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    EDITORIAL

Osteuropa bricht wirtschaftlich 
zusammen. Die Opfer der Welt-
wirtschaftskrise treffen einander 

als Überlebenspendler in der Mahü 
und in der Wiener Innenstadt. Und 
zwar immer mehr. Damit rechnet je-
der, der zwei und zwei zusammen-
zählen kann. Ein Tag betteln bringt so 
viel wie im Osten eine Woche harte 
Arbeit. Die Ungleichheit ist kriminell, 
nicht der Überlebenskünstler. Gegen 
die Ungleichheitsverhältnisse helfen 
vielleicht Aktivitäten wie der globa-
le Widerstandstag am 28 März (Sei-
te 8) oder die Longo-Mai-Landkom-
munenbewegung (Seite 10–11) oder 

der Triumph der Stadt São Paulo über 
den Kommerz im öffentlichen Raum 
(Seite 6–7) oder das Experiment der 
Zeit-Banken (Seite 13) oder Hubsi 
Kramars Theaterarbeit mit den Op-
fern des Wachstumswahnsinns; sicher 
nicht hilfreich ist der um sich greifen-
de Regulierungswahn, der Obdach-
losen und BettlerInnen immer mehr 
zu Gesetzesbrechern macht  – neu-
erdings wird mit 200 Euros bestraft, 
wer seine Beine beim Schnorren aus-
streckt (Seite 28–31) – oder die Stra-
che-Kampagne ohne Strache, die die 
SPÖ-Bezirksvorsteherin gegen den 
vermeintlichen Plan einer Meidlinger 

Obdachlosensiedlung aufzieht (Sei-
te 4) oder der Einsatz von klassischer 
Musikbeschallung öffentlicher Plät-
ze, damit die Spreu vom Weizen ge-
trennt wird, denn die Spreu liebt den 
Bach nicht, glaubt der Bregenzer Bür-
germeister Linhart (Seite 14–15). So 
viel falsches Leben, wen wundert´s da, 
dass die Liebe einer aus Wien ins Wald-
viertel abgewanderten Kunstschlan-
ge (Seite 38–39) zu einem dörflichen 
Fahrdienstleiter, der mitten in einer 
schwarzen Rasselbande aus Pflicht 
der SPÖ zugehört, sich nicht entfalten 
kann? Viel Spaß beim Kennenlernen 
der Waldviertler Mannsbilder …   R. S.

Die 1965 geborene, zwischen dem Weinviertel 
und Floridsdorf mäandrierende Künstlerin 
Magdalena Steiner startete im Sommer 2007 

ein gewagtes Experiment. Ab der Ausgabe 195 des 
Augustin entfaltet sich auf der Rückseite Robert 
Musils Roman «Der Mann ohne Eigenschaften» in 
Comic-Form. Im 14-Tages-Rhythmus illustriert die 
Künstlerin ausgewählte Passagen aus dem Jahrhun-
dertroman. In der Galerie der Literaturzeitschrif-
ten, einem Teil des Literarischen Quartiers in der 
Schönlaterngasse, werden die Originalblätter aus-
gestellt. Die lineare Bildsequenz des herkömmli-
chen Comicstrips fehlt. Den Vorschlag, stilistisch 
an den in den 20er Jahren von der (skandalös ver-
gessenen) avantgardistischen Wiener Künstlerin 
Erika Giovanna Klien geschaffenen Comicstrips 
anzuknüpfen, steuerte der Augustin bei. Klien war 
eine der herausragendsten Persönlichkeiten des Ki-
netismus, einer wienerischen Avantgardeströmung, 
die 2006 durch eine Ausstellung im Wien Museum 
eine späte Würdigung erfuhr. 

Magdalena Steiners Methode einer Verbin-
dung von Weltliteratur und Comics hat  auf An-
hieb die Aufmerksamkeit Paul Ferstls erregt, der 
als Lektor für Vergleichende Literaturwissenschaft 
an der Universität Wien an einer Dissertation zu 

Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Co-
mics arbeitete. Ferstl freute sich über den «erfri-
schenden Beitrag zur Musilrezeption», der sich gut 
in das Programm des Augustin einfüge und Welten 
einander näher bringe, die bisher nur ein Nebenei-
nander kannten. Befragt nach dem Ende der Serie, 
weiß Magdalena Steiner noch nichts Genaues mit-
zuteilen. Jedenfalls spukt ihr im Kopf die Idee her-
um, nach Musils «MOE» auch James Joyces «Ulys-
ses» als Langzeitcomicserie funktionieren zu lassen. 
Als ob man dafür nicht mehrere Leben bräuchte. 

Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung: Prä-
sentation der Ausgabe 3 der Text- und Miszellen-
sammlung «101». Der Titel dieser Zeitung aus dem 
Dunstkreis des Augustin ist rasch erklärt. Die Auf-
lage beträgt 101 Exemplare, viermal im Jahr. Wäh-
rend 1 Exemplar in den Literaturbetrieb geschleust 
wird (in Form einer Postsendung an die Galerie 
der Literaturzeitschriften), kursieren die restli-
chen 100 Stück im Freundes-und Bekanntenkreis 
der 101-MacherInnen, das sind Martina Handler 
(Dunstkreis! Schreibende Augustin-Mitarbeite-
rin), Fanny Kaplan und Robert Sommer (Dunst-
kreis! Augustinredakteur!). Die Nummer 3 ist ganz 
der Ausnahme-Literatin Marianne Fritz gewidmet. 
Erstmals gab es Gelegenheit, die Wohnung der Fritz 

in der Schottenfeldgase zu 
besichtigen und das gera-
dezu außerirdische Ord-
nungssystem ihres Priva-
tarchivs zu genießen.

R. S.

«Erfrischender Beitrag zur Musil-Rezeption»
Comic-Held ohne Eigenschaften

Die Malerin in ihrem Wiener Atelier am Floridsdorfer Kienzerplatz

Fo
to

: S
o

m
m

er

I N F O
Fr., 20. März, Literarisches 
Quartier/Alte Schmiede
18 Uhr: Führung Literaturzeit-
schriften; 19 Uhr: Ausstel-
lungseröffnung; 20 Uhr Prä-
sentation «101»/3. Eine 
Veranstaltung im Rahmen der 
Serie «la biblioteca total» (va: 
Aktionsradius Wien). 1010, 
Schönlaterngasse 9
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Der Saubermacher war’s?
Betrifft: «Die Biotonnenvergifter. Ho-
fer-Container als Obdachlosenfallen», 
Reportage von Erich Félix Mautner in 
Ausgabe Nr. 247

Ich habe von der Firma Hofer fol-
gendes Antwortschreiben auf mein 
Mail bekommen, in dem ich mich auf 
den Artikel im Augustin bezog:

«Sehr geehrter Herr Borsky, wir 
beziehen uns auf Ihr E-Mail vom 
27. Februar 2009 und möchten wie 
folgt dazu Stellung nehmen: Die Ge-
schäftsleitung von Hofer ist über den 
aktuellen Vorfall in unserer Filiale 
zutiefst erschüttert. Sofort nach Be-
kanntwerden des Falles hat Hofer 
umfassende Nachforschungen ein-
geleitet, um die Umstände für diesen 
Vorfall lückenlos aufzuklären. Hofer 
arbeitet im Bereich der Mülltrennung 
und Entsorgung schon seit Jahren 
mit einer externen Reinigungsfir-
ma zusammen. Eine Mitarbeiterin 
dieses Unternehmens hat ohne An-
weisung und Wissen von Hofer ein-
malig Fee-Waschmittel in die Bio-
tonne hinter der Filiale geschüttet. 
Wir haben umgehend reagiert und 
das Reinigungsunternehmen davon 
informiert, dass solche Maßnah-
men untragbar und sofort zu unter-
binden sind. Wir möchten betonen, 
dass es sich hierbei aber um einen 
ganz bedauerlichen Einzelfall han-
delt und in keinem Zusammenhang 
mit Hofer, unserer Philosophie und 
Arbeitsweise steht. Das Verhalten der 
externen Reinigungskraft wird von 
der Firmenleitung von Hofer ganz 
entschieden abgelehnt und zu kei-
nem Zeitpunkt toleriert werden. Die 
personellen Konsequenzen wurden 
sofort gezogen: Die Dame wird in 

Zukunft nicht mehr für Hofer tätig 
werden. Mit freundlichen Grüßen, 
Rudolf Ley, Geschäftsführer.»

Ich glaube, die haben da etwas ver-
dreht. Hat nun der Hofer-Mitarbeiter 
oder der Saubermacher (die externe 
Reinigungsfirma) das gemacht? Und 
warum sollte der Saubermacher aus 
eigener Tasche das Waschmittel zah-
len? Der Hofer-Mitarbeiter nimmt 
das sicher gratis. Seltsam …

Roland Borsky, E-Mail 

Eine Kundin ist empört

Der Augustin berichtet in Nummer 
247 über Hofer-Filialen (werden lei-
der nicht die einzigen sein, die das 
praktizieren), die ganz offen zuge-
ben, ihre Bio-Abfälle mit Waschmit-
teln und/oder scharfen Reinigungs-
mitteln nach dem Deponieren in den 
entsprechenden Tonnen zu vergif-
ten – damit ja keine Menschen, die 
von solchen Abfällen leben müssen, 
davon leben können! Dies finde ich 
den Menschen gegenüber, die sich 
von Abfällen ernähren müssen, un-
geheuerlich. Und abgesehen davon, 
auch wenn das natürlich in Bezug 
auf Menschen (zumindest auf den 
ersten Blick) ziemlich nebensächlich 
wirkt, führt das die Idee des Biomüll-
Sammelns ad absurdum. Daher wer-
de ich bei meinem nächsten Einkauf 
(nicht nur beim Hofer) meine Em-
pörung gegen ein solches Verhalten 
bei der Verkaufsleitung deponieren. 
In der Hoffnung, dass auch der Ge-
setzgeber gegen dieses ungebührliche 
und menschenverachtende Verhalten 
Schritte unternimmt, verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen

Mimi Starck, E-Mail

Von Amstetten nach Amerika
Betrifft: Hubsi Kramars Stück «Pensi-
on F.» über die Medien-Hysterie zur 
Amstettner Inzest-Tragödie

Kleiner Exkurs zu einer anderen 
Form des modernen Gewaltphäno-
mens, ein Abstecher von Amstet-
ten nach Amerika. Dort sind Mas-
saker an Arbeitsplätzen, Schulen, 
Universitäten zu einem Massen-
phänomen geworden. Der US-Au-
tor Mark Ames hat unter dem Titel 
«Going Postal: Rage, Murder and Re-
bellion» ein umstrittenes Buch ver-
öffentlicht, dessen Grundthese lau-
tet: Die Gründe für die Amokläufe 
liegen weder in der Persönlichkeits-
struktur der Täter noch in Compu-
terspielen oder fehlenden christli-
chen Werten. Sie liegen da, wo die 
Massaker passieren: In unseren Bü-
ros und in unseren Schulen. In der 
Erfahrung, NICHTS zu sein, rebel-
lieren Amokläufer gegen den Verlust 
von Selbstbestimmung in Arbeits- 
und Ausbildungsbeziehungen.

Ich weigere mich, anzunehmen, 
dass eine Spur von Rebellion in den 
Amokläufern zu finden sei. Ich bin 

mir sicher, dass in einem Vater, der 
seine Töchter neuntausend Tage 
im Keller gefangen hält, sie tausen-
de Male vergewaltigt und dann sei-
ne «Story» für vier Millionen Euro 
an die Revolverpresse verhökern 
will, keine Spur von rebellischem 
Bewusstsein zu finden ist. Aber ich 
wünsche mir eine Fortsetzung von 
«Pension F.», in der die Akteure, das 
Feindbild «Kronen Zeitung» abha-
kend, sich wie Mark Ames auf die 
Suche nach dem sozioökonomischen 
Kontext begeben. Und dass sich in 
den Köpfen der TheaterbesucherIn-
nen die Frage aufbaut: Warum zum 
Teufel haben wir uns gefallen las-
sen, dass wir in unseren Arbeitsbe-
ziehungen statt Individuen nur Sa-
chen sind?

Renata Höflich, Wien 9

OHNE ABLAUFDATUM

«Man trifft so selten einen Men-
schen, der nichts zu sagen hat, 
und das auch tut.» 

Anna Magnani (1908–1973)
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Meidling braucht keinen Stra-
che, um den Versuch, eine 
Obdachlosensiedlung nach 

dem Vorbild des Grazer «Vinzi-
Dorfes» aufzubauen, schon im An-
satz zu torpedieren. Denn Meidling 
verfügt mit der «roten» Bezirksvor-
steherin Gabriele Votava über eine 
Vorkämpferin für ein sandlerfreies 
Bezirksterritorium. In einer Bürger-
versammlung gegen das «drohende 
Vinzi-Dorf» eröffnete sie den Wahl-
kampf mit einem deutlichen Signal 
an die SP-Mitglieder, die nach rechts 
abzurutschen drohen: Was die FP 
kann, kann die SP schon lange.

Dabei hatte der bekannte Gra-
zer Obdachlosenpfarrer Wolfgang 
Pucher ohnehin längst klargestellt: 
Weil er erfahren konnte, wie sehr 
die AnrainerInnen sich vor einem 
Containerdorf nach Grazer Vorbild 
fürchteten, sei ein reduziertes Pro-
jekt in Angriff genommen worden 
– die Sanierung des seit Jahren be-
stehenden Quartiers für Obdach-
lose im «Marianneum» der Laza-
risten in Wien-Meidling. Doch die 

AnrainerInnen waren nun einmal 
aufgeputscht. Die Vorurteile gegen-
über dem Umbauprojekt Puchers 
wurden dadurch nicht geringer: Die 
sich als Kämpferin gegen die Kir-
che gerierende SP-Bezirksvorstehe-
rin Gabriele Votava rief am 3. März 
zum Widerstand gegen das Baupro-
jekt auf; auf die zuständige Baube-
hörde und auch auf die Lazaristen 
solle «Druck ausgeübt» werden, sag-
te sie vor den Versammelten.

Ihrer Darstellung, es seien auf dem 
Gelände der Ordensgemeinschaft 
«Container mit unzureichender sa-
nitärer Ausstattung» geplant, wider-
sprachen bei der Anrainerversamm-
lung sowohl Dechant Hans Bensdorp 
als auch der beauftragte Architekt 
Alexander Hagner, der gemein-
sam mit Pfarrer Pucher ein «Vinzi-
Dorf» auf dem Gelände des Frach-
tenbahnhofes Brigittenau errichten 
möchte. Dieses «Dorf» für rund 40 
Wohnungslose bei den Meidlinger 
Lazaristen anzusiedeln, war zwar ur-
sprünglich geplant, aber bald ver-
worfen worden. Nach der Sanierung 

sollen im Marianneum nicht mehr 
Obdachlose untergebracht werden 
als bisher: nämlich rund 20. Die-
se aber werden in den erweiterten 
Räumlichkeiten mehr Komfort ha-
ben. Über all das war die Bezirksvor-
steherin bereits im April 2008 infor-
miert worden. 

Der Sprecher der Ordensgemein-
schaft der Lazaristen, Pfarrer Eugen 
Schindler, erklärte, für Anrainer-
Ängste habe es bisher keinen Anlass 
gegeben. Die Obdachlosen würden 
seit Jahren von den Lazaristen aufge-
nommen, bisher ohne Konflikte. Mit 
dem Umbau reagiere man auf einen 
behördlichen Abbruchbescheid. Frau 
Votava könne sich jederzeit ein Bild 
davon machen, die Versammlung am 
Dienstag finde er «seltsam».

Statt eines redaktionellen Kom-
mentars unsererseits das Posting 
einer «Standard online»-Userin: 
«Genau das ist die Haltung einer 
Bezirksvorsteherin, die kein sozia-
les Gewissen hat. Dasselbe Spiel hat 
sie damals mit dem Projekt Kabel-
werk von Ute Bock getrieben. Alles 

blockiert, damit Ute Bock aus Meid-
ling verschwinden muss. Gott sei 
Dank konnten wir das verhindern. 
Und nun geht sie gegen die Men-
schen vor, die am schwächsten in 
der Gesellschaft dastehen. Anstatt 
als Bezirksvorsteherin Verständnis 
zu zeigen und zu helfen, legt man 
sich quer. Eine Haltung, die anschei-
nend symptomatisch für die SPÖ ist. 
Diese Bezirksvorsteherin ist rück-
trittsreif, und es würde der SPÖ 
Meidling gut anstehen, Frau Vota-
va auszuwechseln.»

R. S.

Contra Obdachlosendorf: SP buhlt um rechte Stimmen

Meidling darf nie Graz werden

Mobilitätsarmut sperrt aus. Wenn 
die verkehrsbedingte Anbindung 
von Arbeitsmärkten nicht erfolgt, 

stehen Bevölkerungsgruppen im Abseits. 
Mobilität ist eine Möglichkeit, den An-
schluss zu wahren. Mangelnde Möglich-
keiten an unterstützender Verkehrsinfra-
struktur zementieren Benachteiligungen, 
engen die Bewegungsfreiheit weiter ein. 
Menschen in Armutslagen leben wesent-
lich öfter allein und können seltener auf 
ein tragfähiges Unterstützungsnetzwerk 
zurückgreifen als andere Personen.

Weiters ist die Erreichbarkeit von Bil-
dungseinrichtungen für Kinder ein zen-
traler Faktor für die Schulwahl. In Ös-
terreichs stark sozial ausschließendem 
Schulsystem mit seiner frühen Bildungs-
entscheidung mit zehn Jahren kommt 
der Schulwahl eine besondere Bedeu-
tung zu. Wenn es keine gute öffentliche 

Verkehrsinfrastruktur gibt, sind Kinder in 
ihrer Schulwahl massiv eingeschränkt. 

Armutsbetroffene sind dreimal so oft 
krank wie die Restbevölkerung, nehmen 
aber in wesentlich geringerem Ausmaß 
Gesundheitsdienste in Anspruch. Einge-
schränkte Mobilität verschärft diese Ten-
denz noch weiter. Besonders in ländli-
chen Regionen, in denen die Versorgung 
mit FachärztInnen schlecht ist und grö-
ßere Strecken zum nächsten Arzt, Kran-
kenhaus oder nächsten Ambulanz zu-
rückgelegt werden müssen. Oder für 
traumatisierte Flüchtlinge, die Folter 
überlebt haben, ist es mangels Fahrkar-
ten fast unmöglich, zu Behandlungen 
zu kommen.

Mobilität ist das Potenzial der Beweg-
lichkeit. Mobilität ist ein Grundbedürf-
nis, das bis zu einem gewissen Maß gesi-
chert sein muss, damit wir uns wiederum 

andere Bedürfnisse erfüllen können: ar-
beiten, Freunde treffen, lernen, am kul-
turellen Leben teilnehmen. 

Da der öffentliche Verkehr den größ-
ten Anteil (44 %) der zurückgelegten Ki-
lometer im untersten Einkommensviertel 
ausmacht, kommt einem gut ausgebau-
ten öffentlichen Verkehrsnetz die Rol-
le eines sozialen Netzes zu. Der öffent-
liche Verkehr hat eine große Bedeutung 
als Mittel gegen Mobilitätsarmut. Je ge-
ringer das Einkommen, desto mehr sind 
die Menschen auf den öffentlichen Ver-
kehr angewiesen. Im untersten Einkom-
mensviertel besitzen 60 % der Haushal-
te kein Auto, bei Armutsbetroffenen geht 
der Autobesitz gegen null. 

Weiters reduzieren Öffis die Umwelt-
belastung Armutsbetroffener, die über-
proportional an den Routen des Großver-
kehrs leben müssen. Untere Einkommen 

leben an den Hauptstraßen des motori-
sierten Verkehrs mit mehr Lärm und mehr 
Schadstoffbelastung. Wer Geld hat, zieht 
weg. Da stellen sich Fragen der Umwelt-
gerechtigkeit. Wie sind Umweltbelastun-
gen in der Bevölkerung verteilt? Fliegen 
Flugzeuge bei Start/Landung über alle 
Köpfe oder überproportional über sol-
che von statusniedrigeren Gegenden? 
Werden breite Straßen durch Viertel der 
Oberschichten gelegt? 

Mobilitätsarmut bekämpfen und Kli-
ma schützen geht in einem. Hier entste-
hen Win-Win-Situationen. Ein weiterer 
Effekt: Arbeitsplätze werden bei entspre-
chenden Investitionen geschaffen. Mobi-
litätsgrundsicherung bedeutet Infrastruk-
tur und Zugang für alle. Um Mobilität für 
Leute mit wenig Geld zu ermöglichen, 
sind der Linzer Aktivpass oder der Wiener 
Mobilitätspass erste wichtige Schritte. Es 
geht darum, Mobilitätsarmut und Um-
weltbelastung zu bekämpfen. Dann kann 
es für alle mehr Bewegungsfreiheit und 
eine lebenswerte Umwelt geben.

Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Bewegungsfreiheit

Pfarrer Pucher: Wo er hinkommt,  
entzweit er die Bevölkerung
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Der Umgang der Polizei mit dem 
Fall des US-Bürgers Michael Bren-
nan, der der Polizei vorwirft, ihn 

im Rahmen eines Polizeieinsatzes miss-
handelt zu haben, wirft wichtige Fragen 
auf. Problematisch ist etwa die Aussage 
des Wiener Polizeipräsidenten Gerhard 
Pürstl im Club 2 mit dem Titel «Was ist 
los mit unserer Polizei?», er könne sich 
nicht vorstellen, dass die Vorwürfe ge-
gen die BeamtInnen zutreffen. Aller-
dings geht es nicht darum, wie weit die 
Vorstellungskraft des Polizeipräsidenten 
reicht, sondern darum, dass Vorwürfe im 

Raum stehen, die zu klären sind. Genau-
so wenig wie es Aufgabe des Polizeiprä-
sidenten ist, seine BeamtInnen pauschal 
zu verurteilen, ist es seine Aufgabe, sie 
pauschal freizusprechen. 

Es zeigt sich für ZARA einmal mehr, 
dass ein neues Verfahren dringend nötig 
ist, das die Untersuchung von Misshand-
lungsvorwürfen durch eine von der Po-
lizei und dem Innenministerium unab-
hängige Behörde ermöglicht. Vorstellbar 
wäre eine Spezial-Staatsanwaltschaft, 
vergleichbar mit der kürzlich eingeführ-
ten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft. 

Hier sind die Regierung bzw. das Innen- 
sowie das Justizministerium gefragt. 

Dass sich die Polizeiführung so sicher 
sein will, dass sich die österreichische 
Polizei bereits ausreichend mit Rassis-
mus innerhalb ihrer Strukturen beschäf-
tige, zeugt schließlich von mangelndem 
Problembewusstsein. ZARA fordert die 
Polizei auf, sich – etwa nach dem im Club 
2 diskutierten Vorbild der Londoner Poli-
zei – mit der Frage des strukturellen Ras-
sismus zu beschäftigen. ZARA ist sich 
bewusst, dass es einen guten Willen und 
auch bereits erste Schritte gibt, um zum 

Beispiel die Menschenrechtsausbildung 
zu verankern. Allerdings reichen diese 
noch bei weitem nicht aus. Ebenso be-
kräftigt ZARA die Forderung nach einer 
kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema «racial profiling».

Wolfgang Zimmer, Sonja Fercher 
www.zara.or.at

Wenn Sie Opfer von Diskriminierungen 
wurden oder Zeuge/Zeugin sind, melden 
Sie sich bei ZARA. Wir beraten Sie gerne. 
Tel: (01) 929 13 99
E-Mail: office@zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Unvorstellbar – aber vielleicht wahr? 

F13-Aktionen  
für Freitag, den  
13. März 2009 

Seethaler-Chor: Helmut Seethaler, dem Poeten des 
Öffentlichen Raums mit langem Atem, wird wieder ein-
mal der Prozess gemacht. Kollektive Solidaritätslesung. 
Treffpunkt: Container des Blumengeschäftes (Wien Mit-
te/Landstraße), 10 Uhr. 

Kleines Akkordeonfestival im U-Bahn-netz: Friedl 
Preisl, Intendant des Internationalen Akkordeonfesti-
vals, und viele teilnehmende MusikerInnen setzen ein 
Zeichen gegen die Vertreibung der Straßenmusiker 
durch die Wiener Linien. Treffpunkt: Resselpark/Karls-
platz, 11 Uhr. 

U-Bahn-Gstanzln statt Anti-Bettlerdurchsage. Eine 
Initiative der Augustin-VerkäuferInnen. Treffpunkt: Re-
daktion Augustin, Reinprechtsdorfer Straße 31/Hof, 
1050 Wien, um 11.30 Uhr.

