verlag für die Publikation. 
Das hätte ihm aber doch auffallen 
können. Oder meint Herr Dr. Graf, 
die österreichischen Autoren geben 
selbstbezahlte Bücher bei Verlagen 
in Auftrag?

Wie dem auch sei, ersuchen wir 
Sie, sehr geehrter Herr Bundeskanz-
ler, in der Beantwortung seiner An-
frage durch Sie oder durch Herrn 
Dr. Schüssel (allenfalls in Vertretung 
durch seinen damaligen Kunststaats-
ekretär Franz Morak) oder durch die 
jetzige zuständige Bundesministerin 
Frau Dr. Claudia Schmied, Herrn Dr. 
Graf das Angebot einer kostenlosen 
Abgeordnetenberatung durch den 
Geschäftsführer der IG Autorinnen 
Autoren zu übermitteln. Diese Be-
ratung soll dazu dienen, Herrn Dr. 
Graf einen Einblick in die Funkti-
onsweisen von Texten und in die 
Arbeit von Autoren, Verlagen und 
der Kunstverwaltung zu verschaf-
fen und würde vielleicht helfen, we-
nigsten  die Treffergenauigkeit sei-
ner zukünftigen Anfragen bzw. der 
seiner Partei in Angelegenheiten 
der Literatur, Kunst und Kultur zu 
erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Ruiss

www.awadalla.at

Die Wiener Schriftstellerin El Awadalla als Terror-Patin?

Granaten unterm Strickzeug
«In letzter Zeit war ja das Ver-
giften von Bürgermeistern an 
der Tagesordnung, was inte-
ressanterweise aber nicht als 
Terrorismus verstanden wird», 
sagte die Schriftstellerin El 
Awadalla, weithin als Milli-
onenshow-Gewinnerin be-
kannt, jüngst in einem Inter-
view. Populistische Politik hat 
den Terrorismus-Begriff er-
obert und verwendet ihn nach 
Gutdünken. Eine Textstelle 
aus einer Erzählung El Awa-
dallas – verdächtiger Name 
übrigens! – soll eine «Anlei-
tung zum Terror» sein. Meint 
ein Parlamentarier. 

Es gibt bedauernswerte Men-
schen, die immer noch un-
ter Analphabetismus leiden. 
Noch viel höher ist die Zahl 

derer, die unter sekundärem An-
alphabetismus leiden. Das bedeutet, 
dass jemand zwar die Buchstaben 
kennt, doch Lesezusammenhänge 
nicht richtig erkennen und begrei-
fen kann.

Eine mildere Form dessen ist, 
wenn jemand zwar einen Text ir-
gendwie lesen und erfassen kann, 
doch nicht fähig ist, ihn richtig zu 
verstehen.

Ein Beispiel: Wenn Autoren Krimi-
nalromane schreiben und Leser dann 
meinen, dass dies echte Handlungs-
anleitungen für Mörder wären oder 
dass der Autor der Bond-Filme die 
Zerstörung der Welt fördern will.

Es könnte theoretisch auch so 
sein, dass der FPÖ-Abgeordnete Dr. 
Martin Graf unter dieser besonderen 
Ausprägung des Analphabetismus lei-
det und trotzdem berufliche und po-
litische Karriere machen konnte. Das 
wäre beachtlich.

Herr Graf dürfte etwa drei Jahre 
lang gebraucht haben, bis er das 111 
Seiten starke Erzählbändchen «Wie-
nerinnen. Geschichten von guten 
und bösen Frauen» (Sisyphus-Ver-
lag) von El Awadalla gelesen hat und 
in der Geschichte über die Pensio-
nistin «Gretl» eine «Anleitung zum 
Terrorismus» zu erkennen meinte, 
weswegen er das Parlament mit ei-
ner Anfrage bemühte. Dabei wird 
zitiert, was dem Abgeordneten 

missfällt: «Sie geht so oft ins Parla-
ment zuhören, bis sie von nieman-
dem mehr beachtet wird. Viel Auf-
merksamkeit hat ihr hier freilich nie 
jemand geschenkt. Dann ist es end-
lich so weit: Abstimmungen stehen 
auf der Tagesordnung, da sitzen im-
mer viele Abgeordnete im Saal. Sie 
packt ihre Tasche, unten die Grana-
ten, oben ein Strickzeug – und los 
geht›s. Sie schließt mir ihrem Leben 
ab. [...] Die Galerie ist fast leer, nur 
eine Schulklasse fadisiert sich am an-
deren Ende ... Als kein Wächter in 
ihrer Nähe ist, packt sie die Tasche 
aus. Sie zieht den Ring, wirft die ers-
te Granate, zieht den Ring, wirft die 
zweite Granate. Alles geht durch-
einander und kommt ihr doch vor 
wie in Zeitlupe. Krachen, Schreien, 
Blut, Rauch.»

Die «linkslinke» Millionärin

So etwas empört den blauen Kul-
turpolitiker: «Es ist eine schiere 
Unglaublichkeit, dass ein solches 
Pamphlet, welches als Anleitung 
zum Terror gegen höchste Reprä-
sentanten der Republik Österreich 

verstanden werden kann, vom Bun-
deskanzleramt (Kunstförderung), der 
Stadt Wien und dem Land Burgen-
land finanziell unterstützt wurde.»  
Daher will er wissen, in welcher 
Höhe die Autorin und der Verlag – 
die österreichische Neidgesellschaft 
hoffentlich weckend – dafür Förde-
rungen erhielt. In der Anfrage erin-
nert er auch daran: «Im März 2005 
machte die Schriftstellerin El Awa-
dalla in der ORF-Sendung ,Die Mil-
lionenshow’ den Haupttreffer und 
gewann 1 Million Euro. Sie ist so-
hin Millionärin.» Und betont, dass 
die Autorin aus dem «linkslinken 
Spektrum» komme. Frage: Was ist 
«linkslinks»???

El Awadalla zum kritisierten Text: 
Ich wollte das Thema aufgreifen, 
dass alte Frauen im öffentlichen 
Raum nicht gesehen, oder zumin-
dest nicht ernst genommen werden. 
Es geht auch um das Klischee, dass 
ein Terrorist mit einem bestimmten 
äußerlichen Erscheinungsbild in Ver-
bindung gebracht wird. Und das ist 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
eben nicht jenes einer alten Frau. 
In der Geschichte geht die Frau zu 

einem Wächter, nachdem sie unge-
sehen und unbeachtet die Handgra-
naten geworfen hat und sagt: «Ich 
war’s.». Der Wächter schiebt sie 
aber weg und sagt: «Geh Muatterl, 
machen’s Platz, wir suchen einen 
Terroristen.»

Und weiter: In letzter Zeit war ja 
das Vergiften von Bürgermeistern 
an der Tagesordnung, was interes-
santerweise aber nicht als Terroris-
mus verstanden wird, sondern eher 
als eine Art von Nachbarschaftspro-
blemen. Ich glaube, dass der Begriff 
«Terror» zum Teil künstlich hochge-
schaukelt wird. Auch wie der Droh-
video-Prozess abgelaufen ist, halte 
ich für eher fragwürdig. Ich habe üb-
rigens auch einen arabischen Nach-
namen, der von meinem Ex-Mann 
stammt. Vielleicht ist das dem Herrn 
Abgeordneten Graf ja aufgefallen.

Und somit wirkt die Anfrage des 
Herrn Graf (und anderer Abgeordne-
ter) wie eine späte Rache.

ein paar kleine Träume

Denn El Awadalla organisierte, egal 
welches Wetter jeweils herrschte, 

Jahre lang jeden Donnerstag am Ball-
hausplatz Autorenlesungen gegen die 
schwarz-blaue Regierung, mit Publikums-
beteiligungen von einem halben Dutzend 
(bei Schlechtwetter) oder bis zu 1000 
Personen (bei Elfriede Jelinek).

Zur Erinnerung: El Awadalla hat die 
Million nicht durch ein Glücksspiel ge-
wonnen (auch das wäre ihr gegönnt und 
wäre ihre Privatsache), sondern begeis-
terte seinerzeit die Öffentlichkeit durch 
ihr unglaubliches Allgemeinwissen, mit 
dem sie alle Fragen des Herrn Assin-
ger beantworten konnte. In ihrem Buch 
«Mein Weg zur Million – ein Bericht» 
(144 Seiten, KGV-Verlag, 9,60 Euro) be-
schreibt die Autorin launig, wie konse-
quent lernend sie sich auf ihren TV-Auf-
tritt genau vorbereitet hatte.

Während andere Kandidaten, auf die 
Frage, was sie bei einem eventuellen Ge-
winn zu tun beabsichtigten, darauf mit 
Weltreisen, neuen Autos usw. antwor-
ten, sagte El Awadalla, dass sie sich damit 
selbstverständlich auch ein paar kleine 
Träume verwirklichen wolle (Motorrad, 
Wohnung renovieren), aber dass sie es 
auch für gute Zwecke spenden wolle.

Da sie auch Präsidentin des IDI (Inter-
nationals Dialekt-Institut) ist, finanzierte 

sie zum Beispiel die Anstellung einer ar-
beitslosen Mutter für den Verein oder ei-
nen kleinen Autorenverlag.

Die Förderung für «Wienerinnen» be-
stand übrigens aus 900 Euro Druckkos-
tenzuschuss für den Verlag. Von diesem 
Geld bekam die Autorin nichts.

El Awadalla mutmaßt: Es kommt mir 
genauso vor wie damals bei Elfriede Je-
linek oder Peter Turrini. Ich sehe mich 
persönlich nicht als so wichtig an wie Je-
linek oder Turrini. Ich habe aber schon 
mit beiden gemeinsam gelesen und wir 
teilen sicherlich eine kritische Haltung 
gegenüber der FPÖ. Auch mein Gewinn 
in der Millionenshow dürfte der FPÖ 
nicht unbedingt gefallen haben, weil da-
durch meine Aktivitäten wie die Wider-
standslesungen gegen Schwarz-Blau in 
einem größeren Rahmen bekannt gewor-
den sind.

Gerald Grassl

Die Zitate von El Awadalla sind einem 
Interview auf dem Web-Blog von Martin 
Tschiderer entnommen: http://martint-
schiderer.viennablog.at/2008/03/24/
weiss-dass-mich-fpoe-nicht-mag.

Gerhard Ruiss: Offener Brief an Gusenbauer

Biete Politikerberatung an. Gratis!

Warum outet sich El Awadalla hier als Laus? Aus Solidarität. Weil die «Krone» AugustinverkäuferInnen als 
«lästig wie Läuse und Wanzen» denunziert hatte
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SP, VP, FP einig gegen die Ärmsten der Armen

Was hat Fußball mit Betteln zu tun?
Am 28. März beschloss der Wiener Landtag eine Novelle des Wiener Landes-Sicherheitsgesetzes. SPÖ, ÖVP und FPÖ stimmten 
geschlossen dafür, allein die Grünen sprachen sich dagegen aus. Die Stadt hatte es eilig – es wurde sogar eigens ein Sonderaus-

schuss einberufen, um die Umsetzung bis Anfang Juni hinzukriegen. Ist die öffentliche Sicherheit in Gefahr? 

Die SP-StadträtInnen Sand-
ra Frauenberger und Grete 
Laska sind besorgt: Das Bet-
teln im öffentlichen Raum 

nehme immer mehr zu, über 700 
Anzeigen im Jahr 2007, und dabei 
wurden 161 Kinder, meist als Be-
gleitpersonen, erfasst. Das Kindes-
wohl sei in Gefahr und müsse zu-
künftig besser geschützt werden. 
Und was schützt Kinder besser als 
ein Paragraf?

Das novellierte Gesetz bedroht 
mit einer Geldstrafe bis zu 700 
Euro oder einer Woche Ersatzfrei-
heitsstrafe, wer an einem öffent-
lichen Ort «eine unmündige min-
derjährige Person zum Betteln … 
veranlasst oder diese bei der Bette-
lei mitführt». Was die PolitikerInnen 
motiviert hat, ist angeblich das Wohl 

der von Ausbeutung bedrohten Kin-
der. Im Gesetzestext wird erklärt, 
dass Kinder «in letzter Zeit vermehrt 
gezwungen» würden, der Bettelei in 
Wien nachzugehen. Pauschal ist von 
«AnstifterInnen» die Rede, die phy-
sische und psychische Entwicklung 
der Kinder stark gefährdeten, indem 
sie sie «bei jeder Wetterlage stun-
denlang an einer Stelle» ausharren 
ließen. Und von «Hintermännern», 
die bei den Frauen und Kindern ab-
cashen. Das alles wird behauptet. 
Belege dafür und konkrete Zahlen 
gibt es keine. 

Dieter Wabnik, einer der sich 
seit langem für rumänische Bettle-
rInnen in Wien einsetzt, sie im Fal-
le von Anzeigen unterstützt und zu 
Polizei und Gericht begleitet, meint 
dazu: «Allein 150 Anzeigen im Jahr 

2007 betreffen drei Frauen, um die 
ich mich im letzten Jahr gekümmert 
habe». Es ist daher relativ leicht hoch 
zu rechnen, wie viele Frauen sich 
hinter den 700 Anzeigen verbergen. 
Die Frauen würden immer wieder 
von der Polizei, vor allem in der In-
nenstadt, kontrolliert, auf die Wach-
stube mitgenommen, angezeigt. Eine 
Frau hätte innerhalb eines Tages vier 
Anzeigen «ausgefasst». Das ging bis-
her nur unter dem strafbaren Tat-
bestand «aufdringliches», «aggres-
sives» oder «organisiertes Betteln». 
Aber die Auslegung, was das genau 
ist, ist mitunter fantasievoll. Und 
quasi «genormt»: So genügt etwa 
für die Polizei die Beobachtung, dass 
drei BettlerInnen Blickkontakt zuei-
nander haben, um sie der «organi-
sierten Bettelei» zu bezichtigen und 

anzuzeigen. Die Beobachtungsproto-
kolle in den Anzeigen bestanden ei-
nige Zeit, obwohl sie immer wieder 
andere Situationen betrafen, aus den 
immer gleichen Textbausteinen. Die 
des Deutschen nicht mächtigen Bett-
lerInnen, so Wabnik, konnten ja so-
wieso der Darstellung nicht wider-
sprechen. Aber er konnte, und so 
änderte sich das. 

Mutter-Kind-Zellen: Wo bleibt 
das Kindeswohl?

Viele NGOs, die Grünen, die Arbei-
terkammer äußerten Kritik an der 
Gesetzesänderung. Sogar das In-
nenministerium sieht keine Straf-
würdigkeit beim bloßen Mitführen 
eines minderjährigen Kindes. Die 
einzige durchwegs positive Stellung-
nahme stammt von der Wirtschafts-
kammer. Sie fordert originellerwei-
se noch eine Ausweitung: das Verbot 
der Bettelei mit Tieren, insbesonde-
re von Pferden und Eseln, weil diese 
erfahrungsgemäß «zu einer empfind-
lichen Störung des Stadtbildes» und 
zu einer «unhygienischen Verunrei-
nigung» in der Innenstadt führten. 

BettlerInnen mit Geldstrafen zu 
belegen, erscheint keine effizien-
te Maßnahme die missliche sozia-
le Lage von armen Familien zu be-
heben. Auch nicht sie durch die 
Androhung derselben an der Mög-
lichkeit zu hindern, ihre Lage und 
die ihrer Familie durch Betteln zu 
verbessern. Die Journalistin Doris 
Knecht schreibt treffend am 30. 3. 
im Kurier: «Während sich die Stadt 
konsequent weigert, Wiener Hun-
dekot-Bürgersteig-Verschmutzer 
empfindlich zu bestrafen – was in 
dieser Sache das einzig Zielführen-
de wäre –, beschließt man munter 
enorme Geldstrafen für ausländische 
Bettler. Aber die wählen ja nicht.» 

Diese Maßnahme kann nur als 
der Verschiebung des Problems ge-
sehen werden. Armut wird unsicht-
bar, aber sie verschwindet nicht. Es 
werden nicht nur nicht die Ursachen 
bekämpft, die Betroffenen werden 
auch noch kriminalisiert. Wo bleibt 

Die Wirtschaftskammer will auch das Betteln mit Eseln und Ponys verbieten. Das Volk aber liebt sie: Zirkus-
bosse können mit Mobilisierung der sprichwörtlichen Wiener Tierliebe bis zu 1000 Euro pro Tag auf Geschäfts-

straßen einnehmen. Ob das Pony oder sein Betreuer etwas davon abkriegen?

Mythos: Hinter den Frauen, die in Wien 
betteln, steckt eine organisierte Mafia.
l Der überwiegende Teil der bettelnden 
Frauen kommt aus einer ganz bestimmten Re-
gion in Rumänien. Die betroffenen Frauen 
(und Familien) sind untereinander entweder 
verwandt, verschwägert oder jedenfalls durch 
langjährige Bekannt- oder Freundschaften ver-
bunden. Nicht richtig ist, dass die in Wien 
bettelnden Frauen systematisch durch Nöti-
gung oder mit Gewalt zum Betteln angehalten 
werden und dass die erbettelten Gelder von 
Hintermännern abkassiert werden. Die erbet-
telten Gelder kommen allein den betroffenen 
Familien zu Gute. 

Mythos: es gibt Männer, denen die 
Frauen mehrmals am Tag das Geld  
abliefern müssen.
l Es kommen manchmal auch Ehemänner, 
Lebensgefährten, Väter und Brüder der Frau-
en nach Wien. Sie werden bisweilen dabei be-
obachtet, von den Frauen Geld einzusammeln. 

Die Frauen geben ihnen das Geld, damit es 
die Polizei nicht bekommt, die den Bettlerin-
nen bei jeder Verhaftung das gesamte erbettel-
te Geld abnimmt. 

Mythos: Die kleinen Kinder sind mit 
Medikamenten ruhig gestellt, damit sie 
so lange bei ihren Müttern still sitzen.
l Bisher konnte auch durch amtsärztliche 
Untersuchungen eine solche Praxis nicht 
nachgewiesen werden. 

Mythos: Die Kinder werden als „Blick-
fang“ missbraucht, weil die Menschen 
dann mehr spenden.
l Die Mütter nehmen ihre Kinder auch mit, 
weil sie wissen, dass sie dann mehr Spen-
den bekommen. Mehr Geld bedeutet aber 
auch für die Kinder ein besseres Leben in ih-
rer Heimat, weil dann der Lebensunterhalt 
(Nahrungsmittelversorgung, Unterkunft) bes-
ser gesichert ist. Dieser „Kindermitleidsef-
fekt“ wird übrigens auch von österreichischen 

Spendenorganisationen bei deren Plakatwer-
bung eingesetzt. 

Mythos: Die bei den Frauen befindli-
chen Kinder sind nicht ihre eigenen 
Kinder.
l Die Frauen sind in der Regel die Mütter 
der von ihnen mitgeführten Kinder, bzw. de-
ren Tanten oder Großmütter. Uneheliche 
Kinder können auch den Namen des Vaters 
tragen. 

Mythos: Die Stadt Wien kennt sich in 
der Bettlerszene aus und versucht den 
Menschen aktiv zu helfen.
l Mit den Bettlerinnen hat in den letzten 
Jahren niemand aktiv Kontakt aufgenommen. 
Es wurde nur versucht, sie unter sehr wei-
ter Auslegung des Gesetzes und teils mit nicht 
erlaubten Handlungen (Eintrag des Wortes 
„Bettlerin“ in rumänischen Pässen) an ihrem 
Recht zu betteln zu hindern.

das Kindeswohl, wenn die kleinen 
Kinder von Bettlerinnen den Müt-
tern weggenommen oder die Müt-
ter in die neuen Mutter-Kind-Zellen 
gesperrt werden? 

Bettler-paranoia wie vor der 
WM in Deutschland

Betteleinschränkungen und -verbote 
müssen in einem breiten Kontext ge-
stellt werden: dem Diskurs über Ar-
mut, über Gerechtigkeits- und Ver-
teilungsfragen, aber auch im Kontext 
von Rassismus: Stereotype Bilder des 
«das Mitgefühl der ÖsterreicherIn-
nen ausnutzenden Fremden», der 
«mafiösen Bettlerbanden» aus Osteu-
ropa sind gängig im öffentlichen Dis-
kurs, in den Medien wie in der Po-
litik. Seit Ende der 90er Jahre wird 
in europäischen Staaten und Städ-
ten auch zunehmend eine Debat-
te um «öffentliche Sicherheit und 
Ordnung» geführt und begleitend 
wird die Zugänglichkeit attraktiver 
urbaner Zonen und des öffentlichen 
Raums eingeschränkt. Kaufkräftige 
KonsumentInnen haben Vorrang. 
Und alles was den schönen Schein 
der bunten Warenwelt und das Ge-
schäft «stört», wird an den Rand ge-
drängt. Obdachlose, Punks und Bett-
lerInnen - ihre pure Anwesenheit 
wird oft als aggressiv erlebt, ihr An-
blick als Belästigung. Eine unange-
nehme Erinnerung an verdrängte 

Risiken, daran, dass es auch Wohl-
standsverliererInnen gibt. 

Stephan Nagel von der Diakonie 
Hamburg betont, dass die Gegen-
argumentation gegen den ausgren-
zenden Diskurs nicht nur auf Mit-
gefühl und Toleranz basieren dürfen. 
Es geht um Menschen- und um Bür-
gerrechte – «denn da-
mit verteidigen wir die 
Grundrechte von uns 
allen».

Und was hat das alles 
nun wirklich mit Fuß-
ball zu tun? David Ellen-
sohn von den Grünen 
erzählt, er sei misstrau-
isch geworden, als ihm 
eine Notiz in die Hän-
de fiel, dass in einigen 
deutschen Städten kurz 
vor der Fußball-WM die 
Diskussion um notwen-
dige Maßnahmen ge-
gen Betteln aufflamm-
te. Plötzlich fiel der 
Groschen und brachte 
Licht in die plötzliche 
Dringlichkeit bei der 
Gesetzesnovellierung. 
Tausende von sensib-
len Fußballfans werden 
Wien im Juni heimsu-
chen. Sie sollen nicht 
durch die «aggressive» 
Präsenz von BettlerIn-
nen in ihrer Feier- und 

wohl auch Konsumlaune beein-
trächtigt werden. Um in die End-
runde der EURO 08 zu kommen, 
wird Österreich nicht einmal Bet-
teln etwas nützen. Und schon gar 
kein Bettelverbot. 

Martina Handler

Wiener Bettlerinnen-Mythen und deren Richtigstellung, erstellt von der Katholischen 
Aktion Wien (stark gekürzt, vollständig auf der Website www.ka-wien.at)

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Parallelwelt erreicht. Auf eigene 
Rechnung und im Namen der Ge-
meinde Wien entstand ein Organi-
sationszusammenhang, der alle Le-
bensbereiche umfasste. Er reichte 
von der Kinderbetreuung durch die 
Kinderfreunde über die Gemeinde-
wohnung und die Einkaufsgenos-
senschaft (GÖC, später Konsum) bis 
zur «Flamme» als Begräbniskasse für 
Freidenker. 

Beim Aufbau dieses Imperiums 
war die Parteiführung seinerzeit klug 
genug, zwischen Funktionären für 
politische Aufgaben und Fachleuten 
für wirtschaftliche Projekte zu unter-
scheiden. In Finanzfragen agierten 
durchwegs ausgewiesene Bankex-
perten. Das traf etwa auf den legen-
dären Finanzstadtrat und gelernten 
Banker Hugo Breitner zu. Er stell-
te die Finanzierung des Wiener Ge-
meindebaus mit der Wohnbausteuer 
auf eine solide, jedoch keineswegs 
revolutionäre Grundlage. 

Überfall oder Gründung  
einer Bank?

Was ist ein Banküberfall im Vergleich 
zur Gründung einer Bank, heißt es 
in Brechts «Dreigroschenroman». 
Pate bei der Gründung der Arbeiter-
bank dürfte das Bedürfnis gestanden 
sein, Parteifremden Einblick in die 
Finanzverhältnisse von Sozialdemo-
kratischer Partei und der Freien Ge-
werkschaften zu verwehren. Im Jahr 

1926 wurde der gelernte Rechtsan-
walt und im Establishment der Par-
tei verankerte Rechtsanwalt Jakob 
(Jaques) Freundlich (1874–1951) als 
Nachfolger von Karl Renner zum Prä-
sidenten der Arbeiterbank bestellt. 

Über die Geschäftspolitik des Ins-
tituts sagte Wolfgang Fritz in einem 
Vortrag: «Der Not der Marktgege-
benheiten gehorchend scheint sie 
im Zweifelsfalle doch eher im Inter-
esse ihrer Geschäfte gehandelt zu ha-
ben, was ihr schöne Gewinne, aber 
auch den Ruf einbrachte, sich von 
den sozialistischen Idealen entfernt 
zu haben.»

Pierre Ramus schrieb 1925 in der 
Nummer 19 des anarchistischen Wo-
chenblatts «Erkenntnis und Befrei-
ung»: «Diese ‹Arbeiterbank› besteht 
vornehmlich dazu, das ihr von den 
Gewerkschaften geliehene Geld für 
rein kapitalistische Verzinsungs- und 
Kreditgeschäfte zu verwenden. Bie-
tet sich auf diesem lukrativen Weg 
keine Anlage- und Investitionstä-
tigkeit, so werden die Arbeitergel-
der als ‹freie Gelder ausschließlich 
in Depots bei völlig zweifelsfreien 
Großbanken angelegt.› (Arbeiter-Zei-
tung, 25. April 1925)» 

Ramus resümiert: «Es wird also das 
Geld des Proletariats, dessen Spargro-
schen und die Gewerkschaftskassen, 
dem mächtigen Finanzkapital ausge-
liefert, was einem Missbrauch der 
ökonomischen und materiellen Mit-
tel der Arbeiterschaft zu Gunsten des 

Kapitalismus gleichkommt.» An an-
derer Stelle schreibt derselbe Autor: 
«Rund 30 Prozent des Bruttoerträg-
nisses eines Bilanzjahres werden nur 
für Gehälter aufgezehrt ... Man nen-
ne uns noch einen Geschäftsbetrieb 
außer einer Bank, bei dem solch ein 
hoher Prozentsatz Betriebsausgaben 
für Gehälter eine Usance bildet.» 

Als Banker muss Freundlich ta-
dellose Arbeit geleistet haben. Nach 
den Februarereignissen 1934 wurde 
er unter dem Verdacht des Hochver-
rats, der fahrlässigen Krida usw. ver-
haftet. Im Juni erfolgte seine Frei-
lassung, nachdem die zwangsweise 
geschlossene Arbeiterbank sämtliche 
Ansprüche ihrer Gläubiger erfüllen 
konnte. Nach der Auslöschung Ös-
terreichs im März 1938 emigrierte 
Ehrlich mit Familie in die USA. Zur 
Rückkehr nach Österreich wurde er 
von seiner Partei nicht eingeladen. 

Selbstbedienung als Tradition

Der vom anarchistischen Kommenta-
tor angesprochene Hang zur Selbst-
bedienung der leitenden Angestell-
ten dürfte eine Tradition gewesen 
sein, die nach der Neugründung 
von der BAWAG am entschiedens-
ten übernommen wurde. In der Per-
sonalpolitik schaute man hingegen 
mehr auf Generaldirektoren mit dem 
richtigen Parteibuch als auf erprobte 
Berufserfahrung. Mit ihrer Geschäfts-
politik trug die Bank schließlich über 

Jahrzehnte zur Festigung der Sozial-
partnerschaft bei – etwa durch die so 
genannten Betriebsratskredite. 

Beschäftigte erhielten über Ver-
mittlung des Betriebsrats ihrer Fir-
ma rasch günstige Darlehen. Dafür 
bekam der jeweilige Betriebsrats-
vorsitzende eine Prämie angeboten, 
die einem geringfügigen Prozent-
satz der Kreditsumme entsprach. 
Diese Einnahmen mussten nicht in 
der Betriebsratskasse landen, son-
dern konnten vom  Betriebsratsvor-
sitzenden auf sein Privatkonto über-
wiesen werden. In Großbetrieben 
müssen auf diese Weise erkleckli-
che Summen zusammengekommen 
sein – als Ferment zur Entwicklung 
von Betriebskaisern.