Waltzmob: Treffpunkt 13.13 Uhr, diesmal in der Pas-
sage Spittelau. Um 13.30 Uhr ertönt der Donauwalzer: 
bitte Radios mitbringen, die auf FM 94.0 (Radio Oran-
ge) eingestellt sind. 

Gemeinsames gemeingefährliches Beineausstre-
cken: Performance, organisiert von der BettelLobby 
Wien. Treffpunkt: Mariahilfer Straße 89a (bei der Ba-
wag, U-Bahn-Station Zieglergasse, Ausgang Otto-Bau-
er-Gasse), 16.30 Uhr.

Eigenbrötlerische Freaks Kochen Gemeinsam Ihr 
Süppchen. F13-Fest im Tüwi, (19., Peter-Jordan 76/Ecke 
Dänenstrasse), ab 19.30 Uhr.

F13-Akkordeonfestival-Konzert. Es spielen Ernst 
Molden & Walther Soyka und Danny Dziuk im Porgy & 
Bess (Riemergasse 11), ab 20 Uhr.

Der Fall des vor zwei Wochen in der Wie-
ner U-Bahn-Station Spittelau von Polizis-
ten verletzten amerikanischen Sport- und 

Englischlehrers Mike Brennan hat vor allem im 
Internet eine Welle der Solidarität ausgelöst. Die 
Gruppe «Justice for Mike B.» auf der Internet-
Plattform Facebook zählte bei Redaktionsschluss 
dieser Augustin-Ausgabe schon mehr als 4000 
Mitglieder. Die Polizei ist in der Causa mit hefti-
gen Misshandlungsvorwürfen konfrontiert, un-
ter anderem von seinen SchülerInnen.

Michael Genner, Obmann der Menschen-
rechtsorganisation «Asyl in Not» und radikaler 
Kritiker der österreichischen Einwanderungs-
politik, hat zum Skandal um die «Amtsbehand-
lung» des Mike Brennan die deutlichsten Wor-
te gefunden. Dieser «Polizeiüberfall» sei nur ein 
weiteres Glied in einer langen Kette rassistischer 
Gewalt, stellte Genner fest. Vor zehn Jahren, am 
1. Mai 1999, wurde Marcus Omofuma im Ab-
schubflieger von Fremdenpolizisten umgebracht. 
Auch damals habe es geheißen: Das Opfer war 
selber schuld! Omofuma hätte «um sich geschla-
gen» und «gestöhnt wie ein Tier». Genners For-
derungen: Säuberung der Beamtenschaft, Ab-
schaffung aller Sondergesetze.

Sollten die Verletzungen Brennans (u. a. Bruch 
des Wirbelquerfortsatzes) «im Zuge der Anwen-
dung von Körperkraft bei der erfolgten Festnah-
me erfolgt sein, so wird dies seitens der Bundes-
polizeidirektion Wien ausdrücklich bedauert», 
heißt es in einer Polizeierklärung. «Auch diese 
Verletzungen ergeben keinen Hinweis auf eine 
beabsichtigt unrechtsmäßig geführte Amtshand-
lung. Derzeit werden keine dienst- und diszipli-
narrechtlichen Maßnahmen gesetzt.»

Wosammadenn? Das Zivilisationsniveau der 
österreichischen Gesellschaft äußerst sich unter 
anderem in folgende Fakten:

Erstens: Selbst der Redaktion der system-
freundlichen Tageszeitung «Die Presse» war es 
nicht möglich, eine Stellungnahme des so ge-
nannten Menschenrechtsbeauftragten der Wie-
ner Polizei, Friedrich Kovar, zu erreichen, «weil 
dieser vom Polizeipräsidium keine Erlaubnis be-
kam, mit den Medien zu sprechen.»

Zweitens: Weder Wiens Bürgermeister noch 
der Wiener Polizeipräsident noch die In-
nenministerin haben sich bei Mike Brennan 
entschuldigt.

Drittens: Die Verlottertheit der österreichi-
schen Gewerkschaftsbewegung wird symbolisch 
in den Statements des Vorsitzenden des Zentral-
ausschusses der Polizeigewerkschaft gespiegelt. 
Grundsätzlich lasse sich zu den Vorwürfen ge-
gen Polizisten sagen: a) «Vieles löst sich in Luft 
auf.» b) «Man muss die Kirche im Dorf lassen.» 
(Presse, 28. 2. 09) 

Viertens: Fast alle Medien dieses Landes zie-
len mit Erzählung der «Verwechslung mit einem 
Dealer» auf die Folgerung ab, dass das Vorgehen 
der Polizisten gerechtfertigt wäre, hätte es sich 
bei dem Betroffenen tatsächlich um einen Dea-
ler gehandelt.

R. S.

Fall Mike Brennan: Nicht der Täter, das Opfer ist schuld

«Kirche im Dorf lassen»

I N F O
www.asyl-in-not.org
Spenden für Mike Brennan:
Kontonummer: 50 900 020 215
Bank Austria (BLZ: 12000)
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Die Außenwerbung in São 
Paulo hatte schon solche 
Ausmaße angenommen, 
dass die Stadt selbst kaum 
mehr wahrnehmbar war:  
Allerorts prangten meterhoch 
Logos, Plakate und Werbesujets. 
Doch seit 2007 ist ein Gesetz in 
Kraft, das großflächige Werbung 
aus dem Stadtbild verbannt. 
Die BewohnerInnen atmen auf, 
denn jetzt ist klar, wie sehr die 
Werbung das Stadtbild geprägt 
hat und was es ausmacht, wenn 
mensch nicht mehr nur noch als 
«potenzieller Konsument» be-
handelt wird. Während man 
auch in Europa die Außenwer-
bung einschränkt, wie etwa in 
München, beschreitet Wien an-
dere Wege. Denn hier ist die re-
gierende Partei an der Markt-
führerin Gewista beteiligt – und 
nicht die Stadt, sondern die SPÖ 
profitiert vom Ausverkauf des öf-
fentlichen Raums in Wien.

Mit Hilfe von Verbündeten 
aus der Stadtelite konnte 
São Paulos Bürgermeis-
ter Kassab, der seit 2006 

sein Amt ausübt, den Widerstand 
der Werbeindustrie bezwingen. São 
Paolo ist der größte industrielle Bal-
lungsraum nicht nur Brasiliens, son-
dern ganz Lateinamerikas. Im ad-
ministrativen Stadtgebiet leben 11 
Millionen Menschen, zusammen mit 
den Vororten ist es eine 20-Millio-
nen-Stadt. «Das Clean City Law ent-
stand aus der Notwendigkeit, Ver-
schmutzung von Wasser und Luft, 
aber auch im Bereich des Hörens 
und Sehens zu bekämpfen. Wir be-
schlossen, die Verschmutzungsbe-
kämpfung mit einem sehr auffälli-
gen Sektor zu starten: der visuellen 
Verschmutzung», so Kassab von der 
Partido da Frente Liberal. 

In atemberaubender Geschwin-
digkeit wurden Werbetafeln, Video-
projektionen, Werbung auf Bussen 
und Rolling Boards entfernt. Er-
laubt sind nur noch Kleinplakate 

und Namensschilder auf Geschäften, 
deren Größe gesetzlich genau gere-
gelt ist. Obwohl die Stadt kurz nach 
Inkrafttreten des Gesetzes mit ihren 
leeren Plakatrahmen, mit den hastig 
übermalten Geschäftsfassaden, den 
15.000 leeren Plakatflächen wohl 
plötzlich etwas nackt wirkte, haben 
Umfragen ergeben, dass 70 Prozent 
der Bevölkerung das Werbeverbot 
befürworten. Aufgrund der nun 
sichtbaren Notwendigkeit hat diese 
Maßnahme auch eine Stadtrenovie-
rungsbewegung in Gang gebracht.

Doch nicht nur die Architektur 
wurde wieder sichtbar, sondern auch 
soziale Probleme, so Vinicius Gal-
vao, Reporter der Zeitung «Folha de 
São Paulo». So war ein Slum – bis-
lang verborgen hinter Werbeflächen 
– auch aus dem Bewusstsein der 
StadtbewohnerInnen verschwun-
den, und plötzlich sieht man durch 
Fenster von Produktionsstätten, wie 
bolivianische GastarbeiterInnen 
am selben Ort schlafen und arbei-
ten müssen. Die Frage, ob die Stadt 
aufgrund des Werbeverbots von ih-
rer Lebendigkeit und Ausstrahlung 
eingebüßt habe, verneinte Galvao: 
«Aber es ist komisch, weil man sich 

völlig neu orientieren muss. Wo frü-
her ein riesiges Panasonic-Plakat 
der Orientierung diente, ist es heu-
te plötzlich ein Art-Deco-Haus, das 
vom Plakat bislang verdeckt war.» 
Die Stadt erhielt ihren Charakter zu-
rück, sie spricht ihre Sprache wieder, 
mit all ihren Besonderheiten.

Wien ist anders: Die Stadt als  
Privatclub der regierenden Partei

Statt Werbung einzuschränken, wer-
den dagegen in Wien allerorts neue 
Werbeflächen – und zwar bevorzugt 
an die SPÖ-nahe Gewista – verge-
ben. Nicht nur Fassaden, Gebäude 
und Straßen, sondern auch öffentli-
che Verkehrsmittel werden intensiv 
»gebrandet». «Eine wichtige Inno-
vation», so die Gewista stolz, denn 
«Verkehrsmittelwerbung, egal ob auf 
Straßenbahnen oder Bussen, auf U-
Bahn-Zügen oder im Inneren der 
Verkehrsmittel ist kein Vergleich in 
Sachen Recall, Impact, Recognition, 
hohe Awareness und große Kontakt-
chancen.» Selbst der ungehinderte 
Ausblick aus einer Straßenbahn ist 
den WienerInnen nicht mehr ver-
gönnt, denn: «Die Totalbeklebung 

der Straßenbahnen an Trieb- und 
Beiwagen wird besonders geschätzt» 
– womit die Gewista wohl ihre fi-
nanzkräftigen WerbekundInnen 
und nicht ihre zwangsläufigen «Re-
zipientInnen» meint.

Gegründet 1921 als «Gemeinde 
Wien Städtisches Ankündigungs-
unternehmen», hält nach der Pri-
vatisierung die SPÖ über die Pro-
gress Beteiligungsgesellschaft noch 
immer Anteile und verdient an der 
Gewista. 

Bereits das Kontrollamt kritisier-
te den augenscheinlichen Wettbe-
werbsvorteil, den die Stadt Wien der 
Gewista verschafft. Auch das Fehlen 
von erforderlichen Bewilligungen 
und Sachverständigengutachten im 
Zusammenhang mit der Errichtung 
neuer Werbeflächen und die nied-
rigen Gebühren, die die Stadt Wien 
für die vermieteten Werbeflächen 
von der Gewista verlangt, wurden 
vom Kontrollamt kritisiert. 

Während z. B. die Stadt Klagen-
furt die Flächen für Rolling-Board-
Anlagen (verglaste Werbetafeln mit 
Rollautomatik in drei Meter Höhe 
auf einer Säule) um 5900 Euro jähr-
lich vermietet, verlangt die Stadt 
Wien von der Gewista dafür ledig-
lich 300 Euro Miete im Jahr, ihren 
KundInnen verrechnet die Gewista 
allerdings 419 Euro pro Sujet und 
Woche (!). Die Gewinnspanne ist 
enorm, die Summen, die in den Kas-
sen der Stadt dadurch fehlen, eben-
falls: Nach dem Klagenfurter Modell 
der Rolling-Board-Vermietung ver-
zichtet die Stadt Wien auf beispiels-
weise 2 bis 3 Mio. Euro Einnahmen 
pro Jahr. Dass die Preise für Wer-
beflächen zugunsten einer SPÖ-na-
hen Firma so niedrig sind, ist wohl 
nur in einer seit Jahrzehnten sozial-
demokratisch regierten Stadt mög-
lich, und obwohl die WienerInnen 
dem «Totalbranding» des öffentli-
chen Raums rund um die Uhr aus-
gesetzt sind, profitieren sie in keiner 
Weise von der Vermarktung ihrer 
Stadt. Besonders zynisch, denkt man 
daran, dass die sozialdemokratische 
Stadtverwaltung die häufigen Ge-
bührenerhöhungen und Verteue-
rungen mit der Notwendigkeit, die 

Visuelle Stadtverschmutzung muss nicht sein!

Stadt ohne Werbung

Werbetafeln ohne Werbung. Am Ende sind auch die Tafeln weg
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leeren Kassen der Stadt auffüllen zu 
müssen, argumentiert.

Kein Ende in Sicht

Während in São Paulo die visuelle 
Verschmutzung mit dem Verbot von 
großflächiger Werbung eingedämmt 
wird, ziehen Stadt Wien und Gewista 
gegen die Kleinplakate von Kultur-
veranstalterInnen ins Feld. Obwohl 
laut Mediengesetz die Behörden le-
diglich verordnen dürfen, auf wel-
chen Plätzen das Anschlagen von 

Druckwerken im öffentlichen Raum 
erfolgen soll, können Kleinplaka-
te in Wien nur noch auf Mietflä-
chen angebracht werden. Wer diese 
Miete kassiert, ist leicht zu erraten: 
Kulturplakat, eine Tochterfirma der 
Gewista. «Mit vergleichsweise güns-
tigem finanziellen Aufwand ist nun 
die Bewerbung von Veranstaltun-
gen möglich – ohne das Stadtbild zu 
«verschmutzen» und zu belasten», 
so die WerbetrommlerInnen der 
Firma Kulturplakat. Günstig heißt 
mindestens 600 Euro wöchentlich, 

was für viele KleinveranstalterIn-
nen oft nicht leistbar ist, und statt ei-
ner Eindämmung der visuellen Ver-
schmutzung des öffentlichen Raums 
schränkt diese Maßnahme lediglich 
die freie Meinungsäußerung zuguns-
ten der Profitinteressen einer SPÖ-
nahen Firma ein. 

Wie ein werbefreies Wien ausse-
hen könnte, führten das Künstlerduo 
Steinbrener/Dempf im Juni 2005 in 
der Wiener Neubaugasse vor: Wer-
beaufschriften, Reklameschilder, Pik-
togramme, Firmennamen und Logos 

verschwanden für zwei Wochen un-
ter gelben Stoffbahnen. Eindrücke 
vom werbefreien São Paulo sind un-
ter «São Paulo No Logo», einem On-
linealbum des Fotografen Tony de 
Marco, auf Flickr zu finden. Hier 
gibt es auch unzählige Kommentare 
und Berichte von Paulistas, wie man 
die BewohnerInnen von São Pau-
lo nennt. Unter dem Namen Some-
brazilianguy schreibt beispielswei-
se ein Stadtbewohner: «Zuerst bin 
ich Mensch, dann erst Konsument. 
Sie haben mir meine Stadt zurück-
gegeben, den freien Blick zum Him-
mel, die Wände, die Bäume, die Tex-
tur der Stadt. Warum soll ich nicht 
applaudieren?» Ebenfalls auf Flickr 
ist die von der Filmkritikerin Maya 
McKechneay gegründete Fotogrup-
pe «Bye bye, öffentlicher Raum» zu 
finden, mit vielen absurden und er-
schreckenden Beispielen von «Out of 
home»-Werbung und der Privatisie-
rung öffentlichen Raums. 

Ulrike Gladik

I N F O
São Paolo No Logo, Tony de Marco 
http://www.flickr.com/photos/tonyde-
marco/sets/72157600075508212/

Bye bye, öffentlicher Raum 
www.flickr.com/groups/bye_bye_public_
space/pool/

Steinbrener/Dempf, Aktion: DELETE!
www.steinbrener-dempf.com 

www.verein-freiesplakat.at/

Ein bisschen Widerstand gibt es ja gegen den Ausverkauf des öffentlichen Raums an das SPÖ-«Ankündigungsunternehmen»
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Karl Marx und Friedrich Engels hatten 
in ihrem Bestseller «Das Kapital», Bd. 
III, fünfter Abschnitt, dargelegt, wie 

es im Kapitalismus zum Platzen der Blasen 
kommen muss. Band III erschien 1895, auf 
der Basis von Marx-Manuskripten aus den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Also vor 
ca. 150 Jahren:

In einem Produktionssystem, wo der gan-
ze Zusammenhang des Reproduktionspro-
zesses auf dem Kredit beruht, und wenn da 
der Kredit plötzlich aufhört und nur noch 
bare Zahlung gilt, muss augenscheinlich 
eine Krise eintreten, ein gewaltsamer An-
drang nach Zahlungsmitteln. Auf den ers-
ten Blick stellt sich daher die ganze Krise 
nur als Kreditkrise und Geldkrise dar. Und 
in der Tat handelt es sich nur um die Kon-
vertibilität der Wechsel in Geld. Aber diese 
Wechsel repräsentieren der Mehrzahl nach 
wirkliche Käufe und Verkäufe, deren das ge-
sellschaftliche Bedürfnis weit überschrei-
tende Ausdehnung schließlich der ganzen 
Krisis zugrunde liegt. Daneben aber stellt 

auch eine ungeheure Masse dieser Wech-
sel bloße Schwindelgeschäfte vor, die jetzt 
ans Tageslicht kommen und platzen; fer-
ner mit fremdem Kapital getriebene, aber 
verunglückte Spekulationen; endlich Wa-
renkapitale, die entwertet oder gar unver-
käuflich sind, oder Rückflüsse, die nie mehr 
einkommen können. Das ganze künstliche 
System gewaltsamer Ausdehnung des Re-
produktionsprozesses kann natürlich nicht 
dadurch kuriert werden, dass nun etwa eine 
Bank, z. B. die Bank von England, in ihrem 
Papier allen Schwindlern das fehlende Ka-
pital gibt und die sämtlichen entwerteten 
Waren zu ihren alten Nominalwerten kauft. 
Übrigens erscheint hier alles verdreht, da in 
dieser papiernen Welt nirgendwo der reale 
Preis und seine realen Momente erscheinen, 
sondern nur Barren, Hartgeld, Noten, Wech-
sel, Wertpapiere. Namentlich in den Zentren, 
wo das ganze Geldgeschäft des Landes zu-
sammendrängt, wie London, erscheint die-
se Verkehrung; der ganze Vorgang wird un-
begreiflich; weniger schon in den Zentren 
der Produktion.

Ebenso vor fast 150 Jahren wusste Ab-
raham Lincoln Bescheid, wie sein Brief an 
Colonel William Elkins vom 21. 11. 1864 
beweist (aus: Archer H. Shaw: The Lincoln 
Encyclopedia, 1950).

Ich sehe in der nahen Zukunft eine Krise 
nahen, die mich beunruhigt und um die Si-
cherheit meines Landes zittern lässt. (…) Die 
Unternehmen sind mächtig geworden, und 
die Folge wird ein Zeitalter der Korruption 
an höchster Stelle sein, die Geldmacht des 
Landes wird danach streben, ihre Herrschaft 
auszuweiten, indem sie solange Einfluss auf 
die Gesinnung der Menschen nimmt, bis al-
ler Wohlstand in den Händen weniger zu-
sammenfließt und die Republik zerstört ist.

Vor drei Jahren wurde im Augustin die 
aktuelle Krise der Autoindustrie und eine 
konkrete Auswirkung auf Wien prognos-
tiziert. In einem Bericht über den neuen 
Stadtteil auf dem Gelände des Asperner 
Flugfelds, Wien 22, in August Nr. 179, Ap-
ril 2006 war zu lesen:

Ein mögliches Zukunftsszenario, das 
sich niemand laut auszusprechen traut, 
ist die Verwandlung des südlichen Nach-
barn des neuen Stadtteils, also des riesigen 
Areals des General-Motors-Werks, in eine 
gigantische Industrieruine: Wer die glo-
bale Fahrzeugmarktentwicklung verfolgt, 
für den ist dieses Szenario leider nicht weit 
hergeholt. Es ist nicht zu übersehen, dass 
es mit GM bergab geht. In der Chefetage 
des weltgrößten US-Autoherstellers denkt 
man laut über die Schließung von Produk-
tionsstätten in Europa nach. Schon im ver-
gangenen Jahr hatte GM in Europa 12.000 
Arbeitsplätze gestrichen, fast ein Fünftel 
seiner Belegschaft. Fast 8,6 Milliarden Dol-
lar betrug der Verlust bei Gesamt-GM im 
Jahr 2005. (…) Politiker und GM-Austria-
Manager bezeichnen Befürchtungen im 
Hinblick auf das Asperner Werk als unbe-
gründet, aber die Beschleunigungsmaschi-
ne namens Globalisierung hat schon vie-
le Versicherungen dieser Art blamiert. Die 
schöne neue Stadt könnte damit ein südli-
ches Problem kriegen …

Die angesagte Krise
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Die schwerste Krise des Ka-
pitalismus seit 1929 betrifft 
uns alle.  Die Regierungen ret-
ten jedoch vorrangig die Ver-
ursacher: die Banken und die 
Reichen – mit unseren Steuergel-
dern. Dagegen gibt es nun Wi-
derstand. Am 28. März wird in 
Wien und weltweit für eine so-
ziale Bewältigung der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
demonstriert.

Die Buchstaben sind ein we-
nig ungelenk. «Wir zahlen 
NICHT für eure pfuinanz-
krise – see u 28. 3. 09», steht 

da, schwarz auf weiß, auf einer Wand 
im hintersten Hof des Uni-Campus, 
im Schatten des Narrenturms. Ein 
ängstlicher Sprayer, könnte man mei-
nen. Warum hat er nicht die 50 Me-
ter weit entfernten Wände der Euro-
Druckerei oder die Fassaden einer 
Bank, also die richtige Adresse für 
seinen Slogan ausgesucht? Die Ant-
wort ist einfach: Weil die Banken von 
Dutzenden Videoaugen überwacht 
sind und ihm so eine Aktion daher 
teuer zu stehen gekommen wäre. 
Womit wir mitten im Thema sind.

Willkommen in der ungerech-
ten Welt! Während hierzulande ein 
Sprayer für einen Satz gegen die Kri-
senverursacher unverzüglich mit ei-
ner Strafe von Tausenden Euros be-
langt wird, kommen jene Leute, 
welche eine ganze Bevölkerung in 
die Krise stürzen und den Staat um 
Milliarden betrügen, gänzlich unge-
schoren davon. Und noch schlim-
mer: Sie dürfen im Großen und Gan-
zen weitermachen wie bisher. Falls 
es bei den Finanzmärkten zu keinen 
grundlegenden Änderungen kommt. 
Solche werden nun am 28. März bei 
einer großen Demonstration unter 

dem Motto «Wir zahlen 
nicht für eure Krise» von 
zahlreichen Organisatio-
nen und Privatpersonen 
gefordert.

Globaler Systemwechsel

Weltweit werden an die-
sem 28. März, also kurz 
vor dem G20-Gipfel am 
2. April in London, Mil-
lionen Menschen auf die 
Straße gehen. Der Aktions-
tag wurde von den 100.000 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des 9. Weltsozial-
forums beschlossen, das 
Anfang Februar im brasi-
lianischen Belém zu Ende 
ging. «Die von den G20 
zu erwartenden kosmeti-
schen Korrekturen wer-
den nicht reichen. Das 
Finanzsystem muss auf 
völlig neue Füße gestellt und der glo-
bale Reichtum umverteilt werden», 
sagt Alexandra Strickner von attac 
Österreich. Von den Hauptverursa-
chern akzeptable Lösungen zu erhof-
fen, wäre naiv.

Der in Belém beschlossene Maß-
nahmen-Katalog sieht vor, dass das 
Finanzsystem öffentlich und demo-
kratisch kontrolliert sein muss und 
nicht profitorientiert sein darf. Un-
ter dem Dach der Vereinten Natio-
nen (quasi G193) und nicht beim In-
ternationalen Währungsfonds IWF 
müssten folgende Schritte verein-
bart werden: Die Gründung einer 
internationalen Steuerbehörde und 
einer globalen Finanzmarktaufsicht, 
die Stabilisierung von Wechselkur-
sen und ein Mechanismus zur Schul-
denstreichung, insbesondere für die 
Länder des Südens. Zudem müss-
ten die Steueroasen geschlossen wer-
den. Niederlassungen in Steueroasen 
zu Zwecken der Steuer- und Regu-
lierungsumgehung haben, wie at-
tac aufdeckte, auch die österreichi-
schen Banken – Raiffeisen: Jersey, 
Bank Austria und Erste Bank: Cay-
man Islands, Bawag: Malta.