Heute werden Krokodilstränen 
über den Verlust des Streikfonds ver-
gossen. Mit diesem Schatz ließ die 
ÖGB-Spitze die BAWAG bereits un-
ter Walter Flöttl spekulieren, weil sie 
mit dieser Reserve ohnehin nichts 
im Sinn hatte. Die erhofften Einnah-
men sollten die Macht der Gewerk-
schaften festigen und verschleiern, 
dass in den letzten 20 Jahren kei-
ne spürbar höheren Löhne und kei-
ne zusätzlichen Sozialleistungen er-
reicht wurden. 

Ausgelöst wurde dieses Dilemma 
von der Zustimmung von SPÖ und 
ÖGB zur Privatisierung der Verstaat-
lichten Industrie. Mit der Preisgabe 
der traditionellen Hochburgen be-
gann ihre Macht zu bröckeln. SPÖ 
und ÖGB haben seither nicht die 
Kraft aufgebracht, sich in dieser neu-
en Situation zurecht und zum Lohn-
kampf zurückzufinden. Insofern ist 
es nur konsequent, das die BAWAG 
schließlich ebenfalls privatisiert wur-
de und in die Hände einer Heuschre-
cke gelangte. 

Der BAWAG-Prozess ist die Be-
gleitmusik zur Komödie mit 
dem Titel «Bundeskanzler Alfred 
Gusenbauer».

Lutz Holzinger 

Unter anderem scheint bisher 
erwiesen, dass die Bank für 
den Konsum und den ÖGB 
als Geldautomat funktio-

niert hat. Geriet einer der beiden Ei-
gentümer in die Bedrouille, war die 
Verschiebung von hunderten Milli-
onen Euro, seinerzeit in Schilling-
form, kein Problem. Zwar entsprach 
diese Vorgangsweise nicht der feinen 
englischen Art bzw. dem Recht für 
Aktiengesellschaften, aber ohne Klä-
ger gab es auch keinen Richter. 

Allzu großzügige Zuwendungen 
brachten die Gebarung der ganzen 
Bank durcheinander. Bei den Vor-
ständen der BAWAG hatte es schon 
zu Zeiten von Walter Flöttl als Ge-
neraldirektor einen Hang zu Kari-
bikgeschäften gegeben, die äußerst 
lukrativ waren, so lang sie funktio-
nierten. Filius Wolfgang hatte Vater 
Walter bereits Mitte der 90er Jahre 
mit entsprechenden Gewinnen er-
freut – bis er mit diesen Geschäften 
baden ging. 

Als der Geldbedarf des ÖGB Ende 
der 90er Jahre immer größer wur-
de und die Investition in ein Kasino 
auf der Westbank sich als Rohrkre-
pierer erwies, wurde der Drang und 
Zwang zur Spekulation neuerlich ge-
weckt. Wolfgang Flöttl erwies sich 
wiederum als Meister im Versenken 
von dreistelligen Euro-Millionenbe-
trägen. Damit wurde von den ver-
antwortlichen Vorständen und dem 
von ihnen beauftragten Spezialisten 
der gewerkschaftseigenen Bank ein 
Kranz geflochten.  

Als Normalbürger fragt man 
sich, wie der neoliberale Sozialab-
bau mit dem Vergeigen von Milli-
ardenbeträgen (Stichwort: BAWAG 
oder Immobilienblase) zusammen-
passt. Vermutlich bedingen sich bei-
de Seiten. Hier ein knapper histori-
scher Abriss über den Werdegang 
der «Arbeiterbank». 

Die sozialdemokratische 
parallelwelt

Die Geschichte der BAWAG, die auf 
Betreiben von Karl Renner 1922 als 
Arbeiterbank gegründet wurde, spie-
gelt ein Stück österreichische Sozial-
demokratie. Renner war Staatskanz-
ler sowohl nach der Ausrufung der 
Ersten als auch der Zweiten Repub-
lik. Die Bildung des Finanzinstituts 
fiel mit dem Abflauen des revoluti-
onären Aufbegehrens der Arbeiter-
schaft (Soldaten- und Arbeiterräte) 
zusammen. 

Statt sich an die Spitze dieser Ent-
wicklung zu stellen, die als Reaktion 
auf Praxis und Ergebnis von Erstem 
Weltkrieg und Oktoberrevolution zu 
verstehen ist, zog die sozialdemo-
kratische Parteiführung einen Burg-
frieden mit der herrschenden Wirt-
schaftsordnung vor. Daraufhin hatte 
sie alle Hände voll zu tun, um die 
revolutionäre Energie der Arbeiter-
schaft in geordnete Bahnen zu len-
ken und sich in der bürgerlichen Ge-
sellschaft zu etablieren. 

Im «Roten Wien» wurde dieses 
Ziel durch die Konstruktion einer 

Wie gewonnen, so zerronnen –  
Die BAWAG als Geldautomat

Zum  
Untergang der 
«Arbeiterbank»
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Der Anarchismus könne den Kapi-
talismus nicht annähernd so effizi-
ent zerstören, wie er sich selber  
zerstören wird – meint eine mar-
xistische Denkschule. Die interna-
tionale Finanzkrise sei ein Signal 
dafür. Die wirklichen Turbulenzen 
stünden der Bawag erst bevor ...

Der BAWAG-Prozess befand sich bei Redaktionsschluss in der 
Endlosschleife einer überbordenden Befragung der Gutach-
ter, die der Verteidiger des Angeklagten Ex-BAWAG-General-
direktors Helmut Elsner forcierte. In die Zange werden bzw. 
wurden die Sachverständigen vor allem deswegen genommen, 
weil sie den Vorstand der einstigen Gewerkschaftsbank schwer 
belasteten. 

Wenn die Massenmedi-
en in Österreich zum 
journalistischen Brauch 

übergingen, Hintergrundinfor-
mationen zu laufenden Aufre-
ger-Themen zu liefern, z. B. 
zur Debatte um die Kinder der 
BettlerInnen, würde die Neu-
auflage des verwurzelten An-
tiziganismus («Zigeunerhass») 
auf Schwierigkeiten stoßen: auf 
eine aufgeklärte Öffentlichkeit. 
Diese würde auch durchschau-
en, dass wer von Bettlermafia 
oder Kindermissbrauchern re-
det, die Roma meint.

l  Die Länder, aus denen die 
bettelnden Roma kommen, bie-
ten dieser Bevölkerungsgruppe 
wenig Perspektiven: In Serbien 
ist die Arbeitslosenrate bei den 
300.000 Roma dreimal höher 
als bei den anderen Gruppen. In 
Rumänien haben 75 Prozent der 
2 Millionen Roma im arbeitsfä-
higen Alter keine feste Beschäf-
tigung. In Ungarn ist die Hälfte 
der 600.000 bis 800.000 Roma 
arbeitslos, während in der Ge-
samtbevölkerung die Arbeitslo-
sigkeit bei 7 Prozent liegt.

l  Der bulgarische Wirtschafts-
boom hat die Arbeitslosenra-
te auf 7 Prozent sinken lassen. 
Der Boom geht an den 400.000 
bis 800.000 Roma in Bulgarien 
total vorbei. Bei ihnen liegt die 
Arbeitslosenrate bei 90 Prozent.

l  In Bulgarien explodiert die 
Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten. Fast alle Roma suchen Ar-
beit. Bulgarien hat aber begon-
nen, zur Konsolidierung des 
Wirtschaftswachstums auslän-
dische Arbeiter zu importieren. 
Roma werden vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen.

l  Der bulgarische Historiker 
Setschkow: «Mittlerweile ist un-
ter den Roma eine ganze Ge-
neration herangewachsen, die 
noch nie erlebt hat, dass ihre El-
tern morgens aufstehen und zur 
Arbeit gehen.»

l  Kein Fehler der bulgarischen 
Regierungspolitiken hat für die 
Roma so katastrophale Folgen 

wie die faktische Apartheids-
politik im Bereich der Schulbil-
dung. Jeder 5. Roma über zwan-
zig ist Analphabet. Obwohl 
dieser Anteil weiter steigt, sieht 
das Erziehungsministerium kei-
ne Gegenmaßnahmen vor.

l  Die 240 Millionen Euro an 
EU-Geldern, die in den letz-
ten zehn Jahren in Roma-Integ-
rationsprogramme Osteuropas 
flossen, bedeuten für jeden An-
gehörigen des Volks der Roma 
etwa 3 Euro pro Jahr. Im Ver-
gleich: Für jede Kuh hat die EU 
pro Jahr Subventionen in Höhe 
von 32 bis 35 Euro ausbezahlt.

l  58 Prozent aller bulgarischen 
Roma-Haushalte bezogen im 
Jahre 2006 Sozialhilfe. Das soll 
sich nun ändern. Seit dem 1. 
Jänner 2008 gibt es in Bulgarien 
eine neue Regelung: Der Zeit-
raum für den Bezug der staat-
lichen Unterstützung ist nun 
auf 18 Monate begrenzt. Noch 
mehr Grund dann, nach Wien 
zu fahren ...

l  Mehr als die Hälfte der bul-
garischen Roma wohnen in den 
«mahali», den überfüllten und 
infrastrukturarmen Ghettos 
am Rande der Großstädte. Die 
größten sind der Stadtteil Fa-
culteta in Sofia mit 45.000 Ein-
wohnern und der Stadtteil Sto-
liponowo in Plovdiv mit 35.000 
Einwohnern. 

l  Es gibt auch hoffnungsvolle-
re Nachrichten. Das serbische 
Ausbildungsprogramm für Ro-
ma-Kinder zeitigte erste Erfolge: 
Die Zahl der Roma-Hauptschüler 
hat sich in den letzten Jahren 
vervierfacht. Und Rumänien be-
treibt seit 1993 ein Förderpro-
gramm, das dazu führte, dass im 
Studienjahr 2005/06 mehr als 
400 Roma an Universitäten ein-
geschrieben wurden.

Quelle: 
Nikoleta Popkostadinova, So-
fia, kürzlich mit einem balkan-
weit ausgeschriebenen Journa-
listenpreis ausgezeichnet. Ihr 
Text erschien in «Le Monde 
diplomatique».

Zum Thema Betteln (Seiten 8,9):

Was treibt die Roma auf  
die Straßen Wiens?
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Aus den Händen von Politi-
kerInnen Preise entgegenzu-
nehmen, birgt die Gefahr der 
Instrumentalisierung und Ver-
schleierung. Ein deutliches  
Protest-Zeichen setzten Mitte 
März die BetreiberInnen des 
TÜWI, eines Kulturzentrums 
und Hofladens an der Uni-
versität für Bodenkultur. Sie 
verweigerten Wissenschafts-
minister Johannes Hahn den 
Handschlag im Rahmen ei-
ner Preisverleihung und leg-
ten mit einer kritischen Rede 
nach. Darin machten sie auf 
einen «Diskurs der Verschlei-
erung» und auf die «Doppel-
bödigkeit» der Universitäts-
leitungen und Bildungspolitik 
aufmerksam.

Zirka 50 Personen, Studie-
rende wie Nicht-Studieren-
de, betreiben das so genann-
te TÜWI und erhielten für 

die dort befindliche Einrichtung 
HOFLADEN den erstmals verge-
benen «Sustainability Award» des 
Wissenschafts- und des Umweltmi-
nisteriums (in der Kategorie «Stu-
dentische Initiativen»).  Dieser 
Nachhaltigkeits-Preis ging an den 
HOFLADEN, da biologische, regio-
nale und fair gehandelte Produkte 
angeboten werden, also eine Alter-
native zur industriellen Landwirt-
schaft demonstriert und praktiziert 
wird.  So weit, so gut, doch dass der 
hinter dem TÜWI stehende Verein 
überhaupt bei diesem Wettbewerb 
einreichen konnte, verdankt sich 
dem Engagement einiger Studen-
tInnen, die sich der von Alt-Rek-
tor Hubert Dürrstein gewünschten 
Schließung des TÜWI erfolgreich 
entgegenstemmten. In der nicht im 
offiziellen Programm vorgesehenen 

Rede anlässlich der Preisverleihung 
hieß es: «Studierende anderer Uni-
versitäten, die das TÜWI als Vorbild 
sehen, scheitern mit ihren Versu-
chen, selbst Freiräume im Stil des 
TÜWI aufzubauen. Sie scheitern 
nicht etwa an ihrem eigenen Un-
vermögen, die Initiative zu ergrei-
fen und sich zu organisieren. Sie 
scheitern an Uni-Apparaten, die die-
sen Initiativen gegenüber die Oh-
ren verschließen. Direkt vor Augen 
geführt wurde uns diese repressive 
Strategie an der Universität Wien, 
wo Studierende im Hof des Alten 
AKH in einem seit Jahren leer ste-
henden Gebäude ein selbstverwal-
tetes soziales Zentrum einrichten 
wollten. Der Rektor der Uni Wien 
schickte den Studierenden lieber 
Spezialeinheiten der Polizei anstatt 
das Vorhaben zu fördern.»

VordenkerInnen auf der Boku

In Folge wurde in der Rede auf die 
«Doppelbödigkeit» dieser Auszeich-
nung hingewiesen, denn wäre es 
nach Alt-Rektor Dürrstein gegan-
gen, hätte der HOFLADEN nie auf-
sperren können. Damit sollte aber 
nicht mit Dürrstein abgerechnet, 

sondern die fortschrittliche ökolo-
gische Denkweise dort Engagierter 
untermauert werden. 1994 habe 
es eine vergleichbare Situation ge-
geben, wo sich Studierende für die 
Einführung eines Instituts für ökolo-
gischen Landbau an der Boku gegen 
VertreterInnen konservativer Agrar-
wissenschaften durchgesetzt hätten. 
Heute sei dieses Institut nicht mehr 
wegzudenken.

Die ExpertInnen vom TÜWI woll-
ten aber auch festhalten, dass so-
wohl die Universitäten als auch die 
Politik in den Ministerien noch mei-
lenweit von sozialer und ökologi-
scher Nachhaltigkeit entfernt sei-
en und nannten exemplarisch drei 
Beispiele: «Erstens der nach wie vor 
ungebremste Vormarsch von Gen-
technik und industrialisierter Land-
wirtschaft, zweitens der aktuelle 
Diskurs zum Thema Agro-Treibstof-
fe, die im globalen Maßstab massiv 
das Recht auf Ernährung bedrohen, 
und drittens das Unvermögen und 
die politische Verweigerung, das 
derzeitige Ausmaß an Co2-Emissio-
nen effektiv zu reduzieren.»

TÜWIS HOFLADEN geht dezidiert 
eine Symbiose mit kleinstrukturier-
ter Landwirtschaft ein, obwohl oder 

vielleicht gerade, weil diese laut  Be-
treiberInnen «kategorisch totgesagt 
oder, noch scheinheiliger, als ‹nicht 
überlebensfähig›» bezeichnet wer-
den.  Dem möchten sie als kritische 
Studierende eine «konsequente Pra-
xis der Nachhaltigkeit entgegenset-
zen», was aber durch den «neolibe-
ralen Umbau der Universitäten und 
die damit einhergehenden Studien-
gebühren» massiv erschwert wird. 
Straffere Lehrpläne und die Studien-
gebühren verringern zeitliche und 
finanzielle Ressourcen und erschwe-
ren damit beispielsweise ehrenamt-
liches Arbeiten.

Am Ende der Rede wurden noch 
Bedingungen genannt, deren Erfüllt-
werden einen Handshake mit dem 
Minister zuließen: «Bevor die Stu-
diengebühren nicht abgeschafft sind 
und die Universitäten nicht Ort des 
kritischen Denkens und der Entfal-
tung von Freiräumen sind, schütteln 
wir keine Hand eines Ministers. Wir 
freuen uns über den Gewinn des 
Nachhaltigkeits-Preises und wer-
den uns weiterhin im TÜWI und in 
TÜWIS HOFLADEN mit voller Kraft 
unserer Arbeit widmen.»

Reinhold Schachner

Ökologische Produkte und kritische Worte aus dem TÜWI HOFLADEN 

Keinen Handshake mit Minister Hahn

I N F O
Auf der Homepage des TÜWI kann 
die gesamte Rede nachgelesen wer-
den: http://tuewi.action.at

Die BetreiberInnen des TÜWI agieren im doppelten Sinne nachhaltig: einerseits mit ihrem HOFLADEN,  
andererseits lassen sie sich nicht von PolitikerInnen instrumentalisieren
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Artemisia absinthium L. wächst 
als bis 1 Meter hoher Halb-
strauch in ganz Europa. Ver-

wendet werden die graufilzigen 
Blätter und die krautigen Zweig-
spitzen samt Blüten, geerntet wird 
in der Blütezeit im Juli und August. 
Bekannt ist Wermut als Bitter- und 
Heilkraut; kaum in einem Magen-
likör fehlt er, und der mit ihm aro-
matisierte Wein ist allseits bekannt. 
Nach langer, durch Verbote beding-
ter Absenz ist auch der Absinth wie-
der im Kommen.

Alkoholische Auszüge des Wer-
mutkrautes, wie eben auch Absinth, 
können bei dauerhaftem Konsum ir-
reparable Schädigungen des Körpers 
und des Gehirns auslösen, den «Ab-
sinthismus». Daher das langjährige 
Verbot. Noch ungeklärt ist, ob das im 
Wermut enthaltene Thujon oder der 
hohe Alkoholgehalt (bis 70 %) die 
Ursache ist. Jedenfalls wird für Ab-
sinth heutiger Produktion eine an-
dere Unterart der Pflanze verwen-
det, die thujonarm ist.

Die klassische Art, Absinth zu ser-
vieren, ist ein kleines Ritual: 2 cl 

Absinth in ein Glas geben, einen 
perforierten Absinthlöffel mit zwei 
Stück Würfelzucker über den Rand 
legen. Den zuvor mit Wermut be-
träufelten Zucker anzünden. Später 
taucht man den Löffel ins Glas und 
gießt Wasser nach. Dadurch wird die 
Flüssigkeit milchig und bekommt ei-
nen kleinen Stich ins Grüne. Bekannt 
ist auch die Zubereitung als «Feuer-
zangenbowle». Dabei wird der Alko-
hol im Absinth verkocht, und übrig 
bleibt ein Bitterauszug. «Damit kann 
ich eine gigantische Menge an Thu-
jon und anderen Bitterstoffen zu mir 
nehmen, die ausreichen, um eine Hal-
luzinogen-Wirkung zu haben», weiß 
Hinze-Selch vom Psychiatriezentrum 
der Universität Kiel.

Zubereitet wird Wermut auch als 
Tee, Abkochung, Extrakt oder Tinktur 
– Letztere sind alkoholische Auszüge, 
die meist mit Weingeist hergestellt 
und tropfenweise eingenommen 
werden. Wermuttee wird, obwohl 
sehr bitter, nicht gesüßt, da sonst die 
Wirkung beeinflusst werden könnte. 
Die Mischung mit anderen Kräutern, 
z. B. Pfefferminze, kann die Bitterkeit 

aber mildern. Manche Quellen be-
schreiben die Einnahme des getrock-
neten und zerstoßenen Krautes als 
weniger unangenehm, andere be-
vorzugen das Rauchen des getrock-
neten Krauts.

Bei der Einnahme höherer Dosen 
kann es, abgesehen von der harn-
treibenden und appetitanregen-
den Wirkung, zu Schwindelgefüh-
len und Halluzinationen kommen 
– die Visionen der Hildegard von Bin-
gen werden ihrem Wermut-Konsum 
zugeschrieben.

«Das erste Stadium ist wie norma-
les Trinken, im zweiten fängt man 
an, ungeheuerliche, grausame Dinge 
zu sehen, aber wenn man es schafft, 
nicht aufzugeben, kommt man in das 
dritte Stadium, in dem man Dinge 
sieht, die man sehen möchte, wun-
dervolle, sonderbare Dinge.» Mit 
diesen Worten beschrieb Oscar Wil-
de die Besonderheit des Absinths. 
Die Verbreitung des giftgrünen Ge-
tränks in Künstlerkreisen ist hinläng-
lich bekannt.

Wissen sollte man, dass die Bitter-
stoffe des Wermut die Krampfneigung 

erhöhen d. h. durchaus auch epilepti-
sche Anfälle auslösen können. Wich-
tige Anzeichen einer hohen Dosie-
rung sind Erbrechen, Harnverhalten, 
Schäumen des Mundes und Krämpfe 
der Kaumuskulatur. Vorsicht Schwan-
gere: Der Konsum von Wermut in 
hoher Dosierung kann zur Fehlge-
burt führen.

Christa Neubauer

   CHRISTAS SPARKÜCHE

Wermut

Widder
21.3.–20. 4.
Immer wieder verwunderlich, wie gut 

dir die ersten warmen Sonnenstrahlen tun. Wo 
du doch sonst so abgeklärt und effizient bist. 
Am liebsten würdest du stundenlang in der 
Sonne sitzen, die Augen schließen, nichts den-
ken und alles Handeln auf das Wesentliche be-
schränken. Besonnen handeln eben.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Jetzt nimm dir einmal ein Beispiel an 
der Bundesregierung. Da haben sich 

auch die Menschen dazu durchgerungen, mit 
den Arschgesichtern der jeweils anderen Sei-
te weiter zusammen zu arbeiten. Gib auch du 
dir einen Ruck, und mach das Beste aus deiner 
Situation.

Waage
24. 9.–23. 10.
Die Regierung meint, dass sie jetzt 

Schluss macht damit, sich ständig ins eigene 
Wadel zu beißen. Auch du solltest mit deiner 
ständigen Selbstbeschädigung aufhören. Schick 
deine Selbstkritik und Selbstzweifel ein paar 
Tage auf Urlaub.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Frühling ist immer auch die Zeit, in 

der AllergikerInnen besonders leiden. Dennoch 
beneidest du alle jene, die (nur) gegen Pollen 
allergisch reagieren, ist ihr Leiden doch ein zeit-
lich begrenztes. Was dich zur Weißglut treibt 
und dir Hautausschläge bereitet, ist leider das 
ganze Jahr über präsent. Da hilft dann nur eine 
gelegentliche Frustabfuhr. Achte aber darauf, 
niemanden ernstlich zu verletzen.

Stier
21.4.–20. 5.
Der sich nähernde 1. Mai wirft bei dir 

wieder die Frage auf, wie du eigentlich zur be-
zahlten Arbeit stehst. Adelt oder schändet sie? 
Willst du dich für ein Recht auf Arbeit engagie-
ren oder für das Recht auf Faulheit und Lust-
gewinn? Vergesellschaftung der Produktions- 
oder der Genussmittel? Solange du Muße hast, 
dir solche Fragen zu stellen, gehörst du ohne-
hin zu den Privilegierten.

löwe  
23.7.–23. 8.
Wer ständig pfurzt braucht sich nicht 

zu wundern, dass es rundherum stinkt. Sei 
ein wenig freundlicher zu deinen KollegIn-
nen. Letztendlich profitiertst auch du von der 
Klimaverbesserung.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Dein Leben kommt dir immer beliebi-

ger, austauschbarer und angepasster vor. Da-
mit du dich wieder selbst ein bisserl mehr 
spüren kannst, musst du wieder einmal ein we-
nig Nonkonformismus beweisen. So könn-
test du jetzt Ostereier färben oder deinen Lie-
ben ein wenig Weihnachtsgebäck kredenzen. 
Immer noch angenehmer und billiger als ein 
Selbsterfahrungswochenende.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Manchmal fühlst du dich so unendlich 
satt. Und du fragst dich selbst, woran 

du eigentlich noch ehrliche Freude hast. Jetzt 
hat er dich also auch erwischt, der Wohlstands-
verdruss. Viel erreicht und doch nicht glücklich. 
Tröste dich: immer noch besser als ein einge-
wachsener Zehennagel.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Schluss jetzt mit Faulenzen! Der nächs-

ten Ungerechtigkeit, der du begegnest, wirst 
du entschieden die Stirn bieten. Egal wen es 
trifft oder er wer sie begeht, du stellst dich ent-
schieden auf die Seite der/des Angegriffenen 
und zeigst wieder einmal Krallen und Zähne.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Mit dem Frühling kommt nun auch 

deine Lebensfreude zurück. Gott sei Dank bist 
du jetzt schon alt genug, um dich an den einfa-
chen Dingen wie ausgedehnten Spaziergängen 
und ruhigen Plätzen erfreuen zu können. Da-
mit sparst du viel Zeit, die andere aufwenden 
müssen, um einem aufregenden Leben hinter-
her zu hetzen. Wie wirst du diese Zeit nutzen?

Schütze
23. 11.–21. 12.
Wie auch du vernommen hast, 
schwankt und wackelt der Finanzsek-

tor wieder bedrohlich. Ein guter Anlass, um 
endlich aus dem unmoralischen Aktiengeschäft 
auszusteigen (auch wenn es nur um Sparfor-
men oder Altersvorsorge geht). Das Abschöp-
fen des durch anderer Hände Fleiß erarbeiteten 
Mehrwertes ist unmoralisch und verwerflich.

Fische
20. 2.–20. 3.
Die Schuldnerberatung warnt vor im-

mer neuen Schuldenfallen. Dein Problem sind 
aber eher die Hypotheken, mit denen du dei-
ne zwischenmenschlichen Beziehungen belas-
test. Arbeite ein wenig an diesem immateriel-
len Schuldenabbau.