Der Aufruf für den Wiener Ak-
tionstag, der bisher von rund 50 

Organisationen getragen wird (von 
attac über Gewerkschaftsgruppen 
und Umweltschutz-Organisationen 
bis zu den Katholischen Studenten) 
wird in einigen Punkten konkreter. 
Unter anderem wird statt einem Ban-
kenpaket ein Sozialpaket gefordert: 
«Sozialer Schutzschirm für Erwerbs-
lose, Beschäftigte und RentnerInnen 
u. a. durch Mindestlohn, Arbeits-
zeitverkürzung ohne Lohnverzicht, 
Ausbau der sozialen Infrastruktur, 
höheres Arbeitslosengeld und re-
pressionsfreie Grundsicherung.»

Good Banks

Und wer konkret soll die Krise in Ös-
terreich bezahlen? Christian Felber, 
Mitbegründer von attac und Buch-
autor («50 Vorschläge für eine ge-
rechte Welt»): «Allen voran die Ver-
mögenden, insbesondere die 70.000 
High Net Worth Individuals, die zu 
den größten Profiteuren der Vorkri-
senphase zählen.» Als Maßnahmen 
von der österreichischen Regierung 
fordert Felber u. a. eine sofortige 
Einhebung von Vermögens- und 
Erbschaftssteuern, die Ausweitung 
und Ökologisierung des Konjunk-
turpakets und die Vorbereitung der 

Vergesellschaftung der Banken und 
ihre Demokratisierung.

Vergesellschaftete Institute könn-
ten eine Funktion übernehmen, die 
Banken eigentlich ausüben sollten: 
Kredite an solvente Unternehmen, 
die nachhaltig investieren, so güns-
tig wie möglich zu vergeben sowie 
Sparguthaben kostengünstig zu ver-
walten. Felber: «Der private gewin-
norientierte Bankensektor hat ver-
sagt. Er hat seine ursprüngliche Rolle 
der kostengünstigen Geldvermitt-
lung verlassen und den Alchimis-
ten versucht: Aus Geld sollte mehr 
Geld werden.» Die mit Steuergeld ge-
retteten Banken sollten daher in öf-
fentliche Good Banks umgewandelt 
werden, die weder spekulieren noch 
Gewinne machen dürfen. 

Am Aktionstag sind auch kreati-
ve Proteste erwünscht. Eine Aktion 
mit Sparschweinen wird vorbereitet. 
Sambaattac und die Clown Army ha-
ben sich angesagt. Die Künstlerinnen 
von «attactionen» wollen eine Wä-
scheleine mit ihren «letzten Hem-
den» mitführen. Und so manche 
Graffitis werden an diesem Tag Flü-
gel bekommen und auf Transparen-
ten durch die Straßen flattern.

Peter A. Krobath

Am 28. März wird überall demonstriert. Sogar in Wien  

«Wir zahlen nicht für eure Krise!»

Mit einem «Konjunkturpaket» könnte die Bundesregierung hunderte Lehrer-Arbeitsplätze 
schaffen. Stattdessen unterstützt sie die Produktion von Autos, die keiner braucht

I N F O
Aktionstag 28. März
Treffpunkt: 13 Uhr Wien Westbahnhof
Schlusskundgebung: 16 Uhr vor dem 
Parlament
Infos: www.28maerz.at
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Eine polnische Staatsbürge-
rin bemüht sich seit knapp 
einem Jahr, für sich und ihre 
dreieinhalbjährige Tochter 
von Wiener Wohnen (WW) 
eine schimmel- und staub-
läusefreie Wohnung zu be-
kommen.  Mit anderen Worten 
eine Wohnung, die zeitgemäß, 
also nicht gesundheitsschädigend 
ist. Die kommunale Einrichtung 
Wiener Wohnen gebärdet sich 
wie eine Windmühle, doch Frau 
Wojciechowska gibt nicht schon 
vor der ersten bürokratischen 
Hürde klein bei und entschließt 
sich, mit ihrem Fall an die Öf-
fentlichkeit zu gehen.  

Am privaten Wohnungs-
markt sei die Situati-
on um feuchte Wohnun-
gen noch viel schlimmer, 

schildert Josef Iraschko von der 
überparteilichen«MieterInnen-Initi-
ative» (MI), doch als MieterIn von 
WW sei man auch nicht davor gefeit, 
solche angeboten zu bekommen. 

Im Jänner vergangenen Jah-
res hatte die berufstätige Studentin 
und Alleinerzieherin Jolanta Woj-
ciechowska einen Wohnungsbesich-
tigungstermin wahrgenommen. Das 
von WW angebotene Objekt befand 
sich im Erdgeschoß und in unreno-
viertem Zustand. Aufgrund der Lage 
und des Zustands der Wohnung be-
fürchtete sie überdurchschnittliche 
Feuchtigkeit und wollte daher den 
Keller besichtigen. Dieses Anliegen 
wurde ihrer Aussage nach mit den 
Worten «Es ist eine Wohnungs- und 
keine Kellerbesichtigung» verwehrt. 
Sie nahm die Wohnung trotzdem, 
da ihr eine Sanierung zugesagt wur-
de und ihre damalige Wohnsituation 
eigentlich nur noch verbessert wer-
den konnte.

Mitte April bezog sie diese Woh-
nung. Der Parkettboden war nach 
wie vor gewellt, die Wände wurden 
zwar vor dem Bezug saniert, jedoch 
unzureichend – große Schimmelfle-
cken stachen ins Auge, was Jolanta 
Wojciechowska mittels Foto, das sie 
dem Augustin vorlegte, dokumentiert 

hatte. In einer Kurzschlusshandlung 
kündigte sie tags darauf die Woh-
nung, und ein weiteres Angebot wur-
de ihr zunächst verwehrt, da sie be-
reits eines angenommen hatte. «Ich 
bin dann in Begleitung eines Öster-
reichers nochmals hingegangen», so 
die Polin, «und habe dann von der 
Möglichkeit, bei der Wohnungskom-
mission anzusuchen, erfahren.» Sie 
brauchte diesen Bekannten nicht als 
Dolmetscher, denn sie spricht sehr 
gut Deutsch, doch förderte die Be-
gleitung offensichtlich das Kunden-
service von WW.

Ihrem Ansuchen an die Woh-
nungskommission legte sie einen Be-
fundbericht der Kinderärztin ihrer 

Tochter, die an ob-
struktiver Bronchi-
tis erkrankt war, bei. 
Darin heißt es: «Die 
neue Wohnung sollte 
ausreichend groß, in 
hygienisch einwand-
freiem Zustand sein 
und Innen-WC be-
sitzen. Besonders 
zur Vermeidung von 
Bronchitis-Episoden 
sollten keine Schim-
melbildung und kei-
ne feuchten Wän-
de vorhanden sein.» 
Trotz dieses Schrei-
bens lehnte die Woh-
nungskommission 
eine Vorreihung ab, 
da Frau Wojciechow-
skas Argumente «als 
nicht ausreichend 
für eine positive Ent-
scheidung» befun-
den wurden. Die für 
die Bezirke 14/15/16 
zuständige Abteilung 
von Wiener Wohnen 
zeigte sich in Fol-
ge gnädig und stell-
te die junge Mutter 
vor die Alternativen, 
wiederum die vom 
Schimmel befalle-
ne Wohnung zu be-
ziehen oder sich neu 
um eine Gemeinde-
wohnung zu bewer-

ben, was eine Wartezeit von mehre-
ren Jahren nach sich ziehen könnte. 
Jolanta Wojciechowska sah keinen 
anderen Ausweg als, um vom Über-
gangsquartier wegzukommen, wie-
der einzuziehen. 

Subjektives Unwohlbefinden

Im Laufe der Zeit gesellten sich 
Staubläuse, die feuchte Wohnun-
gen sehr schätzen, zur Kleinfami-
lie Wojciechowska. Interventio-
nen der Mieterin veranlassten WW 
eine Schädlingsbekämpfungsfir-
ma zu beauftragen, sich der uner-
wünschten Mitbewohnern anzuneh-
men. Der Facharbeiter hielt in der 

Arbeitsbeschreibung von Ende Ok-
tober 2008 fest: «Die Mieterin hat 
ganz kleine Schädlinge, die an den 
Wänden hüpfen.» Zwei Wochen spä-
ter wandte sich Josef Iraschko im 
Auftrag von Jolanta Wojciechow-
ska schriftlich an WW, um auch 
in Anbetracht der Infektanfällig-
keit ihrer Tochter zu einer Lösung 
in Form eines Wohnungswechsels 
zu kommen. Das Antwortschreiben 
enthielt folgende Zeilen: «Die Stadt 
Wien – Wiener Wohnen (…) teilt 
nach Rücksprache mit dem zuständi-
gen Techniker folgendes (sic!) mit: Es 
besteht von technischer Seite keine 
Veranlassung, Arbeiten in der Woh-
nung durchzuführen. Die Wohnung 
befindet sich in einem einwandfrei-
en Zustand. Das subjektive Unwohl-
befinden von Frau Wojciechowska 
in der Wohnung rechtfertigt keinen 
Wohnungswechsel.» 

Abgesehen von der Arroganz, ein 
subjektives Unwohlbefinden zu at-
testieren, stecken im ersten zitierten 
Satz zwei Ungereimtheiten: Erstens 
stellt sich die Frage, ob ein Tech-
niker befugt ist, ein seriöses Urteil 
über Organisches wie Schimmel und 
Staubläuse zu fällen, und zweitens 
hat laut der Mieterin seit ihrem Neu-
bezug am 14. Juli kein Werkmeister, 
auf den sich WW beruft, ihre Woh-
nung betreten – das Antwortschrei-
ben von Wiener Wohnen ist mit 25. 
November datiert!

Nach wie vor hüpfen die Staub-
läuse an den Wänden herum, daher 
empfiehlt Josef Iraschko generell in 
solchen Fällen, über die Mieterinter-
essensgemeinschaft einen Antrag auf 
Erhaltungsarbeiten zu stellen, denn 
laut Gesetz würden Wohnungen, die 
gesundheitsschädigend sind, unter 
den Begriff Erhaltungspflicht des 
Vermieters (MRG§3/Abs.1) fallen. 

Reinhold Schachner

Wiener Wohnen vermietet auch Feuchtgebiete

Schädlinge, die an den Wänden hüpfen

Diese Aufnahme zeigt eine weitere von Wiener Wohnen 
vermietete Erdgeschoßwohnung, wo der Schimmelbefall 

seit Jahren nicht in den Griff zu bekommen ist
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MieterInnen-Initiative
Terminvereinbarung unter:
(01) 319 44 86
E-Mail: office@mieterinnen.org
Liechtensteinstraße 123/20
1090 Wien
www.mieterinnen.org



10 Nr. 248, 11. 3.– 24. 3. 09 TUN & LASSEN

Im Jahr 1973 gründete eine 
Handvoll Jugendlicher aus 
verschiedenen europäischen 
Ländern in Südfrankreich 
die erste Kooperative der 
Kommunenbewegung Lon-
go Mai.  Das Depot an Erfah-
rungen aus mittlerweile 35 akti-
ven Jahren ist heute gefragt wie 
nie. Denn in Zeiten der Wirt-
schaftskrise rückt für viele die 
Frage nach praktischen Alterna-
tiven zum Kapitalismus in den 
Vordergrund. 

Eine der wichtigsten Aufga-
ben bleibt – das zeigt die Leh-
re aus den 1930er-Jahren – zu 
verhindern, dass nationalisti-

sche Ansätze an Zustrom gewinnen. 
Eine internationale, ja antinationale 
Grundhaltung ist notwendig, um der 
Krise effektiv zu begegnen und sich 
transnational mit denen zu verbün-
den, die unter ihren Auswirkungen 
leiden. Ebenso gewinnt der Gedan-
ke an Popularität, sich die Produkti-
onsmittel in Selbstverwaltung wiede-
ranzueignen und neue Formen des 
Wirtschaftens zu erfinden. Diese 
Ideen gehören zu den wesentlichen 
Grundpfeilern der Kooperativen-
Bewegung. 

Die Longo-Mai-GründerInnen 
waren politisierte Menschen, die in 
den Jahren nach ’68 Erfahrungen in 
sozialen Kämpfen in verschiedenen 
Städten gesammelt hatten. 

Eine der Wurzeln von Longo Mai 
geht zurück nach Wien, wo die spä-
teren KommunardInnen, organi-
siert in der Gruppe «Spartakus», 
gegen die repressiven und brutalen 
«Erziehungs»-Methoden in den da-
maligen Lehrlingsheimen kämpften. 
Bald entstand die Idee, etwas Neu-
es aufzubauen, Orte, die nichts zu 
tun haben sollten mit der einengen-
den und nach Effizienzlogik orga-
nisierten Realität westeuropäischer 

Großstädte. Die WienerInnen schlos-
sen sich mit Gleichgesinnten aus der 
Schweiz und Frankreich zusammen 
und begaben sich auf Rundreisen 
durch Europa, um einen geeigneten 
Fleck Erde zu suchen, auf dem die 
erste antifaschistische «Pioniersied-
lung» aufgebaut werden konnte. 

Weite Teile Südfrankreichs wa-
ren im Zuge der rasanten Indust-
rialisierung und Urbanisierung des 
Landes von enormer Abwanderung 
betroffen. Dort, wo das triumphie-
rende Kapital sich zurückzieht und 
nur Ruinen hinterlässt, können neue 
Freiräume entstehen. Eine Spen-
denkampagne wurde lanciert und 
ein 300 Hektar großes Stück Land 
in den «Alpes de Haute Provence» 
gekauft. Als kurz nach der Grün-
dung von «Grange Neuve», der ers-
ten Kommune, acht Mitglieder aus 

Frankreich ausgewiesen wurden, 
weil Longo Mai nach Einschätzung 
des damaligen Innenministers eine 
politische Gefahr darstellte, gewann 
Longo Mai sprunghaft an Bekannt-
heit. Hunderte Jugendliche kamen 
nach Südfrankreich, viele nur für we-
nige Wochen oder Monate, andere 
blieben bis heute. 

Aktuell leben ca. 200 Menschen 
in Longo Mai, in Kooperativen in 
Frankreich, der Schweiz, Österreich, 
Deutschland, der Ukraine und Costa 
Rica. Letztere wurde aufgebaut, um 
die Befreiungsbewegung im Nach-
barland Nicaragua Ende der Siebzi-
gerjahre tatkräftig zu unterstützen – 
eine der vielen Solidaritätsaktionen 
von Longo Mai, bei der die Kommu-
nardInnen enge und bis heute beste-
hende Kontakte zu Bauern und Bäu-
erinnen, WiderstandskämpferInnen 

und anderen Genossenschaftspro-
jekten knüpften. So entstand über 
die Zeit ein internationales Netzwerk 
– nicht zuletzt der Grund, warum 
in Longo Mai viele Menschen meh-
rere Sprachen fließend beherrschen 
und bereits viele Länder bereist ha-
ben – ohne jemals in das langweilige 
Schema «Lohnarbeit – Urlaub» ein-
gezwängt zu sein. 

Zelebrierte Kollektivität

Es war also keine verklärte «Zurück 
zur Natur»-Haltung, die die «Lon-
gos» dazu bewog, aufs Land zu ge-
hen. Vielmehr sollten die Höfe, die 
vor allem in Bergregionen angesie-
delt sind, als Ausgangspunkte die-
nen, um politische Aktivitäten zu 
organisieren. Autonomie und Selbst-
verwaltung wurde und wird dafür als 

Rund 200 Menschen leben in den Kooperativen von Longo Mai

Arbeiten, faulenzen, 
experimentieren
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Kartoffelernte in der südfranzösischen Niederlassung der Kooperative
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Voraussetzung angesehen. Nicht als 
Partei oder NGO organisiert, son-
dern nur in direktem Austausch 
und im solidarischen Miteinander 
lässt sich die herrschende Ordnung 
überwinden, so der Grundgedanke. 
Longo Mai fragte nicht um Erlaub-
nis und stellte keine Forderungen, 
auf die mensch jahrzehntelang oder 
vergeblich hätte warten müssen. Die 
Wiederaneignung der Produktions-
mittel beginnt jetzt, ohne Verzug. 

In der 35-jährigen Geschichte 
der Kommunen hat sich vieles ge-
tan. Ich selbst kann – als Mitarbei-
ter an politischen Kampagnen und 
oftmaliger Besucher der Koopera-
tiven – nur einen kleinen Bruch-
teil davon wiedergeben. Im August 
2001 besuchte ich zum ersten Mal 
die Gründungskooperative von Lon-
go Mai in der Provence. Zu diesem 
Zeitpunkt diente das große Gelände 
der Kommune als Versammlungs-
ort für hunderte AktivistInnen, die 
kurz davor gegen das Treffen der G8 
in Genua demonstriert hatten. Grup-
pen aus vielen Ländern waren ange-
reist. Das dreiwöchige Treffen war 
faszinierend und überfordernd zu-
gleich; kein Mensch, auch nicht die 
Mitglieder von Longo Mai, konnten 
sich jedes Gesicht einprägen, jede 
und jeden kennen lernen. Der tägli-
che, nach dem Rotationsprinzip or-
ganisierte Kochdienst musste oft für 

150 Leute Essen auf den Tisch brin-
gen – eine permanente «Volxküche». 
Es herrschte ein Kommen und Ge-
hen, die Kooperative war ein offener 
Raum, in dem von früh bis spät dis-
kutiert, gekocht, gegessen, musiziert, 
am Feld gearbeitet und gefaulenzt 
wurde. Zeitungen und Flugblätter 
wurden geschrieben, von der koope-
rativeneigenen Radiostation am Hü-
gel wurden die neuesten Nachrichten 
über die Gefangennahmen nach den 
großen Protesten in Genua ausge-
strahlt. Im Radio konnte jede und je-
der mitmachen, Übersetzungen aus 
vielen Sprachen wurden organisiert. 
Diese Kollektivität war es, die mich 
beeindruckte. Der Sommer führte 
zu reger Zusammenarbeit und vie-
len Freundschaften.  

Undogmatischer linker Utopismus

Longo Mai folgt der Idee des undog-
matischen linken Utopismus: Ver-
sucht werden sollte und soll wei-
terhin, praktische Alternativen zur 
bestehenden Verwertungslogik zu 
finden. Eigene Lebensmittel anzu-
bauen, keine Miete zu zahlen, Zei-
tung und Radio selbst zu machen 
statt passiv und ohnmächtig zu kon-
sumieren, Freunde und Freundin-
nen aus aller Welt zu empfangen, 
Entscheidungen gemeinsam zu tref-
fen und den Versuch zu wagen, das 

Ausmaß der notwendigen Arbeit so 
weit zu reduzieren, dass ein gutes Le-
ben sowie die Entfaltung der kreati-
ven Möglichkeiten möglichst ausge-
nutzt werden kann. Dabei tauchen 
keinerlei religiöse oder metaphysi-
sche, also weltfremde Illusionen auf, 
die leider allzu viele Landkommu-
nen kennzeichnen. Ebensowenig 
besteht der idealistische Irrglaube, 
dass es «nur alle so machen müss-
ten wie wir». 

Solidarität ist gerade deshalb so 
wichtig, weil viele Menschen auf-
grund der gesellschaftlichen Um-
stände gar nicht in der Lage sind, 
selbstverwaltete Projekte zu begin-
nen. Aus diesem Grund setzt sich 
Longo Mai beispielsweise für die 
«Sans Papiers», die papierlosen Mi-
grantInnen ein. Für solche Soli-Kam-
pagnen, aber auch für die Erhaltung 
der eigenen Infrastruktur, kurbelt 
Longo Mai immer wieder Spenden-
kampagnen an.  

Über Longo Mai wurde viel ge-
schrieben. Über Longo Mai Ge-
sprochenes, verschriftlicht, würde 
Bibliotheken füllen. Die Kooperati-
venbewegung wurde in ihrer 35-jäh-
rigen Geschichte sowohl als «Modell» 
für die Lösung vieler globaler Prob-
leme gepriesen wie auch als «Sekte» 
denunziert. Anarchistische Ansprü-
che vermengten sich mit Elemen-
ten einer autoritär-kommunistischen 

Avantgarde-Haltung. Ehemalige 
Mitglieder zerstritten sich, wand-
ten sich ab. All diese Widersprüche 
existieren. Es wäre Unsinn und bil-
lige Propaganda, sie unter den Tisch 
zu kehren. 

Doch Kritik ist immer Kritik im 
Handgemenge, wie Karl Marx sagte. 
Dabei muss immer von neuem dar-
um gestritten werden, wie Wege zur 
Emanzipation und zur Überwindung 
des Kapitalismus aussehen können. 
In diesem Sinn ist Longo Mai kein 
«Modell», sondern ein praktischer 
Versuch, die sachlichen Herrschafts-
verhältnisse, die uns der Kapitalis-
mus aufzwingt, zu überwinden: Der 
Zwang zur Lohnarbeit, die Individu-
alisierung und Entfremdung.  

Vergessen wir nicht: Alternativen 
müssen immer aus dem Bestehen-
den heraus entwickelt werden. Es 
gibt keine «Insel der Seligen», kei-
ne Enklave, in der Ausbeutung und 
Unterdrückung ein für alle mal abge-
schafft wurden. Deshalb sind eman-
zipatorische Projekte immer auch 
widersprüchlich, sie beinhalten not-
gedrungen Elemente der alten, pat-
riarchalen Gesellschaft.     

Longo Mai wandelt sich ständig, 
wie könnte es anders sein. Es ist kein 
monolithischer Block, sondern ein 
Prozess, bei dem kollektiv versucht 
wird, gangbare Wege aus der Krise 
zu beschreiten. 

Tito B.

Im Büro des nichtkommerziellen Senders Radio Zinzine

I N F O

Beatriz Graf, in Rio de Janeiro geboren, in 
Wien aufgewachsen und seit ihrem acht-
zehnten Lebensjahr Mitglied und somit Mit-
begründerin von Longo Mai, hat im Jahr 
2005 die Geschichte der Kooperativen-Be-
wegung aus ihrer Sicht in einem Buch zu-
sammengefasst: «Longo Mai – Revolte und 
Utopie nach ’68. Gesellschaftskritik und 
selbstverwaltetes Leben in den Europäi-
schen Kooperativen». Bestelladresse: Trixie 
Graf, Laudongasse 44/6, 1080 Wien oder  
E-Mail: trixiegraf@yahoo.fr
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Die traumatischen Erfah-
rungen des Naziterrors  hin-
terlassen auch im Leben der 
Nachkriegsgenerationen ihre 
Spuren. Das psychosoziale Zen-
trum ESRA betreut sowohl die 
Kinder und Enkel der Opfer 
der Shoah als auch Menschen, 
die hier und jetzt in Österreich 
Schutz suchen. Ein Leben in 
Würde und ein Sicherheitsge-
fühl sind die Grundlagen, damit 
traumatisierte Menschen mit ih-
ren Erlebnissen zu Recht kom-
men können.

 

«Ich lebe, weil meine Mut-
ter flüchten konnte», unter-
streicht Anna F. Österreichs 

historische Verantwortung in Asyl-
fragen. Ihre Mutter entging 1938 
durch einen Kindertransport nach 
England dem Vernichtungsfeldzug 
der Nazis. Opfer der Euthanasie, so 
genannte «Gastote», aber auch Tä-
terInnen hat sie in der Familie. «Ich 
setze einen Großteil meiner Ener-
gie ein, um meine eigene Familien-
geschichte kennen zu lernen, sonst 
würde ich vor einem großen Trüm-
merhaufen stehen.» Denn auch sie 
stößt auf die «Verschwörung des 
Schweigens», wie es David Vysso-
ki, ärztlicher Leiter der ESRA nennt. 
Sowohl Opfer als auch deren Kinder 
wollen in der Therapie oft über al-
les reden, außer über die Geschich-
te der eigenen Familie. Sehr viele 
Menschen der zweiten Generation 
kämen mit scheinbar banalen Pro-
blemen zu ESRA, und sehr bald ent-
puppt sich das Erbe des Traumas 
als Hintergrund für die psychischen 
Probleme. Ihr Vater, der sich von 

einem russischen Soldaten die Beine 
zerschießen ließ, um seinen unfrei-
willigen Einsatz in der Wehrmacht 
zu überleben, habe als Folge seiner 
traumatisierenden Erlebnissen kei-
nen emotionellen Zugang zu sich 
selbst und seiner Familie, schildert 
Anna F. Auch ihre Mutter sei ein ab-
soluter «Kopfmensch». Genau diese 
Emotionalität habe Anna F. aber ge-
fehlt, und sie versuche, eben diese 
wieder zu finden, um sie ihren Kin-
dern vermitteln zu können. «Du bist 
wertvoll, so wie du bist», ist für sie 
ein zentraler, unverzichtbarer Satz.

 «Das kenn’ ich …»

Ihre Familiengeschichte mache es 
ihr unmöglich, sich in Österreich 
heimisch zu fühlen. Auch in ihrem 
Beziehungsleben habe sie daher im-
mer nach «Männern aus anderen 
Kulturen» gesucht. In zweiter Ehe 
ist sie nun seit vier Jahren mit ei-
nem Nigerianer verheiratet, mit dem 
sie einen zweijährigen Sohn hat. Ihr 
Mann sucht in Österreich Asyl, ihm 
drohen Abschiebung und Schubhaft. 
Um sich seinen Lebensunterhalt 
selbst verdienen zu können, fehlt 
die Arbeitserlaubnis. «Das kenn’ 

ich …», meint Anna F. betroffen. 
Auch ihre Mutter war als Flüchtling 
in England eine «feindliche Auslän-
derin», die unter polizeilicher Beob-
achtung stand. Zumindest wurde sie 
aber nicht wie in Österreich immer 
häufiger mit Schubhaft bestraft, ob-
wohl ihr einziges «Verbrechen» in 
der Flucht bestand. Jede Migration, 
egal ob freiwillig oder unfreiwillig, 
berge das Risiko einer Traumatisie-
rung, erklärt David Vyssoki. Studien 
belegen, dass der so genannte «so-
cial support» im Aufnahmeland ein 
ganz zentraler Faktor ist, ob sich oh-
nehin traumatisierte Menschen will-
kommen und in Sicherheit fühlen 
und ihnen damit eine Retraumati-
sierung erspart bleibt bzw. ein Hei-
lungsprozess überhaupt möglich ist. 
Schubhaft und die Verurteilung zur 
Beschäftigungslosigkeit seien dabei 
ganz falsche Signale.

Fairer Umgang gefragt

Anna F. nimmt das Angebot ei-
ner psychologischen Betreuung für 
sie und ihre Kinder gerne in An-
spruch. Sie fühlt sich bei ESRA gut 
betreut. In ihrem Bekanntenkreis 
hat sie Menschen mit ähnlichen 

Schicksalen, und für die-
se ist es wichtig, dass die 
Kinder der Opfer der Sho-
ah mit ESRA eine Stimme 
gefunden haben. Der mitt-
lerweile vier Jahre dauernde 
Kampf um das Menschen-
recht auf Familie hat sie 
schwer belastet. «Die Poli-
zei handelt auf Anweisung 
des Innenministeriums ge-
gen die Europäische Men-
schenrechtskonvention, 
die in Österreich Verfas-
sungsrang hat.» Für sie ha-
ben Menschen, die Gesetze 
ungeachtet ihrer Brutalität 
vollstrecken, aus dem Ge-
nozid der Nazis keine Lehre 
gezogen. Von dem beacht-
lichen Rechtsruck bei den 
letzten Nationalratswahlen 
und einem Regierungspro-
gramm, das ihrer Meinung 
nach diesem Wahlergebnis 

Rechnung trägt, ist Anna F. wenig 
überrascht: «Das zeigt, wo unsere 
Wurzeln liegen.» Für sie und ihre 
Familie sieht sie momentan wenig 
Hoffnung. Die einzige Möglichkeit 
wäre die Flucht in ein anderes Land 
der Europäischen Union, um dort 
ein Aufenthaltsrecht zu erwirken. 
Das österreichische Fremdenrecht 
gesteht nämlich nichtösterreichi-
schen EU-BürgerInnen und deren 
EhepartnerInnen, auch wenn die-
se keine EU-BürgerInnen sind, ein 
Aufenthaltsrecht zu. Österreichi-
schen StaatsbürgerInnen bleibt die-
ses Recht im eigenen Land verwehrt. 
Ein EU-Aufenthaltstitel wäre aber 
auch in Österreich gültig. Dennoch 
zögert Anna F., denn ihre insgesamt 
vier Kinder seien in Österreich auf-
gewachsen und würden es nicht ver-
stehen, warum sie dieses Land nun 
verlassen müssen. Alle europäischen 
Länder hätten eine «dreckige Ge-
schichte», so Anna F. Sie hätten sich 
also anständig gegenüber Flüchtlin-
gen zu verhalten. Es gehe nicht an, 
dass EU-Konzerne ihr schmutziges 
Geschäft mit dem Öl in Nigeria ma-
chen, gleichzeitig aber Flüchtlinge 
aus diesem Land ablehnen.

Text & Foto: Florian Müller

Verfolgung einst und heute:

Die Retraumatisierungsmaschinerie

Österreichs Fremdengesetze entzweien Familien. Eine  
Aktion der NGO «Ehe ohne Grenzen»

I N F O
Psychosoziales Zentrum ESRA:
www.esra.at
Hilfe für binationale Ehepaare:
www.ehe-ohne-grenzen.at
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Auswege aus der sich immer 
weiter verschärfenden Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 
können nur in grundlegen-
den Änderungen am Geld- 
und Wirtschaftssystem 
ansetzen  – auf globaler, natio-
naler wie regionaler Ebene. Viele 
Lösungsansätze hat der Wiener 
Kongress «Solidarische Ökono-
mie» – siehe Seite 17– aufgezeigt. 
Dort hatte der Autor dieses Bei-
trags in mehreren Workshops 
ein Zeitbank-Experiment vorge-
stellt und auf die laufende Petiti-
on «Neues Geld» an Österreichs 
Politiker verwiesen. Für den Au-
gustin erläuterte er Begriffe wie 
Zeitgutscheine und Regiogeld. 

Schon heute konkret umsetz-
bar ist der Aufbau regionaler 
Währungen, die nach anderen 
Spielregeln funktionieren: zins- 

und inflationsfrei, gemeinschaftsbil-
dend und demokratisch, Basis für 
eine nachhaltige, ressourcenscho-
nende, regionale Wirtschaft.

TIMESOZIAL ist eine so genann-
te Zeitbank: Auf den Konten werden 
Stunden verbucht. Als Währung gilt 
eine Stunde private Lebenszeit (ein-
fache soziale Hilfsleistungen). Im 
gewerb lichen Bereich werden Eu-
ro-Preise in Lebenszeit umgerech-
net (vorerst 10 Euro pro Stunde). Der 
Umrechnungskurs wird regelmä-
ßig angepasst, damit der Wert einer 

Stunde nicht abnimmt (Inflations-
ausgleich). Zeit ist eine «Währung» 
im eigentlichen Sinn und besonders 
inflations- und krisensicher: Mit ei-
nem Zeitguthaben von 100 Stunden 

hat man immer Anspruch auf 100 
Stunden oder gleichwertige Waren 
und Leistungen. Weltweit gibt es be-
reits über 800 Zeitbanken.

TIMESOZIAL ist in drei Modu-
le gegliedert: Nachbarschaftshilfe, 
Zeitvorsorge und Wirtschaftsnetz. 
In der Nachbarschaftshilfe dürfen 
(steuerfrei) nur soziale Hilfen geleis-
tet werden. «Gewinnorientierte» Tä-
tigkeiten müssen versteuert werden 
(Wirtschaftsnetz).

Über Zeitbanken kann die Nach-
barschaftshilfe wiederbelebt und ein 
soziales Netzwerk für Jung und Alt 
aufgebaut werden: Wer anderen 1 
Stunde hilft, erhält einen Zeitgut-
schein und kann damit wieder 1 
Stunde Hilfe beziehen. TIMESOZI-
AL bringt damit hilfesuchende und 
hilfsbereite Menschen, Fähigkeiten 
und Bedürfnisse in der Nachbar-
schaft zusammen.

Die Hilfe erfolgt immer freiwillig. 
Jede/r kann die Tätigkeiten einbrin-
gen, die er/sie besonders gut kann 
oder gerne tut, und erhält dafür Hilfe 
bei Aufgaben, mit denen er/sie über-
fordert ist – mit gutem Gewissen, da 
sich Geben und Nehmen die Waa-
ge halten. Jede/r besitzt besondere 
Fähigkeiten, die andere benötigen 
und schätzen. Auch SeniorInnen 
sind bis ins hohe Alter gefragt (Kin-
derbetreuung). Da nicht jede/r eine 
Gegenleistung erbringen kann, wird 
auch Zeit verschenkt (an alleinerzie-
hende und junge Familien sowie in 
Notsituationen).

Die Zeitvorsorge stellt eine von In-
flation und Kapitalmarkt unabhän-
gige 4. Säule der Altersvorsorge dar. 
Der Grundgedanke ist folgender: 
Heute anderen helfen und Zeitgut-
haben ansparen für Zeiten, in denen 
man selbst Hilfe benötigt. Ziel ist es, 

freiwilliges soziales Engagement zu 
fördern und ein generationenüber-
greifendes Netzwerk für Hilfe und 
Betreuung aufzubauen.

Japanische Zeitbank mit  
3 Millionen Mitgliedern

In der Praxis funktioniert das so: 
Hilfsbedürftige kaufen Zeitgut-
scheine. Freiwillige helfen ein paar 
Stunden in der Woche und sparen 
Zeitguthaben an. Die Kommunen er-
halten die Euro-Einnahmen aus dem 
Verkauf der Gutscheine, investieren 
diese für soziale Zwecke und garan-
tieren, dass man die geleistete Hilfe 
wieder erhält.

Das weltgrößte Zeitsparsystem 
ist mit 3 Millionen Mitgliedern Fu-
reia Kippu («Pflege-Beziehungs-Ti-
cket») in Japan, das 1995 vom Justiz-
minister eingeführt wurde. Mit den 
Yen-Einnahmen konnten bereits 
umfangreiche Investitionen getä-
tigt werden. Der 
Talente-Tausch-
kreis Vorarlberg 
mit seinen inzwi-
schen 1500 Mit-
gliedern startete 
2006 die Vorarl-
berger Zeitvor-
sorge. Die Lan-
d e s r e g i e r u n g 
finanziert nun 
die landesweite 
Einführung die-
ses Modells.

Das TIME-
SOZIAL-Wirt-
schaftsnetz soll noch in diesem Jahr 
starten. Es umfasst ein so genanntes 
Regiogeld: Gutscheine, die für Euro 
gekauft werden und in der Region 
zirkulieren. Beim Rücktausch in Euro 
ist eine Regionalabgabe fällig, die re-
gionalen Vereinen zukommt und wie 
ein Regionalzoll wirkt. Regiogeld 
schafft regionale Wirtschaftskreisläu-
fe, minimiert Transportwege, bindet 
die Kaufkraft an die Region und ist 
ein ideales Kundenbindungssystem.

Ferner soll über die Zeitbank ein 
so genannter Barter-Ring (bartern 
= tauschen) für kleine und mittlere 
Unternehmen aufgebaut werden, der 

vor allem Bauern und Nahversorger 
mit den Konsumenten und dem so-
zialen Netz verknüpft. Brot bei einem 
Bäcker soll dann ein paar «Minuten» 
Lebenszeit kosten.

In der Schweiz existiert seit 1934 
die WIR-Wirtschaftsring Genossen-
schaft, die heute über 70.000 Mitglie-
der und mehrere Milliarden Franken 
Umsatz pro Jahr hat – ein solidari-
sches Erfolgsmodell, das nachweis-
lich seit 75 Jahren die Schweizer 
Wirtschaft stabilisiert.

Diese solidarischen Systeme er-
möglichen auch in einer tiefen Wirt-
schaftskrise und beim Kollaps des 
Banken- und Geldsystems stabile re-
gionale Wirtschaftskreisläufe. Zu de-
ren Aufbau braucht es jedoch viele 
engagierte Menschen. 

Tobias Plettenbacher

I N F O
Nähere Infos: 
www.timesozial.org 
www.NeuesGELD.com

Kontakt
Tobias Plettenbacher: ATTAC Ried,  
TIMESOZIAL, Experte für komplementäre 
Währungssysteme
E-Mail: plettenbacher@timesozial.org
Tel.: 0 664 543 49 39

Buchtipp
Tobias Plettenbacher: «Neues Geld Neue 
Welt: Die drohende Wirtschaftskrise – Ursa-
chen und Auswege», planetVERLAG 2007 
(www.planet-verlag.at)

Solidarische Ökonomie ist machbar: TIMESOZIAL 

Die Krise als Chance?
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Was seit November vergan-
genen Jahres unter den Ar-
kaden des Bregenzer Korn-
markttheaters praktiziert 
wird, Obdachlose mit klas-
sischer Musik zu vertreiben,  
ist in anderen Kulturnationen 
bereits seit Mitte der 90er Jah-
re gang und gäbe. Erstmals ein-
gesetzt wurden die hochkulturel-
len Insektizide in London und 
in Hartfort, Connecticut. Paris, 
Hamburg, München und Stutt-
gart zeigten sich begeistert da-
von, Wien soll sie bereits ange-
fordert haben. 

All diese Maßnahmen der 
Schädlingsbekämpfung hat-
ten bisher neben dem land-
läufigen Idiotenkonsens dar-

über, was klassische Musik sei, eines 
gemein: das heuchlerische Ableug-
nen ihrer wahren Intentionen. «Die 
Aktion sei nicht speziell gegen Ob-
dachlose gerichtet», gab auch der 
Bregenzer Bürgermeister Markus 
Linhart den Grundtenor seiner Ein-
singer wieder. Mit der Musik wol-
le man lediglich «auf die Kultur 
aufmerksam machen». Allerdings 
– auch diese Strophe des ewig glei-
chen Lieds ließ er nicht aus – sei der 
Abzug der Obdachlosen ein durch-
aus gewünschter Nebeneffekt. Mag 
Linhart noch so empört die eigenen 

Worte dementieren und beteuern, 
diesem internationalen Trend we-
gen der Schönheit der Kultur ge-
folgt zu sein (siehe seine Reaktion 
auf Nataša Mirković De Ros offe-
nen Brief), ändert das wenig daran, 
dass der Haupteffekt ein vermutlich 
größerer Skandal ist als sein Neben-
effekt. Die Barbarei fängt nicht erst 
bei der Verscheuchung des arbeits-
scheuen Gesindels durch Bach an, 
sondern schon beim Verhältnis der 
Verscheucher zu diesem, bei ihrem 
Kulturbegriff. 

Es ist fast zu schön, um wahr zu 
sein. Wir erinnern uns: Viagra war 
als Blutdrucksenker konzipiert, ehe 
man durch Zufall dessen potenzför-
dernde Wirkung erkannte, so wie 
– unglaublich, aber wahr – manche 
Schmerzmittel Alzheimer bannen 
sollen. Doch wer hätte gedacht, dass 
die so genannte klassische Musik, 
bislang nur als Mittel zur Erbauung 
baufälliger Herzen bekannt, auch 
beim Hinwegfegen menschlichen 
Schutts ganze Arbeit leistet? Eine 
interessante Frage bleibt dennoch 
offen: warum jene Musik, die den 
Konzerthausabonnenten bei einem 
Ohr rein und beim anderen wieder 
rausgeht, in Obdachlosenohren solch 
Schaden anrichten kann. Sollte die 
Sozialgenetik dereinst dingfest ma-
chen, was alle Welt vermutet, dass die 
Neigung, bei Mozart Kopfweh zu be-
kommen, und diejenige, kein Dach 
über dem bei Mozart schmerzenden 

Kopf zu haben, stets in einem Gen-
cluster vereint sind? 

Eine plausible Antwort könn-
te man bereits jetzt von Menschen 
mit besonders feinem Gehör erhal-
ten, Musikkennern also und Jun-
kies: nämlich dass das permanen-
te Runterspielen von «Peter und 
der Wolf», den «Vier Jahreszeiten» 
oder der «Kleinen Nachtmusik» 
nach dem dritten Mal schon uner-
träglich ist, und nicht nur, weil Teile 
dieser einst reizvollen Kompositio-
nen zu abscheulichen Kennmelodi-
en der kulturindustriellen Conquista 
erniedrigt wurden. Ein arbeitsloser, 
drogensüchtiger Fagottist, der in den 
Arkaden vor Schlechtwetter Zuflucht 
fände, könnte uns auch den Tipp ge-
ben, dass die Beschallung nach dem 
Prinzip des Insektensteckers funkti-
oniere, die Bässe zurückgedreht und 
vorzüglich Stücke mit hohen Flöten- 
und Geigentönen verwendet wür-
den, und ein obdachloser Komponist 
flöhe mit ihm diesen Ort wohl wegen 
der grässlichen Tonqualität der Dis-
kont-CDs, mit denen das Theaterma-
nagement auf «die Kultur aufmerk-
sam» machen will. 

Die Kultur hat die Seiten 
gewechselt

Doch jedes noch so rationale Argu-
ment, warum sich Menschen, die den 
öffentlichen Raum nicht nur durch-
queren, sondern auch nützen, nicht 
besonders gerne dauerbeschallen las-
sen, stieße auf taube Ohren ange-
sichts der wahren Gründe der Wahl 
dieser und keiner anderen Waffen, 
des tiefen und unausrottbaren Ein-
verständnisses nämlich zwischen 
öffentlicher Meinung und öffentli-
cher Faust: dass dem Obdachlosen 
vor der Hochkultur von Natur aus 
graust wie vor dem neuen BMW 
und der Feng-Shui-Beraterin. Was 
er sich nicht leisten kann, das will er 
sich nicht leisten, hallt das verlogene 
Echo des Liberalismus in den Ohren 
derer nach, die dieses Mal noch nicht 
in Suff und Obdachlosigkeit abge-
rutscht sind und infolge dieser völlig 

neuen Krisenahnung, dass andere 
Kräfte an des Menschen Glück oder 
Unglück schmieden als sein Selbst, 
sich umso panischer hinter ihren Sta-
tussymbolen verschanzen und gleich 
toll gewordenen Ninjas CDs aus dem 
Klassikabverkauf auf die wandelnden 
Mahnmale ihrer eigenen möglichen 
Deklassierung werfen. 

Der Abschaum scheut unse-
ren Johann Sebastian wie die Kat-
ze das Wasser, weil er keine Kultur 
hat, die nur haben, wer sie kaufen 
kann, sonst wäre sie schließlich 
keine Kultur, sondern nur Kunst, 
welcher der durchschnittliche Ob-
dachlose gleich fern steht wie der 
durchschnittliche Obdachverwei-
gerer, sprich Hauseigentümer. Denn 
der wahre Abschaum steht auf der 
anderen Seite des CD-Players, nicht 
weil er keine Ahnung von klassi-
scher Musik hat und den Unter-
schied zwischen barocker Tafelmu-
sik und Bach, zwischen Lehar und 
Mahler nicht versteht – dies zu kri-
tisieren wäre bloßer Bildungsdün-
kel, sondern weil diese demütigende 
Nivellierung von Konformität und 
Progressivität, von stilisierter Ge-
brauchsmusik und Kompositions-
kunst im Zeichen der Ware, für alle 
erkennbar an ihren nebensächlichs-
ten Wiedererkennungseffekten, dem 
Symphonikersound und dem Pin-
guin mit Taktstock, weil diese Klas-
sik als Marker der sozialen Distink-
tion und kulturellen Erhabenheit 
vermarktet wird. 

Angesichts solcher Verelendung 
des Bewusstseins lösen sich auch 
die Bildungsunterschiede in Bedeu-
tungslosigkeit auf, ob zum Beispiel 
das proletoide Kleinbürgertum sich 
erhaben fühlt, wenn die Philharmo-
niker ihren Reinhard Fendrich ein-
symphonieren, oder ob die gebildete-
re Halbbildung ihre neue Flamme bei 
Kerzenschein damit beeindrucken 
kann, dass das Adagio des vierten 
Satzes irrsinnig toll sei, oder ob der 
verschrobene Bildungsautist schließ-
lich bei «Wien modern» mit dem 
kühnen Konsumentengefühl von äs-
thetischer Kompromisslosigkeit zwar 

In Sachen «Schädlingsbekämpfung» wurde Bregenz zur Kulturstadt

Klassik gegen Obdachlose

OHNE ABLAUFDATUM

«Der Palast der Kultur ist auf 
Hundescheiße gebaut.»

Bertolt Brecht (1898–1956)
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auf der Spitze der Bildungspyramide, 
aber trotzdem auf verlorenem Pos-
ten sitzt. Keine Atonalität kann mehr 
verstören, dem Kulturgourmant hat 
sein Bedürfnis nach Digestion einen 
guten Magen wachsen lassen. Auch 
Neue Musik, das wusste bereits ihr 
größter Apologet, Theodor Ador-
no, war von Anfang an verdammt 
zu Kontemplation und Kulinarik, zu 
Dekor und Ware; was soll da noch 
das Nasengerümpfe, dass Bach zum 
Koitus mit Vanessa Mae gezwungen 
oder Vivaldi von Rondò Veneziano 
gegangbangt wird. 

Doch Vorsicht: Die Ratten könnten 
sich ans Gift gewöhnen

Das Dekorative in der Architektur 
zeigt sich hingegen beim Theater 
am Kornmarkt. Arkaden hatten ur-
sprünglich die Funktion, vor Son-
nenbrand und Regenguss zu schüt-
zen. Die Obdachlosen von Bregenz 
haben die Arkaden somit vor der 
Peinlichkeit bewahrt, bloßes Zierrat 
zu sein. Doch für diese Ehrenrettung 
mussten sie schwer büßen. Denn so-
lange der menschliche Ausschuss als 
Renommierpuppen für freigeistige 
Theatermacher taugt, dem man als 
Publicitygags Freikarten für Insze-
nierungen aufdrängt, die er nicht 
sehen will, ist er willkommen, ver-
weigert er die Nouvelle Cuisine aus 
der Provinztheaterkantine aber und 
hat vor den Toren dieser Bedürfnis-
anstalt seinen eigenen Spaß, dann 
hört sich der Spaß auf. Dann wer-
den Bach und Vivaldi in den Ge-
wehrlauf geschoben. «Höre ich das 
Wort Kultur», sagte Goebbels schon, 
«entsichere ich meinen Revolver.» 
Mittlerweile hat die Kultur die Sei-
ten gewechselt und ist selbst zum Re-
volver geworden. Seitdem Bach als 
Strampelmusik für den Hometrainer 
oder Pausenfüller für die Ansprachen 
von Bankern herhalten muss, deren 
Geschäft unter anderem die Pro-
duktion von Obdachlosen ist, ver-
bietet auch keine Scham mehr, sei-
ne Demütigung mit einer weiteren, 
der Demütigung der Obdachlosen zu 

koppeln, indem man auf diese mit je-
nem schießen lässt. 

Ein Pionier solch einer Doppelde-
mütigung war Karl Buck, der Kom-
mandant des KZ Schirmeck. Die La-
gerinsassen wurden dort von früh 
bis spät mit deutscher Hochkultur 
beschallt, und so sie das Glück hat-
ten, mit dem Leben davonzukom-
men, war dies ein Leben, in welchem 
Bach und Beethoven fortan nur noch 
Ekel hervorriefen. Wer Adornos Re-
flexionen über den Zusammenhang 
von Verdinglichung der Kunst und 
Barbarei als überspannten Negativis-
mus abtat, müsste nun in Anbetracht 
des Offensichtlichen vor Scham im 
Boden versinken. In den Shopping-
Malls und U-Bahn-Stationen West-
europas sowie den Arkaden des The-
aters am Kornmarkt lässt sich der 
Zusammenhang wieder einmal im 
Feld studieren.

Ihrem Gebrauchswert entfremde-
te Klassik als Spießerfutter der An-
tisozialen und als Rattengift für die 
Asozialen! Weizen und Spreu! Pres-
tigeware fürs Shoppen, fürs Dinner 
und für die schläfrige Andacht beim 
Abo-Konzert, Gift aber für all die, 
welche – zumeist wider Willen – ge-
nug Muße haben, tagsüber an einem 
Platz zu verweilen. Doch Vorsicht: 
Die Ratten könnten sich ans Gift ge-
wöhnen. Denn die, welche nichts ha-
ben außer ihrer Zeit, könnten kraft 
dieses Standortvorteils zu Experten, 
zu feinsinnigen, reflektierenden Ge-
nießern des gesamten Kunstwerkes 
werden und diesem somit die Würde 
zurückerstatten, die ihm der Markt 
und dessen Junkies genommen ha-
ben. Dafür müssten die hochkultu-
rellen Reinigungsdienste allerdings 
erstmal die Bässe aufdrehen und statt 
des «Best of Classic»-Scheißdrecks 
eine gut gemasterte Gesamteinspie-
lung in den Player schieben.