I N F O
Quellen:
Roland Fink-Henseler: Naturrezepte 
aus der Hausapotheke. Gondrom 
Verlag 1996
Angelika prentner: Bewusstseinsver-
ändernde pflanzen von A-Z. Springer 
2005
christian Rätsch: enzyklopädie der 
psychoaktiven pflanzen. AT Verlag 
1999
www.kraeuterallerlei.de
www.uni-kiel.de/unizeit
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Nur von Privat! Künstlerischer 
S/W-Fotograf, 62 J., sucht Räum-
lichkeit mit WC, Altbauwohnung 
Kat. C., Gartenhaus, Stöckelge-
bäude oder ähnliches, ca 55 m2, 
ablösefrei, max. MM 250,– incl. 
BK (übernehme gegf. Renovie-
rung/Reparaturen billig od. auch 
Haushaltsbesorgungen für älte-
re Leute). Tel./SMS: 0688 864 
55 86

Tramper-Rucksack, Neupreis 
80,–, 2 Tage benützt, um 30,– 
abzugeben. Weiters Mountain  
Bike, 21-Gang um 80,– zu ha-
ben. Besichtigung und abzuholen 
im Vertriebslokal des Augustin. 
1050., Reinprechtsdorfer Str. 31. 
Bitte vorher anrufen unter Tel.: 
54 55 133

Augustinverkäufer sucht Mittel-
formatkamera sowie Canon EOS 
oder A1, F1 und Objektive. Tel.: 
0699 110 742 28

Gesangsunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene in allen 
Stilrichtungen. Richtige Atmung 
– Vergrößerung von Stimmum-
fang und –volumen. Tel.: 0699 
102 094 55

Keyboard, 61 Profi-Tasten, 
920x320x105 mm, viele Sty-
les, viele Chords etc., Aufnah-
memögl., autom. Begleitung, Dis-
play LCD 80x40 mm; Phones/
Aux out, Midi in, Midi out. 50 
Euro VB. Termin vereinbaren: 
Tel.: 0699 123 451 99

VW Passat Kombi 1,9 TDI, Bj. 98, 
90 PS, weiß, Klimatronic, Bord-
computer, ABS, Airbag, Elektr. 
Fensterheber & Spiegel, Sommer/
Winterreifen, 244000 Autobahn 
km. Preis: 5700 Euro. Tel.: 0660 
655 77 05

Kaufe Fotos und Fotoalben vom 
1. und 2. Weltkrieg / Milita-
ria! Auch ganze Sammlungen! 
Zu guten Preisen! Bitte an: a_p_ 
peymann@yahoo.de oder Tel.: 
0699 102 309 42 

Kaufe Big Foot (Kneissl) – nur 
Wien. Tel.: 0699 814 499 39

Möbeltapezierungen und Anfer-
tigung von Wohntextilien. Kosten-
lose Besichtigung und Beratung. 
Anfragen unter 01-969 77 67 
oder taruda2004@yahoo.de

Meliertbärtigger, klassischer In-
dividualist (62J./178/73, krea-
tiv, natur- und kulturbezogen) 
sucht Geschäfts-/Lebenspartne-
rin mit Freizeit, +/- 52, schlank, 
rpräsentativ, längerhaarig, «Her-
balistin», Pharmazeutin, Ärztin 
(ohne Haustiere, Esoterik, Golf, 
Nodicwalk, etc), mit etwas Kapital 
und ev. freien Lagerraum zur Um-
setzung einer lukrativen Kräuter-
Wellness-Idee. Tel./SMS: 0688 
864 55 86

«PC-Dok» hilft Ihnen bei Com-
puterproblemen (Hardware, Soft-
ware, , Security, PC-Hygiene …). 
E-mail: pc.dok@gmx.at oder Tel.: 
0650 731 12 74 

Spanisch, Englisch und Deutsch, 
Fehlerfrei mit Juan Carlos Bagur. 
Geduld; Erfahrung; günstig, gra-
tis Probe. Hausbesuche möglich. 
Tel.: 01-368 01 47; 0676 592 14 
86 oder 0680 120 45 64

Freier, esoterisch-katholischer 
Priester, Mystiker, Thelemit, Phi-
losoph, Theologe. Ganzheitli-
cher spiritueller Gesprächspart-
ner, Weg- und Lebensgefährte. 
Abbé Othmar unter Tel.: 0664 
341 88 51

Augustinverkäufer sucht Lap-
top od. PC ab 1 GHz. Tel.: 0699 
110 742 28

Ich suche dringend  (Erfolgsbe-
stätigung für meine Abnehmam-
bitionen) eine Körperwaage die 
über 180 kg anzeigt. Tel.: 0699 
118 864 29

Wahrheit und Mündigkeit statt 
Psychotherapie! Warninfo gratis 
durch Postkarte an Johann Klot-
zinger, Barawitzkag. 10/2/13, 
1190 Wien. Oder im Netz: www.
start.at/psych

Bücherflohmarkt + Schallplatten! 
Pfarre Brunn/Geb. bei der Kir-
che, am Sa. 19.4. von 10-16 Uhr 
und So. 20.4. von 8-12 Uhr. Gro-
ße gutsortierte Auswahl

Augustinvekäufer sucht Ste-
reoboxen sowie aktive Subwoo-
fer. Tel.: 0699 110 742 28

Garage zu vermieten für kleines 
Auto (zB. VW Polo) in Münzwar-
teingasse, 1060 Wien. EUR 65,–/
Monat. Mail: mistahias@hotmail.
com oder Tel.: 0650 823 23 10

Weichgepolsterter TV-Fauteuil, 
beiger Bezug, sehr massiv auf Rol-
len, automatische Rückenlehne, 
Fußteil ausziehbar, FP 135,-. Tel.: 
0688 864 55 86

Ich suche eine Kleinwohnung, 
28 bis 45 m2, von Privat. 200 
bis 250 Euro monatlich, Bezirke 
12-16, 23, oder 22. Tel.: 0699 
124 144 14

Wer repariert mir meine Koffer-
nähmaschine – so, dass siw wirk-
lich wieder funktioniert? Bitte 
um Hilfe! Mail: karin.gaida@aon.
at oder Tel.: 01-662 85 11

Ikea-Bett 120x200, Metallrah-
men, samt Matratze, Lattenrost 
und Bettkästen (Bitte nur alles ge-
meinsam) zu verschenken. Mail: 
sepp@goaned.net oder Tel.: 0699 
173 733 46

Arbeitslose helfen; bei Räumun-
gen, Übersiedlungen, Transpor-
te, sowie Wohnungserneuerung! 
Auch am Wochenende – Bus vor-
handen. Ebenso Gartenbetreu-
ung! Rufen Sie Tel.: 0699 119 
297 93

Briefmarken der ganzen Welt 
kauft Sammler zu guten Preisen; 
auch Briefe und Ansichtskarten. 
elisabeth.lang1@gmx.at oder Tel.: 
0664 452 38 08

Schreiberin und Verkäuferin 
dieser Zeitung sucht Computer 
(vielleicht mit installierter XP-
Software) mit oder auch ohne 
Zubehör. Traude bedankt sich im 
vorhinein. Tel.: 0664 143 29 13

Postkarten und alte Briefe kauft 
Sammler zu Spitzen-Preisen. Tel.: 
0664 544 24 76

Konvolut Musiknoten, tw. mit 
Texten, in Ordnern: Wiener-, Heu-
rigenlieder, Märsche, Operetten-
lieder bis leichte Klassik, etc., ca 
21 kg, nur zusammen EUR 75,–. 
Tel./SMS: 0688 864 55 86

Kofferschreibmaschine Olympia, 
neu! Elektr., 14,– !!! Tel.: 0699 
814 499 39

Bettgestell inkl. Matratze zu ver-
schenken: 200x140, Gestell in gu-
tem Zustand, Matratze etwas auf-
gerissen, aber durchaus noch zu 
verwenden, bei Interesse (Selbst-
abholung in 1100 Wien) bitte mel-
den unter: 0650 414 08 02

Hobbyschauspieler (Student ab 
ca. 25 J.) für Komödie gesucht. 
Tel.: 0676 919 73 83

KREUZ & WORTMARKTPLATZ

Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, e-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per post

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 
graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller entwor-
fene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-Le-
serInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: in-
dem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Körpern 
jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts in allen Größen – auch 
im Mädchen- und Frauenschnitt – und in den Farben 
Orange, Weiß, Schwarz, Grau und Rot, bedruckt vom so-
zialökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neu-
en Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Stra-
ße 31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) 
erworben werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich 
zehn Leiberl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerIn-
nen des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den nächsten 
dieser Aktionstage, den 13. Juni 2008.

Einsendungen (müssen bis 16. 4. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 224: 
DEBRECInER

Der Gewinner:
Heinz K. Seitinger
1040 WIEn

WAAGRECHT:  1. etwas hochtrabend, aber es meint eben auch Heimatliebe   
16. göttliche Offenbarung weissagt Zukunft – wirklich?  17. dieser Artikel geht 
wirklich unheimlich gut  18. kleine Gemeinde in Niederbayern 20. besuchte 2007 
die Frankfurter Buchmesse  22. das relative Risiko besteht nicht lang  23. die Fin-
ger des Fußes kommen von rechts  24. ein etwas wirrer Deal  25. an kalten Tagen 
wird er gerne mit Rum angereichert 26. vermehren sich auch gerne im Computer  
28. Wien ist international, aber nur kurz  29. macht die Henne mit dem Ei  31. Sir 
Peter, der den Oskar erhielt  33. Cannabis ist der lateinische Name  34. es gibt süße 
und es gibt  salzige Variationen dieser Eier-Speise  36. eine Rauferei sozusagen   
39. so heißt einfach  die jüngste Andre Heller Show,  41. Fahrzeug für große und 
kleine Kinder  43. total entsetzt, in Sorge – aber nur anfänglich  44. abbrev. for 
night fever 46. zumeist stöckelt sie im Minirock daher  47. folgte dem Groschen  
49. Körperteil und Musikinstrument ergeben derbes Schimpfwort  52. Jugendstil-
künstler gab der Glaskunst seinen Namen  54. wurde auf Grund seiner publizisti-
schen Macht auch als «Kanzlermacher» bezeichnet  55. steht an der Tür für „Amt 
für ländliche Entwicklung“  57. war musikalisch in den 50er und 60ern des vorigen 
Jahrhunderts populär  59. wichtiges StudentInnenvertretungskürzel  60. englischer 
Schlag sozusagen, verkehrt  62. in ihr gibts Regale und neben Kartoffeln und Zwie-
beln meistens viele Gläser mit Marmelade  63. man kanns auf die Wogen, aber 
auch ins Feuer gießen 65. Richard Neuwirths Initialen  66. transportieren zumeist 
unterirdisch Energie  67. Enklave mitten in Südafrika68. so was wie eine Kusine  
69. verkehrtes Stofftier, englisch

SEnKRECHT: 1. Uwe Mauch und Mario Lang sind – natürlich im AUGUSTIN  – sei-
ne/manchmal ihre Schöpfer 2. erfolgt die Einnahme der Medizin durch den Mund, 
dann ist sie eine solche  3. bestimmt keinen Widerspruch duldend 4. wird meist mit 
lebensfern und trocken und theoretisch verbunden  5. in parallel ganz hinten zu 
finden  6. das Gerüst einer Handlung, sei sie literarisch oder filmisch  7. Provinz wie 
Stadt liegen im nördlichen Italien  8. Segel-Wende-Ruf 9. auf und am und englisch  
10. will durch seine gewaltigen Akte viel öffentliche Aufmerksamkeit  11. Gegen-
wort zu reversibel  12. wir, alle – aber unbestimmt bleibend  13. englisch gebrau-
chen  14. sie machen noch lange keinen Sommer 15. jede, aber auch schon jede 
Form bewaffneter Konfliktaustragung wird von ihm abgelehnt  21. des Kaisers 
Kleider sind solche 27. Kürzel für Indium  30. Beginn einer Nektarine  32. Trainer-
treffen Deutschland, abg.  33. Anruf  35. er gehört zur Gattung der Lügner  37. ein 
Fest im Wonnemonat  38. Privatdozent nur kurz vorhanden  40. Zeiträume, wo al-
les geschlossen ist 42. Barroso ist ihr Präsident  45. so leicht wie sie  47. belongs to 
mouse  48. New York  50. Organisation lehnt Judenstaat ab 51. schnell und kurz 
auf wienerisch  53. jenes ohne Boden steht dafür, dass man immer wieder inves-
tieren muss  56. wenn man ihn nennt, kommt er grennt  58. steht für Reinfall und 
Pleite  61. sicher ist es nicht, dass alle Züge dorthin fahren  63. Elfriede, trat oft mit 
Muliar und Bronner auf  64. zivilrechtliche oder kirchenrechtliche Vereinbarung 
zweier Menschen  66. kurze Gruppenarbeit

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11  12 13 14 X 15

16      X 17      X 18   19 

20      21    X 22  X 23    

24    X 25   X 26 27    X X 28  

29    30 X 31  32     X X 33   

 X 34   35     X 36  37 38    

39 40     X X 41  42     X  X 

43    X 44 45 X X 46     X 47  48 

49    50    51  X 52   53    X

54       X 55  56 X 57    X X 58

59   X 60   61  X 62     X 63 64 

65  X 66        X 67      

X X 68    X  X X  X X  X X 69

Dieses trinkt man nichtKREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 224
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Raja Schwahn-Reichmann  und ihr Josefinisches Erlustigungskomitee

«Beteiligungs-Hochkultur»

Hunderte kamen, trotz sai-
sonunüblicher Kälte.  
Schwahn-Reichmanns Mit-
streiterin Doris Kittler, Fil-

memacherin und Fotografin, hat für 
den Augustin dokumentiert, was 
aufmerksame BeobachterInnen als 
Ausdruck einer «einzigartigen Be-
teiligungs-Hochkultur» (C. Ehmay-
er, siehe unten) bestaunten. Die For-
mel Kunstaktion ist Bürgerinitiative 
ist Kunstaktion könnte sich als er-
folgreicher herausstellen als die her-
kömmlichen Erscheinungsformen ei-
ner Bürgerinitiativenkultur, deren 
Akteure sich sprachlich und habitu-
ell oft an ihre Gegner – Politik und 
Behörden – anpassten.

Im Versuch, die Sprache des Geg-
ners zu vermeiden, sind poetisch-
ironische Selbstbeschreibungen wie 
«Josefinisches Erlustigungskomitee» 
von großer Bedeutung. Der Begriff 
zwinkert den kaiserlichen Erlass 
von 1775 an, dessen Essenz auf dem 
Haupteingangstor zum Augarten ab-
zulesen ist: Kaiser Joseph II. öffnete 
den bisher dem Hofe vorbehaltenen 
barocken Garten als Volkspark. Er sei 
«allen Menschen gewidmet» – und 
zwar als Ort der «Erlustigung», wie 
man das Vergnügen damals nannte.

«Für mich ist heute von allen Mög-
lichkeiten und Problemen des Augar-
tens das Wichtigste, was momen-
tan auf des Messers Schneide steht 
und das, wenn man noch lange über-
legt, nicht mehr existiert. Der Augar-
tenspitz ist dieser aorta-mäßige und 
doch so geheimnisvolle Zugang zum 
Augarten, mehr noch Blickachse. Er 
verkörpert das Wesen eines Parks, 
das immer ein Geheimnis durch die 
Ummauerung ist. Das Wort Paradies 
bedeutet schon vom Wortstamm her 
das Ummauerte, das Geheimnisvol-
le. Diese Umfassung ist so kostbar, 
sie ist sozusagen die goldene Umfas-
sung für das grüne Juwel dahinter. 
Und jede Bresche, die man da hin-
einschneidet, stört uns bei unseren 
josefinischen Erlustigungen, die wir 
vielleicht in Zukunft dort mit baro-
cken Festlichkeiten ausdrücken, im 

Sinne Josephs II., der diesen Ort al-
len Menschen zur Erlustigung ge-
widmet hat», sagte Raja Schwahn-
Reichmann in ihrer Antrittsrede als 
Komitee-Sprecherin.

Gesindehaus statt 
Sängerknabentempel

Es gäbe in Österreich, fügte sie hin-
zu, momentan mehrere solcher Fäl-
le, wo Sponsoren mit einem Geld-
bündel wedeln, und alle Gesetze 
wackelten offenbar im Gleichschritt 
mit. Die «josefinische» Sprecherin 
nannte als Beispiel den Salzburger 
Barockgarten/Mirabellgarten, «wo 
für eine private Betriebsgesellschaft 
einer Sound of Music-Erlebniskultur 
das Barockmuseum hochkant rausge-
schmissen wird.» Im Fall des Augar-
tens ist der «Wedler mit dem Geld-
bündel» der private Bauherr und 
Investor Pühringer. Seinem Sänger-
knaben-Prestigeprojekt, der Kon-
zerthalle im Augartenspitz, soll das 
historische und denkmalgeschützte 
Gesindehaus und Teile der ebenfalls 
geschützten Augartenmauer geop-
fert werden, was die An-
rainerInnen auf die Barri-
kaden bringt.

«Wir werden das Gesin-
dehaus besetzen und ganz 
festlich mit einem baro-
cken Gelage, mit einer 
‹Festsetzung› verteidigen», 
kündigte die Sprecherin 
des «Erlustigungskomi-
tees» an. Eine Aktion, die 
umso legitimer erscheint, 
als sie geltendes Denk-
malschutzrecht verteidigt 
in einer Situation, in der 
sich das Denkmalamt mehr 
als sonderbar verhält. Der 
vor kurzem geschiedene 
Denkmalamts-Präsident 
Georg Rizzi hatte nämlich 
dem Druck der Pühringer-
Freunde im Wirtschaftsmi-
nisterium und im Rathaus 
nachgegeben und zum 
Schock für «hochrangige 

Denkmalamts-Beamte» (so die Wie-
ner Zeitung vom 20. März 2008) 
grünes Licht für den Abriss des Ge-
bäudes gegeben.

Als Künstler, der in der Bewegung 
ebenfalls eine Rolle spielt, ist der Ak-
kordeonist Otto Lechner zu nennen. 
Der Bürgermeister der Augarten-
Stadt und Augarten-Anrainer kann 
somit nicht nur seine Prominenz als 
Musiker, sondern auch seine Autori-
tät als «Stadtoberhaupt» zum Einsatz 
bringen. Die vor fünf Jahren in einer 
«Stadterhebung von unten» auf Initi-
ative des Kulturvereins Aktionsradi-
us Augarten gegründete fiktive Kör-
perschaft bietet ein weiteres Feld, 
wo Kunstaktion und Bürger-Partizi-
pation in Stadtplanungs-Angelegen-
heiten ineinander fließen;  auch Raja 
Schwahn-Reichmann und Doris Kitt-
tler sind im Rahmen der Augarten-
Stadt Stardträtinnen der ersten Stun-
de: erstere leitet das Ressort «Puff 
und Paradies», letztere das Amt für 
«Szenenwechsel und Bildstörung».  
Das von Bürgermeister Otto Lech-
ner einberufene «Parkparlament»  
hat sich gleichermaßen als Forum 

der verschiedenen Anrainerinitiati-
ven zum Schutz des Augartens und 
als ein Laboratorium der künstleri-
schen Intervention gegen den wach-
senden Einfluss des großen Geldes 
in der Stadtentwicklungs-Agenda 
bewährt.

Als eine der «parlamentarischen 
GutachterInnen» räumte die Psycho-
login Cornelia Ehmayer, die im 4. Be-
zirk eine Stadtpsychologische Pra-
xis gründete, dem bunten Spektrum 
der Augarten-Initiativen eine «hohe 
Beteiligungskultur» ein, mehr noch 
eine  «Beteiligungs-Hochkultur, die 
in Wien zurzeit einzigartig ist». Sie 
sei überzeugt, dass «die Augarten-
Menschen vorhaben, das Richtige zu 
tun, wie immer sie sich entscheiden 
werden: nicht aus einem Egoismus 
heraus, sondern aus dem Wunsch, 
den Augarten als Raum für die Öf-
fentlichkeit zu erhalten, zu bewah-
ren oder aber auch zu verändern.»

Text: Robert Sommer
Fotos: Doris Kittler

rajaschwahnreichmann@yahoo.de

Die Malerin Raja Schwahn-Reichmann ist zu einer der zentralen Figuren im BürgerInnenaufstand gegen ein Bauprojekt im Wie-
ner Augarten geworden. Mit ihren «barocken» Installationen möblierte sie den zum Filmarchiv Austria gehörenden Bereich des 
Augartenspitzes, in dem das von ihr gegründete «Josefinische Erlustigungskomitee» am 4. April zu einem ersten Open-Air-Wider-
standsfest einlud. Motto: Die Stadt gehört uns!

Viele AnrainerInnen, viele KünstlerInnen und nicht zuletzt das 
Team des Filmarchivs halfen aktiv mit, um die Wiese unter den 

Bäumen in einen Ort der subversiven Sinnlichkeit zu 
verwandeln

Kaiserlicher Erlass: «Allen Menschen gewidmeter  
Erlustigungs-Ort»

Raja rief, und barockes Volk lief ihr zu: Wann Fasching ist, bestimmt weder der Kalender  
noch die Obrigkeit

Zustimmung, wo immer die barocke Madame auftaucht: Raja Schwahn-Reichmann 
beim Flyerverteilen am Volkertmarkt
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2. Klasse B: FC Garage Vorgarten – FC 
Bahnhof Favoriten; Rax-Platz, Sams-
tag 12. April, 19 Uhr: Autobus gegen 
Tramway – nicht mehr und nicht we-
niger steht hier auf dem Spiel. Zwar 
wurde die Garage Vorgarten im ver-
gangenen Jahr von den Wiener Lini-
en in die Großfeldsiedlung verlegt, 
doch hindert das die traditionsbe-
wussten Mannen vom FCGV in keins-
ter Weise, sich daran zu erinnern, wo 
sie ihren ersten Bus in die Wiege ge-
legt bekamen. Die Straßenbahner aus 
dem zehnten Hieb trennen nur zwei 
Punkte von der Tabellenführung in 
der zweiten Klasse B. Um den bis-
lang größten Erfolg der Vereinsge-
schichte auf Schiene zu bekommen, 
muss im Stadtwerke-Derby aber un-
bedingt ein Sieg her. Dass gleich bei-
de Mannschaften ihre Heimspiele auf 
dem Rax-Platz austragen, gießt den 
letzten Tropfen Flüssiggas in die glü-
hende Oberleitung. 

Rax-platz 
Raxstraße 3 
1100 Wien 
Tel.: (01) 6160135 
www.garage-vorgarten.at

öffis: O, 67 bis Raxstraße 

Regionalliga Ost: FAC Team für Wien 
– SV Schwechat; FAC-Platz, Freitag 
18. April, 19.30 Uhr: Irgendwie läuft 
es nicht mehr ganz so rund bei Da-
mir Canadis Floridsdorfer Buben. Von 
den letzten vier Auswärtsspielen gin-
gen drei verloren, und auch der Trai-
ner selbst sparte zuletzt nicht mit 
Kritik an der eigenen Mannschaft. 
Jedoch: Noch ist die Titelchance ab-
solut intakt, und das Verbandsderby 
gegen den SV Schwechat kommt ge-
nau zur richtigen Zeit, um zu zeigen, 
dass es auch ganz anders geht. Al-
lein die Flughafenanrainer haben den 
Kampf gegen den Abstieg noch lange 

nicht gewonnen und werden wohl 
keine Geschenke zu verteilen haben. 
Der baumumrandete FAC-Platz ist die 
alte Heimstatt der Admira und ohne 
jeden Zweifel einer der schönsten Na-
turrasenplätze Wiens. 

FAc-platz 
Hopfengasse 8 
1210 Wien 
Tel.: (01) 2711280 
http://fac.at

öffis: 26 bis Haltestelle 
Hopfengasse 

Oberliga A: SK Slovan HAC – SC Team 
Wiener Linien; Slovan-Platz, Sonntag 
20. April, 10.15 Uhr: Auf diesen Tag 
wartet die gesamte Oberliga A seit 
dem 29. September. Damals trennten 
sich die beiden Titelaspiranten nach 
90 Minuten mit einem 1:1 unent-
schieden. Bis zum heutigen Tage sind 
die erfolgreichsten aller kickenden 

Straßenbahner als einziges Team der 
Liga ungeschlagen – der Tabellenfüh-
rer heißt dennoch Slovan HAC. Doch 
kann der Vorsprung von einem ma-
geren Pünktchen in Sekundenbruch-
teilen verspielt sein. Die heißeste Ak-
tie in der Slovan-Dress um genau das 
zu verhindern heißt Emir Mahmuto-
vic – der Topscorer der Liga hat in der 
laufenden Saison nicht weniger als 17 
Tore erzielt. Der Platz in der Stein-
bruchstraße hat trotz Kunstrasen 
jede Menge Flair, die Kantine bietet 
freie Sicht aufs Spielfeld und ein nur 
schwer zu überbietendes Niveau an 
zuvorkommender Aufmerksamkeit. 

Slovan-platz 
Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien 
Tel.: (01) 9836478 
www.slovan-hac.at
öffis: U3, 10 Kendlerstraße

[fm]

Österreich und die Schweiz stan-
den vor über 50 Jahren schon ein-
mal im Mittelpunkt eines großen 
Fußballereignisses: Bei 40 Grad im 
Schatten trafen sie im Viertelfinale 
der WM 1954 aufeinander. In «Die 
Hitzeschlacht von Lausanne» doku-
mentiert der Regisseur, Autor und 
Mittelstürmer Kurt Palm den histori-
schen 7:5-Sieg von Ocwirk, Happel 
& Co. über die Eidgenossen und ver-
setzt dabei seine LeserInnen in eine 
«Live»-Atmosphäre. 

Während sich die Medien land-
auf, landab mühen, mit dem 
Aufwärmen des «Cordoba-My-
thos» Lust auf die EM zu ma-

chen, widmet sich der Multitasker Kurt Palm 
(laut Website einst «Ministrant und Mittel-
stürmer», nunmehr auch «Volksbildner») 
einem zwar weiter zurückliegenden, dafür 
aber näher liegenden Fußballklassiker: 1954 
gelang Österreichs Auswahl ausgerechnet 
gegen die Schweizer «Nati» ein historischer 
Sieg. Das 7:5 legte nicht nur den Grundstein 
für den dritten, und damit besten Platz, den 
Österreich je bei einer WM erringen konn-
te, sondern ist bis heute das torreichste WM-
Spiel aller Zeiten. 

ein Tormann im Fußballfieber

In die Fußballgeschichte ging das Match aber 
auch deshalb ein, weil es bei unerträglichen 

40 Grad im Schatten stattfand und der Tor-
mann der Österreicher, Kurt Schmied, auf-
grund eines Sonnenstichs de facto spielun-
fähig war. Ausgetauscht werden durfte er 
damals genauso wenig wie der ebenfalls be-
diente Schweizer Verteidiger Roger Bosquet. 
Das Reglement sah keinen Wechsel vor, und 
so mussten beide bis zum Abpfiff durchhal-
ten. Schmied, der mit Fieber zwischen den 
Torpfosten herumwankte, konnte sich spä-
ter an das Spiel, seinen größten sportlichen 
Erfolg, nicht mehr erinnern. 

Ein denkwürdiges Spiel also, dessen My-
thos bis in die heutige Zeit strahlt. Dieses 
Spiel steht im Mittelpunkt Kurt Palms äu-
ßerst facettenreicher Dokumentation, in der 
er nicht nur den Weg des Teams zur WM 
1954, den Turnierverlauf und das Match 
selbst nachzeichnet, sondern auch die At-
mosphäre einfängt, in der diese «Nachkriegs-
WM» stattfindet. Sportlich Relevantes, wie 
die Körpergröße der Torleute oder der um-
strittene Austragungsmodus, wird bei Palm 
in Relation zum Alltag abseits des Fußballs 
gesetzt: «Man muss sich mit einem Phäno-
men beschäftigen, indem man das Umfeld 
untersucht», erklärt Palm die Fülle vermeint-
licher Details am Rande, die eine unglaub-
liche Präsenz des Vergangenen erzeugen: 
Was lief in den Kinos und Theatern Wiens 
und Zürichs? Was kostete ein Liter Milch? 
Wie viele Autos und Verkehrsunfälle gab es? 
Und was stand in den Zeitungen sonst noch 
zu lesen? Wie plötzlich das Unwesentliche 
zum Wesentlichen wird, zeigt der Wetter-
bericht: Erst zweimal seit 1901 wären im 
Juni über 30 Grad gemessen worden, heißt 

Kurt Palms neues Buch über ein Kapitel Fußballhistorie

Die Hitzeschlacht von Lausanne

Palm versucht, «den Leuten ein Gefühl für diese Zeit zu 
geben.» Und es gelingt ihm

Teamcamp ’08

Lazio Rom war da, auch Fenerbahce Is-
tanbul, Beitar Jerusalem und Roter Stern 
Belgrad. Das österreichische National-

team ebenso. Anfang Juni kommt Kroatien. 
Und Anfang Juli Schwarz-Weiß Augustin.

Auch unsere Kolporteure fahren auf Trai-
ningslager. Nicht irgendwohin, sondern in 
eines der modernsten Fußball-Trainingszen-
tren Europas – in den Kur-, Rehab- und Well-
nessort Bad Tatzmannsdorf.

Dort, im Südburgenland, hat man ein in-
zwischen Uefa-zertifiziertes Hotel errich-
tet, in dem die Kroaten während der Euro 
logieren werden, sowie zwei hochmoderne 
Fußballplätze.

Gleich neben den Sportstätten die Pensi-
on Weiss, die sich auf Amateur-Vereine spe-
zialisiert hat. Beim Hotelier und Fußball-Leh-
rer Manfred Weiss wird das Augustin-Team 
wohnen. Der Manfred ist ein sympathischer, 
bodenständiger Typ, mit dem man stunden-
lang auch über den Fußball philosophieren 
kann. Nach seiner aktiven Karriere betreut er 
nun die Unter-14-Mannschaft im Ort.

Den neuen Naturrasen-Platz darf Kroati-
en-Coach Slaven Bilić mit seinen Spielern am 
3. Juni erstmals betreten. Auf dem Kunstra-
sen daneben wird bereits seit einigen Wo-
chen trainiert und gespielt. Der Belag ist 
butterweich und nicht zu vergleichen mit 
den ausgetretenen Horror-Plätzen in Wien. 
Sturm-Graz-Legende Mario Haas hat nach 
einem mehrtägigen Trainingslager im Jän-
ner erklärt: «Das ist der beste Kunstrasen, 
auf dem ich je gespielt habe.»

Spezielles Zuckerl für die Augustiner, die 
am 4. Juli mit dem Bus nach Bad Tatzmanns-
dorf fahren werden: Zwar möchte der hie-
sige «Mister Fußball», Peter Prisching, noch 
nicht sagen, wer es ist. So viel ist aber fix: 
Die Kolporteure der Wiener Straßenzeitung 
werden Seite an Seite mit den Profis eines 
europäischen Topvereins trainieren. Pris-
ching verrät nur: «Ein Champions-League-
Teilnehmer.»

Bürgermeister Ernst Karner und Kurdirek-
tor Dietmar Lindau haben indes für die Ob-
dachlosen-Fußballer ihre Kontakte spielen 
lassen. Fixiert wurde ein Augustin-Gastspiel 
gegen eine örtliche Honoratioren-Auswahl.
 n

   COACHING ZONEes da im Schweizer «Tages-Anzeiger». Am 
Vortag der «Hitzeschlacht», bei 40 Grad in 
Lausanne.

Die WM 1954 – live 

Respektvoll nähert Palm sich dem großen 
Spiel, und seine Erzählweise erzeugt eine 
Unmittelbarkeit, als ob das Spiel gerade eben 
liefe. Als ob man neben der Outlinie stün-
de, von der weißer Kalk aufstaubt, wenn der 
Ball sie überquert. Als ob man die Zuschauer 
hörte, wie sie jubeln, fluchen, toben oder – 
im Moment höchster Spannung – den Atem 
anhalten. 

Und die Spannung war nicht zu überbie-
ten am 26. Juni 1954 im «Stadion Olym-
pique» von Lausanne. Der Spielverlauf hätte 
wohl alles bisher Dagewesene in den Schat-
ten gestellt. Hätte es Schatten gegeben. Die 
Hitze war so drückend, dass auch etliche 
Zuschauer kollabierten. Wie viele dem Spiel 
überhaupt beiwohnten, ist indes unbekannt: 
Von 30.000 ist in der einen Zeitung die Rede, 
65.000 sollen es nach einer anderen gewe-
sen sein. Palms Recherchen führen zu zwölf 
Quellen mit zehn verschiedenen Angaben.

Die Dramatik des Spiels lässt Palm durch 
zahlreiche Fotos und die Originalkommenta-
re der Radiolegenden Hugo Meisel und Edi 
Finger sen. lebendig werden. Ein «Live»-Er-
lebnis, 50 Jahre zeitversetzt. In Pressebe-
richten und O-Tönen kommen die Spieler 
zu Wort, die schon damals als große Helden 
galten und die durch den sportgeschichtli-
chen Verfall des österreichischen Fußballs 
noch an Größe gewannen: Ernst Happel, 
Ernst Ocwirk, «Turl» Wagner, Gerhard Ha-
nappi, natürlich Tormann Schmied oder die 
Körner-Brüder. Am Spielfeld, in der Kabi-
ne, in der Kantine. Man ist – dank Palm – 
bei den Vorbereitungsspielen dabei, erfährt, 
wie Trainer und Spieler die Gegner einschät-
zen, und erlebt die ersten Vorrundenspiele 
gegen Schottland und die Tschechoslowakei 
mit. WM-Fieber 1954!

Heribert Meisels «Wunschzettel»

Palm vermittelt so nebenbei die Kunst der 
Pressekommentatoren, ein Spiel anschau-
lich zu machen, ohne Fernsehbilder liefern 
zu können. (Nur im Raum Wels sollen eini-
ge, noch rare TV-Geräte Empfang gehabt ha-
ben.) Zum Sittenbild der Sportberichterstat-
tung gehört aber auch jene Unverschämtheit, 
mit der «Arbeiter-Zeitung», «Volksstimme» 
oder «Bild-Telegraf» «Bundeskapitän», also 
Teamchef, spielen: «Unsere Nationalelf nicht 
ganz nach Wunsch», titelt etwa Heribert Mei-
sel im «Wiener Kurier» und reklamiert gleich 
einzelne Spieler in die Mannschaft bzw. aus 
ihr heraus: «Man kann mit der Wahl Pelikans 
nicht ganz zufrieden sein, denn der Wacker-
Keeper ist nicht der Nachfolger Zemans», 
mokiert er sich in der Tormannfrage, denn: 
«… in der augenblicklichen Situation wäre 
Schmied vorzuziehen gewesen». Ob Meisels 

«Wunsch» eine Rolle spielte, dass Schmied 
«Einsergoalie» wurde? Die Presseausschnit-
te verführen selbst 50 Jahre danach, sich an 
Spekulationen über Aufstellungen und takti-
schen Varianten zu beteiligen!

catenaccio – die erfindung eines 
österreichers?

Interessant ist etwa die taktische Ausrichtung 
der Schweizer Nationalelf, die damals vom 
Österreicher Karl Rappan trainiert wurde. 
Er ließ den «Schweizer Riegel» praktizieren, 
eine, interpretiert man Palms Ausführungen, 
frühe Version des italienischen «Catenac-
cio». Demnach hätte ausgerechnet ein Ös-
terreicher jenes Spielsystem entwickelt, das 
Freunde des Offensivfußballs seit Jahrzehn-
ten langweilt bis quält! Dabei bot gerade die 
«Wiener Schule» attraktiven, technisch feins-
ten Fußball, weswegen Österreich neben Ti-
telverteidiger Uruguay, Brasilien und Ungarn 
zu den Titelfavoriten zählte. Kaum zu glau-
ben für jene, die ihre fußballerische Identi-
fikation und Sozialisation durch «Cordoba», 
«Gijon» oder … (ja wo eigentlich?) erfuhren, 
aber der dritte WM-Platz war eine nationale 
Enttäuschung. Deutschland galt dafür 1954 
als «Nobody». Und wurde Weltmeister. Wie? 
Auch das lässt sich bei Palm nachlesen.    

C. Witoszynskyj

Kurt Palm: Die Hitzeschlacht von Lausanne,  
Residenz Verlag, € 19,90

Trainer und Augustin-Quartiergeber:  
Manfred Weiss

     K ICK-T IPP
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Wolfgang Reithofer ist  
Vorstandsvorsitzender  
bei Wienerberger. Mauern 
muss er dort nicht.

Von Uwe Mauch (Text)  
und Mario Lang (Foto)

Wienerberg City. Der Lift 
saust lautlos hinauf, 
ganz hinauf. 32. Stock-
werk: Wo die Luft be-

reits dünn wird, wo der Vorstand des 
Baustoffkonzerns das Geschick von 
mehr als 15.000 Mitarbeitern lenkt 
– aussteigen! Fassade aus Glas, Wän-
de aus Glas, Lift aus Glas, Empfangs-
bereich aus Glas. Kein Ziegel, nicht 
einmal ein Dachziegel. Der hochmo-
derne Büroturm, der weit entfernt ist 
von den alten Wahrzeichen Wiens, 
ist kein echtes Symbol für die Firma 
Wienerberger, ihre Geschichte, ihre 
Baustoffe.

Immerhin steht das identitätsfreie 
Gebäude auf einem Firmengrund-
stück. Wo früher die Wiener Zie-
gelbehm bis zur Erschöpfung Ziegel 
schupften, weht heute ein ande-
rer Wind. Die Damen und Herren 
im 32. Stockwerk folgen den mo-
dernen Codes fürs Büro. Man bit-
tet, sich noch einen kleinen Mo-
ment zu gedulden. «Er» habe noch 

ein dringendes Telefonat zu Ende zu 
bringen. Man bittet dann, weiterzu-
treten. Zur absoluten Spitze des mo-
dernen Firmenkonstrukts.

Der Vorstandsvorsitzende lächelt, 
sanft. «Man soll die Dinge nicht so 
tierisch ernst nehmen», wird er im 
Verlauf des Gesprächs sagen. Und: 
«Nichts ist so schlimm, dass es nicht 
noch schlimmer werden kann.» Na-
türlich werden solche Weisheiten 
auch in elitären Seminaren gepflo-
gen. Doch wenn Wolfgang Reitho-
fer so etwas sagt, mit ruhiger Stim-
me und wachen Augen, wirkt das 
nicht hohl.

Der Mann sitzt seit 23 Jahren im 
Vorstand der AG, und seit 18 Jahren 
im Rollstuhl. Er leidet an Multipler 
Sklerose – mehr jedoch an der Ein-
schränkung seiner Mobilität, wie er 
erklärt. «Das ist lästig.» Abgesehen 
davon zählt der Wirtschaftsmathe-
matiker, der heuer seinen Fünfziger 
feiert, zu jenen Wienern, die in bzw. 
rund um die Stadt etwas Nachhalti-
ges aufgebaut haben.

Reithofer ist Wiener, aufgewach-
sen auf dem Alsergrund, aber kein 
echter. Denn seine Kollegen hören 
ihn nur selten jammern. Er sagt von 
sich: «Ich habe einen hohen Level 
an Regenerationsfähigkeit. Wenn 
ein Geschäft nicht so läuft, wie wir 
uns das vorgestellt haben, ärgere ich 
mich natürlich auch, aber nach kur-
zer Zeit kann ich damit umgehen. 

Denn man muss immer überlegen, 
wie man weiter macht.»

Trotz politischer und ökonomi-
scher Turbulenzen im Osten Euro-
pas hat die Wienerberger AG, dieses 
einst traditionsreiche Aushänge-
schild des 10. Bezirks, die neuen 
Märkte neu aufgemischt. Der Kon-
zern hat etliche kleinere Fabriken 
gekauft. Der Vorsitzende in seiner 
Begründung: «Unsere Baustoffe müs-
sen möglichst nahe bei der Baustel-
le sein.»

 Inzwischen ist man in 26 Ländern 
in Europa und Nordamerika nahe 
dran. Kein Wunder also, dass im Jahr 
189 nach der Firmengründung in 
Wienerberger-Ziegeln alles andere 
als der Wienerberg drinnen ist. An-
dererseits, auch nicht zu verachten: 
Kaum eine Institution in Wien agiert 
so konsequent europäisch wie Reit-
hofer & Co.

Man muss dem Vorstandsvorsit-
zenden auch nicht alles abnehmen. 
Wenn er zum Beispiel im Glashaus 
sagt, dass in seinem Unternehmen 
der Mensch im Mittelpunkt steht, 
kann man das überhören, weil sol-
che Leitbild-Sprüche derzeit inflati-
onär sind. Wenn er aber auch noch 
sagt, dass das immer schon so war, 
na gut, dann kann man nur zu einem 
Besuch des Bezirksmuseums Favori-
ten raten. Oder zur Lektüre von Vik-
tor Adler. Es soll eine Epoche gege-
ben haben, da war der Wienerberg 

mehr das Symbol für die Ausbeutung 
der Arbeiter als der Mittelpunkt für 
sonstwas.

Der Konzernchef blickt kurz zum 
Fenster. Wien hält er übrigens für ei-
nen guten Wirtschaftsstandort. Wohl 
gebe es in Europa größere Finanz-, 
Handels- oder Industriemetropolen, 
doch die Funktion als «Tor in den 
Osten» sei weiterhin intakt. Auch 
mit der Stadtregierung sei er soweit 
im Reinen: «Wir lieben Wien, leider 
wird wenig mit Ziegeln gebaut. Da 
hält sich die Zufriedenheit natürlich 
in Grenzen.»

Selbst lebt Reithofer gerne in 
Wien. Auch wenn ihm das Jammern 
oft fremd ist, immer sei er gerne zu-
rückgekehrt. «Ich habe viel von der 
Welt gesehen, es gibt 18 Städte, die 
ich besonders mag, aber woanders 
als in Wien zu leben, kann ich mir 
eigentlich nicht vorstellen.»

Auch mit seiner Krankheit hat der 
Rollstuhlfahrer leben gelernt: «Ich 
habe nicht das Gefühl, dass ich ein-
geschränkt bin.» Gleichzeitig ge-
nießt er das Privileg, das machen zu 
können, wozu er sich berufen fühlt. 
«Wenn du eine Arbeit gerne machst, 
ist sie nicht anstrengend.» Davon er-
zählt er auch seinen Mitarbeitern: 
«Man darf sich nicht in sein Schick-
sal fügen, man muss an etwas glau-
ben, ein Ziel vor Augen haben und 
sich davon nicht abbringen lassen.»

Die PR-Dame hat längst ihren Ku-
gelschreiber aus der Hand gelegt. Die 
an den Direktor gerichteten Fragen 
sind bewusst nicht lästig. Außerdem 
weiß der nur zu gut, was er sagen 
darf und was nicht. Zu viele Inter-
views hat er schon gegeben. Weni-
ge hundert Meter hinter seinem Rü-
cken, unten, an der Mündung der 
Triester Straße in die Südautobahn, 
kommt gerade der Abendverkehr 
ins Stocken. Die Menschen wollen 
heim.

Nicht entschwunden ist der sanf-
te Blick des Vorstandsvorsitzenden, 
auch bei der Verabschiedung lächelt 
er. Ecken und Kanten überlässt Wolf-
gang Reithofer offenbar anderen. 
Den Maurern, die ihre Häuser wei-
terhin mit Ziegeln bauen wollen. n

«Nichts ist so schlimm»

Wolfgang Reithofer lenkt den Konzern, oben am Wienerberg

In den 90er Jahren habe es eine Ver-
schiebung von der sozialen zur in-
neren Sicherheit gegeben – insbe-

sondere seien davon AsylwerberInnen 
betroffen, erklärte Rubia Salgado vom 
Verein maiz (Autonomes Zentrum von 
und für Migrantinnen, Linz) dem Sen-
der Freies Radio Oberösterreich. Der 
Klub Zwei realisierte mit maiz im Rah-
men des Festival der Regionen das Pro-
jekt «Terra Secura: Wer genießt Si-
cherheit?» Dabei beschäftigten sich 
Flüchtlinge und MigrantInnen mit ih-
rem unterprivilegierten Zugang zur 
Thematik Sicherheit. Ein Resultat da-
raus folgte gut ein Jahr später: der 
IRIDA-Preis.

Der KulturKontakt Austria verlieh 
heuer erstmals diesen Preis «für Kul-
turvermittlung in neuen sozialen Kon-
texten».  Aus den 64 Einreichungen 
wurden neben Terra Secura noch zwei 
weitere Projekte prämiert: Bei «>M< 
wie made, mania und mehr» vom 

Büro trafo.K und dem Projektraum 
Sonnensegel gestalteten hauptsäch-
lich BerufsschülerInnen für Jugendli-
che eine Ausstellung über Musik und 
Kunst, Geschichte und Gegenwart. 
Sie gingen dabei von den aufkläre-
rischen Gedanken Mozarts aus und 
stellten Verbindungen zur Gegenwart 
her. Last but not least erhielt auch das 
dreisprachige Theaterprojekt «Rodi-
mos e kamlipesko – Liebesforschung 
– Istraživanje ljubavi» unter der Regie 
von Tina Leisch eine IRIDA. Im An-
kündigungstext des dietheater hieß 
es: «Vom Arbeitsmarkt verschmähte 
Arbeitskraft und Intelligenz von zu-
meist aus Ex-Jugoslawien geflüchteten 
Roma werden in den Dienst des Ver-
gnügens gestellt. Wer liebt wen wa-
rum und wie? Diese Fragen werden 
den Abdruck des Stiefels der Diskrimi-
nierung im weichen Matsch der Lie-
besillusionen nachzeichnen.»

reisch

IRIDA – Anerkennungspreise für Kulturvermittlung

lIeBe, MOZART, SIcHeRHeIT

Plakatsujet zum Projekt «Terra Secura» – «ein Dach steht als Meta-
pher für Sicherheit, noch dazu jenes eines kirchlichen Hauses» (Stift 
Schlierbach, Oberösterreich, Anm.) meint Rubia Salgado von maiz
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Mit den «Frauen in Weiß» feiern

ZeITGeNöSSIScHe ROMA-KUlTUR

Der Feiertag der Sinti und Roma wird 
schon vorüber sein, wenn sie die-
se Ausgabe des Augustin in Hän-

den halten. Es besteht aber die Chance, 
diesen nachträglich im pittoresken Hof 
des Amerlinghaus zu feiern. Am 8. April 
1971 wurde in London der erste interna-
tionale Kongress der Roma und Sinti ab-
gehalten. In Folge etablierte sich dieses 
Datum zum internationalen Tag der Sinti 
und Roma, der auch vom Kulturzentrum 
am Spittelberg um ein paar Tage versetzt, 
am 12. April, gewürdigt wird – Mitver-
anstalter sind die beiden Vereine Roma-
ni Jag und Romanodrom. Erstgenannter 
ist ein neugegründeter und somit noch 
unbeschriebener Verein, im Gegensatz 
zu Romanodrom, dem Verein für Kultur- 
und Sozialarbeit von und für Roma. Seit 
über zehn Jahren hat er Bestand und ist 
dem Selbstverständnis nach «keine Do-
kumentations-, sondern vielmehr Akti-
onsplattform, auf welcher zeitgenössi-
sche Roma-Kultur stattfindet, entsteht 
und auch erlebt wird».

Diesen zeitgenössischen Zugang zur 
Roma-Kultur forciert auch die aus der 
Nähe von Košice stammende und nun-
mehr in Wien lebende Schauspielerin 

und Stimm-Performerin Ivana Ferenco-
vá, die mit den «Frauen in Weiß» am 
12. April im Amerlinghaus zu sehen sein 
wird. Weiters werden an diesem Abend 
Lesungen dargeboten, und zwar von So-
fija Jovanovic und in szenischer Form 
vom Roma-Theater Rota. Als programma-
tischer Haupt-Act ist die NoLimit Roma 
Jazz Company angesetzt. Den Kern die-
ses Quartetts bildet das Brüder-Paar Ro-
man (Geige) und Franz (Klavier) Janos-
ka aus Bratislava, weiters sind noch der 
Ernst Grieshofer (Schlagzeug) und Roman 
Janoskas «Entdecker» Julius Darvas (Kon-
trabass) mit von der Partie. Dem Master-
mind an der Violine werden nicht nur 
«seelenvolles Spiel», sondern auch her-
vorragende Kompositionen und Arrange-
ments nachgesagt.

reisch

I N F O
Fest zum Internationalen Tag der Roma

Am 12. April ab 18 Uhr
Amerlinghaus
Stiftgasse 8, 1070 Wien
eintritt: € 3,-
www.amerlinghaus.at
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Die «Frauen in Weiß» begleiten Ivana  
Ferencová im Amerlinghaus
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A U F G ’ L E G T
VIELE BUNTE AUTOS
«jetzt komme ich»
(Klanggalerie/Trost)
www.myspace.com/
vielebunteautosmusik

Nicht mehr real existent, dafür aber 
noch in bester 
Erinnerung. Vie-
le bunte Autos 
reichen heute, 
24 Jahre zu spät, 
den Soundtrack 
zu den schnells-
ten Jahren der 
W i e n e r s t a d t 
nach. Einer Zeit, in der die Szenehüt-
te Blue Box noch ein Punk-NewWave-
Schuppen war. Die Geschichte erzählt 
sich ungefähr so: Herbert Molin und 
Rudolf Platzer waren noch unerfahre-
ne Wirte, Angie Moerth bediente die 
durstigen Seelen und Fritz Ostermayer 
kam mit dem Trinken nicht nach und 
war im Anschluss dementsprechend 
schwer aus dem Lokal zu entfernen. 
So wird erzählt. Was lag also näher, 
als gleich gemeinsame Sache zu ma-
chen. Bei solch spirituellen Barsitzun-
gen entstanden dann so schön schrill 
danebene Text-Musik-Fragmente wie 
«Küsse» («... Mama, kann man vom 
Küssen Kinder kriegen ...») oder «Li-
liputaner» («... spielen Indianer ...»). 
Die Kellnerin übernahm den Gesang, 
die Wirten Saxophon und Synthesizer 
und der Stammgast Bass und Gitarre, 
der Rest ist Geschichte und die gibt es 
jetzt erstmals gesammelt nachzuhören. 
Wunderbar windschief. Danke. 

VERSCHIEDENE INTERPRETEN
«Lieber ein Verlierer sein»
(Las Vegas Records/Hoanzl)
www.lasvegasrecords.at

Das Beste am 
uns bevorstehen-
den Fußball-Over-
kill ist bereits er-
hältlich: «Lieber 
ein Verlierer sein» 
hat schon jetzt drei 
Punkte auf der Ha-
ben-Seite. Die Bu-
ben von Las Vegas 
Records sind allen Christln, Reinhards 
und Ötzis zuvorgekommen und haben 
gleich 30! Wuchtel-Hymnen auf CD ge-
bannt. Auf zwei CD’s «Jubelstimmung» 
und «Katerstimmung» marschieren Ös-
terreich (Kreisky, Mieze Medusa & Ten-
derboy, Shy, Texta, ...) und die Schweiz 
(Aeronauten, Mitscharf, Radio 200 000, 
Wurzel 5, Züri West, ...) Hand in Hand 
gemeinsam auf den Platz. Mit dieser 
Kompilation sind wir schon jetzt Eu-
ropameister – warum also den uns be-
vorstehenden Rundes-Leder-Wahnsinn 
nicht gleich absagen? Warum nicht zu-
mindest alle Ringstraßen, Praterstadien 
und Fangettos meiden? Warum nicht 
teure Biere und Fan-Artikel-Fahnen-
Schmarrn boykottieren? Geben wir uns 
die Kugel in den eigenen vier Wänden 
und am Besten mit den Ohren! 

 (lama)

Der Münchner Künstler Kal-
le Laar schätzt, dass er 2000 
Versionen des Liedes «La Pa-
loma» zuhause hat. 40 davon 
wählte er für die Cds «La Pa-
loma #5» und  «La Paloma 
#6» aus.

Kalle Laar hat hier schon eine 
Rolle gespielt. Mit Wien-Be-
zug – immer wieder eröffnet 
er sein «Temporary Klang-

museum» hier oder stellt aus – ist 
es auch mit seiner Arbeit als Produ-
zent zu danken, dass die Alben von 
Marilies Jagsch («Obituary For A Lost 
Mind») oder Ernst Molden (von dem 
dieser Tage gleich zwei Cds, «Wien» 
und «Foan» erscheinen) so gut sind, 
wie sie sind.

Mein Freund Ernst war es auch, 
der mir «das Tauberl», also «La Pa-
loma» näher gebracht hat, es ins 
Repertoire unserer sporadischen 
gemeinsamen musikalischen Emoti-
onalisierungs-Truppe The Red River 
Two überführte. Beim Soundcheck 
eines unserer Gigs vor William El-
liott Whitmore haben wir es immer 
wieder durchgespielt, bis es für die 
Livepremiere wenige Stunden spä-
ter reif schien. «That´s a great song» 
meinte Whitmore. Wo er recht hat, 
hat er recht.

Jahre später beschließt unsere Tau-
be die 6. Cd mit «La Paloma»-Versi-
onen aus aller Herren und Damen 
Länder, die herausgegeben von Kal-
le Laar beim Münchner Label Trikont 
erscheint. Das taugt mir sehr. Nicht, 
weil ich unsere Version für sonder-
lich zwingend halte, sondern aus an-
deren Gründen. 

Weil Trikont ein Label ist, dass 
ich mit seiner Vision einer unchau-
vinistischen, internationalen Volks-
musik (das Labelkürzel US steht für 
«Unsere Stimme») und seinen vie-
len großartigen Veröffentlichungen 
sehr, sehr schätze. 

Weil ich auf einer Cd mit Curd 
Jürgens (hätten Omas und Opas 
dass noch erleben dürfen!), Engel-
bert (hätte die Tante in den USA das 
noch erleben dürfen!) vertreten bin, 

auf der unter anderem noch Lau-
rel Aitken aus Jamaika, die famosen 
Dead Brothers aus der Schweiz oder 
3 Falkner, 1 Huckey zu hören sind. 
Letztere haben vor vielen Jahren 
auf dem Hochzeits-Fest eines mei-
ner besten Freunde gespielt und ich 
bin überzeugt, dass wir damals «La 
Paloma« gesungen haben. Selig vor 
Liebe, Rührung und Alkohol. 

Sehen Sie, schon wirkt die Ma-
gie von «La Paloma»! Dieses Lied, 
dessen Melodie und Struktur uns 
wie mit dem Schwingenschlag ei-
ner Taube durch Zeit und Raum 
trägt, Geschichten und Erinnerun-
gen aufziehen lässt. In dem soviel 
Sehnsucht mitklingt. Vielleicht die 
Sehnsucht nach der Sehnsucht an 
sich, der süße, noch öfter knallharte 
Schmerz der Trennung, des Vermis-
sens, die ewige Melancholie (selbst-
verschuldet oder systemimmanent?) 
der Menschlein. Aber mehr noch 
die Sehnsucht nach diesen Momen-
ten, wenn die Sehnsucht Pause hat, 
keinen Brennstoff. Die Momente, 
als wir glücklich waren. Glücklich 
sind.

Weil es Kalle Laar versteht aus den 
Geschichten und Reisen der ausge-
wählten Versionen, eine noch grö-
ßere Geschichte zu machen, ihnen 
einen gemeinsamen Fluss zu geben. 

Was, weniger pathetisch gesprochen 
(sorry, aber natürlich läuft die Cd 
und das macht was mit mir) das Hö-
ren von 19, oder wie im Fall von «La 
Paloma #5» (ein Film-Soundtrack) 21 
Versionen dieses Liedes nicht, wie 
man meinen möchte zu einer Be-
lastungsprobe, sondern mit all den 
Unterschieden (Stil, Sprache, Inst-
rumentierung …) zu einer wunder-
baren Entdeckungsreise macht. Wie 
weit ein Lied kommen und gehen 
kann. Wie weit wir Menschlein kom-
men könn(t)en.

Weil dieses Lied so verdammt 
schön ist.   

ein lied für alle Welten

«Wir arbeiten an der Gesamtausga-
be» meint Kalle Laar am Telefon. In 
einem Text mit dem Titel «Warum 
Ich?» beschreibt er im Booklet von 
«La Paloma #6» wie es zu dieser gan-
zen Geschichte kam, Teil 1 erschien 
1995. Wie er, damals hauptsächlich 
als Musiker im Kontext avantgar-
distischer Jazz und improvisierter 
Musik tätig sozusagen auf die Tau-
be kam. Und was dann passierte. 
«Von anekdotisch bis sehr persön-
lich, vom Hörensagen und Weiter-
erzählen bis zu unmittelbar Erleb-
tem löste allein die Erwähnung von 

La Paloma außerhalb der 
üblichen Klischees uner-
wartete Reaktionen aus 
(…).» 

«There´s more to the 
picture than meets the 
eye» kann einem Neil 
Young einfallen (ob der 
das Lied schon einmal ge-
spielt hat?). Weil in die-
sem vermeintlich simplen 
Lied viel mehr drinsteckt, 
dass gerade Laar freilegen 

kann. Mit einem forschenden, neu-
gierigen und kenntnisreichen Zu-
gang, der sich auch in dessen an-
deren «Baustellen» manifestiert. 
Demnächst öffnet das Temporary 
Klangmuseum, dem es darum geht 
Sound- und Klang-Kultur viel weiter 
und freier zu fassen, als im forma-
tierten Musikbetrieb üblich, in Wien 
in einer Zusammenarbeit mit ö1 die 
Pforten (unser Wahrnehmung). Mit 
«Calling The Clacier – A Mobile El-
egy» macht er schmelzende Glet-
scher hörbar. Weil er nicht zuletzt 
für sich selbst immer wieder Neues 
entdecken will. So wurde er eben 
nicht zum «La Paloma-Mann», wenn 
auch zum Glück immer noch Men-
schen sein Label und ihn auf neue 
Versionen und Geschichten hin-
weisen. Eben: «Wir arbeiten an der 
Gesamtausgabe».