Richard Schuberth

In der Ausgabe Nr. 246 hatte der Au-
gustin einen offenen Brief seiner Lese-
rin Nataša Mirković De Ro an den Bre-
genzer Bürgermeister Markus Linhart 

veröffentlicht. Der Abzug der Obdach-
losen sei ein durchaus gewünschter 
Nebeneffekt der Beschallung des Korn-
markts durch Barokmusik, da es in 
der Vergangenheit »immer wieder zu 
Problemen mit betrunkenen Randa-
lierern gekommen» sei, hatte Linhart 
in einem ORF-Interview erklärt. Hier 
seine Antwort, in der er sich an die-
sen «Nebeneffekt» nicht mehr erin-
nern wollte (gekürzt):

(…) «Ganz grundsätzlich stehe ich 
auf dem Standpunkt, dass die Rand-
gruppen in unserer Gesellschaft das 
Ergebnis unserer Gesellschaft sind 
und damit zu dieser Gesellschaft ge-
hören. Unsere Gesellschaft muss sie 
daher auch akzeptieren. Sie ist für sie 
verantwortlich. Es ist für mich auch 
wenig überraschend, dass sich diese 
Randgruppen im öffentlichen Raum 
aufhalten, wo auch alle anderen sich 
aufhalten. Kein Mensch will diese 
Randgruppen ausgrenzen, vertrei-
ben, wegdiskutieren oder übersehen. 
(…) Bei der Randgruppe, die Sie an-
sprechen, die sich derzeit vermehrt vor 
dem Theater am Kornmarkt aufhält, 
handelt es sich auch nicht um Ob-
dachlose im eigentlichen Sinne dieses 
Wortes. Diese Personen haben fast alle 
eine Unterkunft. Dennoch halten sie 

sich – vermutlich so wie Sie und ich – 
gerne im öffentlichen Raum auf. (…) 
Fakt ist, dass es in der Frage von Rand-
gruppen in Städten kein Patentrezept 
gibt. Dies gilt für Bregenz ebenso wie 
für jede andere Stadt des Landes und 
wahrscheinlich der ganzen industri-
alisierten Welt. Gebe es das Patentre-
zept, hätten wir es schon lange umge-
setzt. Das Abspielen von Barock- und 
klassischer Musik im Eingangsbereich 
des Theaters am Kornmarkt ist keine 
Aktion, die gegen diese Randgruppen 
gerichtet ist, sondern eine Marketing-
maßnahme des Theaters, mit der Pas-
santen in äußerst dezenter Lautstär-
ke auf das Theater, als Haus der Kunst 
und der Kultur aufmerksam gemacht 
werden soll. Nicht mehr und nicht we-
niger. Den Vorwurf, man hätte dies 
veranstaltet, um Obdachlose in die 
Kälte und möglicherweise in den Re-
gen zu vertreiben – so wie Sie das sch-
reiben – ist unrichtig und haltlos. (…) 
Wir werden uns in Bregenz auch wei-
terhin ernsthaft und verantwortungs-
voll um die Randgruppen unserer Ge-
sellschaft kümmern. Wir werden aber 
auch weiterhin den Anspruch erhe-
ben, dass auch diese Randgruppen 
sich an gewisse Spielregeln im öffent-
lichen Raum zu halten haben.» z

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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Ein Redakteur eines großen 
österreichischen Mediums 
wollte eine Ahnung bekom-
men, wie es ist, ganz un-
ten zu sein.  Und die ganz oben 
(oder die sich dafür halten) da-
mit konfrontieren. Welch besse-
ren Anlass könnte es da geben 
als den Opernball? Hier der Be-
richt des Journalisten über sei-
nen temporären, experimentel-
len Statuswechsel am Rande der 
Sperrzone.

Das heiße Wasser lief mir über 
den Kopf. Ich entspannte 
mich, spülte die Rolle von 
mir, die ich in den letzten 

Stunden gespielt hatte. Ich war glück-
lich, zuhause zu sein. Zuhause: ei-
genes Bad, eigenes Bett, ein Dach, 
das mich trocken hält, und eine Hei-
zung gegen die Kälte. Das genaue 
Gegenteil von dem, was ich vor ein 
paar Stunden erlebt hatte und was 
Hunderte, wenn nicht Tausende je-
den Tag, jede Nacht in Wien erle-
ben müssen. Ohne Wahlmöglich-
keit und ohne Rückzugsmöglichkeit 
(sieht man von Einrichtungen wie 
der Gruft ab).

Schlurfend strich ich um die Sperr-
zone rund um die Oper. Die Polizei 
hatte das Areal wieder einmal abge-
sperrt. Blitze der Fotografen zuck-
ten vor der Oper durch die Nacht. 
Prachtvoll gewandete Damen und 
Herren huschten vorbei. Ich war we-
niger prachtvoll, vielmehr dreckig 
und nach Sliwowitz duftend.

In Verbindung mit der nuschelnd 
vorgetragenen Bitte «Tschuldigen›s, 
haben›s ein paar Cent für mich?», 
sollten entsprechende Reaktionen 
bei Ballbesuchern und Schaulusti-
gen ausgelöst werden. Die Reaktio-
nen sahen so aus: Ignoranz, Abscheu, 
Verachtung, Bedauern, gönnerhafte 
Blicke, pure Aggression, Flucht und 
oft wenig originelle Ausreden. Soli-
darität und soziales Gewissen pas-
sen anscheinend nicht in Fracks – in 
Jeans auch nicht allzu oft.

Geld gab’s immerhin: 41 Euro und 
70 Cent in rund drei Stunden. Die 
Begleitmusik war jedoch nicht sehr 
harmonisch …

Ein Beispiel: Zwei Frackträger 
standen rauchend vor dem Eingang 
eines der Luxushotels am Ring. Ob 
sie denn nicht ein bisschen Kleingeld 
für mich hätten? Der eine kramte in 
seiner Hosentasche, bis er ein Bün-
del Fünfer und Zehner herauszog. 
«Ja, Kleingeld hab’ ich schon einge-
steckt», meinte er gönnerhaft und 
griff zu einem Fünfer. Dann hielt er 
inne, überlegte, und steckte mir ei-
nen Zehn-Euro-Schein zu. «Da hast 
einen Zehner», meinte er. Ich be-
dankte mich überschwänglich. «Passt 
schon», antwortete der Donator.

Es gab auch andere Frackträger. 
Einer eilte am Ring auf mich zu. Als 
ich die Cent-Frage stellte, erhob er 
drohend die Faust und schleuderte 
mir ein böses «Duuu …» entgegen. 
Im letzten Moment überlegte er es 
sich und schlug nicht zu.

Beinahe ebenso viel Aggression 
legte eine junge Dame an den Tag, 
die in Jeans den Ring überquerte. 
«Seh’ ich so aus, als hätt› ich ein paar 
Cent eingesteckt? Nein!», brüllte sie 
mich an und ging weiter. Doch dann 
überlegte es sich ihre Begleiterin, die 
ihr zunächst gefolgt war, anders. Sie 
kam zurück und steckte mir zwei 
Euro zu.

Vor einem anderen Luxushotel 
wurde ich verwiesen, als ich Ball-
gäste, die noch kurz vor dem Ereig-
nis ein Mahl zu sich nehmen wollten, 
um ein paar Cent bat. «Na, des geht 
jetzt net. Kommen›s in einer halben 
Stunde wieder, wenn die ganzen Gäs-
te abgefahren sind, dann kriegen›s 
was», meinte der Portier des Hau-
ses. Gesagt, getan: Doch von dem 
Mann fand sich weit und breit kei-
ne Spur mehr. Sein Kollege wusste 
von nichts.

Ein Angebot: 5 Euro pro  
geputzten Wagen

50 Cent und gute Ratschläge, ja sogar 
ein Jobangebot, gab es vom Chauf-
feur einer Stretchlimousine im ver-
trauten Du: «Warum gehst du nicht 
arbeiten? Bist du zu faul? Ich mach’ 
dir ein Angebot: Komm morgen 
Auto waschen zu mir.» Was ich da-
für bekäme, wollte ich wissen. «Fünf 
Euro pro Wagen», meinte der Len-
ker. Und wie lange würde ich dafür 
benötigen? «Drei Stunden, so wie du 
aussiehst.» Und dann gab’s noch ei-
nen Nachschlag: «Ich kann dir sa-
gen, warum du nicht arbeitest: Du 
willst nicht.»

Noch einmal ein paar Münzen, 
gepaart mit Unterstützung gab ein 
Ball-Zaungast mit Kapuze: Zuerst 
schlug er vor, ins Foyer eines der 

umliegenden Luxushotels zu gehen. 
«Nein, da hauen›s mich im besten 
Fall raus», lautete meine Antwort. 
Der nächste angebettelte Frackträ-
ger, der nichts gab, bekam vom Be-
gleiter noch so manches auf den Weg 
mit: «Ein bisschen was werden’s doch 
für den Herrn übrig haben. Der weiß 
nicht einmal, wo er heute schlafen 
soll.»

Die übliche Reaktion war eine an-
dere: «Nein, ich hab jetzt kein Klein-
geld dabei», meinte ein Befrackter 
zu meinem Begehren. Oder: «Ich 
hab’ grad nix eing’steckt», sagte ein 
anderer. Oder: «Ich hab› grad nix 
eing›steckt, ehrlich.» Oder: «Nein, 
jetzt hab ich nix. Vielleicht in der 
Früh, wenn was übrig geblieben ist.» 
Glauben konnte man solche Sätze 
gerade noch einem Fiakerfahrer: 
«Heast, i brauch› jo selber was. Schau 
mi an! Leider», erklärte er.

Es war noch kälter als sonst. Zu-
mindest bildete ich mir das ein. Über-
bordendes Interesse an Geschäfts-
auslagen, die sonst völlig wurscht 
sind, Bogen und Haken schlagen-
de Passanten, um der Konfrontati-
on mit mir zu entkommen, habe ich 
mir nicht eingebildet.                             

Die erbettelten 41 Euro und 70 
Cent, fast ein Vierhundertstel einer 
Opernballloge in ihrer günstigsten 
Variante, kamen der Gruft zugute. 

Peter Koschatko 

Tiefstapeln als Recherche-Methode: Ich war Schnorrer beim Opernball 

Der Zehner als Kleingeld
Sagt der Frackträ-
ger zum Sandler: 
Ich hab’ grad nix 
eing’steckt, ehrlich
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Im Minutentakt Unwahrheiten 
und Vorurteile über die Bettle-
rinnen und Bettler zu verbrei-
ten, sei insbesondere aufgrund 

des Einflusses der Durchsagen auf 
die Fahrgäste der Wiener Linien und 
deren große Anzahl nicht zu ver-
antworten, meint die neueste Men-
schenrechts-NGO der Hauptstadt, 
die Bettellobby Wien. Wir dokumen-
tieren den Briefverkehr zwischen der 
Bettellobby und den Wiener Lini-
en in Bezug auf deren Anti-Bettelei-
Durchsagen.

Nicht nur die Einwände der Bettel-
lobby, sondern auch viele individuelle 
Protestschreiben Wiener Öffi-Benut-
zerInnen werden vom Management 
der Wiener Linien nicht wirklich ernst 
genommen. In der Reaktion der Ver-
kehrsbetriebe auf die Kritik der Bet-
tellobby heißt es: Viele Menschen sind 
bereit, Geld- oder Sachspenden an Mit-
menschen zu geben. Dieser Umstand 
hatte zur Folge, dass sich zwei Kun-
dengruppen gebildet haben. Eine sehr 
große Gruppe von Fahrgästen, die sich 
durch Bettler im Bereich der Wiener 
Linien gestört fühlen und – in man-
chen Fällen zu Recht – organisierte 

Bettlerbanden vermuten, welche die 
ohnehin schon Hilfebedürftigen aus-
beuten. Und Fahrgäste, die uns kri-
tisieren, wenn wir diese Menschen 
aus den Fahrzeugen oder Stationsbe-
reichen verweisen. Mit der Bitte, be-
dürftige Menschen über verschiedene 
Hilfsorganisationen zu unterstützen, 
verfolgen wir das Ziel, beiden Kun-
dengruppen Ärger zu ersparen und 
gleichzeitig den Bedürftigen zu hel-
fen. Auch kommen wir durch diese 
Vorgehensweise dem Wunsch jener 
Fahrgäste nach, die durch – zum Teil 
aufdringliche – Bettler belästigt wer-
den, und zeigen der anderen Gruppe, 
dass wir auch ihren Wunsch, Not zu 
lindern, anerkennen. 

Drei Argumente gegen die ver-
stockte Linie der Wiener Lini-
en enthält die Stellungnahme der 
Bettellobby:

Die von Ihnen vorgeschlagene Spen-
de an anerkannte Hilfsorganisationen 
stellt für die Fahrgäste keine Hand-
lungsalternative zu einer Spende an 
bettelnde Menschen dar, da es in Wien 
keine Organisation gibt, die bettelnde 
Menschen direkt unterstützt. (Wenn 
Sie eine solche Organisation kennen, 

geben Sie uns bitte Bescheid!) Diesbe-
züglich verbreiten Sie mit Ihrer Durch-
sage eine Unwahrheit, die dazu führt, 
dass die Fahrgäste glauben, dass bet-
telnden Menschen ohnehin geholfen 
wird und ihre Spende deshalb nicht 
notwendig ist. Das Gegenteil ist der 
Fall: Bettelnde Menschen sind auf die 
Gaben anderer angewiesen, um den 
Lebensunterhalt für sich und ihre Fa-
milien zu sichern.

Dass Sie bettelnde Menschen pau-
schal als «organisiert» bezeichnen und 
damit in die Nähe des organisierten 
Verbrechens rücken («Bettelbanden»), 
ist äußerst problematisch, da die Exis-
tenz solcher Banden auf unsere An-
frage nicht einmal von der Polizei be-
stätigt werden konnte. Auch wenn es 
solche Banden geben sollte, der Groß-
teil der bettelnden Menschen bettelt 
nicht «organisiert». Dadurch, dass Sie 
Betteln pauschal als «organisiert» be-
zeichnen, befördern Sie ein nicht be-
stätigtes Vorurteil und tragen so zur 
Diskreditierung bettelnder Menschen 
in der Öffentlichkeit bei. Auf welchen 
Informationen beruht Ihre Behaup-
tung, dass bettelnde Menschen in den 
U-Bahn-Zügen «organisiert» seien?

Die Wiener Linien befördern jähr-
lich 770 Millionen Fahrgäste. Durch 
Ihre ständig wiederholten Durchsa-
gen erreichen Sie mehr Menschen als 
sämtliche Zeitungen, wodurch Sie we-
sentlich zur Meinungsbildung Ihrer 
Fahrgäste beitragen. Dies bedeutet für 
die Wiener Linien eine große Verant-
wortung, vor allem auch deshalb, weil 
Ihre Durchsage eine Verhaltensände-
rung anstrebt, die auch außerhalb des 
U-Bahn-Bereichs wirksam wird. Im 
Minutentakt Unwahrheiten und Vor-
urteile zu verbreiten ist insbesondere 
aufgrund des großen Einflusses der 
Durchsagen auf die Fahrgäste und de-
ren große Anzahl nicht zu verantwor-
ten, auch wenn von einzelnen Fahr-
gästen Maßnahmen gefordert werden. 
In ihrem «Mission Statement» beto-
nen die Wiener Linien, sich ihrer sozi-
alen Verantwortung bewusst zu sein: 
Der Aufruf zu unsolidarischem Ver-
halten gegenüber armen Menschen, 
die Verbreitung von Unwahrheiten 
und die Beförderung von Vorurteilen 
zeigen, dass Sie Ihre soziale Verant-
wortung in diesem Fall ignorieren. z

http://bettellobbywien.wordpress.com

Ein Aufruf zu unsolidarischem Verhalten
U-Bahn-Lautsprecher als Massenmedium

Den Mainstreammedien 
wurden Inhalte geboten und 
keine Stars,  also hatten die In-
itiatorInnen des Wiener interna-
tionalen Kongresses «Solidari-
sche Ökonomie», der im Februar 
an der Uni für Bodenkultur statt-
fand, ihre Sache «schlecht ver-
kauft». So würde ein PR-Berater 
sprechen, wenn er gefragt wor-
den wäre. 

Kein Wunder, würde er hinzufü-
gen, dass die Boulevardmedi-
en dieses Landes den Kongress 
nicht einmal ignorierten. Die 

hätten freilich gar nicht kapiert, wie so 
ein Riesending ganz ohne Partei oder 

ohne Bank und ohne Promis auf die 
Beine gestellt werden kann. 

Gerade der offene, partizipative 
Charakter der Kongressorganisation, 
die nicht auf Aufmerksamkeitserfol-
ge durch Stars zielte und auf die Un-
terstützung durch große, potenziell 
erdrückende «Partner» verzichtete, 
machte aber die Teilnahme für Men-
schen attraktiv, die im Denken, aber 
auch im Handeln aussteigen wollen 
aus der Logik des bestehenden Sys-
tems. Mit doppelt so vielen Teilneh-
merInnen wie erwartet wurden die 
drei Februartage zum vollen Erfolg. 
In über 120 Programmangeboten – 
Workshops, Diskussionen, künstle-
rischen Aktionen etc. – konnten 
mehr als 800 Menschen die verschie-
densten Projekte, Unternehmen und 

Initiativen solidarischen Wirtschaf-
tens vorstellen, diskutieren und 
vernetzen. 

Ziel des Kongresses war es, eine 
Art des Lebens und Wirtschaftens zu 
forcieren, die auf gegenseitiger Un-
terstützung statt Konkurrenz beruht 
und die Bedürfnisse der Menschen 
in den Mittelpunkt stellt. Zumindest 
die so genannten liberalen österrei-
chischen Qualitätsmedien – das sich 
selbst so definierende Genre ist in Ös-
terreich mickriger als anderswo und 
besteht praktisch nur aus dem «Stan-
dard» und dem «Falter» – hätten «da-
rauf aufspringen können» (Journalis-
tendeutsch). Dass sie es nicht taten, 
überraschte die VeranstalterInnen 
naturgemäß mehr als das Desinter-
esse der Massenmedien.

Der unerwartet große Zustrom 
zum Kongress ist für die InitiatorIn-
nen, die aus vielen kleinen gesell-
schaftskritischen Gruppen kommen, 
ein Auftrag, weiterzumachen. Die 
Homepage www.solidarische-oeko-
nomie.at, die eine große Rolle bei der 
Vorbereitung hatte, soll in Zukunft 
als Plattform für solidarische Ökono-
mie dienen. Wer immer darauf einen 
Account anlegt, kann Projekte vor-
stellen, Termine eintragen und sich 
an Diskussionen beteiligen.  

Zum Thema des Kongresses in vor-
liegender Ausgabe: Bericht über «São 
Paulo No Logo» (Seite 6–7), über die 
Land-Kooperativen von Longo Mai 
(Seite 10–11) und über das Zeitbank-
Projekt Timesozial (Seite 13).

R. S.

Die Netzadresse des Monats: www.solidarische-oekonomie.at

No Starlight, no Spotlight
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Herbert S., Chefinspektor, ist 
bekannt für seine allgemein 
verständlichen und durchaus 
eloquent formulierten Sach-
verhaltsdarstellungen.  Er ist 
einer der PolizistInnen, die – in 
wessen Auftrag eigentlich? – das 
»Bettlerunwesen» in der Maria-
hilfer Straße einzudämmen ha-
ben: eine Sisyphos-Arbeit. Als In-
strumentarium dafür stehen ihm 
z. B. das Landesicherheitsgesetz 
und die Straßenverkehrsverord-
nung zur Verfügung.

Sachverhaltsdarstellungen nach 
Anzeigen gegen Unerwünsch-
te zählen zu den Routinetex-
ten im Polizeileben. Weil sol-

che Anzeigen auch für die 
Betroffenen zur Routine geworden 
sind, machen sie kein Aufhebens da-
von. Manche zerreißen sie, und ir-
gendwann werden sie aufgegriffen 
und sitzen die Strafe in der «Liesl» 
(Wiens Polizeigefängnis an der Ros-
sauer Lände) ab. Weil Anzeigen und 
Strafverfügungen quasi in den All-
tag der Straßenmenschen integriert 

sind, kommen die wenigsten auf die 
Idee, die Augustin-Redaktion zu 
verständigen oder die Rechtsbera-
tung in Anspruch zu nehmen. Da-
bei können solche Dokumente aus 
staatsbürgerkundlicher Sicht lehr-
reich und aus literarischer Sicht 
amüsant sein, wie der folgende Be-
richt des Chefinspektors zeigt:

Im Zuge meines Rayonsdienstes be-
obachtete ich den Angezeigten H. auf 
dem Fenstergesims der BAWAG-Fi-
liale in Wien 6, Mariahilfer Straße 
89A, sitzend. Seine Beine hatte er, ca. 
1 Meter quer auf den Gehsteig ragend, 
ausgestreckt. Die Arme ausgestreckt 
und die Hände übereinander gelegt 
bettelte er vorbeigehende Passanten 
unverkennbar an. Eine ca. 10 cm im 
Durchmesser große Schale stand in 
etwa 1,5 Meter von der Hauswand 
entfernt auf dem Gehsteig. Darin be-
fand sich Münzkleingeld. Durch das 
Verhalten des H. waren die Passan-
ten, zu diesem Zeitpunkt (15. Oktober 
2008, 12.50 Uhr – die Red.) herrschte 
reger Fußgängerverkehr, an der ord-
nungsgemäßen Benützung des Geh-
steiges gehindert. Passanten mussten 
ausweichen, um nicht über die aus-
gestreckten Beine des Angezeigten zu 

stolpern. Nach einiger Zeit der Beob-
achtung wurde H. auf die von ihm be-
gangenen Verwaltungsübertretungen 
angesprochen (…).

H. wird zur Anzeige gebracht, weil 
er an einem öffentlichen Ort in auf-
dringlicher Weise gebettelt hat. Durch 
das Sitzen und die auf den Gehsteig 
ragenden Beine war der Fußgänger-
verkehr im Ortsgebiet in erheblicher 
Weise behindert, Benützer mussten 
ausweichen, um nicht über die Beine 
zu stolpern. Auch die auf dem Geh-
steig aufgestellte Geldschale stellte ein 
Hindernis für den Fußgängerverkehr 
dar. Weiters wurde die Straße – der 
Gehsteig – ohne Bewilligung zu ver-
kehrsfremden Zwecken benutzt.

Auf Verlangen wurde die Dienst-
nummer ausgefolgt.

Herr H. hatte mit diesem Verhal-
ten, so folgerte der Beamte Schäbinger, 
drei Delikte begangen: «Aufdringliche 

Bettelei» gemäß § 2/1 WLSG, «Vor-
schriftswidriges Verhalten auf Gehstei-
gen im Ortsgebiet» gemäß § 78/c StVO 
und «Benützung von Straßen zu ver-
kehrsfremden Zwecken ohne Bewilli-
gung» gemäß § 81/1 StVO. Herr H. 
wurde aufgefordert, eine Strafe in der 
Höhe von 200 Euro oder – falls diese 
uneinbringlich sei – eine Ersatzarrest-
strafe von 100 Stunden anzutreten.

«Unsichtbar macht sich das Ver-
brechen, indem es große Ausmaße 
annimmt», schrieb Bertolt Brecht. 
Keine aufdringliche Bettelei liegt 
demnach vor, wenn Bankmanager 
ihre Bank pleite gemacht haben und 
nun Staatshilfe erpressen, um die 
gewohnten Gehälter der Chefitäten 
zu sichern und die Anstrengungen 
zu finanzieren, die nach dem Aus 
des Bankgeheimnisses nötig sind, 
um den Steuerbetrug zu vertuschen.
 z

Hundert Stunden Polizeiarrest wegen Füße-Ausstreckens

Achtung! Keine Satire
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Auf diese Art zu betteln verletzt drei Gesetze, laut Rechtsinterpretation der Polizei. Das Foto ist eine exakte Rekonstruktion des Tatbestands:  
Der Tatort stimmt, das «Verkehrshindernis» stimmt
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Walter Rohn  studiert die Kul-
turszenen an den unterbelichte-
ten Rändern von Wien und Pa-
ris. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)

Der Stadtforscher sitzt im Café 
Fichtl – und genießt seine Zi-
garette ebenso wie das Ambi-
ente. Hier scheint die Moder-

ne eine verdiente Pause einzulegen. 
Und das schon seit seiner Matura im 
Jahr 1976. Vielleicht die einzige Ver-
änderung zu früher: Der alte Kellner, 
der Bertl, trägt heute keinen Frack 
mehr, weil er bereits in Pension ist.

Das Fichtl ist Kult – in Floridsdorf. 
Walter Rohn, Mitarbeiter der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften, kennt die Kult-These. Er hat 
in seiner aktuellen Studie das kultu-
relle Leben am Stadtrand beleuchtet. 
In Wien und in Paris. Der Vergleich 
geht nicht unbedingt für Wien aus. 
Andererseits tut sich an der Wiener 
Peripherie einiges, jedenfalls mehr, 
als sich die hiesigen Zentralisten aus-
malen können.

Der Bertl bringt noch zwei kleine 
Braune. Und vertieft sich dann wie-
der in seine «Frankfurter Allgemei-
ne». Ja, auch die Floridsdorfer trin-
ken den Kaffee aus der Schale. Und 
manch einer liest sogar großforma-
tige Zeitungen.

Kulturforscher Rohn kennt die 
Ambivalenz der Donauanrainer: 
Zwischen Wien-Mitte und Wien-
Floridsdorf liegen gerade einmal 
drei Schnellbahnstationen oder zwölf 
Minuten Fahrzeit. Dennoch tun die 
Wiener «drüber der Donau» so, als 
sei Transdanubien bereits benach-
bartes Ausland. Nähern sich umge-
kehrt Floridsdorfer der City, erklä-
ren sie, ohne lange nachzudenken, 
dass sie «in die Stadt» fahren. Dabei 
sind sie Teil dieser Stadt. Die Donau 
ist so gesehen in Wien ebenso wie in 
Bratislava oder Belgrad eine menta-
le Trennlinie.

Rohn, seit seinem Studienab-
schluss am Institut für Stadt- und 
Regionalforschung beschäftigt, kann 

auch private Beobachtungen einbrin-
gen. Ist er doch in Korneuburg auf-
gewachsen, jener Bezirkshauptstadt 
nördlich von Wien, die mehr mit 
Floridsdorf zu tun hat als mit der 
nö. Landeshauptstadt St. Pölten. Mit 
der aber auch der Norden von Wien 
mehr verbindet als etwa mit Liesing 
oder Döbling.

Mit dem Bus oder mit der Bahn 
fuhr er nach Floridsdorf, ins Gym-
nasium. «Dort habe ich eine durch-
aus ehrenwerte Vorstadt erlebt», sagt 
der Studienautor. Seine Vorstadt. Die 
Eltern seiner Freundin wohnten in 
Sichtweite vom Amtshaus am Spitz. 
Ihr Vater war Maler. Gemeinsam be-
suchte man die Kinos des Bezirks.

Floridsdorf in den 1970er-Jahren 
sah so aus wie Wien in den ersten 
Kottan-Filmen. Ein bisserl abgesan-
delt, grau, trist, erdig. Doch es gab 
damals vier Kinos: das Gloria, das 
Weltbild, das Poppenwimmer und 
noch ein viertes, dessen Namen uns 
jetzt nicht einfallen will.

Zurück zu seiner Studie im Auf-
trag der Stadt Wien. Darin listet 
Walter Rohn alle Kulturinitiativen 
der Vorstädter auf. Und da gibt es 
doch einige. Jedoch gilt es zu attes-
tieren: «In Wien werden die Klei-
nen weniger gefördert als in Paris.» 
Erst wenn Stadtpolitiker die Chance 
sehen, sich in Szene zu setzen, gibt 
es mehr Spielraum. Was dazu führt, 

dass sich manche gute Idee in den 
peripheren Nebeln schnell wieder 
verflüchtigt. Oft ist es auch so, wie 
es ihm der Protagonist Hubsi Kra-
mar erzählt hat: Off-Künstler reiben 
sich abseits des Üblichen auf, damit 
am Ende ganz andere «die Kohle ma-
chen können».

Dessen ungeachtet hat der Stadt-
forscher in den 14 Bezirken 1100 
bis 1230 etliche Unentwegte inter-
viewt, Menschen, die davon über-
zeugt sind, dass gerade die Saumzo-
nen der Stadt zum Experimentieren 
da sind. Die auch darauf hinweisen, 
dass die Kunst nicht nur für die Privi-
legierten da ist. In seinem Bezirk, in 
Floridsdorf, hat er auf die Frage, war-
um sie sich das alles antun, auch den 
Satz gehört: «Damit wir nicht immer 
in die Stadt fahren müssen.»

In der Tat liegt für die Floridsdor-
fer das Akademietheater nicht gleich 
ums Eck. Aber wenn sie einmal das 
Gloria-Theater ums Eck besucht ha-
ben, oder die Satyriker im Sommer 
vor der Kinzerkirche, oder das kleine 
Kulturkabinett am Freiligrathplatz, 
dann werden sie vielleicht Lust auf 
mehr verspüren. Dann liegt das Aka-
demietheater noch immer nicht ums 
Eck, doch es wird auch nicht ganz aus 
der Welt sein.

Rohn steckt sich noch eine Zi-
garette an, was den Bertl kurz von 
seiner Frankfurter aufblicken lässt. 

Vorne, ums Eck klackt eine Billard-
kugel an die andere. «Die Liebe zur 
Vorstadt ist geblieben», betont der 
Raucher. «Sonst täte man heute nicht 
hier sitzen.»

Dann erzählt er von Paris, wo die 
Stadtverwaltung mit Bedacht neue 
Museen und Kulturzentren weit 
draußen, knapp innerhalb der Au-
ßenring-Autobahn eröffnet. «Das hat 
natürlich eine Sogwirkung, denn all 
die Künstler, die dort zu tun haben, 
brauchen einen Greißler, Schulen für 
ihre Kinder und natürlich auch ein 
Café.»

Die Aufwertung einzelner Stadt-
viertel sei auch in Wien beobachtbar. 
Der Experte nennt zwei Beispiele: 
Das Brunnenviertel und das Kabel-
werk. In beiden Fällen waren aber, 
wie gesagt, zuerst private Initiativen 
am Experimentieren.

Es ist spät geworden. Über Trans-
danubien legt sich wieder jener di-
cke Nebel, der vom großen Fluss 
aufsteigt und der auch die Kultur-
schaffenden einhüllt. Walter Rohn 
muss mitten durch. Er wohnt nun 
drüben im Dritten. Doch sein Herz 
pocht weiterhin für die Nebelzonen 
der Stadt.

*
«Lokalmatadore» nennt sich der Sam-
melband zur gleichnamigen Porträts-
erie – erhältlich bei Ihrem Augustin-
Verkäufer sowie im Buchhandel.

«Eine Sogwirkung»

LOKAL-
MATADOR

No 199

Walter Rohn rückt 
die Kunst der Vor-
stadt ins Zentrum
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Fußball ist so schwul, les-
bisch oder hetero wie alle 
anderen Bereiche der Gesell-
schaft auch.  Diese Vorstellung 
hat in der Welt vieler Fußbal-
ler, Funktionäre und Fans kei-
nen Platz. Noch nicht. Und wäh-
rend die Weltöffentlichkeit auf 
das erste Outing eines Fußball-
promis wartet, fordern immer 
mehr Menschen Veränderungen 
im heteronormierten Mikrokos-
mos Fußball.

«Wie soll ein Schwuler Fuß-
ball spielen? Das geht ja 
schon genetisch nicht», 

unkt Tanja Walther-Ahrens unter 
dem Gelächter des Publikums. Mit 
Selbstironie drückt die deutsche Ex-
Bundesligaspielerin und Aktivistin 
der Gay & Lesbian Sports Federation 
das aus, was zahlreiche Stadiongeher 
dies- und jenseits der Outlinie noch 
immer für bare Münze nehmen: Ho-
mosexualität und Fußball – das passt 
nicht zusammen.

Wie Diskriminierung und Hetze 
gegen Homosexuelle im Fußball ent-
stehen und wie dem begegnet wer-
den kann, war kürzlich Gegenstand 
einer spannenden Diskussion im 
Club 2x11. Das ist jene von Balles-
terer fm, Tipp 3 und den Büchereien 
Wien veranstaltete Diskussionsrei-
he, die regelmäßig die «heißen Ei-
sen» des Fußballs aufgreift. So groß 
wie beim Thema «Homosexualität 
im Fußball», war das Publikumsin-
teresse freilich noch nie.

Strukturelle Homophobie im 
Fußball  

Statistisch gesehen, ist es wider jede 
Logik, dass Homosexualität im Fuß-
ball nicht vorkommt. In allen Gesell-
schaften und quer durch alle sozialen 
Schichten wird gleichgeschlechtlich 
gelebt und geliebt. Die öffentliche 
«Sichtbarkeit» von Homosexualität 
hängt allerdings davon ab, wie sehr 
eine Sozietät akzeptiert, dass ihre 
Mitglieder lesbisch oder schwul sind. 
Genau an dieser Akzeptanz fehlt es 
im Fußball weitgehend. Der Autor 

Ronny Blaschke glaubt daher, «dass 
der Anteil Schwuler im Fußball ge-
ringer ist als insgesamt in der Gesell-
schaft». Durch seine Erfahrungen bei 
der Recherche zu «Der Versteckspie-
ler», einer biografischen Geschich-
te des schwulen Fußballers Marcus 
Urban, ist Blaschke überzeugt, dass 
der Druck der Heteronormierung 
viele schwule Kicker davon abhält, 
im Profifußball Karriere zu machen 
oder dazu zwingt, ein Doppelleben 
zu führen.

«‹Schwul› gilt immer noch als 
Schimpfwort», bedauert auch Sport-
klub-Spieler Marco Perez: «Das ist 
in der Gesellschaft drin und schwer 
wegzubringen.» Dass sich der Profi-
kicker an der Diskussion beteiligte, 
ist ein bemerkenswertes Signal. Denn 
etliche angefragte Kollegen, Trainer 
und Funktionäre hatten «Termin-
schwierigkeiten» oder wollten «zum 
Thema nichts sagen». Auch das ist 
Ausdruck struktureller Homopho-
bie im Fußball. Perez hält dennoch 
die Zeit für reif, dass sich ein homo-
sexueller Spieler outen könnte. Aller-
dings unter der Voraussetzung, «dass 

er Rückhalt im Verein, beim Trai-
ner und in der Mannschaft» findet. 
Ein unabschätzbares Risiko seien die 
Fans und die Medien, schränkt Pe-
rez ein. 

Geständniszwang oder  
Role-Model?

Wie Publikum und Medien auf ein 
Outing reagieren würden, darüber 
konnte auch beim Club 2x11 nur 
spekuliert werden. Tenor der Dis-
kussion: Ein Outing könnte zwar 
Öffentlichkeit schaffen und ein pro-
minenter Kicker könnte als Role-
Model wirken, doch sei es unklar, 
wem dies nützen würde. Marco Sch-
reuder etwa äußerte Bedenken, weil 
ein Outing in erster Linie ein sehr 
persönlicher Bewusstwerdungspro-
zess wäre. Der Politiker, der für die 
Grünen im Wiener Gemeinderat die 
Bank und in St. Hanappi die Dau-
men drückt, hat es selbst nicht im-
mer leicht, Fußballfan zu sein. Etwa 
wenn auf der Tribüne die Massen 
rund um ihn «schwule Sau» skandie-
ren. «Aber ich gehe ins Stadion, um 

Homosexualität und Fußball

Die unerträglich heterosexuelle 
Männerwelt

     K ICK-T IPP 
Oberliga B: FS Elektra – Hellas Kagran; Sportanlage KSV-
Wienstrom, Samstag, 21. März 2009, 16 Uhr: In Fragen 
modischer Sportbekleidung sollte man sich’s mit Hellas 
Kagran nicht verscherzen. Und was deren Präsident, der 
auch einen Job im Parlament hat, für zeitgemäß hält, 
steht seinen Burschis, die ihn gern in die Arbeit und auf 
den Fußballplatz begleiten, ins Gesicht geschrieben. 
Als sich unlängst einige Trendsetter unter den Kickern 
von Union Mauer in stylische T-Shirts mit der Aufschrift 
«Zeigt Graf die rote Karte» hüllten, wurden sie beim Wie-
ner Fußballverband angezeigt und prompt für einige 
Spiele gesperrt. Da kann man nur hoffen, dass die roten 
Heimdressen der Elektriker nicht gleich zur Einstellung 
des Spielbetriebs führen. Denn dann hätten sich diese 
umsonst mit Manfred Schmid verstärkt.

Sportanlage KSV-Wienstrom
Josef-Fritsch-Weg 2–4
1020 Wien
Tel.: (01) 400 43 01-68
www.fs-elektra.at

Öffis: U 2 Stadion, 77 A, 82 A, 84 A

Oberliga A: Wiener Sportklub U 23 – Dinamo Ottakring; Sport-
klub-Trainingszentrum, Sonntag, 22. März 2009, 15 Uhr: 
Bezirksderby im 16. Hieb! Die Jungs von der «Alten 
Dame» empfangen «Ottakringish Dynamite» auf Ottak-
ringer Hoheitsgebiet. Beide Teams haben sich’s im Mittel-
feld der Tabelle kommod eingerichtet, weder Auf- noch 
Abstieg scheint für beide in Reichweite. Also geht es vor 
allem um die Vorherrschaft im Stadtteil. Und da hat das 
Auswärtsteam eine hohe Rechnung zu begleichen: Mit 
0:7 musste sich Dinamo in der Hinrunde vom Sportklub-
Nachwuchs abwatschen lassen. Falls es doch nichts mit 
der Revanche wird, findet man in der urigen Kantine von 
Günter Heine zumindest flüssigen Trost. Denn dort fällt 
die Rechnung garantiert niedriger aus. Was übrigens 
auch für allfällige Feiern kein Nachteil ist … 
  

WSK-Trainingszentrum (vorm. WAT-Ottakring)
Erdbrustgasse 4–18
1160 Wien
Tel.: (01) 489 68 44
www.wienersportklub.at

Öffis: U 3 Ottakring, 2, 46

Regionalliga Ost: FAC Team für Wien – SC Ostbahn XI; FAC-Platz, Frei-
tag, 27. März 2009, 19.30 Uhr: Zu Saisonbeginn waren die Am-
bitionen des FAC noch ganz andere. Vorne mitspielen wollte 
man, sogar vom Meistertitel träumten einige. Inzwischen ist 
von der Startformation der Floridsdorfer kaum mehr was üb-
rig, und das Kommen und Gehen beim Verein hält an: Nach-
dem im Herbst Sportdirektor Andi Ogris zum Trainer Andi Og-
ris mutierte und die Routiniers Krzysztof Ratajczyk und Jürgen 
Leitner nach nur fünf Monaten gehen mussten, verließ nun 
auch Markus Aigner die Athletiker. Zumindest die Summe auf 
der Payroll sollte also proportional zum Altersschnitt gesun-
ken sein. Ursache und Folge des personellen Tohuwabohus 
sind ident: sportlicher Misserfolg. Als Tabellenelfter empfängt 
man nun den Dreizehnten. Dabei geht es für die Simmerin-
ger schon gegen den Abstieg, was die Aufgabe für die ver-
jüngte Ogris-Truppe kaum erleichtern dürfte. 

FAC-Platz
Hopfengasse 8
1210 Wien
Tel.: (01) 271 12 80
www.fac.at

Öffis: S 3, 26, 36 A cw
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ein gutes Spiel zu sehen, und nicht mit dem 
Gedanken, schwul zu sein», beschreibt Sch-
reuder seinen Zwiespalt. 

Mit Sperren und Stadionverboten gegen 
Diskriminierung 

Scharfe Kritik übte Schreuder an der heimi-
schen Funktionärskaste: «Wenn ich mir die 
Präsidenten der Bundesliga anschaue, wunde-
re ich mich nicht, dass keiner da sitzt. Da sind 
veraltete, verkrustete Strukturen, die nicht 
wegzukriegen sind. Und die Sponsoren, das 
sind dieselben männlichen Netzwerke mit 
denselben Eigenschaften. Es ist eine unerträg-
liche heterosexuelle Männerwelt. Für die gibt 
es keine Lesben und Schwule, und Frauenfuß-
ball gibt es für die auch nicht.» Ein paar Schrit-
te weiter ist man da inzwischen in Deutsch-
land. Dort gibt es queere Fanclubs, öffentliche 
Statements von Kickern, und DFB-Präsident 
Theo Zwanziger tritt persönlich gegen die 
Diskriminierung Homosexueller auf. Bei al-
len Fortschritten, relativiert Ronny Blasch-
ke, müsse man aber auch hinschauen, wo es 
noch Handlungsbedarf gebe: «Es entsteht ge-
rade eine Art Rangliste der Diskriminierungs-
formen: Im historisch befleckten Deutschland 
traut man sich nicht, Schwarze zu beleidi-
gen, aber es ist okay, Schwule zu beschimp-
fen», meint Blaschke und führt das Beispiel 
Roman Weidenfeller an. Dieser wurde we-
gen Beleidigungen gegen Gerald Asamoah für 

sechs Spiele gesperrt. Als er sich rechtfertigte, 
nicht «schwarze Sau», sondern nur «schwu-
le Sau» gesagt zu haben, wurde die Sperre auf 
drei Spiele reduziert. Für Blaschke ist es daher 
nötig, gegen Homophobie nicht nur «von un-
ten» aufzutreten, sondern auch durch konkre-
te Maßnahmen «von oben», wie saftige Geld-
strafen oder Stadionverbote. 

Fußball als Medium nutzen

Eine Aktion, die im Vorjahr in Wien ge-
startet wurde, war der Plakatwettbewerb 
«Homo:Foul». Im EM-Jahr blickte die gan-
ze Welt nach Österreich, und das Veranstal-
terland bemühte sich zumindest vorüberge-
hend, einen modernen, liberalen Eindruck 
zu machen. Über 30 Entwürfe wurden ein-
gereicht, zum Sieger des Wettbewerbs wurde 
schließlich das Sujet der Künstlerin Martina 
Schönherr gewählt: Es zeigt einen Fußballer 
im österreichischen Nationaldress mit Kapi-
tänsbinde. Die Aufschrift: GAY. 

Vielleicht tragen derartige Aktionen dazu 
bei, Tanja Walther-Ahrens’ Vision zu reali-
sieren: «Es geht nicht darum, dass sich je-
mand im Fußball outet, sondern darum, dass 
sich jemand outen könnte.» Und so ihre Hoff-
nung: «Wenn wir es im Fußball schaffen, Ho-
mophobie zu thematisieren, dann kriegen wir 
das vielleicht auch im Rest der Gesellschaft 
besser hin.» 

Christoph Witoszynskyj

Schpuuaatkluub!

Spiel gegen den FC Schamott: Lan-
ge Zeit sahen die gut eingespielten, 
wie immer fairen Freunde von der 

Spenadlwiese wie die sicheren Sieger aus. 
Verletzungsbedingte Ausfälle sowie ein er-
neuter Energieanfall der Augustin-Mann-
schaft in den letzten 15 Minuten brachten 
allerdings noch eine unerwartete Wende 
im Soccer Dome. Am Ende stand es 16 zu 
15, für Schwarz-Weiß Augustin.

Leidtragender an diesem Abend war un-
ser Routinier, der Hömal, der praktisch zu 
jedem Training, jedoch bei Spielen nicht 
allzu intensiv zum Einsatz kommt.

Keine einfache Geschichte: Hömal hat 
mit Mitte 50 mutig mit dem Fußball begon-
nen und seither vergleichsweise die größ-
ten sportlichen Fortschritte erzielt. Doch 
so wie in der Musik haben ihm Teamkol-
legen ebenso wie Gegenspieler etliche Jahre 
an Übung voraus. Gleichzeitig sind all die 
Erfahreneren deutlich jünger als er …

Hömal spielt, wann immer es Sinn 
macht. Nicht nur für ihn, sondern auch 
für die ganze Mannschaft. Er, ehrgeizig, 
und das mit gutem Recht, würde gerne län-
ger spielen. Auch ich würde ihn gerne län-
ger spielen lassen. Doch dazu fehlen der-
zeit, Minimum, zwei jüngere Mitspieler, die 
ihn im Spiel motivieren und bei Ballverlust 
auch absichern könnten.

Ausweg aus dem Ärger? Es gibt erfreuli-
cherweise wieder Neuzugänge beim Trai-
ning, vielleicht sogar genau jene, die wir 
gerade suchen.

*
Noch ein kurzer Blick in die jüngere Zu-
kunft: Am Freitag, dem 3. April, steigt 
auf dem altehrwürdigen Sportclub-Platz 
wieder einmal das kleine Wiener Derby, 
Wiener Sportklub vs. First Vienna Foot-
ball Club. Die Augustin-Mannschaft wur-
de von den Gastgebern erneut eingeladen, 
das Vorspiel zu bestreiten.

Auch wenn wir im Moment kaum elf 
Gehfähige ins Rennen schicken können, 
wir haben zugesagt. Auch, weil der Au-
gustin mindestens so unberechenbar ist 
wie die aktuellen Börsenkurse. So hat allei-
ne die interne Ankündigung des Spiels das 
Interesse an unserem Team wieder sprung-
haft ansteigen lassen. Alle Details in der 
nächsten Ausgabe.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Hält Österreichs Gesellschaft einen schwulen Nationalspieler aus? Am Plakat von Martina Schönherr schon
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Ein typischer «Luftmensch» hat uns für immer 
verlassen: Bob Wade starb im 88. Lebensjahr. 
Der gebürtige Neuseeländer wurde nie Groß-
meister, heiratete nie, hatte nie Geld, aber da-
für viele Freunde. Und an guten Tagen konn-
te der Globetrotter so manchem Spitzenspieler 
gefährlich werden:

Wade – Schmid
Bamberg 1950

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.lb5 a6 4.la4 Sf6 5.d4 
Das so genannte spanische Mittelgambit, das 
zu lebhaften Verwicklungen führt. 5… exd4 
6.0–0 le7 Den Be4 zu nehmen, wäre doch 
ein wenig zu viel des Guten: 6… Sxe4 7.Te1 d5 
8.Sxd4 und es droht f2-f3 und auch Sxc6. Wenn 
Schwarz jetzt versucht, mit 8… Ld6 die Kasta-
nien aus dem Feuer zu holen, so folgt 9.Sxc6 
Lxh2+ 10.Kh1! Dh4 11.Txe4+! dxe4 12.Dd8+ 
Dxd8 13.Sxd8+ Kxd8 14.Kxh2 mit weißem Vor-
teil. 7.Te1 b5 8.e5 Sonst kommt Schwarz bil-
liger davon. 8… Sxe5 9.Txe5 bxa4 10.Sxd4 

0–0 11.Sf5 Te8 12.lg5 Sd5? Bisher hat Lo-
thar Schmid den wütenden weißen Angriffen 
gut standgehalten, nach diesem Lapsus geht 
es jedoch steil bergab. Nach 12… d6 13.Sxe7+ 
Txe7 14.Lxf6 gxf6 15.Th5 Lb7 hätte Schwarz 
nichts zu befürchten.

13.Sxg7!! Ein kleiner sinnverwirrender Zwi-
schenzug, der den schwarzen König freilegt. 
13… Kxg7 14.Dxd5 c6? Schwarz hat völ-
lig den roten Faden verloren. Einzig mit 14… 
Lb7 15.Dxb7 Lxg5 konnte er noch halbwegs 
im Spiel bleiben. 15.Dd4! Eine furchtbare Hin-
terstellung, die auch durch den folgenden Zug 
nicht abzuwehren ist. 15… f6 16.Te3 c5? Der 
letzte Fehler. Schwarz konnte noch 16… d5 
versuchen, obwohl Weiß nach 17.Sc3 nebst 
Tae1 und Lh4 riesigen Angriff hat. 17.lh6+! 
Ein hübsches Opfer, das den König auf tod-
bringende Felder lockt. 17… Kxh6 Oder 17… 
Kh8 18.Dd5 nebst Df7. 18.Dg4 Droht Th3+. 
Schwarz muss jetzt kiloweise Material aus-
spucken. 18… f5 19.Th3+ lh4 20.Txh4+ 
Dxh4 21.Dxh4+ Kg6 22.Sc3 Und der deut-
sche GM hatte genug angesichts der Drohung 
Td1-d6. 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Widder
21.3.–20. 4.
Schluss jetzt! Du hast deine Störungen lan-
ge genug kultiviert und gehätschelt, jetzt 

ist es Zeit, sich endlich mit ihnen auseinandersetzen. 
Sonst endest du noch wie Ministerin Schmidt, die 
wohl so einen Schulfrust hatte, dass sie sich jetzt an 
den LehrerInnen rächen will.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Die Wirtschaftskrise bringt nun auch zuta-
ge, wer die Potenz hat, seine Vorteile aus 

der Krise zu ziehen. Dass nun Banken, Industrie und 
Bauen erfolgreich die Hände aufhalten und sich aus 
Staatskassen bedienen dürfen, zeigt, dass es keine 
brauchbare Linke in Europa gibt. Für dich ein weite-
rer Grund, noch weiter in der inneren Emigration zu 
versinken. Darum ist die Linke ja so marod.

Waage
24. 9.–23. 10.
Schau in die Natur! Jetzt scheint alles im 

Gatsch zu versinken. Doch dieser Dreck ist es, aus 
dem in Kürze Neues sprießen wird. So wird auch in 
deinem Leben demnächst Neues aus dem entste-
hen, was sich dir derzeit nur als Dreck und Gatsch 
darstellt.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Es duldet keinen Aufschub mehr. Jetzt ist 

die Zeit, in der du dein Fitness-Programm beginnen 
musst. Du hast es lange genug aufgeschoben. Und 
wenn dir all diese schweißtreibenden Beschäftigun-
gen absolut nicht gefallen wollen, dann stärke we-
nigstens deine geistige Fitness und hör' auf, in Zei-
tungen vor allem die Horoskope zu lesen!