Rainer Krispel

Musikarbeiter unterwegs – mit Kalle Laar und «La Paloma»

Ein Lied für immer und überall

I N F O
«la paloma #5» und «la paloma #6» 
(Trikont / Hoanzl)
www.trikont.de
Kalle laar
www.klangmuseum.de
www.medienmanufaktur.com
Do. 24.4. lA pAlOMA-cds-
livepräsentation
in der philiale / Gartenbaukino

Na, wo is denn des 
Tauberl?
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Seinen «Gustl» kennen viele 
Augustin-LeserInnen, doch 
jetzt bietet sich eine gute Ge-

legenheit auch noch seine Figur 
«Kleiner Tod» kennen zu lernen. 
Thomas Kriebaum ist neben drei-
zehn anderen österreichischen Co-
mic-ZeichnerInnen in der Antho-
logie Perpetuum vertreten. Zum 
ersten Mal wurde damit ein Quer-
schnitt der Arbeiten aus der heimi-
schen Szene zwischen zwei Buch-
deckel gegeben, und unglaublich 
vielfältig sind die zum überwiegen-
den Teil Erstveröffentlichungen: 
Albernes und Trashiges, Philoso-
phisches und Bestürzendes – alle 
Register werden gezogen.

Der Zeichner Kriebaum kann 
zum großen Zyniker werden, denn 
die Auftritte des «Kleinen Todes» 
haben konsequenterweise leta-
le Folgen. Am Cover der Comic-
Anthologie wirkt diese Figur noch 
harmlos, doch im Inneren des Bu-
ches schlägt sie gnadenlos zu. Bei-
spielsweise glaubt ein Chirurg, 
den Patienten aufgrund des stabi-
len Herzrhythmus vorm Tode be-
wahrt zu haben – hat er auch, bloß 
stand er selbst auf der Rechnung 
des kleinen schwarz gekleideten 
Mannes. 

Kaum etwas zu lachen gibt es hin-
gegen in den Streifen von Verena 
Weißenböck. Protagonistinnen sind 

zwei pubertierende Schwestern, da-
rüber hinaus auch Scheidungskin-
der und sexuellem Übergriff Ausge-
setzte, die von der Mutter mit dem 
lapidaren Satz «So etwas passiert 
Frauen halt», getröstet werden.

Doch nicht nur die bewegenden 
oder mit subtilem Humor ausgestat-
teten Geschichten, so wie der Dia-
log zwischen einem Wanderer und 
einem Granitfelsen des Perpetuum-
Herausgebers Hannes Schaidreiter, 
locken zur Materie Comics, son-
dern auch die verschiedensten Zei-
chen-, Mal- und Grafikstile. Einfach 
herrlich wie Michaela Konrad in 

ihrer Science-Fiction-Serie «Space-
love» die Pop-Art in Comics ein-
fließen lässt: Edvard Munchs Bild 
«Der Schrei» scheint dort von Roy 
Lichtenstein neu interpretiert wor-
den zu sein.  

reisch

«Gustl» und «Kleiner Tod» sind Ausgeburten des Thomas Kriebaum

I N F O
perpetuum
Release party 
19. April um 22 Uhr
Foyer des Gartenbaukinos
parkring 12, 1010 Wien
erschienen im luftschacht Verlag 
und kostet € 25,90.

14 Comic-ZeichnerInnen im «Perpetuum» versammelt

cOMIcS, DIe Alle ReGISTeR ZIeHeN
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Aus «... was 
Schlimmes 
passiert» von 
Verena Wei-
ßenböck aka 
VerenaW.
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Wie die Zeit vergeht. Das Fes-
tival Balkan Fever geht in sein 
fünftes Jahr und schafft auch 
heuer wieder den Spagat zwi-
schen Opulenz und Qualität, 
Prominenz und ungewöhnli-
chen Neuentdeckungen. 

Viel wird von Ost-Musik ge-
sprochen. Zumeist haben 
Anhänger dieser «Musik-
gattung» eine sehr klare 

Vorstellung davon. Schneller eksta-
tischer Brachialdancefloor mit ku-
riosem Kusturica-Flair, mal rus-
sisch-punkig, mal klezmeroid, mal 
bio-bodenständig mit viel Blech, 
oder aber melancholisch-slawisch, 
zumeist ein ganzer Zoo voll Sounds 
von Moskau bis Istanbul, von mit-
tel- und westeuropäischen DJs für 
hiesige Hör- und Tanzgewohnhei-
ten zurechtgesampelt. Bei genau-
em Hinhören wird man jedoch sehr 
wenig Musik aus dem Balkanraum 
gewärtigen.

Das Festival Balkan Fever, zu des-
sen gewohnten Spielorten sich heu-
er auch das Planetarium beim Pra-
ter hinzugesellt, hat schon kurz 
vor dieser Hegemonialisierung von 
«Ost-Musik» angesetzt und ist sei-
nem hybriden Konzept auch gegen 
die grassierenden Moden treu ge-
blieben: Gypsy-Brass, jedoch nur der 
beste und als würdige Festivalauf-
takt- und -finaleparty, Jazz und Eth-
no-Jazz, Underground und traditio-
nelle Musik jenseits folkloristischer 
Vereinnahmung; atypische Zugangs-
weisen und transnationales Selbst-
verständnis; Archaik und Moderne 
verbünden sich bei Balkan Fever ge-
meinsam gegen den Bodenständig-
keitskitsch, mit dem unsereiner ger-
ne seine Sehnsucht nach Echtheit in 
den Südosten outsourct.

Beginnen wir gleich bei den Brass-
Bands. Das Festival eröffnen wer-
den Karandila aus Bulgarien, eine 
Zigeunerband direkt aus der Mahala 
von Sliven, und zwar nicht nur mit 
heißem Orientalbrass, sondern zu 

einem Gutteil auch mit ihren Ver-
tonungen alter Arbeiter- und Revo-
lutionslieder (inkl. «Commandante 
Che Guevara», der «Internationalen» 
und den «Arbeitern von Wien»). Das 
Original Kočani Orkestar aus Maze-
donien gehört gleichfalls zu den bes-
seren Blechbands auf dem Balkan. 
Ob sie deshalb hier noch nicht so 
bekannt sind, sei dahingestellt. Be-
enden wird das Festival ein beson-
deres Exotikum, Fanfara Tirana mit 
typisch albanischer Brassmusik und 
sehr trancehaften Vokaleinlagen ih-
res Sängers Hysni Zela. 

Dezidiert unethnischen Brass wird 
es im Porgy & Bess mit dem HGM 
Jazzorkestar Zagreb geben, das sich 
für Balkan Fever ausschließlich den 
Kompositionen des großen Charles 
Mingus widmen wird. Und die größ-
tenteils im Mostviertel ansässige LA 
Big Band unter Leitung des umtriebi-
gen Lois Aichberger hat gemeinsam 
mit Irina Karamarković das Spitzen-
programm «Sounds of Kosovo» zu-
sammengestellt, eine musikalisch-
literarische Revue der Höllen und 
Chancen der Entwurzelung mit ly-
rischen und kraftvollen Kompositi-
onen der Sängerin sowie von Josef 
Wagner, Andy Pranz und Hans-Kol-
ler-Preisträger Lorenz Raab. 

Ihre Kollegin aus Sandy-Lopičić-
Tagen, Nataša Mirković De Ro in-
des hat sich traditionelleren Sounds 
gewidmet, wenngleich sie diese 

eigenwillig interpretiert, Lieder aus 
den Berggegenden des Balkans. Un-
terstützen lässt sie sich dabei von 
einem Dream-Team bestehend aus 
Maja Osojnik, Vesna Petković, Mag-
dalena und Dimiter Karamitev(a), 
Mathias Loibner und Metin Meto. 

Die erste bulgarische 
Reggaeband

Ein weiterer Schwerpunkt (im Por-
gy & Bess) widmet sich dem Jazzpi-
ano: Antoni Donchev, der in Wien 
lebende Istanbuler Sabri Tulug Tirp-
an sowie Vasil Hadžimanov, gemein-
sam mit Toni Kitanovski und Theo-
dosii Spassov, dem für Balkan Fever 
eine ähnliche Bedeutung beikommt 
wie Otto Lechner für das Akkorde-
onfestival. Otto Lechner wird übri-
gens auch mit dabei sein, nämlich 
als Gast der Wladigeroff-Brüder im 
Birdland. 

Die Sargfabrik gibt sich mit einem 
anderen Schwerpunkt dem Balkan-
Fever hin, mit transpannonisch-bal-
kanischer Roma-Virtuosität. Mit dem 
genialen Cimbalomspieler Kálmán 
Balogh sowie den unübertrefflichen 
Taraf de Haïdouks. Schon allein dass 
sich Sargfabrik-Manager Ernst Per-
bin-Vogel über diese Weltstars drü-
bergetraut hat, ist ihm hoch anzu-
rechnen. Mitreißende pannonische 
Vokalimprovisationen und ätherische 
Balladen der Romatradition gibt auch 

Monika Lakatos mit ihrem Quartett 
Romengo zum Besten, zu hören im 
Ost Klub.

Unkonventionelle Bands zwi-
schen Rock und Cabaret hat Balkan 
Fever in Form der seit 20 Jahren 
existierenden Gustafi aus Pula (Is-
trien) und der mazedonischen Un-
dergrounddandys Foltin zu Gast. Mit 
Root Souljah kommt die wichtigste, 
weil erste bulgarische Reggaeband 
nach Wien.

Den syrisch-armenischen Oud-
spieler und Sänger Haig Yazdjian für 
ein gemeinsames Projekt mit dem 
krimtatarischen Tappinggitarristen 
Enver Izmailov gewonnen zu ha-
ben, wertet die Festivalorganisatio-
nen als großen Erfolg, werden die 
zwei (unterstützt von Yazdjians grie-
chischer Band) doch mit ihrem Kon-
zert im Birdland den Abschluss ei-
ner gemeinsamen CD-Einspielung 
in Athen feiern. Weiteres Gustostü-
ckerl: Folk- und Balkan-Jazz-Legende 
Nikola Parov, in Budapest lebender 
Bulgare mit intensiven Kontakten 
zur irischen Szene, wird gemeinsam 
mit seinem Quartett die Gemeinsam-
keiten zwischen balkanischer und 
irischer Musik (deren es viele gibt) 
ergründen. 

Übrigens: Auch Slavko Ninić und 
die Wiener Tschuschenkapelle dür-
fen beim Fünfjahresjubiläum von Bal-
kan Fever nicht fehlen.

Fredl Meysel

Festival «Balkan Fever» feiert sein Jubiläum opulent und ohne Gnade

5 Jahre, kein bisschen gesünder
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Legenden des postjugoslawischen Undergrounds: Foltin aus Mazedonien (am 3. Mai im Club PLANETARIUM)

I N F O
BAlKAN FeVeR
17. 4.–17. 5. 2008
www.balkanfever.at

Jörg Immendorff – eine Künstlerkarriere voller Widersprüche

Aktionistischer Augenmensch
Irgendwo in einem noch im-
mer unausgepackten Bana-
nenkarton voller Bücher, Do-
kumente und Zeitschriften 
bewahre ich aus der Zeit um 
1970 einen Brief vom einem 
mir damals nicht bekannten 
Düsseldorfer Maler namens 
Jörg Immendorff. In diesem 
Brief bat  mich der Künstler 
– vermittelt durch einen ge-
meinsamen Freund – um eine 
Recherche in Wien. Und die-
ser Brief endete mit «Es lebe 
die Weltrevolution! Tod dem 
Kapitalismus!! Dein Genos-
se Jörg.»

Mir war damals nicht ganz 
klar, ob dieser weltrevo-
lutionäre Gruß ernst ge-
meint war. Er war ernst 

gemeint!
Jörg Immendorff, geboren 1945 

in Lüneburg/BRD, Beuys-Schüler 
an der Düsseldorfer Kunstakade-
mie, war schon während seiner Stu-
dienzeit politisch engagiert, Mitglied 
der maoistischen KPD/AO und ak-
tiv in der Düsseldorfer «Mieterso-
lidarität», in der «Vereinigung Sozi-
alistischer Kulturschaffender» und 
anderswo.

Angeregt durch seinen aktionisti-
schen Lehrer Josef Beuys gründete 

Immendorff 1968 das Aktionspro-
jekt «LIDL» und sorgte für deutsch-
landsweites Aufsehen, als er im Rah-
men einer «LIDL»-Aktion sich einen 
schwarz-rot-goldenen Klotz (die Na-
tionalfarben der BRD) ans Bein band 
und bis zum Einschreiten der Poli-
zei vor dem deutschen Bundestag in 
Bonn auf und ab lief.

Trotz seiner provokanten neo-da-
daistischen Aktionen wurde  Im-
mendorff bis 1981 Kunsterzieher 
an einem Düsseldorfer Gymnasium. 
Danach wandte er sich ganz seiner 
Kunstbetrieb-Karriere als freischaf-
fender Maler zu und erreichte hier 
einen – begünstigt durch eine ge-
schickte Skandalstrategie, aber in sei-
ner Kunst weiterhin kritisch und po-
litisch engagiert – steilen Aufstieg.

ein gemalter Schauprozess 
gegen sich selbst

«Ich träumte davon, in der Zeitung 
zu stehen.» - Auf einem der bekann-
testen  frühen Bilder Jörg Immen-
dorffs steht dieser Satz, und seit 
1972, als das Bild entstand, hat sich 
dieser Traum immer mehr und im-
mer öfter erfüllt, wenngleich dann 
nicht immer so, wie das einmal von 
dem Künstler gemeint war. In den 
Medien trat sein Werk gegenüber 
der Person häufig - ob der Skandale 
– in den Hintergrund. Das war nicht 
ganz gerecht, obwohl sich beides bei 

Immendorff nicht voneinander tren-
nen lässt. So war auch jenes Bild von 
1972, bei dem er unter dem Titel 
«Hier und jetzt: Das tun, was zu tun 
ist» seine eigene Person zum Gegen-
stand machte, Teil eines Bilderpro-
jekts. Dabei unterzog er sich einer 
harten Analyse, ja er machte sich – 
er war ja damals Maoist – selbst eine 
Art von Schauprozess. 

In den Schlagzeilen der 
«Bild»-Zeitung

1991 zeigte das Museum moderner 
Kunst Wien im Palais Liechtenstein 
eine Immendorff-Retrospektive «Ma-
lerei 1983 bis 1990». Damals traf 
ich den Künstler erstmals persön-
lich und wir diskutierten in einem 
offenen Künstlergespräch darüber, 
wie es mit dem politischen Enga-
gement beschaffen sei, wenn ein 
Künstler zu einem Preis von über 
50.000 DM ein Bild an einen Groß-
industriellen verkauft. Der Aache-
ner Sammler Peter Ludwig hatte da-
mals ein großes, kritisch ironisches 
Kunstbetriebsbild von Immendorff 
erworben, und auch das ambitionier-
te Klosterneuburger Sammler- und 
Museumsbetreiber-Ehepaar Agnes 
und Karlheinz Essl kaufte zahlreiche 
Immendorff-Werke, u. a. die mir et-
was zu eitle Werkserie «In meinem 
Salon ist Österreich».

Damals, 1991 in der Palais Liech-
tenstein-Diskussion, 
vertrat der inzwischen 
internationale Erfolgs-
künstler Immendorff 
die Auffassung, in sei-
ner radikalen Mao-
isten-Zeit hätte nur 
ein kleiner linker In-
siderkreis an seinem 
künstlerischen Schaf-
fen Anteil genommen, 
während seine gemal-
ten politischen Bot-
schaften heute durch 
die Ankäufeeine ganz 
andere Verbreitung 
hätten. Es spricht für 
den Künstler, dass er 
dann später beim Wein 
diese Aussage selbstkri-
tisch relativierte. Auch 
in seinen letzten Jah-
ren blieb er engagiert 
und selbstironisch.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
gerät Jörg Immendorff, der Jahrzehn-
te lang so geschickt die Massenme-
dien für seine Imageförderung als 
Künstler einsetzen konnte, seine 
Skandalstrategie außer Kontrolle. 
Und im August 2003 berichten die 
Massenmedien – allen voran «Bild» 
in großen Schlagzeiten – über die Ko-
kainskandale des Künstlers. Er war 
von der Polizei bei einer Kokain-Par-
ty mit 9 Prostituierten im Düssel-
dorfer Nobelhotel «Steigenberger» 
festgenommen worden. Die «Focus»-
Redakteurin Kerstin Holzer berich-
tete damals: «Respektvoll rätselten 
Boulevardgazetten tagelang, was ein 
Kerl wohl mit neun Frauen anstelle, 
angefixt von Spekulationen über die 
sagenumwobene Wirkung von Ko-
kain auf die Libido. Tatsächlich ist 
Immendorff nach Aussage der Esse-
ner Prostituierten Jana M. eher visu-
ell interessiert. Der Augenmensch, 
der auch in seinem künstlerischen 
Opus drastische Szenen bevorzug-
te, sah gerne zu.» 

Der Künstler wurde wegen seiner 
Suchtgiftdelikte zu einer Haftstrafe 
von elf Monaten bedingt und zu ei-
ner Zahlung von 150.000 Euro an 
gemeinnützige Einrichtungen ver-
urteilt. Doch Immendorff war schon 
seit Jahren nicht mehr haftfähig. Und 
in seinen letzten Lebensjahren ließ 
Immendorff «seine» Bilder von sei-
nen Assistenten malen. Der Künstler 
litt an der unheilbaren Nerven-/Mus-
kel-Krankheit ALS, an der er im Mai 
2007 starb. Der deutsche Ex-Kanzler 
und ehemalige SPD-Vorsitzende Ger-
hard Schröder, von dem der Künstler 
in seiner letzten Schaffenszeit noch 
ein ganz in Gold gehaltenes und in 
einer Amulettform gestaltetes Port-
rät gemalt hatte, hielt die Trauerrede 
für diesen exzentrischen deutschen 
Maler von Weltbedeutung.

Dieter Schrage

I N F O
Museum für den Augustin
Freitag, der 18. April 2008
Kostenloser Bus ins essl-Museum:  
Abfahrt 14 Uhr hinter der Staats-
oper vor dem cafe Mozart 
(pünktlich!)
Rückfahrt: 18 Uhr ab essl-Museum
eintritt und Busfahrt kostenlos
eine Führung für Augustin-Verkäufe-
rInnen und leserInnen mit Dieter 
SchrageFast viereinhalb Meter breit: Immendorff erklärt sein Bild «In meinem Salon ist Österreich»
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Im Schatten deiner Arbeit hat sich 
dein Schreiben entwickelt – bis hin 
zu dem Punkt, dass du nun seit ei-
niger Zeit als freie Schriftstelle-
rin lebst und bereits deinen zwei-
ten Prosaband veröffentlicht hast. 
Wie entstehen deine Texte?

Grundsätzlich gehe ich von einem 
Innen aus. Und das Innenleben der 
Figuren, die sich auf dem Papier ent-
werfen, ist immer hochlabil. Es sind 
Suchbewegungen innerhalb von cha-
otischen Zuständen, die ich litera-
risch zu gestalten versuche. Im Fall 
des neuen Textes «Hanna und ich» 
hatte ich von Beginn an das Bild ei-
ner Figur im Kopf, die nicht mehr 
sprechen kann. Damit stand ich aber 
auch vor dem Problem, diese Hanna 
mit anderen Figuren in Verbindung 
zu setzen. Aus dieser Grundkonstel-
lation hat sich notwendigerweise der 
enge Raum der Begegnung in Form 
des «Ladens» ergeben, in dem Han-
na auf die anderen trifft, auch wenn 
dieser Raum – mit all seinen Ingredi-
enzien und Verschachtelungen – in 
sich wiederum unendlich ist.

Entscheidend war für mich von 
Anfang an die Frage, wie ich mich als 
Schreibende zu den Figuren verhal-
te, wie ich auf sie zugehe. Da gab es 
eine starke Empfindung des Hingezo-
genwerdenwollens. Hanna selbst ist 
in meiner Wahrnehmung eine Figur, 
die zwar in der Geschichte ist, aber 
auf der anderen Seite auch pausen-
los hinausgeschossen und zurückge-
stoßen wird. Für mich hat Hanna ein 
großes Potenzial an Sehnsucht nach 
Verschwimmen, nach Entgrenzung. 
Gleichzeitig gibt es da diese Angst 
vor Konturverlust – eine Grund-
spannung, die sich im Text niemals 
auflöst.

Woher kommen dann die anderen 
Figuren des Textes?

Sie kommen und gehen einfach, und 
darin besteht auch ihr Geheimnis. 
Für mich handelt es sich dabei um 
eine Art von Wirklichwerden, eine 
Leibhaftigkeit, die immer erst be-
vorsteht. Die Figuren sind zu einer 
Bewegung im Unsicheren herausge-
fordert, die gleichzeitig ein Potenzi-
al an Sehnsucht und an Zerstörung 
hat. Im Grunde strecken sie sich alle 
nach etwas aus, was sie nicht grei-
fen können – und vielleicht gehen 
sie dabei allzu brutal über den an-
dern hinweg.

Der Literaturkritiker Corneli-
us Hell hat gemutmaßt, dass in 
«Hanna und ich» nicht die Figu-
ren verletzt sind, sondern die Zu-
sammenhänge, in denen sie sich 

bewegen. Das würde einen Raum 
für eine politische Interpretation 
deiner Texte öffnen. Spiegelt sich 
in diesem Bild deine Wahrneh-
mung unserer Wirklichkeit?

Aus meiner Perspektive ist unsere 
Wirklichkeit einem Prozess schlei-
chender Derealisierung unterwor-
fen. Die Ökonomisierung und Ins-
trumentalisierung der Verhältnisse 
bewirkt, dass selbst zwischen-
menschliches Agieren einer voll-
kommenen Verunsicherung über-
antwortet ist. In dieser Erfahrung 
besteht auch die große Verwundung 
der Figur Hannas, die ja nicht trau-
matisiert ist, weil sie sich über diese 
Erfahrung sehr wohl Rechenschaft 
ablegen kann.

Würdest du der Einschätzung zu-
stimmen, dass die große Katas-
trophe in der immer stärkeren 
Kurzfristigkeit und Unverbind-
lichkeit in den Arbeitsverhältnis-
sen genauso wie den sozialen Be-
ziehungen besteht? 

Ja, absolut. Ich bemerke diese Ver-
änderungen teilweise in meiner un-
mittelbaren Umgebung. In meinen 
Augen wird es zusehends unmögli-
cher einzuschätzen, ob gewisse Situ-
ationen vertrauenswürdig sind oder 
nicht. Das hat zur Konsequenz, dass 
man als Mensch letztlich auch in der 
Selbstbegegnung ausfällt. Denn wie 

sollst du mit dir sein, wenn du nicht 
mit anderen sein kannst? Wie sollst 
du dich noch als jemand in Erfah-
rung bringen, der morgen ein Ge-
dächtnis von gestern hat und sich 
selbst damit in eine Verbindung stel-
len kann? Das heißt aber auch, dass 
wir als handelnde politische Subjek-
te total ausfallen. Das empfinde ich 
als eine Form von Kriegszustand. 
In der daraus resultierenden Leere 
wird auch jede Form von Korrektiv 
ausgeschaltet, weil ein solches nur 
noch als Bedrohung wahrgenom-
men wird. 

Das ist doch präzise das, was 
dem Ministerialbeamten Haidin-
ger passiert ist: Anstatt auf seine 
Kritik einzugehen, versucht man 
ihn zu diskreditieren und in al-
ler Öffentlichkeit unmöglich zu 
machen.

Und genauso spielt sich das auch 
völlig unbemerkt von der Öffentlich-
keit im kleinen Kreis ab. Da hat sich 
was ganz massiv verändert: Ich habe 
noch eine Erinnerung an intakte Zu-
sammenhänge, in denen es möglich 
war, mich auszusetzen, weil ich da-
rauf vertrauen konnte, nicht ver-
nichtet zu werden. Es war möglich, 
sich in der gemeinsamen Hilflosig-
keit zu begegnen. Das ist die Grund-
bedingung dafür, dass man wachsen 
und werden kann. Wenn ein solcher 

Zusammenhang weg und das Eige-
ne ständig bedroht ist: Wie soll da 
eine Auseinandersetzung mit Welt 
überhaupt noch stattfinden? Ich be-
obachte eine starke Tendenz dazu, 
sich selbst nicht einzugestehen, dass 
man Angst hat. Das führt zu einer 
Sprachlosigkeit, die den am meisten 
bedroht, der sie aufbrechen will.

Wie empfindest du vor diesem 
Hintergrund deine eigene Le-
benssituation? Einerseits bist du 
in der privilegierten Lage, von 
deiner künstlerischen Arbeit le-
ben zu können, andererseits bist 
du als Autorin, die sich in ihrem 
Denken und Empfinden solchen 
Wahrnehmungen aussetzt, be-
sonders exponiert.

Grundsätzlich merke ich, dass es In-
teresse für meine Arbeit gibt, und 
das find ich schön. Bedroht fühle 
ich mich eben mehr durch das re-
ale Leben, durch die Tatsache, dass 
das, was mir mitgegeben worden ist, 
in gewissen Zusammenhängen nicht 
mehr gilt. Dieser Verlust ist mit un-
geheuren Kosten verbunden – ganz 
realen, aber auch symbolischen, auf 
der Ebene der Freundschaft und der 
persönlichen Aufrichtigkeit.

Mit Andrea Winkler sprach  
Helmut Neundlinger

Arme Närrchen im Selbstge-
spräch, eine stumme Haupt-
figur, Sätze von rätselhafter 
Klarheit: Das poetische Uni-
versum der Schriftstellerin An-
drea Winkler verführt und ent-
zieht sich zugleich. Ihr neues 
Buch «Hanna und ich» erzählt 
von einer immer unwirklicher 
werdenden Realität.

«Die Geschichte: ist im Su-
chen begriffen», heißt 
es zu Beginn von «Han-

na und ich». Dieser Satz beschreibt 
auch das poetische Programm der 
35-jährigen Oberösterreicherin An-
drea Winkler, die vor zwei Jahren 
mit ihrem Kurzprosaband «Arme 
Närrchen» beim Grazer Literatur-
verlag Droschl debütierte. Ihre Tex-
te enthalten keine abgeschlossenen 
Handlungen, sondern verstehen sich 
als grundsätzlichere Erkundungen 
im Sprach- und Weltgelände. Im 
Schreibprozess begibt sich Winkler 
mit ihren Figuren auf die Suche nach 
einer Wirklichkeit, die uns – wie sie 
im Gespräch betont – nicht bloß me-
taphorisch abhanden zu kommen 
droht.

Du bist auf dem Land aufgewach-
sen, in Freistadt an der oberöster-
reichischen Grenze zu Tschechien. 
Was überwiegt für dich in der Er-
innerung: der natürliche Freiraum 
oder die ländliche Enge?

Von meinen Eltern her gab es einer-
seits schon klare Strukturen, aber 
innerhalb dessen hatte ich schon 
als Kind sehr viele Freiräume. In-
sofern hat es mir nie Leid getan, in 
einer Kleinstadt aufgewachsen zu 
sein. Prägend waren für mich die 
Fixpunkte des kulturellen Lebens, 
etwa die Localbühne Freistadt, ein 
Programmkino, das ich schon mit 15 
regelmäßig besuchte, oder das Jaz-
zatelier im nicht weit entfernten Ul-
richsberg. Da gab es jede Menge Fil-
me und Konzerte, die ich zunächst 
absolut nicht verstanden habe – was 
mich aber nicht davon abgehalten 
hat, mich damit auseinander zu set-
zen. In meinem Freundeskreis gab 
es ganz viel Diskussion und dadurch 

ausgelöst ein Mit- und Voneinander-
lernen. Im Nachhinein betrachtet er-
staunt mich die Verschiedenheit der 
Leute. Das war absolut kein homoge-
ner Zirkel. Geeint hat uns die Freude 
am Gedankenaustausch. Jetzt erlebe 
ich das nur noch in meinem engsten 
Umkreis, darüber hinaus kaum. 

Wie erlebst du deine Geburtsstadt 
heute?

Mein Eindruck ist – über Freistadt 
hinaus – der eines kollektiven Klein-
stadtsterbens. Die ökonomische 
Struktur hat sich radikal verändert: 
Früher waren da noch viele Kleinbe-
triebe, die mittlerweile alle weg sind. 
Jetzt sind die Ränder dieser Städte 
alle gleich – Ansiedlungen von Fir-
menketten. Wo früher Identität war, 
gibt es heute nur mehr ein Erset-
zen. Kaum funktioniert was nicht, 
ist schon das nächste da.