Stier
21.4.–20. 5.
Du kannst dich vorm Spiegel noch so oft 

hin und her drehen: Deine Figur ist alles andere als 
ideal. Das macht aber nichts, weil du so und so nicht 
Miss Vienna werden wirst. Achte lieber darauf, mehr 
Lach- als Gramfalten in deinem Gesicht zu haben, 
und mehr Freunde als Bewunderer!

Löwe  
23.7.–23. 8.
Naomi Klein, Globalisierungskritikerin, hat 
in ihrem Buch «Die Schock-Strategie» de-

tail- und kenntnisreich beschrieben, wie Krisen zur 
Umsetzung neoliberaler Strategien benutzt werden. 
Dieses Wissen solltest du dir aneignen und für dich 
nutzen. Schreib doch deinem Vermieter, dass du an-
gesichts der Krise nur noch einen verringerten Miet-
zins zahlen kannst!

Skorpion
24.10.–22. 11.
Du bist ein Teil der Realität. Und wenn du 

willst, dass sich diese ändert, dann musst auch du 
dein Verhalten ändern. Dieses Monat solltest du da-
her unter die Devise «Freundlichkeit und Höflichkeit» 
stellen. Denn Höflichkeit ist nicht ein Schnörkel bür-
gerlicher Kultur, sondern die konkrete Anerkennung 
der Würde des Menschen im Alltag.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Bekanntlich ist der Blick in den Sternen-

himmel ein Blick in die Vergangenheit, weil wir auch 
Sterne betrachten, die vielleicht längst erloschen 
sind. Du aber solltest in die Gegenwart schauen. Da-
rum lass das Horoskop und lies, was Robert Sommer 
auf Seite 2 schreibt!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Früh-

ling? Sommer … Der Wechsel der Jahreszeiten geht 
dir langsam auf den Wecker. Du hast das, wie soviel 
anderes, einfach schon zu oft gesehen und erlebt. 
Höchste Zeit für dich, zu neuen Horizonten aufzubre-
chen. Besorg’ dir ein Volkshochschulprogramm!

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du befindest dich, wie du vielleicht schon 
bemerkt hast, im Jahr der Astronomie. Wie 

ein altes Sprichwort weiß, denken Astronomen nur 
so weit, wie sie sehen können. Und das ist mittler-
weile schon ganz schön weit. Auch dir täte ein wenig 
Weitblick gut. Überlege dir doch, wen du mit einer 
Essenseinladung am Wochenende erfreuen könntest!

Schütze
23. 11.–21. 12.
Mit Erstaunen betrachtest du das Come-

back der Religionen. Ist das «Ende der großen Erzäh-
lungen» doch nicht angebrochen? Da sitzt du nun in 
deiner ganzen Auf- und Abgeklärtheit und verstehst 
nicht mehr, was um dich passiert. Vielleicht wirst du 
ja einfach nur alt.

Fische
20. 2.–20. 3.
Die Regierung hat scheinbar genug vom 

Kuscheln. Gut so, hat ohnehin schon ein wenig un-
gustiös gewirkt. Auch du musst wieder dein Profil 
schärfen und mehr Leidenschaft in das legen, was du 
als richtig erkannt hast. Zeig diesen ganzen weichge-
spülten Wapplern, was Ecken und Kanten sind!
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Einsendungen (müssen bis 18. 2. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 247: 
EIGEnBROETlER

Die Gewinnerin:
Helga TISCHlER
1030 WIEn

WAAGRECHT: 1. für die Kleinen gibts einen solchen Garten in Niederösterreich   
17. findet sich im Guglhupf, auch im Reindling  18. Muskelpolster an einem der fünf 
Finger 19. Vorname, z.B. Strawinsky  20. großartige, erfreuende Schönheit  21. libera-
ler Gemeinderat, abg.  22. solches Auge hat geschwollene Lider  23. am Ende begin-
nen, anfänglich  24. nur ein halbes Lepton  25. die Erste Allgemeine  27. die Zahnpas-
ta ist da drinnen, aber verkehrtherum  28. nicht ganz nett  30. Beginn einer Enquete  
31. genau Bescheid und damit umzugehen wissen  34. Zweittitel für «Schwarzes Blut» 
von F. Strubberg (Karl May) 35. je eins steht meist links und rechts vom Doppelbett   
36. leitet eine question ein  38. von  rechts beginnend kann man hier tolle Dinge er-
steigern  39. verwendet der Kaufmann, wenn er vom Gewicht seiner Ware spricht   
42. Berge davon sind bei Beamten gar nicht beliebt 44. Knabenkraut, Name kommt 
von Hoden  45. verkehrtherum sind Homosexuelle 46. Breschnew hieß so  48. ein kur-
zer, roter Männerhut  49. in der Biochemie sind es wichtige organische Verbindungen  
50. Lebensretter, abg.  51. der Appetit kommt beim Essen, er schwindet beim Trinken 
53. öde, aber verkehrt  54. meist ist sie wohlwollend, dies weibliche Märchenwesen  
56. ganz aktuell und zeitgemäß  58. ohne Sorgfalt und auf verletzende Art unfreund-
lich 60. ist es voll, dann geht der Mund über  61. Grimm: der im Glück  62. beginnen-
de Correlation

SEnKRECHT:  1. heiße Beschäftigung an lauen Sommerabenden  2. Brotgetreide wird 
hier angebaut 3. sozusagen der Kontrapunkt der Lyrik, hier aufsteigend  4. jede Tiro-
lerin fängt (einmal) so an 5. topaktuell  6. ein endloser See  7. hat man gar keine, hat 
man auch keine Ahnung 8. musikalisches Tongeschlecht  9. edles Markenleiberl, abg.  
10. in großer Zahl, in großen Mengen, wirklich sehr viel  11. gehasster Numerus Clau-
sus, abg.  12. ganz und gar auf den Hund kommen  13. Geschütz feuert Raketen ab   
14. der Gürtel ist englisch und kommt von unten  15. wenn der Papa seinem Sohn Eli-
as schreit  16. ein wenig nass machen 20. hier ist sie, kalt aber trocken – nur anfänglich 
betrachtet 22. chemischer Grundstoff, radioaktiv  26. mit jemanden anbändeln  
28. durch einen  Rechtssprecher beglaubigt  29. nur an einzelnen Tagen  31. ein un-
deutliches Wissen von etwas habend  32. Brettl gehören zum gführigen Schnee   
33. begleitende Mannschaften schützen oft  37. der Histologe ist nicht ganz da   
40. Tierchen wechselt sich 41. nur ein halbes Gadget  42. religiöse Menschen beten ihn 
an  43. Toronto beginnt und Toronto endet  47. diese Gebärde geht dem Angriff vor-
aus und soll den Angreifer abschrecken 52. Sind die anders?, von vorn  55. Kurztitel 
verweist auf akademischen Grad  57. Initialen  eines (sehr) wichtiges AUGUSTIN Man-
nes  59. in Rente, nur kurz  

1 2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 X

17      X 18           

19    X X 20            X

21   X 22     X X  X 23   X  X

24   X  X  X 25 26 X 27    X 28  29

30  X 31  32  33     X 34     

35          X 36 37   X  X 

X  X 38       X 39    40  41 

42  43   X X 44      X 45    

46     47 X 48   X 49       

50  X 51   52  X 53    X 54   X 

 X 55 X 56    57  X X 58 59     

60    X 61    X X 62      X

Besondere Behausung
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Augustinverkäufer sucht CD-
Player. Tel.: 0699 194 273 46

Augustinverkäuferin sucht Woh-
nung. 1 Zi+Küche+WC+Dusche 
– 250 Euro, ohne Ablöse. Tel.: 
0650 639 16 16

Wiener Augustinverkäufer, Ro-
man, 42, blaue Augen, Bart, treu, 
möchte liebe humorvolle Sie ab 
30 kennen lernen. Tel.: 0676 978 
22 32

Verkaufe: SPÖ- u. 1.-Mai-Abzei-
chen (1946, 51, 57 65, 74, 89, 1990 
und 2000 komplett), Formel-I-
Bücher (J. Rindt, H. Prüller). Tel.: 
0699 107 905 71

Mutter mit Sohn sucht dringend 
Wohnung, Bezirke egal, keine Ab-
löse, keine Kaution, bis max. EUR 
600,-, alles inklusive, unbefriste-
te Hauptmiete, Frau Kramreiter. 
Tel.: 0650 473 22 33

Leihoma gesucht: Mein 1-jähri-
ger Sohn und ich suchen eine net-
te Oma, die gerne Zeit mit uns 
verbringt – kein Babysitter-Ersatz 
gesucht! Wohnen im 10. Bezirk. 
Ramona, Tel.: 0699 111 369 48

Verschenke E-Gitarre mit Ver-
stärker, abzuholen in Krems. E-
Mail: bigmouth0184@hotmail.
com

Küchenzeile (3,50 m lang) mit 
Unterbau und Hängeschränken, 
Arbeitsplatte, Spüle und extra 
Eiskasten mit Tiefkühlschrank 
gegen Abbau und Selbstabho-
lung zu VERSCHENKEN. Ende 
März bis spätestens 2. April.  
Tel: 0664- 2343110

Arbeitslose helfen! Bei Übersied-
lungen, Räumungen, Transporten 
sowie Wohnungserneuerungen! 
Auch am Wochenende! Auch Al-
ten- und Gartenpflege bzw. Gar-
ten- und Altenbetreuung. Tel.: 
0699 119 297 93

Tischlerwerkzeug gesucht; z. B. 
Schleifmaschine, Hobel, Bohrma-
schine, Stichsäge, Schraubzwin-
gen, Hammer, Zangen, Schrau-
benzieher, Oberfräse usw. Anrufe 
bitte von 8-20 Uhr, Tel.: 0699 812 
591 10

Fotoprojekt – Suche Wienerin-
nen und Wiener für ein Fotopro-
jekt. Egal welcher Kulturkreis, ob 
männlich oder weiblich, hetero 
oder homo, groß oder klein, ob 
Augustinverkäufer, Angestellter, 
Arbeiter, Paare oder Singles etc. 
– nähere Information unter info@
hannasilbermayr.com oder Tel.: 
0650 811 48 98

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

Verkaufe Sony-Stereoanlage, 
die zwar in die Jahre gekommen 
ist, aber immer noch einwand-
frei funktioniert (NP 1200 Euro): 
Doppelkassettendeck, Tuner, Ver-
stärker, 2 Boxen Fernbedienung, 
alle Kabel, Antennenkabel, di-
verse Anschlüsse für CD-Player, 
Aux/Video und Plattenspieler, 
Marke Sony PS-D707H (Verstär-
ker) und LBT-D509CD (Tuner), 
Verkaufspreis: 75 Euro. Bernhard, 
Tel.: 0660 250 77 99

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

Reise in die innere Ruhe. Unga-
rin bietet körperliche und geis-
tige Entspannung durch niveu-
volle Körpermassage. Tel. 06991 
145 47 25

Cellistin mit Konzert- u. Päda-
gogikdiplom erteilt einfühlsa-
men Unterricht für Anfänger u. 
Fortgeschrittene. 9. Bezirk, auch 
Hausbesuche möglich. Tel.: 0 676 
596 46 07

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

Junger freundlicher und moti-
vierter Mann (25, Deutsch-An-
fänger, Englisch sehr gut) aus 
Osteuropa übernimmt Arbeiten 
im Garten, hilft beim Umziehen, 
und Ausmalen der Wohnung, … 
Preis nach Vereinbarung, flexible 
Zeiteinteilung, Erreichbar unter 
a0404696@unet.univie.ac.at oder 
Tel.: 0699 815 640 82

Selbstbewusst? Ja, sicher! Selbst-
verteidigungskurs für Frauen & 
Mädchen ab 14. J. Für Kursinfo & 
Programm schreibt ein kurzes E-
Mail an naturseifen@upeka.org 

Augustinverkäufer sucht drin-
gend Wohnung bis zu EUR 600,-
. Tel.: 0676 531 44 69

Bin Augustinverkäufer und su-
che gratis gebrauchte Videokame-
ra. Kusolits Wolfgang, Tel.: 0650 
323 86 07

Nonkonformist, Künstler (Buch-
autor, Maler) 39, sucht weiblichen 
Anarcho. Tel.: 0664 369 43 44

2 Kofferschreibmaschinen abzu-
geben! Brother AX 425, neu, elek-
tronisch, + 2 Schreibbandkasset-
ten + 4 Korrekturbänder um EUR 
29,- sowie Brother 220 Deluxe, 
mechanisch, um EUR 13,-. Tel.: 
0699 814 499 39

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 247

Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUSTIN-
LeserInnen können für die weitere Verbreitung sorgen: 
indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol von Kör-
pern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es im Män-
ner und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL und in 
den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun NEU 
in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozialökono-
mischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen Au-
gustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 31 
im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erworben 
werden. Ein Stück kostet 10 Euro; wer gleich zehn Lei-
berl nimmt, zahlt nur acht pro Stück. TrägerInnen des 
F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder «Un-
glückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwandelt, die 
sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktionstag für die 
Rechte aller Diskriminierten und «Untauglichen». Wer 
das Leiberl trägt, wirbt für die kommenden F13-Akti-
onstage, 13. März und 13. November 2009.
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Das Verschwinden des Einzelhandels als Komödie

Bruderzwist im Hause Tesarek

Moderner Tanz und Per-
formancekunst für Kin-
der und Jugendliche be-
findet sich hierzulande 

im Gegensatz zu den Benelux-
Staaten oder Skandinavien noch 
in der Steinzeit. Eigentlich eigen-
artig, wenn man bedenkt, dass der 
moderne Tanzbereich für «Er-
wachsene» nicht gerade ein Schat-
tendasein fristet. 

Die «Compagnie Smafu» gehört 
zu den wenigen Ausnahmen, die 
versuchen, eingangs genannter 
Sparte auf die Sprünge zu helfen. 
Ihre neue Produktion befasst sich 
mit dem Thema Heimat und ist 
auch mit «Projekt Heimat» beti-
telt. Schon das Bildmaterial der 
Aussendungen zum Stück lässt er-
ahnen, dass diese Performance mit 
Live-Musik nicht von Hinterdup-
fingern betrieben wird, sondern 
von KünstlerInnen, die Klischees 
zerpflücken und aufs Korn neh-
men können. 

Ausgehend von persönlichen 
Erfahrungen und Interviews mit 
Menschen und KünstlerInnen un-
terschiedlicher Herkunft gestaltete 
die Compagnie Smafu ein 50-mi-
nütiges Stück, das vieles verspricht 
– wie die Bundeshymne, türkische 
Musik, Breakdance und Brauch-
tum –, und das alles bei freiem 
Eintritt und der Möglichkeit, im 
Anschluss der Vorstellungen ein 
ernstes Wörtchen mit den Künst-
lerInnen über Heimat zu reden.

reisch

Von Nadeln und leeren Hüllen 

Kleider machen Leute

Das Bloomer-Kostüm hatte das 
Potenzial, die Frauenmode Mit-
te des 19. Jahrhunderts zu revo-

lutionieren. Ein auf Knielänge ver-
kürzter Rock und eine unter dem 
Rock getragene, knöchellange Plu-
derhose sollten mehr Bewegungs-
freiheit geben und dadurch den 
Frauen mehr Möglichkeiten zur ak-
tiven Teilnahme am gesellschaftli-
chen, politischen und Arbeitsleben 
bieten. Dieses Modeprojekt scheiter-
te jedoch, da die breite Öffentlichkeit 
dafür nicht bereit war.

Die Künstlerin Roberta Lima griff 
diesen Stil auf und schuf an das Bloo-
mer-Kostüm angelehnte Kleider. In 
Performances ließ sie sich mittels 
Piercing-Methode, also mit Nadeln, 

diese Kleider an ihren Körper hef-
ten! Eine Dokumentation dieser kör-
perbetonten Modeschauen ist in der 
Ausstellung «fragments of action in 
translation zu sehen». 

Die drei weiteren vertretenen 
Künstlerinnen befassen sich eben-
falls mit (weiblicher) Körperpoli-
tik. Anja Manfredi geht ebenfalls 
von einem historischen Thema aus 
– genauer von drei berühmten Tän-
zerinnen, die um 1900 den Tanz re-
formierten. Studioaufnahmen die-
ser drei nahm Manfredi als Vorlage 
und gestaltete moderne Inszenierun-
gen, die «den Körper als Instrument, 
der Spitzenleistungen und Virtuo-
sität erreichen will, zeigen», so die 
Videokünstlerin. Judith Pichlmüller 

arbeitet ebenfalls mit dem Videofor-
mat. Drei Werkblöcke zeigen ihre 
Auseinandersetzungen mit Gewalt, 
Migration und Kampf, wobei sie die 
Faszination des grausamen Bildes 
aufzuschlüsseln versucht.

Schließlich präsentiert noch Kä-
the Hager von Strobele den «Klei-
dungsraum». Sie setzt Kleidungs-
stücke, also «leere Hüllen» in den 
halbverlassenen Raum, ihre poten-
tiellen TrägerInnen werden von den 
BetrachterInnen evoziert und da-
durch in der Konzeption Hager von 
Strobeles «zu Leben» erweckt. Tolle 
Schau, aber nichts für schwache Ner-
ven – siehe Roberta Lima!

reisch

Studioaufnahmen von berühmten 
Tänzerinnen aus dem späten 19. 

Jahrhundert wurden von Anja Man-
fredi reproduziert

I N F O
«fragments of action in translation» 

Bis 30. 4. 2009 
Galerie Raum mit Licht 
Kaiserstraße 32
1070 Wien
www.raum-mit-licht.at

Gebt der Jugend Performancekunst!

Ist der Heimatbegriff bloß 
Schmafu?
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Ein Fischgeschäft, irgendwo im 
9. Bezirk, «Tesarek & Söhne» 
steht auf dem Firmenschild, es 

ist aber nur ein Sohn, Martin (Mi-
chael Steinocher), der mit den El-
tern im Familienunternehmen ar-
beitet. Der zweite Sohn, Kurt (Volker 
Schmidt), wird erst beim Begräbnis 
des Vaters auftauchen in einem coo-
len Cabrio, im schicken Anzug, als 
Besitzer eines Multi-Media-Stores in 
Hamburg. Martin ist sauer auf den 
großen Bruder, der vor vielen Jah-
ren einfach abgehauen ist. Nur der 
Mutter (Birgit Kren) zuliebe dul-
det er den «verlorenen Sohn» vorü-
bergehend als Aushilfe im Geschäft. 
Dieses eigentlich schon konkursrei-
fe Geschäft will Martin in Schwung 
bringen, indem er die schon schäbi-
ge Einrichtung aufmöbelt, Farbe ins 
Grau bringt, und durch «Events» sol-
len neue Kunden angelockt werden. 
Doch der Kampf zwischen Super-
markt und Greißler ist längst ent-
schieden – da mag sich der Jung-
unternehmer ins Zeug legen, wie er 
will. «Kleine Fische» ist Marco Anto-
niazzis erster abendfüllender Spiel-
film. Und dem gebürtigen Südtiroler, 
der seine Filmausbildung in Bozen 

und Wien absolvierte, ist eine wirk-
lich sympathische und intelligente 
Komödie gelungen. Martins kämp-
ferisches Engagement gleicht Don 
Quichottes Kampf gegen die Wind-
mühlen, als Kleingewerbetreibender 
gehört er längst zum Prekariat. An-
toniazzis Film ist aber weniger tief-
schürfende Gesellschaftsanalyse, als 
vielmehr unterhaltsame Familienge-
schichte. Durch das Ableben des au-
toritären Vaters brechen Konflikte 
aus. Letztlich haben aber die Ange-
hörigen endlich die Möglichkeit, ei-
gene Wege zu gehen. Eine der Stär-
ken des Films liegt in der bedachten 
Auswahl und Ausstattung der Dre-
horte. So strahlt die Tesarek’sche 
Familienwohnung mit ihrem 80er-
Jahre-Interieur eine beklemmend 
kleinbürgerliche Atmosphäre aus.

«Kleine Fische» wurde vom ORF 
mitfinanziert. Wird die TV-Anstalt 
sich tatsächlich wie angekündigt aus 
der Filmfinanzierung zurückziehen, 
haben kleine, feine Filme wie die-
ser bedeutend weniger Chancen auf 
Realisierung.

JL
 

Ab 20. 3. im Kino

I N F O
«Projekt Heimat»
Premiere am 14. März um 19.30 Uhr. 
Weiters am 19. und 20. März, jeweils um 
10.30 und 19.30 Uhr und am 21. März 
um 19.30 Uhr, immer bei freiem Eintritt. 
In der Brunnenpassage am Yppenplatz, 
1160 Wien. Empfohlen ab 14 Jahren.
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Bücher über «Punk» füllen bei 
einschlägig Interessierten mitt-
lerweile locker mehrere Um-

zugskartons oder Regalmeter. Ei-
nes der faszinierendsten ist Ende 
2008 im Ventil Verlag in deutscher 
Übersetzung erschienen. Der US-
amerikanische Autor und Musiker 
Steven Lee Beeber schuf mit «Die 
Heebie-Jeebies im CBGB’s. Die jü-
dischen Wurzeln des Punk» einen 
identitätspolitischen Kultur-Thril-
ler, der in Kapiteln wie «Die Endlö-
sung der Endlösung» kontroverses 
Tacheles redet. Er fördert dabei un-
ter anderem zu Tage, dass Teile der 
bahnbrechenden New Yorker Band 
The Ramones, von der chauvinisti-
schen englischen Musikpresse Ende 
der 70er als «Nazis» geschmäht, jü-
dische Wurzeln hatten. Wie die 

(Punk-)Ikonen Richard Hell, Lou 
Reed oder Jonathan Richman. Hell’s 
für Punk grundlegende Behaup-
tung der «Blank Generation», der 
Generation, die sich ihre Identitä-
ten selbst schafft, wird vor diesem 
Hintergrund noch weit explosiver, 
und die Schocktaktiken des Punk 
der 70er Jahre – das Provozieren mit 
Nazi-Symbolen – bekommen eine 
viel klarere Bedeutung. Brisant, weil 
derzeit Rechte linke Symbole syste-
matisch vereinnahmen (ein rechter 
Mailorder beantragte Markenschutz 
für den Begriff «Hardcore»). Beeber 
liefert weiters einen kompakten Ab-
riss neuerer jüdischer Kultur, in dem 
er den Bogen seines Buches vom Ko-
miker Lenny Bruce bis hin zu John 
Zorn und dessen Label Tzadik Re-
cords spannt. 

Eine Klasse für sich ist das den 
Kontext zur Frage jüdischer Iden-
titäten an sich herstellende Vorwort 
von Peter Waldmann, dem Vorsit-
zenden der Jüdischen Gemeinden 
in Rheinland-Pfalz. Die «Biblio-
thek – von unten» holt gemeinsam 
mit dem Archiv der sozialen Bewe-
gungen die Übersetzerin dieses er-
staunlichen Buches, Doris Akrap, 
für eine Lesung nach Wien. Eine 
lebendige Diskussion ist zu erwar-
ten, umrahmt von passender Mu-
sik des eben auch jüdischen Punk-
Aufbruchs der 70er Jahre.

KR
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KREISKY
«Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld»
(Wohnzimmer Rec./Hoanzl)
www.kreisky.net

Nichts für zart besaitete Nervenbündel, der 
zweite Streich der Band mit dem großen ro-
ten Namen. Wie schon beim schlicht betitel-
ten Erstling «Kreisky» (2007) nörgelt sich das 
Quartett musikalisch wie textlich durch die Ab-
gründe unserer Welt. Unruhig. Schrill. Fieber-
träume in Worten und Noten. Kreisky klingen 
wie das Gefühl beim Gedanken, in eine Zitro-
ne zu beißen. «Wir brauchen keine Freunde 
werden, bleiben wir Feinde» («Feinde»). Gro-
ßes Kino. Splatter-Wave-Post-Punk mit kran-
kem Skript: «Alles ist da, man braucht es sich 
nur zu nehmen, nur haben wir gerade die Hän-
de nicht frei» («Die Motoren»). Aufgenommen 
wurde bei Herwig Zamernik, in dessen Fuzz-
room in Klagenfurt. Live und bissig. «Aber du 
hast auch schöne Zähne, wenn du beißt» («So 
schöne Zähne»). Kreisky, die beste kalte Du-
sche ,um sich den Sand aus den Augen zu wa-
schen. So und auch so.