Wie bist du zum Lesen und zum 
Schreiben gekommen?

Da war auch die kommunale Infra-
struktur entscheidend, weil ich mei-
nen Lesestoff hauptsächlich aus der 
Stadt- und der Pfarrbücherei bezo-
gen habe. Und dann gab es eine Zeit, 
wo ich kaum gelesen, sondern viel 
mehr Tagebuch geschrieben habe. 
Von meinem zehnten Lebensjahr 
gibt es da eine Schriftspur.

Wann und wie hat sich dein Tage-
buchschreiben in Text, in Literatur 
verwandelt?

Wenn ich mir meine jugendlichen 
Aufzeichnungen heute anschaue, 
würde ich das absolut nicht als Lite-
ratur bezeichnen. In manchen Passa-
gen entdecke ich aber von der Rhe-
torik her Dinge, die jetzt in anderer 
Form in meinem Schreiben wieder 
auftauchen.

Heißt das, dass sich die perma-
nente Auseinandersetzung mit 
der Wirklichkeit wie ein roter Fa-
den durch deine Arbeit zieht?

Absolut. Gleichzeitig ist in dieses 
Schreiben auch immer das eingeflos-
sen, was ich gerade gelesen habe, 
oft auch klassische Mädchenlitera-
tur – alle Trotzkopfbände, und zwar 
mit Tränen in den Augen. Wichtig 
war für mich darin das Moment der 
Verwandlung, des Hineinschlüpfens 
in erfundene Figuren. Dieses Spiel 

hat sich wiederum vom Lesen auf 
den unmittelbaren Lebensraum der 
Kindheit, den Garten und den Wald, 
ausgedehnt.

Liegt darin nicht auch ein Verar-
beiten des Unverstandenen, Un-
verdauten, was einem gerade als 
Kind täglich begegnet?

Natürlich. Mit einer meiner Schwes-
tern habe ich oft «Schule gespielt», 
und ich bin jetzt noch erstaunt dar-
über, wie entsetzlich sich in diesen 
Spielen die Schule dargestellt hat. Bei 
mir war schon sehr früh eine ausge-
prägte Wahrnehmung von sozialen 
Prozessen und eine ganz starke Be-
troffenheit über Ungerechtigkeit vor-
handen. Weil ich nie so ein Gemein-
schaftswesen war wie andere, habe 
ich das Beunruhigende am Gruppen-
verhalten sehr früh zu beobachten 
begonnen. Geborgen gefühlt habe 
ich mich in der Familie, mit all den 
Schwierigkeiten, die dem Familienle-
ben eigen sind, und in dem schon an-
gesprochenen Freundeskreis. Gerade 
das Lose an diesem Zusammenhang 
habe ich paradoxerweise immer viel 
verbindlicher empfunden als jene Ar-
ten Gesellschaft, in die man hinein-
gezwungen wird.

Das heißt, dass du das Funktio-
nieren von Gemeinschaft immer 
schon in der Vielfalt erlebt hast, 
während in der Homogenisie-
rung von Anfang an eine Krän-
kung lag ...

… Genauso würde ich es sagen. 
Das trifft auch für meine späteren 
Erfahrungen mit Gesellschaft zu. Da 
wird oft – natürlich mit sehr sub-
tilen Mitteln – Macht und teilwei-
se auch Gewalt ausgeübt. Entschei-
dend ist für mich aber der einzelne 
Mensch in seiner potenziellen Frei-
heit gegenüber den festgelegten Kon-
texten. Es geht um ein Menschsein 
jenseits der lebensgeschichtlichen 
Faktoren, die wir als bedeutsam ins 
Spiel bringen.

Würdest du mit dieser Haltung 
auch die notwendige Vorausset-
zung für Arbeit im sozialen Be-
reich jenseits von Disziplinierung 
und Verwaltung beschreiben? Wie 
nimmt sich für dich im Nachhinein 
deine Arbeit als Betreuerin von Ju-
gendlichen aus?

Der Schwerpunkt meiner Arbeit be-
stand zunächst in der Betreuung von 
Mädchen in einem Jugendzentrum 
im 23. Bezirk. Da das Zentrum von 
einem eigenständigen Verein geleitet 
wurde, konnten wir vergleichsweise 
selbstständig agieren. Ich habe im 
zweiten Jahr die Leitung übernom-
men und der Einrichtung gemeinsam 
mit meinem Team ein neues Gesicht 
zu geben versucht. Ein Schwerpunkt 
war die gruppenorientierte Arbeit, 
was für die Jugendlichen eine gro-
ße Herausforderung darstellte. Das 
Leben an der Triester Straße ist im 
Grunde trist und perspektivenlos. 

Wie kann unter solchen Umstän-
den wiederum eine positive Form 
von Gemeinschaft entstehen?

Ich habe bei diesen Jugendlichen 
eine Solidarität erlebt, auf die ich 
in anderen, wesentlich besser situ-
ierten gesellschaftlichen Bereichen 
nie gestoßen bin. Es passiert dort 
manchmal, dass jemand aus seiner 
Wohnung fliegt – und er kann da-
mit rechnen, dass er sofort bei je-
mand anderem unterkommen kann. 
Das letzte Bier wird geteilt, zumin-
dest hatte ich oft den Eindruck, dass 
es so ist. Diese Grundsolidarität 
kommt vielleicht aus den gemeinsa-
men Bedrängnissen.

Habt ihr euch in der Arbeit auf 
diese Solidarität bezogen?

Von unserer Seite war es wichtig, 
Strukturen der Regelmäßigkeit auf-
zubauen. Man darf die angesproche-
ne Solidarität nicht als Projektionsflä-
che für die eigene Sehnsucht nach 
Kumpelei benützen. Unter Sozial-
arbeitern gibt es zwei Extremtypen: 
Die einen wollen unbedingt Kum-
pel sein, während die anderen ihren 
Kontrollwahn ausleben. Respekt bei 
den Jugendlichen erhältst du aber 
weder auf die eine noch auf die ande-
re Weise. Und romantisieren möch-
te ich dieses Leben auf keinen Fall. 
Jugendliche spiegeln sehr exakt, was 
insgesamt los ist – ziemlich unfair, 
dass man ihre «Ausschreitungen», 
ihre «Gewalt», ihre «Koma-Trinken» 
sehr einseitig problematisiert, ohne 
den gesellschaftlichen Rahmen zu 
thematisieren, innerhalb dessen ein 
solches Verhalten geübt, ermöglicht 
und vielleicht forciert wird. 

«Hanna und ich»: Andrea Winkler und ihr neues Buch

Die verletzten Zusammenhänge

Andrea Winkler: «Wie sollst du mit dir sein, wenn du nicht mit anderen sein kannst?»
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die Musikindustrie, außer sie sich 
selbst?Interpreten und Musikgrup-
pen mit Publikumszuspruch besin-
nen sich wieder ihrer ureigensten 
Tradition und Bestimmung: nämlich 
auf allen möglichen Festivitäten ge-
gen Essen, Trinken und Zuwendung 
in finanzieller Form aufzuspielen, 
um den Feiernden in deren Gemüts-
lage musikalisch zuzusprechen. Auf 
der Strecke bleibt der hochprozen-
tige Zwischenhandel, der sich mit 
dem eigens von ihm geschaffenen 
Produkt Tonträger (eine Erfindung, 
die auf Thomas Alva Edison zurück-
geht) in den letzten anderthalb Jahr-
hunderten erfolgreich zwischen Pub-
likum und Künstler gedrängt hatte.

Gröbchen stellt eine Analogie her: 
«Die ersten Digitaluhren waren fast 
schon ein Zeichen futuristischer Zu-
kunftsgläubigkeit. Man ist von einer 
praktisch handaufgezogenen, mecha-
nischen Analoguhr auf den digitalen 
Quarz-Chronometer umgestiegen. 
Das sind heute alles Wegwerfpro-
dukte, die Compact Disc ist ein Ram-
schartikel. Sie wird auf dem Schrott-
haufen der Geschichte landen! Denn 
das Produkt ist entwertet. Was aber 
mit der Digitalisierung passiert ist, 
durch die Verlagerung auf die non-
physische Ebene wie Audiofiles, ist, 
dass dieses MP3 nun beliebig oft ko-
pierbar, duplizierbar, vervielfältig-
bar ist. Das hat keinen Produktwert 
mehr.» 

Früher war das noch anders: Der 
Wert ergab sich durch den Preis des 
Rohmaterials aus Erdölderivaten und 
der künstlerischen Ausgestaltung so-
wie aus dem Handelswert. «Und das 
ist jetzt einfach nicht mehr vorhan-
den durch die flächendeckende Ver-
fügbarkeit des Audiofiles auf MP3.» 
Selbstverständlich lassen sich die glo-
balen Musikunternehmen ihre Butter 
nicht ganz so leicht vom sprichwört-
lichen Brot nehmen. Die verbliebe-
nen vier Globalunternehmen, die 
so genannten «Majors», setzen zum 
Sprung in neue Gefilde an, diagnos-
tiziert Gröbchen. 

prognose

Eine Diversifizierung? «Was nun 
das Live-Geschäft betrifft, ist das 
inzwischen ein ebenso überhitzter 

Markt geworden. Man hat das Ge-
fühl, man zahlt für Konzerttickets 
reine Phantasiebeträge. Der Kon-
sument holt sich die Musik gratis 
aus dem Netz, während man zum 
Ausgleich das nicht substituierbare 
Konzerterlebnis sehr teuer bezahlt.» 
Der Diagnose folgt die Prognose: und 

der ultimative Check des Patienten 
Musikindustrie?

«Die Live-Industrie ist inzwischen 
der wesentliche Teil des Business 
geworden. Das ist nicht mehr der 
Künstler, der sich selbst veranstaltet. 
Das sind riesige Konzerne, die ein 
180-Grad- oder 360-Grad-Rundum-

Modell der Vermarktung inszenie-
ren, weltweit. Eine Marke, die heu-
te Millionen oder Milliarden wert 
ist, muss rundum ausgeschlachtet 
werden. Die Musikindustrie des Jah-
res 2008 ist in erster Linie live ...» 
Und doch tot? «Das Produkt CD und 
der Vertrieb davon sind in die Jah-
re gekommen. Gnadenbrot gibt es 
keins in dieser Branche, höchstens 
den Gnadenschuss durch den Kon-
sumenten», sagt Gröbchen hinter-
sinnig, dreht sein iPhone wieder auf, 
fährt das iBook hoch und verkabelt 
sich wieder mit dem iPod. - Over 
and out.

Text & Foto: 
Karl Weidinger

Während renommierte Grup-
pen wie «Nine Inch Nails» 
oder «Radiohead» ihre Ela-
borate direkt per Download 
deutlich günstiger vertreiben, 
versucht die «tödlich verwun-
dete Musikindustrie» sich zu-
rückzukämpfen – mit aberwit-
zigen Eintrittspreisen. Eine 
Befunds-Aufnahme mit Walter 
Gröbchen für Radio Augustin 
zum Befund des «Patienten 
Musikindustrie».

Es besteht Hoffnung, dass der 
Neoliberalismus sich selber 
kannibalisiert. Das zeigt das 
Beispiel Musikindustrie, die 

sich überfressen hat. Nachdem sie 
sich über Jahrzehnte erfolgreich zwi-
schen Kunst und Publikum gedrängt 
hat, hat sie sich durch ihre Gier bei-
nahe selbst ausgelöscht. Interview-
partner Gröbchen ist verkabelt wie 

ein Kronzeuge des FBI. Mit routinier-
tem Griff befreit er sich von iPod, 
iPhone und Normalhandy. Dann 
klappt er den Laptop zu (ein iBook, 
was sonst), um seine Gesprächsbe-
reitschaft zu signalisieren. Termin 
bei Walter Gröbchen, einem der 
profundesten Auskenner in der Mu-
sikszene seit ORF-Ö3-Musicbox-Ta-
gen. Live vor Ort in dessen im Jahre 
2000 gegründeten Agentur «mon-
key Music» mit Sitz in Wien und 
Berlin. Um von kompetenter Seite 
zu erfahren, wie es nun weiterge-
hen soll mit dem darbenden Musik-
geschäft, das immer noch Millionen, 
aber kein Mitleid verdient. Doch zu-
erst sich nach dem Status erkundigt. 
Die Frage, ob er ein Berufsjugendli-
cher sei, verneint er vehement. «Ich 
bin sehr bewusst 45 Jahre alt und 
gehe nicht mehr in die Jugenddiscos 
zu den 18- oder 16-Jährigen, die sich 
dort herumtreiben. Aber es stimmt: 
Die Musikbranche ist eine Branche, 
die sehr auf Jugendkult setzt, obwohl 
sich auch das gerade jetzt ändert. Die 

erfolgreicheren Projekte der letzten 
Zeit scheinen mir welche zu sein, 
die eher auf eine ältere Zielgruppe 
abgestimmt sind. Das hat auch damit 
zu tun, dass diese Zielgruppe noch 
CDs kauft, während die jüngeren 
Konsumenten CDs kaum noch an-
nehmen.» Somit könnte der Befund 
ernster nicht sein für unsere unter 
permanenten Zuwachszwängen ste-
hende Konsumgesellschaft im wu-
chernden Neoliberalismus.

«2007 wird in die Geschichte ein-
gehen als das Jahr, in dem die Mu-
sikindustrie starb», attestiert Wal-
ter Gröbchen in seinem Weblog (auf 
http://groebchen.wordpress.com), 
welches den Meinungsführern so ei-
gen ist wie die Visitenkarte. «Die 
alte Musikindustrie, wie wir sie bis-
her kannten, ist zwar noch nicht 
gänzlich verstorben, aber der Pati-
ent hat inzwischen erkannt, dass er 
wirklich tödlich verwundet ist. Na-
türlich wird es immer irgendeine 
Form der Musikindustrie geben.» 
Und das Ende trat über die Vertei-
lungswege ein, kam über eine ve-
ritable Distributionskrise. «Es trifft 
andere Branchen ja auch. Die Musi-
kindustrie ist nur ein Vorreiter, den 
es am härtesten trifft. Weil das Pro-
dukt nichts mehr wert ist und über-
all frei erhältlich ist.» Und mit lei-
sem Bedauern fügt er hinzu: «Das 
Produkt ist nicht mehr schützbar. Im 
Vergleich dazu war eine Vinylplat-
te nicht reproduzierbar ohne Mega-

Aufwand. Was verloren gegangen 
ist, ist das Produkt. Der Aufwand 
eine Schallplatte herzustellen war 
ja immens.»

Diagnose

Gröbchen führt weiter aus, welche 
Fehler gemacht wurden: «Wir haben 
alle noch diese Bilder im Kopf von 
diesen astronautisch anmutenden 
Reinlufträumen, in denen die ers-
ten klinisch funkelnden CDs produ-
ziert wurden. Und siehe da: Wenig 
später bringt Philips den ersten CD-
Rekorder auf den Markt. Und man 
hat geahnt: Da passiert jetzt was! 
Gleichzeitig hat Philips damals sei-
ne Software-Sparte abgestoßen, also 
die Content-Sparte, die Musikpro-
duktion als solches.» Das war vor 
ziemlich exakt zehn bis zwölf Jahren, 
sagt er, «und einige Leute hätten die 
Zeichen der Zeit erkennen müssen: 
Philips bringt einen CD-Rekorder he-
raus – und stößt gleichzeitig die Mu-
sikproduktion ab.» Somit schrumpf-
te das Artist- & Repertoire-Segment. 
Die wärmende Decke, unter der sich 
die Interpreten ihre künstlerische 
Bleibe eingerichtet hatten, reichte 
nicht mehr für alle. Künstler und 
Bands in langjähriger, oft mühevol-
ler Kleinarbeit produziert und auf-
gebaut, hatten plötzlich keine Hei-
mat mehr. Und nun hat sich dieser 
unsentimentale Markt von selbst 
bereinigt. Und wer braucht schon 

Walter Gröbchens Diagnose zur Musikindustrie

Live – und dennoch tot
«Die Musikindustrie, wie wir 
sie kannten, ist tot», attestiert 
Walter Gröbchen als einer der 
profundesten Auskenner in 
der Szene

OHNE ABLAUFDATUM

I N F O
Walter Gröbchens«Monkey Music» 
ist eine Kommunikations- und 
consulting-Agentur mit angeschlos-
senem label und eigenem 
Musikverlag. 
Der Schwerpunkt der anno 2000 ge-
gründeten, in Wien und Berlin täti-
gen Firma liegt bei promotion- und 
produktionsdienstleistungen für die 
Musik- und Medienindustrie im ge-
samten deutschsprachigen Raum.
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Das Leben selbst schreibt die wahrs-
ten, die spannendsten, die traurigs-
ten, aber auch die schönsten Ge-
schichten. Die Zuordnung meiner 

folgenden Geschichte obliegt dem Leser. Heu-
te weiß ich, dass dieser kurze, doch so wich-
tige Lebensabschnitt mein weiteres Leben po-
sitiv beeinflussen und es noch in geregelte 
Bahnen lenken hätte können. Das wichtigste 
im Leben ist die Liebe, und die vermag Ber-
ge zu versetzen. Doch ich hatte kein Glück in 
der Liebe. 

Ein halbes Jahr nach meinem 19. Ge-
burtstag – endlich volljährig! – versuchte ich 
nach Saisonende in Kärnten, mich in mei-
nem erlernten Beruf zu integrieren. In mei-
nem bisherigen Leben bin ich schon so oft 
auf Bahnhöfen gestanden, mit einem klei-
nen Köfferchen in der Hand und mit der Er-
wartung auf etwas Neues. Das Dröhnen der 
Dampflok wurde in meinen Ohren wie Mu-
sik, deren Melodie immer anders klang. Ich 
freute mich auf Graz, wo ich vorhatte, einen 
3-Monatskurs für ehemalige Handelschüler zu 
absolvieren.

Untergebracht waren wir im Jugendgäste-
haus, und da kam es schon mal vor, dass die 
jungen Burschen in unserem Alter die Zim-
mer «verwechselten» und früh am Morgen, 
bevor der Lautsprecher «Guten Morgen» ver-
kündete, klammheimlich aus den Mädchen-
zimmern huschten. Ich hatte natürlich auch 
einen Verehrer, doch ich nahm das Techtel-
mechtel nicht so ernst, darum möchte ich 
auch nicht näher darauf eingehen. Ich war 
eine sehr gute Schülerin, fast die beste, ich 
kleidete mich immer topmodisch, sodass so-
gar einige meinten, ich sähe aus wie ein Foto-
modell! Ich wurde auch zur Klassenspreche-
rin gewählt. Obwohl ich mit mir zufrieden 
sein konnte, hatte ich damals immer das Ge-
fühl, in Depressionen zu verfallen, und dieses 
Gefühl war für mich einfach furchtbar. 

Was war das Dumpfe in mir, dass mich so 
hinunterzog? Die Angst vor der unendlichen 
Weite der Stadt? Und was war dennoch das 
Interessante an mir, das die Männer anzog? 
Die Traurigkeit in meinen Augen? 

Inzwischen wieder zu Hause bei meinen 
Eltern, schrieb ich viele Bewerbungsschrei-
ben und hätte beinahe eine Anstellung als Re-
zeptionistin in einem großen Hotel in Liech-
tenstein angenommen. Doch beschloss ich 
dann, zunächst den Führerschein zu machen. 
Nach vielen Checks meldete ich mich in ei-
ner Kleinstadt in der Weststeiermark inklusi-
ve 14tägigem Internat zur Fahrschule an. Im 
Kurs fühlte ich mich sehr wohl, und im Ho-
tel hatte ich eine sehr nette Zimmerkollegin, 
eine Deutsche, die mich sofort durchschaute: 
Ich hätte Probleme, über deren Ausmaß ich 

mir selber noch nicht bewusst war. Marian-
ne tat mir sehr gut, auch wegen unteres gro-
ßen Altersunterschiedes fühlte ich mich bei 
ihr geborgen. 

Dass ich Bettnässerein war, konnte ich 
wohl oder übel auch vor ihr nicht verbergen. 
Doch sie hat nie etwas erwähnt und auch nie-
manden davon erzählt. Im Teenageralter Bett-
nässer zu sein ist so fruchtbar, das kann sich 
niemand so recht vorstellen, wie das damals 
für mich war. Ich habe sehr darunter gelitten 
und es ist außerdem auch noch ein großes hy-
gienisches Problem. Man wacht am frühen 
Morgen auf, ist von oben bis unten nass, es 
ist einem kalt und das ganze Bett ist versaut. 
So ging es mir bis zu meinem 20. Lebensjahr. 
Man hat noch dazu ein schlechtes Gewis-
sen, weil man vom Vater immer hören muss-
te, man sei zu faul, um aufzustehen, wird 
geweckt im tiefsten Schlaf, kassiert seine 
Ohrfeigen, weil es schon «passiert» ist und 
muss um Mitternacht sein Bett überziehen. 

Das prägt! Dadurch entwickelte ich wohl 
auch ein so negatives Körpergefühl, gera-
de in dem Alter, wo ein Mädchen zur Frau 
wird und erst beginnt, ihren Körper zu ent-
decken und zu akzeptieren. In der Fahrschu-
le blühte ich irgendwie auf, obwohl ich mir 
sehr schwer tat, mich auf den Lehrstoff zu 
konzentrieren. Ich hatte einen Fahrlehrer, 
der mich ausgesucht hatte, den ich sehr nett 
fand und der mich im Kurs öfters etwas frag-
te, um mich herauszufordern. Ich hielt das 
für Sympathie und freute mich, als er sag-
te, dass er mit mir meine Premiere, mei-
ne erste Fahrstunde absolvieren würde. Ich 
setzte mich also ins Auto, er auf den Beifah-
rersitz, und als ich jeden Handgriff boykot-
tierte, nahm er einfach meine Hände und leg-
te sie auf das Volant. Ich merkte gleich, dass 
mein Fahrlehrer auch noch andere Ambiti-
onen hatte. Jede Fahrstunde absolvierte er 
mit mir und ich fand Gefallen an seiner Zu-
neigung zu mir. Aber warum gerade ich? Im 
Kurs waren so viele andere, nicht weniger 
hübsche Mädchen als ich. In dieser Zeit ver-
schwanden meine Depressionen und das hat-
te ich meiner ganzen damaligen Situation zu 
verdanken. 

Marianne, meine deutsche Zimmerkollegin, 
wurde eine sehr gute vertrauensvolle müt-
terliche Freundin für mich, der ich all mei-
ne kleinen und großen Geheimnisse anver-
traute. Und das größte Geheimnis war mein 
Fahrlehrer Peter, zwar fast doppelt so alt wie 
ich, aber ich hatte mich in ihn verliebt. Mei-
ne traurigen Augen verschwanden, selbst-
bewusster wurde mein Blick. Ich wechselte 
am Tag mehrmals meine topmodische Garde-
robe, sodass sogar die Juniorchefin von der 
Fahrschule bewundernd ihre Augenbrauen 

hochzog und mich für meinen guten Ge-
schmack lobte. 

Doch plötzlich – ein paar Tage später, kurz 
vor Kursende ¬- bekam ich einen anderen 
Fahrlehrer zugeteilt. Verstört stieg ich ins 
Auto, streifte ein anderes Auto, fuhr bei an-
gezogener Handbremse los, machte falsch, 
was man nur falsch machen kann, sodass der 
Fahrlehrer resignierend meinte: «Sie brau-
chen keine Fahrstunde mehr, ich wünsche Ih-
nen viel Glück!» Schluss, Ende!

Obwohl ich noch sehr jung war, habe ich 
sofort begriffen, warum alles so gekommen 
war. Peter erzählte meiner Vertrauten Mari-
anne, er hätte sich distanziert, weil er sich in 
mich verliebt hätte, ja er liebe mich, aber er 
sei verheiratet. Ich konnte mir meinen Reim 
darauf machen. 

Ich war wieder auf der Strecke geblieben. 
Ich konnte mich nicht schützen. Lediglich 
Marianne war für mich da, als geduldige Zu-
hörerin, wenn ich mich bei ihr ausweinte. 
Sie sagte mir auch, dass es ein Ding der Un-
möglichkeit sei, aus dieser Liaison, so schön 
sie für mich war, eine Beziehung werden zu 
lassen. Obwohl ich sehr traurig war, war ich 
auch ein wenig stolz auf mich. Ich hatte es 
geschafft, dass ein Mann, der anscheinend 
mit so vielen jungen Mädchen leichtes Spiel 
machte, sich in mich verliebt hatte. 

Trotz allem bestand ich die Fahrprüfung. 
Ein älterer Prüfer fragte ganz erstaunt, nach-
dem ich die Fragen exakt wie aus der Pistole 
geschossen beantwortete: «Wie heißen Sie?» 
Ich sagte: «Heidemarie Muster!» Verschmitzt 
musterte er mich und plötzlich sagte er 
freundlich und doch bestimmt: «Sie sind ein 
Muster an Intelligenz und Schönheit!» Diesen 
Satz habe ich verinnerlicht in meinem Leben 
und ich konnte ihn nie mehr vergessen. Heu-
te mit meinen 45 Jahren stimmt es mit der 
Schönheit natürlich nicht mehr so ganz ...

Hätte mein Leben anders ausgesehen, 
wenn Peter damals zu mir gehalten hätte, 
wäre mir viel Negatives erspart geblieben? 
Lange habe ich ihm nachgetrauert und all 
meine Träume, die ich mit ihm erleben woll-
te, meinem Tagebuch anvertraut. Er war näm-
lich die letzte Beziehung, bevor ich mich in 
psychiatrische Behandlung begab.

Ich musste einen anderen Weg gehen. Ich 
weiß nicht, ob er so viel schlechter ist. Die 
traurigen Augen holen mich auch heute im-
mer wieder ein. Und wenn ich jetzt am Bahn-
hof stehe, so wie einst in meiner Jugendzeit, 
klingt das Geräusch des einfahrenden Zugs 
wie Musik in meinen Ohren und ich höre da-
raus das Summen des Liedes: «Schicksalsme-
lodie, Schicksalsmelodie ...!»

Heidemarie Ithaler-Muster

DER TRAUM
Der See des Traums,
weiße Schneeflocken der Nacht.
Gelber oranger Mond
auf der Handfläche des Himmels.

SAN
Jezero sna
tople pahuljice noći.
Mesec je žuta narandža
na dlanu neba.

MUSIK
Die Stimme des Herzens
ist die gestirnte Dämmerung der 
Rose.
Die Musik ist der Wind
auf dem Hügel.

MUZIKA
Glas srca
je zvezdani suton ruže.
Muzika je
vetar na proplanku.

JUGEND
Die Jugend der Sonne
erwacht im Kuss.
Die Flammen der Dämmerung
sind ihre Brüste.

MLADOST
Mladost sunca
u poljupcu se budi.
Požar sutona
njene su grudi.

EINSAMKEIT
Der zärtliche Blick
des Himmels ist die Blüte der 
Olive.
Die Morgenröte und das Flüstern 
im Gras
sind Klänge der Einsamkeit.

SAMOĆA
Nežan je pogled neba
masline cvet.
Rujna zora šapat trave
zvuk je samoće.

VOLLKOMMEN-
HEIT
Das Feuer reift
in der Tiefe des Himmels.
Die ewige Seele
ist der Spiegel der 
Vollkommenheit.

SAVRŠENSTVO
Vatra zri
u dubini neba.
Večna duša je
ogledalo svršenstva.

DIE ERSTE 
VERLIEBTHEIT
Unausgegorene Gedanken
ohnmächtige Wünsche
unausgesprochene Worte.

PRVA ZALJU-
BLJENOST
Neozrele misli
nejake želje
neizrečene reči.

DIE EINGEBUNG
Der vergoldete Himmel
ist die Flamme der Begierde.
Der glänzende Tau
des grünen Morgens ist die 
Eingebung.

NADAHNUĆE
Pozlaćeno nebo
je plamen žudnje.
Sjaj rose zelenog jutra
je nadahnuće.

DIE HELLIGKEIT
Der Sonnenstrahl duftet
die Helligkeit der Rose atmet.
Blaue Konturen des Körpers
goldener Ring der Quelle.

SVETLOST
Zra sunca miriše
svetlost ruže diše.
Plavi obrisi tela
zlatan prsten vrela.

Alle Texte von Dusica Dajcar
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Die Bewohner von Streitdorf, Hasel-
bach oder Niederhollabrunn  wa-
ren sich geringschätziger Blicke ge-
wiss, gaben sie unbedacht in der 

Stadt ihre Herkunft preis. Hämisch grinsten 
uns Dorfkinder die Klassenkameraden aus 
Stockerau an und schimpften uns verächt-
lich Gescherte und Bloßfüßige. Zugegeben, 
die in Mulden sich duckenden Dörfer waren 
über das, was außerhalb der Ortstafeln Welt-
bewegendes geschah in Unkenntnis und be-
trächtlich weiter davon entfernt, als es die 
Kilometerangabe des Wegweisers hätte ver-
muten lassen.

Weder war die verderbliche Rock-‘n‘-Roll-
Musik von Elvis Presley und Konsorten be-
sitzergreifend in die heimischen Radiopro-
gramme vorgedrungen, noch flimmerte 
Verführerisches in Schwarz-Weiß über die 
Bildschirme. Einzig im Pfarramt und im 
Wohnzimmer des Gemeindearztes hatte 

sich die zügellose Ferne be-
reits eingenistet. Musste der 
Geistliche Rat über die Be-
drohung der Gottesfürchtig-
keit Bescheid wissen, aus-
kundschaften, was des Teufels 
war, gelüstete den Dok-
tor nach Fußballspielen und 
Schirennen.                                  

Der strenge Kurzhaar-
schnitt herrschte vor, Ho-
sen wurden über die Zeit ge-
tragen, das Schuhwerk vom 
Schuster zusammengeflickt. 
Die in der Stadt besaßen 
schon Blue Jeans, indigoblaue 
Röhrlhosen mit roten Zipp-
verschlüssen auf den Gesäßta-
schen. Mich fraß der Neid! 

Es dauerte unendlich lan-
ge, bis sich der mir geläufi-
ge Burxlbam im Deutschheft 
schreibrichtig als Purzelbaum 
wiederfand. Die stilistisch 
vollendete Form dieses Bewe-
gungsablaufes wäre sogar mit 
Rolle vorwärts zu benennen, 
hieß es. Vorerst gelangen mir 
nur Purzelbäume.

Den Kindern des Arztes 
und des Lehrers war es vorbe-
halten, nach der Volksschule 
das Gymnasium zu besuchen, 
alle anderen gingen nur in die 
Hauptschule. Außerordentlich 
Begabte, die einen römischen 
Einser in Lesen, Schreiben 
und Rechnen hatten, wurden, 

vom Lehrer überredet, in die Schule der Bes-
seren geschickt.

Bis weit in die Fünfzigerjahre wurden die 
Kinder von einer Hebamme und dem Ge-
meindearzt zur Welt gebracht. Kaum je-
mand besaß ein Auto, und der klapprige Au-
tobus fuhr nur zu allen heiligen Zeiten nach 
Stockerau, wo es ein Krankenhaus gab. Au-
ßerdem fürchteten sich die Leute vor den 
Russen, die in der Kaserne gegenüber der 
Bushaltestelle untergebracht waren. Auch 
meine Geburtsurkunde lautet daher auf: ge-
boren in Niederhollabrunn. Lange Zeit stärk-
te das laute Aussprechen des Geburtsortes 
mein Selbst¬vertrauen nicht!

Heute spreche ich Niederhollabrunn Frem-
den gegenüber bewusst aus, teile in wenigen 
Sätzen mit, auf wessen Seite Theodor Kra-
mers Verse stehen, und bezeichne den  
1. Jänner 1897 als  denkwürdiges Geburtsda-
tum. Indem der Nachgeborene den hervor-
ragendsten Sohn seiner Gemeinde ehrt, die 
warmherzigen Lieder ob ihrer Aufrichtigkeit 
und menschenwürdigen Haltung lobt, be-
schert der so aufgewertete Ort auch ihm ein 
kleines Stück zufälligen Glanzes.

Theodor Kramer fühlte, dass es kein 
Wiedersehen geben würde

Zurück aus dem Exil in England besuch-
te Kramer das Dorf seiner Kindheit. Er fühl-
te wohl, dass es kein Wiedersehen geben 
würde. Der spätere Nachlassverwalter Er-
win Chvojka, dem es nicht erlaubt war, eine 
Doktorarbeit über den lebenden Dichter zu 
schreiben, lenkte den Wagen. Der Schrift-
steller Michael Guttenbrunner begleitete sie. 
Den Männern muss der Ausflug von Wien 
auf das Land wie eine Zeitreise erschienen 
sein. In der Hauptstadt protzte der Ringturm, 
Neonreklame und Espressomaschinen be-
schleunigten die Menschen, während hier 
abseits der Donau hinter dem Michelberg 
von Pferden gezogene Bretterwagen über das 
ockerfarbene Kopfsteinpflaster der Hauptstra-
ße knirschten. 

Die Fremden kehrten im Gasthaus Rapold 
auf dem Dorfplatz ein. Vielleicht hatte die 
Wirtin Würstel vom Fleischhauer gegenüber 
geholt, mit frisch gerissenem Kren und Senf 
aufgetragen. Der Schankwein aus dem Eis-
kasten, ein Grüner Veltliner schmeckte na-
turbelassen, also sauer. Einige Gäste erinner-
ten sich noch dunkel an Kramer.

Ich hätte ihm auch begegnen können. War 
ich nicht von meiner Mutter geschickt wor-
den, eine Sodawasserflasche und drei Him-
beerkracherl für den Sonntag einzukau-
fen? Ja, ich hätte ihm über den Weg laufen 

Wie ich der Stimme meines Dichters Kramer gewahr wurde

Geboren in Niederhollabrunn
können, auf dem Dorfplatz unter der Kir-
chenstiege oder im Hohlweg beim Zeughaus 
der Feuerwehr, nur wusste ich nichts von 
dem Mann, der Gedichte schrieb. Ich hatte 
erst im September begonnen, die Buchstaben 
mit dem Bleistift nachzuzeichnen und fühl-
te mich in der mir vertrauten Landschaft des 
Sandhaufens beträchtlich wohler.

Mein Vater unterrichtete mich ein halbes 
Jahr, bis er spät im Februar in der Schule tot 
zusammenbrach. Ich sah ihn liegen, hinge-
streckt auf das kalte Pflaster des Ganges. Die 
Qualen des Krieges und der Gefangenschaft 
in Russland hatten ihm das Herz zerfressen. 
Männer stapften durch den Schnee, trugen 
seinen Leichnam auf einer leichten Bahre in 
unser Haus. Ich verstand nichts und spürte 
trotzdem, dass mir mein Vater abhanden ge-
kommen war. Als er begraben wurde, ver-
kroch ich mich bei meinem Freund.

Viele Lehrer aus dem Bezirk und ehema-
lige Jahrgangskollegen der Strebersdorfer 
Schulbrüder waren trotz des Frostes ange-
reist, hielten mit dem Dorf auf dem Friedhof 
inne. Der Gottesacker glich einem Schnee-
feld, bevölkert von unzähligen schwarzen 
Mänteln und Hüten, die allesamt dem jähen 
Ende des einen gedachten.

Theodor Kramer überlebte meinen Vater 
um ganze fünf Wochen. Er starb am 3. April 
1958. Kramers Welt war im Feuerregen un-
tergegangen. Menschen waren von Unmen-
schen geschunden, gemartert und zertre-
ten, in Öfen verbrannt worden. Deren Asche 
düngte die Felder der Mörder. Bequem lie-
ßen sich die Überlebenden, die der Heimat 
beraubten, verdrängen, nutznießerisch ver-
gessen. Nur wenige schritten auf dem Zent-
ralfriedhof hinter dem Sarg des Dichters ein-
her, eingedenk  seines von der Geschichte 
verpfuschten Lebens und der abertausenden 
Zeugnisse von Schaffenskraft.

Ziegenkäse vom Ziegelbrenner

Anlässlich eines Theodor-Kramer-Festes er-
schien 1983 eine dünne handgeheftete Aus-
gabe unveröffentlichter Werke, die Nieder-
hollabrunner Gedichte, welche später im 
dritten Band der Gesamtausgabe in einer 
anderen Zusammenstellung Unterschlupf 
fanden. 

Im fernen England hatte Kramer, schwer 
unter der Entwurzelung leidend, etliche Ge-
dichte über die Gegend seiner Kindertage 
verfasst, aus denen, wie von einem Brenn-
glas gebündelt, all sein Heimweh nach Öster-
reich sprach.

«Auf dem stillen Kirchberg stand ...»  
etwa gibt geographisch genau die Lage des 

Vaterhauses an, dokumentiert darüber hin-
aus aber den Blickwinkel, unter dem er das 
Dorf sah und seine Außenseiterrolle erlebte. 
Mit der Präzision eines Landvermessers ver-
merkte er die Mühle und die Ziegelei in die-
sen, Hügel, Hohlwege und Schluchten, die 
eine Landschaft erst ausmachen, in anderen 
Versen.  

Besonders die Erwähnung des Ziegelofens 
weckte meine Aufmerksamkeit, hatte doch 
mein Urgroßvater Leopold Hödl um die Jahr-
hundertwende eine kleine Ziegelbrennerei 
errichtet. Sie stand auf einem Acker mit fet-
ter Lehmerde außerhalb des Dorfes. Einer-
seits wurden dort Ziegel für den Alterswohn-
sitz des Bauern, für die Ausnahme gebrannt, 
andererseits gelangten sie in den Ortschaf-
ten ringsum zum Verkauf, wodurch man den 
Hausbau finanzierte. 

Insgesamt dürfte der Ziegelofen länger als 
zehn Jahre in Betrieb gewe-
sen sein, immerhin kommen 
die langformatigen Vollziegel 
mit den eingestanzten Initia-
len  L. H. gelegentlich noch 
heute bei Abbrucharbeiten zum 
Vorschein.

Der Ziegelbrenner und Tag-
löhner Johann Seifert bewohn-
te mit seiner Familie auch 
nach dem Ersten Weltkrieg das 
Haus auf dem Betriebsgelände, 
Schornstein und Brennofen hat-
te man da längst geschleift. Um 
acht Kinder durchzubringen, 
hielten die Kleinhäusler Ha-
sen und Hühner, machten Zie-
genkäse, bauten Gemüse an, 
setzten Apfel- und Birnbäume. 
Wasser holten sie vom nahen 
Bründl, Stromversorgung gab es 
keine. Diese Segnung des Fort-
schritts erreichte die ausge-
setzte Senke nie, das Dorf erst 
1924. Ein Grund mehr, warum 
die mühsame Selbstversorgung 
jeglicher Romantik entbehrte. 
Der eintönige Arbeitslärm der 
Waschrumpel erschloss sich der 
Hausfrau niemals zu sinnlicher 
Musik, und beim Abschlagen 
und Ausziehen der Hasen spei-
chelte bloß der verwachsene 
Hund in lustvoller Erwartung 
eines Fleischbrockens ein.

Kaum etwas ging verloren, 
selbst das Blut der Hühner wur-
de in einer Schale aufgefangen 
und anderntags zu Blutsterz 
verkocht. Dabei röstete man 

eine gehackte Zwiebel in heißem Schmalz, 
zerriß das gestockte Blut mit einer Gabel in 
Stücke und würzte mit Pfeffer, Salz und grob 
gestoßenem Kümmel.

Auch der erdige Duft der Eierschwammerl 
hing, wenn ihre Zeit war, verlockend in der 
Küche und vermischte sich nach der Mahl-
zeit mit den Zwetschken und Mandeln des 
Slibowitz.

Beim Rübenscheren, Aufbinden der Hal-
me, Strohführen und Erdäpfelroden arbeite-
ten die Seiferts auf den Feldern meiner Groß-
eltern mit. 

Meine Mutter, die auf die Welt kam, als 
das Sturmläuten der Kirchenglocken den Be-
ginn des unheilvollen Krieges verkündete, 
erinnerte sich noch 83-jährig an die Lebens-
freude der Tagwerker.

Johann, Peppi, Franz, Ferdi, Leopold, Fan-
ni, Resi und Liesl wuchsen unbekümmert 

Harald Maria Höfinger, Lehrer im Weinvier-
tel, stellte uns einen Text zur Verfügung, der 
seine Annäherung an den Dichter Theodor 
Kramer beschreibt. An einen aus demselben 
Dorf. An einen, der emigrieren musste – als 
Jude und als Sozialist. Gegen die Gleichgül-
tigkeit, mit der das Leben im Dorf ablief, so 
als hätte der Dichter nie gelebt, erwachte in 
Höfinger das Verlangen nach Kramers Ver-
sen ...

Zwei Bilder aus dem Theodor Kramer-Zyklus der 
Malerin Magdalena Steiner. Die Ausstellung in ih-
rem Kelleratelier ins Patzmannsdorf ist Ziel einer 
Busexkursion zum 50. Todestag des aus dem Wein-
viertel stammenden Dichters
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auf. Ihre Witze und Späße halfen ihnen, die 
Armut ungebrochen zu ertragen. 

Sobald die Ersparnisse reichten, zog die Fa-
milie in ein feuchtes, ebenerdiges Haus im 
Ort. Die Räusche, die die erwachsenen Söhne 
später aus den Wirtshäusern nach Hause tru-
gen, waren legendär.           

Das Geburtshaus Theodor Kramers lag 
selbst am Rande des Dorfes. Von dort, wo die 
Kletten besonders üppig ins Kraut schossen, 
überblickte der Heranwachsende wie von ei-
ner Aussichtswarte das Reifen des Getreides, 
die über die Feldwege holpernden Fuhrwerke 
und das Treiben der Menschen unten im Ort. 

Weil er nicht ganz dazugehörte, hatte er ge-
nügend Abstand, dieses genau zu beobachten, 
jene feinen Gefühlsregungen menschlichen 
Zusammenlebens zu orten, welche sonst, 
vom Alltagslärm überlagert, ungehört bleiben. 
Seine empfindsamen Antennen befähigten 
ihn, die Stimme der scheinbar Sprachlosen 
zu empfangen. Seine Zuneigung galt dem Un-
kraut, den Bletschen und Brennesseln.

Der Ziegelofen und die kleine Welt der Fa-
milie Seifert muss sich in Kramer derart nach-
haltig eingeprägt haben, dass die gleichsam 
vor der Haustüre gesammelten Bilder ihm 
zeitlebens als Grundmotiv dienten. Sein bei-
nahe fotografisches Gedächtnis vermochte die 
Vorlage über den Lebenswert bescheidenen 
Glücks und herber Genüsse immer wieder 
neu zu belichten.

Nach der braunen Finsternis hatte man 
die Familie Kramer einfach vergessen

Das Radfahren erlernte ich auf einem dunkel-
roten Damenrad der Marke Bismarck. Es ge-
hörte meiner Tante. Ausgestattet mit dem 
klassischen Rücktritt, einer gefährlichen Vor-
derbremse und breiten, feldwegtauglichen 
Reifen trug es mich über Land, erschloss mir 
die Welt bis nach Stockerau. Die Stadt war 
aus eigener Kraft erreichbar geworden.

Bevor mein Cousin und ich im Sommer in 
das Freibad radelten, schmierte uns meine 

Tante den Rücken mit Nivea-Nussöl gegen 
den Sonnenbrand und mit Essig gegen die läs-
tigen Bremsen ein.

In den großen Ferien bewohnte Tante Ma-
ria das Elternhaus im Dorf. Sie nahm sich viel 
Zeit für uns. Erzählte sie von früher, kleb-
te meine Aufmerksamkeit an ihren Lippen. 
Ihr Gedächtnis gab die aufregendsten Ge-
schichten frei, gelang es, die richtigen Fra-
gen zu stellen. Manchmal genügte eine win-
zige, scheinbar nebensächliche Bemerkung 
und wir betraten Verschwiegenheit gelobend 
die Vorratskammern ihrer Erinnerung. Ge-
meinsam bliesen wir den Staub von Dingen, 
die einst die Welt bedeuteten, eine kleine 
wenigstens. 

Gerne hörte sie die Langspielplatten der 
Beatles. Eines Abends lief das weiße Dop-
pelalbum und wir nippten vom Rotwein und 
sprachen über die Kraft der schönen Worte. 
Beiläufig erwähnte die Tante Theodor Kramer.

Im Krieg war er schwer verwundet worden 
und die Arbeiterzeitung hatte Werke von ihm 
gedruckt. Sie hatte den jungen Literaten so-
gar einmal bei einem Spaziergang aus einiger 
Entfernung gesehen. Er marschierte einen 
Koffer schleppend mit seinem Vater in Rich-
tung Karnabrunn, wo er wohl den Zug nach 
Wien bestieg.

Der jüdische Gemeindearzt Max Kra-
mer soll Bedürftige zuweilen gratis behan-
delt haben. Waren im Winter die Straßen mit 
Schnee verweht, ritt er mit dem Pferd zu den 
Patienten. Einen Zimmermann, dem es galt 
einen Zahn zu reißen, rang er nieder auf den 
Fußboden. Auf ihm kniend, befreite er den 
Verängstigten mit der Zange von den Schmer-
zen, so der Volksmund.

Nach den Jahren der braunen Finsternis 
hatte man die Familie Kramer einfach verges-
sen. Entsetzt über die Gleichgültigkeit, mit 
der das Leben im Dorf ablief, so als hätte der 
Dichter nie gelebt, erwachte in mir das Ver-
langen nach seinen Versen. 

Erst als mir mein Cousin einen Zeitungsar-
tikel über einen Gedichtband von Kramer aus 
Wien schickte, schöpfte ich neue Hoffnung, 
an ein Werk des schmerzlich Unbekannten 
heranzukommen. Bisher hatte ich die Buch-
handlung vor allem dann betreten, wenn 
mich der Schulbeginn im Herbst dorthin 
zwang oder die Weltraumfahrt von unvorstell-
baren Abenteuern berichtete. Jetzt lockten ir-
dische Genüsse. Natürlich waren diese nicht 
lagernd, konnten aber bestellt werden. Zu 
Glück besaß ich ein Fahrrad, ein eigenes so-
gar. Damit flog ich Theodor Kramer entgegen.  

Gedichte mit endreim waren von  
vornherein verdächtig

Als ich das Geschäft verließ, hatte ich um 
158 Schilling ein Viertelkilo Gedichte einge-
kauft. Neugierig wickelte ich das Buch aus 
dem raschelnden Pergaminpapier. Kantig und 
daumendick lag es da. Ein durchsichtiger 
Plastikumschlag schützt den olivgrünen Lei-
neneinband vor Fingerabdrücken. Die klare, 

schnörkellose Schrift nennt deutlich Autor, 
Titel und Verlag: Theodor Kramer – «Lob der 
Verzweiflung» – Jugend und Volk. Ein Holz-
schnitt ziert den Buchdeckel, stimmt den Le-
ser ein. In einem Kahn steht ein Zentaur, ein 
Zwitterwesen halb Dichter oder doch eher 
Rosskamm in Anzug und modischer Krawat-
te und halb Pferd mit gedrungenem Leib und 
buschigem Schweif. Über das Meer segelnd, 
kühn den Blick nach vorne gerichtet, hält der 
Poet Ausschau nach dem Horizont, dem Ge-
wicht künftiger Verse. Ein Sturm kommt auf, 
bläst mit prallen Backen, aber Kompassnadel 
und Windrose weisen besonnen den Weg zur 
Wahrhaftigkeit. Untiefen und Klippen können 
dem Schiff nichts anhaben. Die frische Luft 
ermuntert, die Reise des Aufblätterns und An-
lesens unverzüglich zu beginnen.

Ob das Papier nach Birke oder Pappel roch, 
weiß ich nicht mehr, Leim und Drucker-
schwärze des Buchbinders stachen nicht in 
der Nase.

Die Gedichte jedenfalls tropften Strophe 
um Strophe in mein Gemüt und schlossen 
Freundschaft mit mir. Wann immer ich ih-
rer Hilfe bedurfte, waren sie da, bereit mit-
zufühlen, die Schwermut zu teilen. Wenn 
ich sie mir selbst laut vorlas, hörten sie zu-
erst tröstend zu, sprachen mir alsbald in ei-
ner Zeile Mut zu, richteten mich auf und ent-
ließen mich gestärkt aus der jugendlichen 
Traurigkeit.

Meine Freunde konnten mit den Gedich-
ten wenig anfangen, zumal der Endreim in 
den Zeiten der Mondlandung von vornherein 
verdächtig erschien und abgelehnt wurde. Bis 
zum Inhalt drangen sie nicht vor.

Mit Fahrrad und Schnellbahn reiste ich ein-
mal, angelockt von dem Theaterstück «Trau-
senit tut Totentanzen» nach Wien. Auf dem 
Rückweg weit nach Mitternacht erhellte der 
Mond den Asphalt. Der Tritt in die Pedale 
fiel mir ungemein leicht, hatte ich doch den 
Klang mittelalterlicher Flöten und die tragen-
den Stimmen der Schauspieler im Ohr.

Jahrzehnte später las Ottwald John Kra-
mer-Gedichte. Er tat dies so unaufdringlich 
und trotzdem ergreifend, dass mir die Gänse-
haut über den Rücken rannte. Nach der Vor-
stellung erzählte er mir, damals in Wien einer 
jener Flötenspieler gewesen zu sein. Trause-
nit und der Radfahrer waren einander wieder 
begegnet.  

Harald Maria Höfinger

Text von der Redaktion etwas gekürzt und mit 
Zwischentiteln versehen. 

I N F O
«Stadtflucht ins Theodor-Kramer-land»
Samstag, 26. April
Busfahrt, Treffpunkt 9 Uhr im Aktionsradius 
Wien, 1200, Gaußplatz 11. Rückkunft nach 
Wien ca. 22 Uhr
Information und Anmeldung: (01) 332 26 94
www.aktionsradius.at

Erdverbunden
Da fragt mich doch mein Bruder klein,
ob ich ganz oben möchte sein,
wenn der, mit dem ich leben mag,
es nicht mehr schafft, an keinem Tag
mehr weiter steil hinaufzugehen,
hinauf zum Gipfel, den wir sehen.

Ich denk’, er müsst’ doch kennen mich.
Mir reicht, das weiß er sicherlich,
wenn ich mit Menschen und mit Hunden
herunten bleibe, «erdverbunden».

Ich schreib’ als Antwort dies Gedicht,
doch er sagt, ich versteh’ ihn nicht:

«Ich brauch nicht den Gipfel des Mount 
Everest.
Ich bleib lieber unten und halte ihn fest,
den Mann, den ich liebe.
Es fällt mir nicht schwer,
denn oben da wär’s ohne ihn viel zu leer.

Ich bastle ihm Flügel, 
ich bin sehr geschickt,
denn leider, mein Bruder,
bin ich verrückt.» 

Feuerzeichen
Ich denke, ich kann «schreiben»
und dichten fällt mir leicht.
Ich kann bestimmt nicht «malen»,
doch glaub’ ich, ob’ges reicht.
Ich kann auch nicht mal zeichnen,
doch ich hab’ Fantasie.
Was die Natur so «hergibt»,
erreicht’ ich ja doch nie …
Mit dem Talent fürs Schreiben
und den Gedanken mein
und meinem Blick fürs «Schöne»
kann ich zufrieden sein.
Denn immer, wenn ich aufsteh’
und wenn der Tag erwacht,
ist alles «da» in Farben
nach einer dunklen Nacht.
Doch fürcht’ ich auch die Nacht nicht,
denn Schönheit hat auch sie,
in ihr sind meine Träume
und meine Fantasie.
In ihr sind auch die Lichter,
die ich so gerne mag.
Sie zeigen mir die Dinge,
die oft ich seh’ am Tag.

«Natur» heißt dieses Wunder,
das Tag und Nacht ich seh’.
Es geht vom Schwarz der Erde
hin bis zum Weiß vom Schnee.
Natur heißt auch «Bewegung»
Sei’s nur im Denken mein,
und weil ich «Frohnatur» bin,
drum bin ich nicht allein.

Kann tanzen mit dem Feuer
und spielen mit dem Licht,
und wenn ich es mir «einbild’»,
dann seh’ ich dein Gesicht. 

Wasser
Ich zähle die Farben des Wassers,
wie viele können es sein?
Wie viele sind’s, wenn es «schmutzig»
und wie viele, wenn es «rein»?

Das Wasser sieht aus wie ein Spiegel,
ich tauch in den Spiegel hinein
und denk mir: «Unendlich ist Wasser,
dagegen bin ich ganz klein.»
 
Ich frag mich: «Woher kommt das Wasser
und wird es ewig besteh’n?
Ich möcht’ es zumindest noch fühlen,
auch wenn ich es kann nicht mehr seh’n.»

Ich denk’ an die Tiere im Wasser,
sie sehen genau, was ich tu.
Sie haben die Augen wohl offen,
die meinen sind immer noch «zu».

Ich denke und denke und treibe,
ich schwimme ein ganz schönes «Stück».
Jetzt bin ich zu weit «abgetrieben»,
ich hoffe, ich habe das Glück
und die Kraft, dass ich es schaffe,
an «Land» zu kommen zurück ...

Das Leben
Was heißt LEBEN?

Heißt es, immer weiterstreben?
Heißt es lachen und auch weinen?
Heißt es, sich im Glück vereinen?
Heißt es, manchmal traurig sein,
wenn man fühlt sich ganz allein?

Heißt es tanzen und auch singen,
wenn die Lieder hell erklingen?
Heißt es, faul im Bett zu liegen,
wenn die «trägen Teuferl» siegen?

Heißt’s auch, manchmal zornig sein,
wenn man fühlt sich schwach und klein,
weil die andern nach dir treten?
Heißt es, manchmal auch zu beten?

Heißt’s nach vor und rückwärts schauen?
Heißt es, manchmal zu vertrauen?
Heißt es, aufhör’n, nie zu lernen,
nie sich von dem Weg entfernen,
den man sich gesteckt als Ziel?
Heißt’s, ich muss oder ich will?

Ich für mich kann eines sagen,
sollte mich mal jemand fragen:

Leben heißt, zu lieben mich
und in weit’rer Folge dich.
Dann kommt alles von allein,
das nenn’ ich dann glücklich sein.

Alle Texte von Hannelore J. E. Nesiba

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Ist die letzte Zahl eines Jahres 5, gibt es Ver-
anstaltungen in Erinnerung an 1945, steht 
am Ende eine 8, erinnern wir uns wieder 
an den März 1938 (oder 1848, 1918, 1968 

usw.). Mit Veranstaltungen. Manche wirken wie 
müde staatlich verordnete Notwendigkeiten. 

Waren früher Be- und Gedenkveranstaltun-
gen vor allem der politischen Rechten ein «ro-
tes Tuch», empfehlen inzwischen auch Linke, 
man möge das Kapitel Nationalsozialismus end-
lich abschließen und nur mehr den Historikern 
überlassen.

Denen, die es nicht lassen können, an die NS-
Zeit zu erinnern, werden diverse psychische 
Defekte beziehungsweise schlechte oder un-
reflektierte Absichten unterstellt – bis zur Ge-
winnsucht («Holocaust-Industrie»).

In einem Kaffeehaus in der Leopoldstadt treffe 
ich zufällig Irma. Sie wird heuer 88 Jahre alt. Als 
Jugendliche musste sie 1938 aus Österreich flie-
hen, wollte ursprünglich ins englische Exil, blieb 
jedoch zunächst in Belgien «hängen» und kämpf-
te sodann in der französischen Résistance.

Wir sollten zur Straßenbahnstation, doch sie 
sagt: «Ich muss dir was zeigen», und marschiert 
in die entgegengesetzte Richtung los.

«Dort, im zweiten Stock lebte ich mit meiner 
Familie mit meinen drei Geschwistern, bevor ich 
aus Österreich vertrieben wurde.»

Und dann zeigt sie auf eine etwa 30 mal 30 
Zentimeter große Metallplatte, die neben dem 
Haustor in das Pflaster eingesetzt worden war: 
«Da stehen die Namen meiner Eltern und der 
zwei Brüder, die in KZs ermordet wurden.»

Ihre Augen werden feucht. Sie nimmt ein Ta-
schentuch und bückt sich: «Da kann man ja die 
Namen gar nicht mehr lesen, so verdreckt ist die 
Tafel. Ich werde sie mal wieder mit einem Putz-
mittel gründlicher reinigen …»

Sie hatte über Jahrzehnte nicht einmal ein 
Grab, an dem sie ihre Trauer bewältigen konnte. 
1938, Auschwitz und Widerstand bleiben für sie 
ebenso Gegenwart wie der alltägliche Rassismus, 
Antisemitismus und faschistoide Sprüche von ge-
wählten Politikern.

Meine Generation der Nachgeborenen genießt 
hier – in Mitteleuropa – das hohe Privileg, bereits 
mehr als ein halbes Jahrhundert in Frieden le-
ben zu können. Viele meiner Altersgenossen und 
Jüngere haben kein Interesse, sich mit der Ge-
schichte der Eltern- und Großelterngeneration zu 
beschäftigen.

Anders verhält es sich mit Kindern und Enkel 
jener, die KZs oder Gestapo-Haft überlebten.

Politische Opfer und Angehörige der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft erstritten im Laufe der 
Jahre lächerliche «Wiedergutmachungs»-Beträge. 
Die Rückgabe ihres Eigentums, das ihnen nach 
1938 gestohlen wurde, war Jahrzehnte lang nicht 
einmal Thema einer Diskussion.

Und es dauerte Jahrzehnte, bis den Betroffe-
nen psychische Hilfe (seit 10 Jahren etwa in der 

«ESRA» in der Leopoldstadt) angeboten wurde, 
um die Traumata, durch alltägliche Gewalt, De-
mütigungen und Mord in den KZs entstanden, 
aufzuarbeiten.

Und dass auch den zehntausenden «Asozialen» 
in den Konzentrationslagern Unrecht geschehen 
war, thematisieren erst seit ein paar Jahren nur 
ein paar Wenige …

erinnerung an das Weißgerberviertel

Wenn nun die Enkel der Opfer aufstehen und 
trotzig kundtun: «Wir wollen noch immer nicht 
vergessen, was damals geschah!», erleben sie oft 
nur Spott und Achselzucken.

Als ich an jenem Abend nachhause kam, hatte 
ich zufällig Post der Künstlerin Sonja Frank (Jahr-
gang 1963) erhalten, in der sie um Unterstüt-
zung ersucht: 

Tot sind jene, an die sich niemand mehr erin-
nert, sagt ein jüdisches Sprichwort. In Erdberg 
mit jüdischen Wurzeln, innerhalb der Freien Ös-
terreichischen Jugend (FÖJ) sozialisiert und als 
Künstlerin und Obfrau vom KunstPlatzl, beschäf-
tige ich mich vor allem auch mit kulturpoliti-
schen Themen, insbesondere den Themen Exil 
und Holocaust. Meine jüdischen Großeltern sind 
im 2. und 9. Bezirk aufgewachsen, deren ältere 
Familienangehörige fast alle in den Konzentrati-
onslagern ermordet wurden. Sie selbst überleb-
ten die NS-Zeit im Exil in England. Ein Cousin 
war im 3. Bezirk groß geworden. Er überlebte 
ebenfalls die Gräueltaten, die auch in diesem Be-
zirk verübt wurden. 2007 besuchte ich eine Ver-
anstaltung der ESRA und des Vereines «Steine 

der Erinnerung» (Leopoldstadt – siehe www.stei-
nedererinnerung.net) und hörte von einer neuen 
Vereinsgründung im 3. Bezirk, die sich die glei-
chen Aufgabenziele vorgenommen hat. 

Seit Dezember 2007 wirke ich im Verein «Stei-
ne der Erinnerung 3» in der Landstraße mit. 

Es ist mir wichtig im Gedenkjahr 2008 – 
und natürlich weiterhin auch in den kommen-
den Jahren – beizutragen, die Tragweite die-
ser schrecklichen Geschehnisse von damals den 
«Nachgeborenen» der Landstraße (und allen 
Wienern) näher zu bringen …

Der neue Verein soll daran erinnern, dass 
auch im Weißgerberviertel ein jüdisches Wohn- 
und Kulturviertel existierte. Das Bezirksmuse-
um Landstraße unter Prof. Karl Hauer hat bereits 
eine Datenbank erarbeitet, die die Schicksale 
von ca. 13.400 Personen dokumentiert, die wäh-
rend des NS-Faschismus aus dem 3. Bezirk ver-
trieben wurden.

Nach dem Beispiel der «Steine der Erinne-
rung» im 2. Bezirk sollen auch in der Landstraße 
Gedenksteine an vertriebene und ermordete Per-
sonen erinnern. An prominente Persönlichkei-
ten wie den langjährigen Bürgermeister von Je-
rusalem Teddy Kollek oder den Schriftsteller Jura 
Soyfer ebenso wie an die vielen unbekannten, an 
die sich bisher niemand mehr erinnern wollte.
 gerald grassl

Unterstützungserklärungen bitte an Agenda 21 
Landstraße, 1030 Wien, Kundmanngasse 30. 
Über die Aktivitäten informiert laufend  
www.kunstplatzl.info

Wenn ich an meine Männer denke …

Ich gebe zu, dass alle Männer in mei-
nem Leben Negeranten waren. Wieso 
das? Frag mich was Leichteres. Irgendwie 
glaubte ich immer wieder, dass es end-

lich die echte Liebe sei, und was war es? Ich 
griff immer wieder daneben. Na, echte Wiene-
rin bin ich nicht, aber seit meinem neuzehn-
ten Lebensjahr lebe ich hier. Heuer wurde ich 
achtundfünfzig, also rechne geschwind, wie 
viele Jahre das sind. Aus dem schönen Kärn-
ten komm ich her, aber so schön war es für 
mich auch wieder nicht. Ich bin das dreizehn-
te von sechzehn Kindern, also damit ist gleich 
alles klar. 

Als ich acht Jahre alt war, kam ich, Gott sei 
Dank!, zu Pflegeeltern. Sie haben drei eigene 
Kinder gehabt, und mich haben sie wie ihr ei-
genes Kind behandelt, was eigentlich in sol-
chen Fällen eine Ausnahme ist. Zu diesen Ge-
schwistern pflegen ich immer noch Kontakt, 
die eigenen kenne ich nicht einmal. Für mei-
ne Pflegeeltern war es wichtig, dass ich, wenn 
ich schon nicht studieren wollte, wenigstens 
eine Lehre mache, also habe ich Köchin ge-
lernt. Nach meiner Lehre arbeitete ich in ei-
nem Gasthaus, wo ich meinen ersten Mann, 
Edi, einen Wiener, kennen lernte. Komisch, 
aber meinen Pflegeeltern gefiel der Edi vom 
ersten Blick an nicht, und von seiner Spediti-
onsfirma ließen sie sich auch nicht blenden. 
Da er zehn Jahre älter war als ich, meinten sie 
beinhart, es hätte sich bis jetzt keine andere 
Depperte gefunden, die ihn nehmen würde. 
Sie sind sogar nach Wien gefahren, was für sie 
damals eine Weltreise war, um sich über ihn 
zu erkundigen. Na klar, sie haben versucht, 
mir die Augen zu öffnen, aber blind vor Liebe 
wusste ich sowieso alles besser. 

Also ich heiratete ihn und kam so nach 
Wien. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich viel-
leicht zwei-, dreimal als Schulkind in Wien. 
Seine Wohnung bestand aus Zimmer, Kü-
che und Kabinett. Die Toilette befand sich am 
Gang, und so eine Unordnung, wie bei ihm, 
sah ich bis dahin nicht einmal bei meiner ei-
genen Mutter. Die gut gehende Speditions-
firma, das waren drei alte Autos und zwei, 
drei ausländische Schwarzarbeiter, denen er 
das Geld nie, so wie er es versprochen hatte, 
gab. Nach einem Jahr bekam ich meine Toch-
ter Eva, ein Jahr danach meinen Sohn Adam. 
Noch im Krankenhaus meinte mein Mann, 
jetzt sei Schluss mit Kinderkriegen, wer soll so 
viele Hälse füttern? 

Ja, das habe ich vergessen zu sagen, mei-
ne Ersparnisse musste ich abgeben – sofort, 
als ich zu ihm kam, denn kostenlos, wie mein 
Mann sagte, sei nicht einmal der Tod. Und 
erst im Nachhinein gab ich meinen Pflege-
eltern Recht, sie sagten mir nämlich am Tag 
meiner Hochzeit, dass sie das Pflegegeld, das 
sie vom Staat für mich bekommen haben, 

gespart hätten, um es mir zu geben, wenn es 
mir schlecht ginge. Heute schäme ich mich 
noch dafür, damals frech zu ihnen gesagt zu 
haben: «Ich scheiße auf euer Geld. Ich hei-
rate einen reichen Unternehmer aus Wien, 
ihr Hinterwäldler!» Sie meinten dazu nur, 
dass das Angebot für mich trotzdem aufrecht 
bleibt. 

Wenn ich an den Edi denke, kocht mir die 
Galle über, obwohl ich keine mehr habe. Im-
mer, wenn er nach Hause gekommen ist, 
suchte er Fehler. Er ging mit dem Finger über 
die Möbel, die er Jahre zuvor auf der Müll-
halde gefunden hatte, er kontrollierte Schrän-
ke, er schlug mich täglich, weil er immer et-
was gefunden hat, und wenn nicht, dann war 
es als Erziehungsmethode gedacht, weil «Wat-
schen braucht die Frau, so wie die Pflanze 
Düngung», das war seine Redewendung. Was 
noch schlimmer war, er schlug auch die Kin-
der. Weil ich mich schämte, hielt ich es sieben 
Jahre durch. Einmal aber nahm ich die Kin-
der und ging zur Polizei, denn Frauenhäuser 
gab es damals noch nicht. Ach ja, bevor ich 
zur Polizei ging, trat ich den Edi mit meinem 
Fuß unerwartet mit voller Kraft in sein bestes 
Stück, da hat er aber geschaut; ja, und darauf 
bin ich stolz. Indem ich bei der Behörde keine 
Ruhe gab, wurde mir geholfen. Ich wurde ge-
schieden und bekam eine Wohnung von Wie-
ner Wohnen, und er musste blechen. 

Dann landete auch ich im Frauenhaus

Danach tauchten ein paar komische Typen in 
meinem Leben auf, sie wollten alle das Glei-
che, ihr eigenes Geld verjubeln und bei mir 
kostenlos wohnen, essen und schlafen. 

Mein zweiter Ehemann, Kurti – ja, ich 
weiß, alle in der Umgebung haben sich ge-
wundert, dass ich ihn aufgenommen habe. Oh 
Gott, es ist auch schon dreiundzwanzig Jahre 
her, er kam aus dem Gefängnis, seine Familie 
wollte ihn nicht wieder aufnehmen und mir 
hat er irgendwie Leid getan. Damals war er 
hilfsbereit, er reparierte, was kaputt war, so-
gar die ganze Wohnung malte er aus. Heiraten 
wollte ich ihn nicht, aber das damalige Ge-
setz, das 7000 Schilling Heiratshilfegeld vor-
sah, sollte mit Jahresende abgeschafft werden. 
Kurti redete auf mich ein, dass es schade sei, 
wenn wir die Siebentausend dem Staat schen-
ken würden, wir könnten uns dafür allerhand 
anschaffen. 

Na ja, das ist auch wahr, dachte ich, zwei 
Jahre sind wir zusammen, es war alles in Ord-
nung, also heirateten wir. Als der Postler dann 
das Geld brachte, war ich in der Arbeit, und 
der Kurti, der frischgebackene Ehemann, 
war, als ich nach Hause kam, verschwunden. 
Versandelt und ohne Geld kam er zwei Wo-
chen später wieder. Ich machte mir die zwei 

Wochen große Sorgen, die Polizei schaltete 
ich ein. Als ich denen sagte, wer ich bin, lach-
ten sie mich aus und meinten: «Keine Sorge, 
junge Frau, er kommt wieder.» Damals habe 
ich nicht verstanden, was sie meinten. Ja, wie 
gesagt, als er nach zwei Wochen wiederkam 
und ich ihn fragte, wo er gewesen sei, da habe 
ich die Hölle auf Erden gehabt, er war nicht 
mehr der Mann, den ich zu kennen glaubte. 
Es kam so weit, dass er mich mit meinen Kin-
dern aus meiner Wohnung schmiss. Dann bin 
ich auch in einem Frauenhaus gelandet. 

Was soll ich dazu noch sagen? Kurti muss-
te aus meiner Wohnung raus, im Mai habe 
ich geheiratet und im August war ich wieder 
glücklich geschieden, das schafft nicht jeder, 
so kurz verheiratet zu sein. Heute lache ich 
darüber, nur mit Humor kann man alles bis 
zum Tod verkraften, sonst müsste man sich 
schon früher umbringen. Nach dem Kurti, das 
gebe ich zu, bin ich wieder an ein paar Ne-
geranten geraten, mit denen ich dann kurzen 
Prozess machte. Das Wichtigste, was mir pas-
sieren konnte, war, dass ich meinen Rambo 
gefunden habe, ein armes Hundi, einen Bob-
terrier. Jemand hatte ihn ausgesetzt, und ich 
habe ihn zu seinem und auch meinem Glück 
gefunden. Drei Jahre später fand ich die kleine 
Puppe auf der Straße, keiner erkennt ihre Ras-
se, scheinbar ein Straßenpotpourri. So teilte 
ich meine Zeit auf zwischen Arbeit, Hund und 
den Kindern, auf die ich stolz bin. 

Meine Kinder sind brav, der Sohn ist ein ge-
lernter Automechaniker und die Tochter hat 
die HTL gemacht, sie ist in einer großen Fir-
ma Sekretärin. Der Sohn lebt schon mit seiner 
Freundin zusammen und die Tochter hat auch 
schon ihre eigenen Wohnung. Mit dem Franzi 
lebe ich jetzt auch schon seit ca. sechs Jahren 
zusammen. Das ist eine Bekanntschaft durch 
den Sohn, als ich mal bei ihm war, kam sein 
Nachbar, der Franzi; er war geschieden und 
seine zwei Töchter sind mit meinen Kindern 
befreundet. Nach einer Weile ist er zu mir ge-
zogen und bis jetzt geht es gut. Na endlich 
hast du auch Glück mit den Männern, sagte 
mir meine Tochter. 

Vor zwei Jahren hat ein Trottel den Rambo 
mit seinem Auto überfahren. Das regte mich 
so sehr auf, dass ich eine Woche nach seinem 
Tod im Krankenhaus landete, wo ich eine 
Herzoperation mit drei Bypässen bekam. Der 
Franzi kümmerte sich um alles hervorragend, 
während ich im Krankenhaus war. Ich bekom-
me jetzt meine Invaliditätspension, und da-
mit ich nicht so sehr um den Rambo trauere, 
kaufte mir der Franzi einen süßen Yorkshire, 
der Charly heißt. Ob ich den Franzi heirate? 
Meine Kinder versuchen mich umzustimmen, 
aber ich weiß es noch nicht ...          

Lydia Rabl

Und schon wieder ein Gedenkjahr

    OTTAGR INGO
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19.3.
Nun ist also die Karwoche. Was manche unse-
rer VerkäuferInnen gar nicht so gut finden. Es 
scheint, als sei halb Wien aus der Stadt geflo-
hen - überall nur Touristen. Und denen kann 
man maximal einen Fahrschein der Wiener Li-
nien verkaufen, weil aus unerfindlichen Grün-
den die meisten Automaten nach wie vor nur 
in Deutsch beschriftet sind. Denn: «Wien ist 
anders». 

20.3.
Gründonnerstag. Es werden heute traditio-
nell Tonnen von Spinat, meist in Verbindung 
mit Spiegelei und Erdäpfeln vertilgt. Außer-
dem herrscht Chaos am Himmel, weil nämlich 
heute sämtliche Kirchenglocken nach Rom ge-
flogen sind. Behauptet zumindest der Klerus. 
Und was mache ich? Ich ernähre mich ent-
sprechend meiner Brieftasche und habe außer-
dem Hunger auf Geflügel. 

21.3.
Karfreitag. Das ist also der Tag, an dem um 
3 Uhr nachmittags Jesus am Kreuz gestorben 
ist. Falls das jemand nicht mehr gewusst ha-
ben sollte. Und was muss ich im öffentlichen 
Verkehr hören, nämlich dass die bösen Mos-
lems wieder einmal am ganzen Elend die-
ser Welt Schuld sind. Aber andererseits konn-
ten etliche dieser Personen auf die Frage, was 
am heutigen Tag eigentlich passiert sei, kei-
ne wirkliche Antwort geben. Einmal abge-
sehen vom obdachlosen Herrn Doktor der 
Rechtswissenschaften. 

22.3.
Heute muss ich wieder einmal sehen, dass 
die Wirklichkeit des Durchschnittsbürgers 
nicht mit der unserer Spitzenpolitiker über-
einstimmt. Denn wenn man eventuell nur 
ein paar Ostersachen käuflich erwerben will, 
dann kann es durchaus möglich sein, dass 
man gesundheitlichen Schaden nimmt. Ich 
sage nur, dass z. B. die Preise für Süßes an 
die früheren Zeiten der Raubritter erinnern. 
Zum Glück habe ich keine Enkelkinder, denn 
denen könnte ich eigentlich gar nichts kau-
fen. Und was einem nur auffällt, wenn man 
wirklich auf den Cent achten muss, sind die 
ständigen Preiserhöhungen eben im Centbe-
reich. Das kann aber wiederum nur verste-
hen, wer auf den besagten Cent auch achten 
muss. Mein Traum wäre ja, dass etwa der So-
zialminister zuerst ein Praktikum in einer Ob-
dachloseneinrichtung machen muss. Oder der 
Finanzminister 3 Monate mit dem Sozialhil-
fegeld leben muss. Aber da werde ich wahr-
scheinlich bis zu meinem Ableben warten 
müssen. 

23.3.
Ostersonntag. Und heute zeigt sich ganz klar, 
warum wir die Eier zu Ostern bunt bema-
len. Nämlich, damit man sie im Schnee bes-
ser findet. 

24.3.
Es gibt bereits die ersten Leichtverletzten, die 
laut eigener Aussage zu viele Ostereier zu sich 
genommen haben. Von wem sie dazu gezwun-
gen wurden, wollten sie allerdings ohne An-
walt nicht verraten. Mal schauen, ob der Herr 
Cholesterin noch länger so ein gutes Geschäft 
macht. 

25.3.
Na wer sagt´s denn?! Auf dem Weg zur Arbeit 
hört man Leute bereits wieder über Diätplä-
ne diskutieren, weil sie angeblich viel zu üp-
pige Osteressen ertragen mussten. Zum wie-
derholten Male die Frage: «Wer hat sie dazu 
gezwungen? Muss man mehr essen, als man 
will? Und kann man sich das auch wirklich 
leisten? Und zwar finanziell und auch körper-
lich.» Währenddessen sitzen nicht wenige 
Menschen in kalten Wohnungen und haben 
gar keine Kraft mehr, um sich gegen ihre der-
zeitige Situation nur im geringsten wehren zu 
können.

26.3.
Mir kommt ein Problem zu Ohren, 
das mich eigentlich nicht betrifft, 
aber es betrifft viele Alleinerziehe-
rInnen. Nämlich diese schulautono-
men Tage. Ein Bekannter hat zwei 
Kinder im schulpflichtigen Alter. 
Und die eine Schule verlängert die 
Osterferien und die andere nicht. 
Was tun, wenn man niemanden hat, 
der auf das, in dem Fall, achtjährige 
Kind aufpasst? Private Einrichtun-
gen verlangen so viel Geld, dass sich 
Verdiener von ca. 1500 Euro besser 
Urlaub nehmen. Aber andererseits 
hat niemand so viel Urlaub, wie es 
Schulferien gibt. Unterrichtsminis-
ter und Familienminister sollten 
mindestens 3 Monate in einer sozial 
benachteiligten Familie verbringen 
müssen. Vielleicht wird dann end-
lich sinnvoll gearbeitet in der bisher 
sinnlosen Koalition. 

27.3.
Warnung! Zeitung lesen kann zu 
seltsamen Gedanken führen! Um 
nicht ganz weltfremd zu werden, 
muss man gelegentlich die Nase in 
eine Tageszeitung stecken. Und da 

kann man ab und 
zu etwas über «das 
sinnlose Töten von 
Menschen» lesen. 
Da stellt sich klarer-
weise die Frage, ob 
es auch ein «sinnvol-
les Töten von Men-
schen» gibt. Genauso 
seltsam ist die Phrase 
vom «feigen Mord». 
Über einen «mutigen 
Mord» war noch nie 
etwas zu lesen. 

1.4.
Ich habe niemanden in den April geschickt. 
Und habe auch gar nicht daran gedacht. Das 
erledigt die große Koalition ohnehin täglich. 
Was mich in letzter Zeit so ärgert, ist der Um-
stand, dass es bald keinen Mittelstand mehr 
gibt. Ich sehe so viele kleine Geschäfte ster-
ben. Und das ist nicht gut. Wir verlieren viel 
Fachpersonal. Irgendwann gibt es auch keine 
Lehrstellen mehr. Aber Hauptsache Bürohäu-
ser werden gebaut, die kein Mensch braucht. 
Wien ist anders!

 gottfried01@gmx.at

Keine Ostern ohne Folgen

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

Östlich von Wien erstreckt sich eine 
fruchtbare Ebene; sie hat die Form ei-
nes Rechtecks, das zwischen der Do-
nau, der March, den Weinbergen des 

Matzener Hügellandes und der Großstadt auf-
gespannt ist. Der Grenzfluss zur Slowakei gab 
der Ebene ihren Namen. Im Sommer kann das 
Marchfeld von der nördlichen bis zur südlichen 
Grenze mit dem Traktor ohne Schwierigkeit in 
knappen zwei Stunden durchfahren werden. Im 
Winter ist dies unmöglich, denn im Winter las-
tet auf dem Marchfeld ein schwerer und un-
durchdringlicher Nebel, der dem Traktoristen 
die Sicht raubt. Die höchste Erhebung des Mar-
chfelds ist der Getreidesilo von Leopoldsdorf; 
er ist höher als der Tower des Wiener Flugha-
fens, der nur durch die Donau vom Marchfeld 
getrennt ist, aber niedriger als der Fernsehturm 
von Bratislava, der an klaren Tagen von jedem 
Punkt im Marchfeld aus gesehen werden kann. 

Das Marchfeld gilt seit altersher als der Ge-
müsegarten von Wien. Neben den üblichen Ge-
müsesorten bringt das Marchfeld auch Spezi-
alitäten wie den Marchfelder Frühspargel, die 
Marchfelder Trümmermöhre und die Marchfel-
der Mauertraube hervor. An diesen, nur im Mar-
chfeld anzutreffenden Gewächsen, erweist sich 
der Einfallsreichtum und das kaufmännische Ge-
schick der Marchfelder Bauern. Der Frühspar-
gel gelangt in Bayern als Bierretich, in Köln als 

weiße Edelbrechbohne und in Hamburg als Tief-
land-Ginseng in die gehobene Gastronomie. 

Am Anfang der Trümmermöhre stand ein Zu-
fall: Ein Orientierungsfehler eines Traktoristen 
führte dazu, dass eine Ladung Möhren statt in 
das Lagerhaus in ein Kieswerk geschüttet wur-
de; die solcherart entstandenen Trümmermöh-
ren fanden besonders bei der nordamerikani-
schen Jugend Anklang, und schon bald wurde 
eine Lizenzfertigung für den dortigen Markt ein-
gerichtet. Die Mauertrauben bilden die Aus-
gangsbasis für die Kelterung des exklusiven 
«Marchfelder Mauerweins», der bodennah und 
kellerfern gefechst wird. Es handelt sich dabei 
um eine traditionsreiche Form der Weingewin-
nung, deren Anfänge von Frühgeschichtlern auf 
die Awaren zurückgeführt werden. Die Mauer-
trauben – kleine, unansehnliche, bitter schme-
ckende Früchte – werden vor einer der im Mar-
chfeld zahlreichen Steinmauern aufgeschichtet. 
Im Mauerschatten können die Trauben dann 
windgeschützt bis in den im Marchfeld meist 
milden und schönen Spätherbst reifen. 

Vor Martini wird dann die Mauer umgewor-
fen, das zerquetschte Traubengut fängt man 
mit angerostetem Emailgeschirr auf. Die Töp-
fe werden noch am selben Tag etikettiert und 
den Winter über in den Reitställen des March-
felds gelagert. Die Erschütterung vom Stamp-
fen der Pferdehufe und die feuchte, aber strenge 

Stallluft beschleu-
nigen den Gärungs- 
und Reifeprozess des 
Weins. Der Emailaus-
bau und der rostige Abgang machten den Mar-
chfelder Mauerwein mit einem Schlag in der 
Welt bekannt, als mehrere Tonnen dieses Ge-
tränks nach dem zweiten Golfkrieg in iraki-
schen Großkellereien gefunden wurden. In den 
amerikanischen Medien wurden die Kellerei-
en als Giftgasfabriken bezeichnet, was dem Ruf 
des Marchfelder Mauerweins auf den Weltmärk-
ten ernsten Schaden zufügte. Jedenfalls sind die 
Marchfelder seit dem Golfkrieg durch nichts 
von der Überzeugung abzubringen, der Krieg 
sei nicht des Erdöls wegen abgehalten worden, 
er habe vielmehr die Ausschaltung eines gefähr-
lichen Konkurrenten vom Qualitätsweinmarkt 
zum Ziel gehabt. 

Der nach dem Golfkrieg erfolgte Exportein-
bruch des Marchfelder Mauerweins konnte in 
den letzten Jahren nur teilweise wettgemacht 
werden. In Burkina Faso, dem ehemaligen 
Obervolta, baut die Tochter eines Marchfel-
der Zwiebelindustriellen – eine Agronomin, die 
im Dienst der UNO steht – seit einigen Jahren 
eine Lizenzfertigung des Mauerweins auf. Ers-
te Versuchsernten geben zu schönen Hoffnun-
gen Anlass.

Die Zwiebel ist die am stärksten verbreiteste 
Kulturpflanze des Marchfelds. In vielerlei Hin-
sicht ist sie das charakteristische Gewächs die-
ser Region; ihrer Kultivierung verdanken die 
Marchfelder Bauern einen Gutteil ihres nicht 
geringen Wohlstands. Die Bezeichnung «Zwie-
belmafia» im Gemüsegroßhandel kommt nicht 
von ungefähr. 

Bergbauern sind im Marchfeld gegenwärtig 
nicht mehr anzutreffen; frühe Siedlungsversu-
che im ausgehenden Hochmittelalter sind in der 
Nähe des Hochleitenwaldes allerdings nachge-
wiesen. Aus diesem Grund fordern die March-
feldbauern von der Europäischen Union auch 
die Einbeziehung ihres Gebiets in die Kernzone 
der Bergbauernförderung. 

Weil der Grundwasserspiegel im Marchfeld 
seit Jahrzehnten absinkt, wurde in den achtziger 
Jahren der «Marchfeldkanal» gegraben, der das 
austrocknende Land mit Donauwasser versor-
gen sollte. Seit der Inbetriebnahme des Kanals 
sinkt der Grundwasserspiegel aber schneller als 
zuvor, weil die Gemüsebauern dazu übergegan-
gen sind, die Gemüsefelder Tag und Nacht mit 
Donauwasser zu beregnen. Im Winter unterneh-
men viele Wiener Schulen Tagesausflüge zu den 
gefrorenen Eiskaskaden. 

Erwin Riess

(Die Kurzserie über das Marchfeld wird 
fortgesetzt)Das Marchfeld, sagte Groll, sei eine Kulturlandschaft
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    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung 
der anderen Art