GOTTFRIED GFRERER
«Scoop & Run»
(Buntspecht Rec./Hoanzl)
www.gottfriedgfrerer.at

Als bekennender Blues-Muffel eine Blues-
CD zu besprechen sollte man besser bleiben 
lassen. Vielleicht aber auch genau aus selbi-
gem Grund nicht. Probieren wir das Pferd von 
hinten aufzuzäumen. Über die Person. Gott-
fried Gfrerer, seit gut einem Jahrzehnt aus der 
heimischen Blues-Szene nicht mehr wegzu-
denken, genießt Verehrung bei Freund und 
Feind. Das mag zum einen an seiner beschei-
denen Art liegen, zum anderen aber wird er 
auch als einer der besten Slide-Gitarristen – 
nein, nicht nur des Landes – Europas gehan-
delt, was ihn als Dozent bis an die «London Mu-
sic School» führte. Dem nicht genug spielt er 
auf Gitarren aus der eigenen Werkstatt. Über 
zehn Jahre mussten vergehen, bis Gottfried 
Gfrerer sein nunmehr drittes Album «Scoop & 
Run» veröffentlichte. Ein kritischer Geist. Und 
um es mit Kreisky zu halten – «Meine Schuld, 
meine Schuld, meine große Schuld» –, es ist 
auch für Nicht-Blues-Freunde gut verdaulich. 
Unaufgeregt. Zurückhaltend. Leiwaund. 

 (lama)

Punk mit jüdische Kultur in 
Verbindung zu setzen (sie-
he Artikel unten), kann beim 

Punk-Laien einen Aha-Effekt her-
vorrufen: «Aha!» Die Nifty’s kom-
men jedenfalls – zumindest offiziell 
– nicht aus dem Punk-Eck, sondern 
hauptsächlich aus dem diametral 
gegenüberliegenden Konservato-
riumseck und spielen adaptierte 
Klezmerliteratur. Ohne den einfach 
gestrickten Punk-Stil schmälern zu 
wollen, bei den Nifty’s hört man die 
individuelle Klasse der Bandmit-
glieder sofort heraus, ohne dass sie 
auch nur ansatzweise damit prot-
zen würden – untypisch für eine 
Truppe mit ausschließlich Jungs. 
Diese high sophisticated Boygroup 
versteht es, einerseits feinfühlig zu 
spielen, ohne dabei kitschig oder 

klischeehaft zu 
werden, ande-
rerseits ordent-
lich Dampf zu 
machen, ohne 
dabei Testosteron zu versprühen. 
Von einem anderen Blickwinkel 
betrachtet Musikaficionado und 
Schriftsteller Richard Schuberth 
diese Formation – er grenzt sie ex-
plizit von einer billigen Weltmusik-
masche ab: «Nifty’s sind schlicht-
weg ‹nifty›. Da steht kein kultureller 
Auftrag dahinter, kein Anbiedern 
an eine fremde Kultur, sondern eine 
unmittelbare Selbstverständlichkeit, 
mit der Klezmer als gleichsam le-
bendiges wie international relevan-
tes Genre weitergedeihen darf.»

Benannt haben sie sich nach Naf-
tule «Nifty» Brandwein, dem 1963 

verstorbenen Klarinettisten und 
«König der jüdischen Musik». Der 
in Gangster- und Bordellkreisen be-
kannte Brandwein beherrschte kei-
neswegs das Spielen nach Noten, 
dafür war er ein technisch außer-
gewöhnlich versierter Improvisa-
teur, und Improvisation ist auch für 
die Nifty’s in Funktion eines Befrei-
ungsschlages von der akademischen 
Ausbildung zum festen Bestandteil 
geworden. Beweisen werden sie 
es im rhiz mit ihren neuen, fein-
fühligen und Dampf machenden 
Nummern.

reisch

Die Nifty’s konzertieren mit neuem Programm

Klezmer ohne kulturellen Auftrag

Nifty’s spielen vir-
tuos, weil befreit 
von der akademi-
schen Ausbildung, 
auf
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Lesung aus einem Kultur-Thriller

Punk mit jüdischen Wurzeln

I N F O
24. März gegen 22 Uhr
rhiz
Gürtelbogen 37
1080 Wien 
Eintritt: € 7,–
http://niftys.klingt.org

I N F O
«Die Heebie-Jeebies im CBGB´s»
Bibliothek – von unten
Wipplingerstraße 23
1010 Wien
Sa., 28. 3., 19.30 Uhr
Eintritt frei!
www.bibliothek-vonunten.org
www.ventil-verlag.de
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Mopedrock sind ein Wiener 
Quartett,  zwei Frauen, zwei 
Männer. Erfrischende Pop-Musik 
und französische Lyrics, die et-
was heißen.

«Was ich noch zu sagen 
habe, dauert eine Ziga-
rettenfabrik», um die 

großartige Band Brüllen zu zitieren. 
Einen Weinhauer und eine Braue-
rei noch dazu. Ich schaue auswärts 
fern. «Wien Heute». Ich frag mich, 
ob’s eigentlich noch geht – eine be-
zahlte Belangsendung der Stadtregie-
rung? Aus was für einem 50er-Jah-
re-«Alles Super»-Medienalptraum 
entspringt das? Dann das Contra! 
Heiß – kalt rules ok! Die «Zeit im 
Bild». Querzappen ergibt: Auf allen 
Kanälen dasselbe Prinzip – die De-
pressionsschraube anziehen, Angst 
schüren, aber hallo! Sie hämmern 
die Krise in Schädel und Seelen, bis 
nichts mehr geht. Die Umverteilung 
nach oben wird mit fünf Buchstaben 
sanktioniert, Widerstand zwecklos! 
Danken Sie dem Kapital auf Knien, 
wenn sie (noch!) Arbeit haben! Bau-
en Sie Ihrem Unternehmer ein Denk-
mal! Nehmen Sie endgültig alle noch 
so beschissenen Arbeitsbedingun-
gen und Winzlingsentlohnungen auf 
sich! Die eigenen Sorgen und Nöte, 
so real und regelmäßig (Rechnun-
gen!) wie ein Hammerschlag, ver-
hindern, dass man links oder rechts 
schaut. Da kommt das Plutokraten-
Mobil und überfährt uns. Freie Wege 
für freie Ausbeutung! The fuckers 
laughed all the way to the bank whe-
re they took a few Euros mehr für die 
Erfüllungsgehilfen. 

Wegen einer anderen Baustelle 
fragt ein kleiner Lieblingsmensch 
– was ist ein Kärnten? «Ich weiß es 
nicht, ich weiß es wirklich nicht», 
sagst du, bevor du das Licht abdrehst 
und von Herzen schöne Träume 
wünscht. Bessere.

«It’s real purpose was so that we 
could all learn French from a Lingua-
phone course», schreibt Eric Goulden 
aka Wreckless Eric in seiner Biogra-
fie über die Anschaffung des ersten 

Plattenspielers im Hause Goulden. 
Dass mit dem Französischlernen hat 
Jakob Ortis, Sänger und Gitarrist der 
Band Mopedrock, schon hinter sich. 
Er unterrichtet die Sprache, gemein-
sam mit Deutsch als Fremdsprache. 
Ein Beruf, der ihn mit vielen Men-
schen in Berührung bringt. «Da habe 
ich die ganze Welt vor mir.» Auf die 
er sich als Texter auf Französisch ei-
nen sinnvollen Reim macht, den man 
so bei vielen automatisch zum Eng-
lisch greifenden Bands vermisst. «Ich 
bin ein arbeitsloser Nichtsnutz / ich 
geb’s mir voll in diesem Land, das 
ein wenig hinüber ist / in den Bars 
kennen sie mich als denjenigen, der 
Probleme hat mit der französischen 
Sprache / ja, in den Bars gelte ich als 
der Typ, der niemals geht, bevor er 
ordentlich betrunken ist», übersetzt 
sich «Monsieur Dupont». 

Das erste von vier Stücken des als 
Vinyl-10» im Eigenverlag erschienen 
Tonträger-Debüts der Band erschie-
nen Ende 2008. Das Vorleben der 
Band umschließt Jakobs Versuche, 
mit einem Freund Chansons zu ma-
chen und in der Pariser Metro Bil-
ly-Bragg-Songs zu busken. Bis sich 
mit Christiin La Muette (Bass, Stim-
me) und Marlies Schläger (Schlag-
zeug) eine Trio-Basis findet, die 
Mopedrock zu formulieren beginnt. 

Jüngster Zugang Andi Leikauf, der 
Jakob vom Fußballspielen (wozu das 
alles gut sein kann!) kennt und der 
beiläufig erwähnt, dass er eigentlich 
wieder gerne Geige spielen möch-
te. Voilà! 

Je suis un fainéant au chômage

Der Künstler Leikauf ist es, der die 
Arbeitsweise des Quartetts auf den 
Punkt bringt: «ernsthaft und neben-
bei». Mitunter wird gar 2-mal die 
Woche geprobt. Ein Input, dem lei-
der wie bei vielen Bands die zu spie-
lenden Konzerte hinterherhinken. 
Gern würden Mopedrock sich ein-
mal vor französischem Publikum 
ausprobieren. «Das hat noch einmal 
eine andere Dynamik, wenn Men-
schen das Gesungene unmittelbar 
verstehen können …», sagt Jakob, 
der seine Texte von einem Freund in 
Dijon checken lässt. Die ursprüngli-
che musikalische Ambition war – auf 
französisch gesungenen Rock bezo-
gen –, «es besser zu machen». Wo-
bei positive Referenzen wie «Plas-
tic Bertrand, eher so Punk-Sachen» 
fallen. Christiin: «Es war schon klar, 
dass das Rock sein sollte, aber eben 
ned Beidlrock, sondern Moped-
rock!» Drummerin Marlies ist die-
jenige der vier MusikerInnen im 

Besitz eines namensstiftenden Ge-
fährts, eine klassische Zündapp. Die 
gemeinsame Musik von Mopedrock 
klingt nicht nur durch das Franzö-
sisch und die Geige extrem frisch. 
Die Entscheidung «aus praktischen 
und ästhetischen Gründen», eine 
10» – «der Tonträger zwischen Fahr-
rad und Auto» – zu veröffentlichen, 
schürt die Neugier des Hörers auf 
mehr Mopedrrock. Auf mehr Songs 
wie «Dyselexique», «Montesquieu» 
oder «Maison». In Letzterem singt 
Christiin auf Deutsch einen Text, 
der unterstreicht, dass es den ext-
rem sympathischen Mopedrock un-
verkrampft um etwas geht, und der 
muttersprachlich die dem Französi-
schen attestierte poetische Qualität 
besitzt: «Wenn wir keine Überstun-
den machen, dann wird uns langwei-
lig/uns ist es wichtig im Kollektiv zu 
arbeiten/selbst das Grau der Platten-
bauten leuchtet da im Sonnenlicht/
meine Kamera fängt es ein, doch das 
Bild bleibt stumpf.»

Rainer Krispel

I N F O
Mopedrock: «Same» (4-Song 10»-Vinyl, Mo-
pedrock / Trost)
Live: Fr., 20. 3. Rote Bar, Volkstheater
www.myspace.com/adieumopedsalutrock

Musikarbeiter unterwegs … Französisch radebrechend

Vive La Mopedrock!

Eine Band und ihr Moped, ah, ihr Tonträger

Fo
to

: m
a

ri
o
 l

a
n

G



28 Nr. 248, 11. 3.– 24. 3. 09 ART.IST.IN

«Pension F.», die anarchis-
tische Mischung aus Revue, 
Mediensatire und Trash,  in 
der – entgegen den Ankündigun-
gen und Erwartungen des vo-
yeuristischen Boulevards – kei-
ne einzige Szene im Keller des 
Inzesttäters Josef F. aus Amstet-
ten spielt, wird vom 15. bis 18. 
April wiederaufgeführt. Da je-
der Abend seine eigene Dynamik 
hat, ist auch ein Mehrfachbesuch 
empfehlenswert.

OPFER MACHEN QUOTE. 
GEILER GEILER. Unter die-
sem Titel werden TV-, Talk- 
und Casting Shows parodiert. 

Eine Videozuspielung zeigt Jörg Hai-
der ebenso pathetisch wie untalen-
tiert ein Kärntnerlied singend. Ein 
Migrant aus Afrika muss zum Be-
weis seiner Assimilationsbereitschaft 
«Fischers Fritz fischt frische Fische» 
korrekt herunterratschen können. 
Er wird vom Herrn Volker, dem Re-
präsentanten des anständigen Ös-
terreich – hervorragend dargestellt 
vom Schriftsteller Peter Matejka – 
kurzerhand erschossen. Der «The-
aterskandal» des Jahres 2009 fand 
im Off statt, in Alexandra Reisingers 
und Hubsi Kramars 3raum-Anato-
mietheater in der Beatrixgasse. 

Trash – engl. Müll, Abfall – be-
zeichnet als deutsches Lehnwort der 
Postmoderne ein kulturelles Produkt 
mit geringem geistigen Anspruch, an 
dem gerade der Aspekt der Geistlo-
sigkeit genossen wird. Auch übt die 
oft unfreiwillige Komik eine große 
Faszination auf die Konsumenten 
aus. Die Anwendung des Begriffes 
ist umstritten und schwierig einzu-
grenzen. Was der eine Betrachter als 
Kitsch, als Gipfel der Geschmack- 
und Geistlosigkeit ansieht, birgt für 
den anderen tiefen künstlerischen 
Wert. Dies gilt besonders bei Trash, 
der zum Kult geworden ist, da hier 
die rein subjektive Einschätzung das 
Maß setzte (Wikipedia-Definition).

Ein Kritiker der deutschen «Welt» 
urteilte: «Was man zu sehen und zu 
hören bekommt, ist (…) unter aller 

Kritik: eine Trash-Revue, eine Schlin-
gensief-Freakshow für ganz Arme.» 
Ein Hauch von Klassismus (verbrei-
teter ist bei uns der Begriff Sozial-
rassismus) weht uns an, wenn dem 
Trash-Begriff die Konnotation Ekel 
erregender Versager anhaftet, wenn 
mit dem Begriff Trash der nicht zim-
merreine, vielen jedoch leicht von 
den Lippen gleitende Begriff des so-
zialen Abfalls  verdeckt werden kann, 
oder wenn Trash, aus der Sicht von 
oben nach unten, als unfreiwillige 
Komik ungebildeter Laien aus Un-
terschicht, Delinquenz und Semi-
Entmündigung gedeutet wird. 

Bekanntlich sind Bobos nicht we-
niger klassismusanfällig als die Re-
dakteurInnen von Revolverblättern 
und deren ständige LeserInnen. Der 
einzige Unterschied besteht darin, 
dass Letztere nicht die Bildung ha-
ben, die ihnen zur verbalen Zurück-
haltung verhilft. «Ich habe bei der 
Premiere die versteinerten Gesich-
ter stadtbekannter liberaler Kritiker, 
also die Gesichter der Qualitätsme-
dien gesehen, als sie frontal mit un-
serer bunten Theatercrew konfron-
tiert waren», sagt Kramar. «So viele 
sichtliche Opfer, so viele Verlierer 
auf der Bühne, so viele Laien, das 
haben die nicht gepackt. Ich sah 
ihre Blicke und wusste, sie werden 
das Stück vernichten.» Der Regis-
seur hat für diese Produktion alle 
jene Underdogs engagiert, die schon 
in früheren Experimenten gelegent-
lich den Profis die Show gestohlen 
hatten. Augustinverkäuferin Heide 
Gross ist eine von ihnen.

Am Tag nach der Premiere wandte 
sich der Boulevard enttäuscht ab

Das oft geadelte, meist aber entwer-
tete Wort Trash ist für die Charakte-
risierung des dreiphasigen Gesamt-
kunstwerks namens «Pension F.» 
jedoch irrelevant. Der Vorschlag der 
Drittelung kommt vom Theaterteam 
selbst. Maria Düchler, Akkordeonis-
tin der Pension-F.-eigenen Kapel-
le DIE RANDGRUPPE, beschreibt 
die drei Akte des Gesamtwerks so: 
«Der erste Akt, quasi der Hauptakt 
des Spektakels, ist die unglaublich 

dichte Berichterstattung der Medi-
en über ein Stück, das zu diesem 
Zeitpunkt noch niemand lesen hät-
te können. Scheinheilig warnten die 
Revolverblätter vor einer Inzestko-
mödie, die die Opfer des Amstett-
ner Familienvergewaltigers J. Fritzl 
ein zweites Mal zu Opfern mache, als 
ob nicht ihre Paparazzi-Berichte die 
Opfer schon zigfach verhöhnt und 
symbolisch ausgebeutet hätten. Der 
zweite Akt ist die Premiere der Re-
vue, die wir hier spielen. Der Saal ist 
voller Menschen, die ihre Filmkame-
ras, Fotoapparate, Mikrophone und 
Handys auf die Theatercrew rich-
ten. Normales Publikum ist kaum 
anwesend, nur von den Chefredak-
teuren geschicktes, aus allen Ecken 
Europas und von jenseits des Oze-
ans. Der dritte Akt ist die Normalität 
der Aufführungen nach der Premie-
re. Selbst angemeldete Fernsehteams 
verzichten aufs Erscheinen, weil sie 
endlich wahrgenommen haben, dass 
es in der Revue um sie geht, um ihre 
Quotengeilheit, und nicht um die 
weltbekannte ‹Monster›-Familie 
aus Amstetten. Hubsi Kramar hät-
te nichts Besseres inszenieren kön-
nen, um die Massenmedien vorzu-
führen, als diese reale Abwesenheit 
trotz Pressekartenreservierung.»

Kramar widerspricht öffentlich, 
in seiner Rolle als Conferencier sei-
ner Revue. Er könne sich was Besse-
res vorstellen, um die Quotengeilheit 
der Massenmedien zu entlarven. Er 
könne in Mariazell, einer beliebten 
Destination schwuler Ex-Bischöfe, 
die Hochzeit des Jahrhunderts insze-
nieren. Fritzl heiratet die Kampusch. 
Der Korrespondent der deutschen 
«Bild»-Zeitung bauscht diese Bemer-
kung des Conferenciers gleich zu ei-
ner theatralischen Faktizität auf: «In 
einer weiteren Szene feiert Natascha 
Kampusch mit Josef F. im katholi-
schen Gnadenwallfahfrtsort Maria-
zell Hochzeit.» Die dazugehörende 
«Bild»-Schlagzeile: WIDERLICH! 
ÖSIS SPIELEN DAS DRAMA UM 
DIE FRITZL-KINDER IM THEA-
TER NACH!

Diese «Bild»-Schlagzeile sei «an 
Untergriffigkeit nicht zu überbie-
ten», zetert der an Untergriffigkeit 

nicht zu überbietende «Kronen 
Zeitungs»-Kolumnist Jeannée. Nach-
dem er schon in einigen Kolumnen 
den «ekligen Versuch des infolge le-
benslanger Erfolglosigkeit despera-
ten ‹Theatermachers› namens Hu-
bert Kramar» negiert hatte, legte er 
sich nun mit seinen «Bild»-Kollegen 
an und zeigte der Crew des 3raum-
Anatomietheters, wie trashig Trash 
sein kann: Nicht die Ösis spielen das 
Amstettner Inzest-Drama im The-
ater nach, sondern der notorische 
Beschmutzer des schönen Ösi-Nes-
tes, lehrte Jeannée die Piefke-Jour-
nalisten Mores. Kramars Stück sei 
«in der Tat WIDERLICH, aber mit 
uns ‹Ösis› hat es nichts, aber schon 
gar nichts zu tun» («KZ» vom 26. 2. 
2009). Ein auf drei riesige Screens 
übertragenes Jeannée-Interview zum 
Fall Hubsi Kramar und Josef F. ge-
hört zu den Ausnahmeereignissen 
im Genre der Realsatire und zu den 
Höhepunkten in «Pension F.»

Kolumnist Jeannée als verkörperte 
Klammer zwischen 68 und 09

Der Aktionist Kramer, der Leben, 
Kunst und Politik wie kein ande-
rer österreichischer Künstler inei-
nander fließen lässt, sieht sich darin 
in der Tradition des Aufbruchs von 
1968. Als eine Art Verkörperung der 
Klammer zwischen 68 und 09 kann 
ich mir freilich das «Krone»-Fakto-
tum Jeannée besser vorstellen als den 
Provokateur Kramar. Eine Klammer 
verändert sich nämlich nicht. Das 
Happening «Kunst und Revolution» 
vom 7. Juni 1968 vor rund 300 Zu-
schauern im Hörsaal 1 des Neuen In-
stitutsgebäudes der Uni Wien, aus-
geführt von den Aktionisten Günter 
Brus, Otto Muehl, Malte Olschews-
ki, Peter Weibel und Oswald Wiener, 
fand in Jeannée, damals Jungjourna-
list der «Kronen Zeitung», seinen ra-
dikalsten Kritiker. Noch heute ist das 
Happening als «Uni-Ferkelei» be-
kannt. Copyright: Jeannée. 

Manchmal wird getanzt im Stück 
«Pension F.» (den Rhythmus gibt Tini 
Tramplers neue Band DIE RAND-
GRUPPE vor). Das Stück wird zur 

Wie die Revolverblätter plötzlich das Interesse an Kramar verloren

KRONE gegen BILD, das ist Trash
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Party; dem Betrachter kommt sie 
wie das große Gelächter des Teams 
um Hubsi Kramar vor. Ein Geläch-
ter nach dem Triumph über die Mas-
senmedien, die gründlich vorgeführt 
wurden. Triumphe über Jeannée vor 
einem Publikum, das den Schreib-
tischtäter noch nie mochte, sind bil-
lig. Die wirklichen Triumphe sind 
solche wider die eigene Gemütlich-
keit. Geeignet zur Selbstirritation ist 
z. B. die Fragestellung, ob die Mas-
senmedien tatsächlich so konkur-
renzlos meinungsbildend sind, wie 
von linker Medienkritik behauptet 
wird. Wenn man dem Kommuni-
kationswissenschaftler Kirschhofer-
Bozenhardt glaubt, ist die These, dass 
die Menschen von Medien wie der 
«Kronen Zeitung» gegängelt und ge-
lenkt werden können, eine «erstaun-
lich zählebige Legende». Er verweist 
auf eine Studie, die der von den Na-
zis vertriebene Wiener Sozialwis-
senschaftler Paul Lazarsfeld in den 

40er Jahren in den USA durchge-
führt hat. Der zentrale Befund lautet, 
dass das gesamte Angebot der Mas-
senmedien selektiv wahrgenommen 
wird. Die Menschen holen sich aus 
jeder Form von Nachrichtenmateri-
al Bestätigungen für ihre bereits vor-
handenen Orientierungen, lautet die 
These, die die Manipulationsmacht 
der Massenmedien relativiert.

Kraliceks Freude über den ausblei-
benden Applaus war zu früh

Im Sinne von Karl Kraus verdien-
ten vor allem die liberalen Medien 
beziehungsweise die so genannten 
Qualitätsblätter die Aufmerksam-
keit der Medienkritik. Wie würde 
sich Kraus zur heutigen Presseland-
schaft äußern? Würde er Kramars 
Leidenschaft im Kampf gegen den 
Boulevard teilen? «Sicher ist, dass 
er sich nicht mit Peanuts abgeben 
würde, sondern seine Kritik erst bei 

jenen so genannten Qualitätsblättern 
ansetzen würde, deren vorgebliches 
Niveau sich hierzulande aus der Di-
stanz zur ‹Kronen Zeitung› ableitet», 
notiert Richard Schuberth in seinem 
Buch «30 Anstiftungen zum Wieder-
entdecken von Karl Kraus». Vor al-
lem die Chefredakteure, Leitartikler 
und Feuilletonisten von «Standard» 
und «Falter» würden in ständiger 
Angst vor der Beobachtung durch 
eine wieder auferstandene «Fackel» 
leben, meint Schuberth.

Warum richten die Flaggschiffe 
der Liberalität in den heimischen 
Mediengewässern ihre Rohre auf 
Kramar und seine Methoden der 
künstlerischen Intervention? 

Was lässt den «Falter»-Kritiker 
Kralicek von «dramaturgischer 
Planlosigkeit» und von der «Fehl-
besetzung» der Rolle des zynischen 
Zeremonienmeisters durch Kra-
mar jammern? Wenn Kralicek den 
«schütteren Schlussapplaus» bei der 

Premiere als Bestätigung seiner Kri-
tik anführt (Falter 9/09), reiht er 
sich in die unfreiwilligen Beitrags-
pender von Realsatire ein. Denn zu-
vor hat er ja zugegeben: Bei der Pre-
miere sind «fast nur Journalisten» 
da. Tatsächlich waren fast alle Plät-
ze von MedienvertreterInnen be-
setzt. Warum sollten sich die Leute, 
gegen die sich das Stück richtet, mit 
tobendem Applaus dafür bedanken? 
Was bewegte die KritikerInnen der 
angesehenen deutschen Zeitungen 
zu gegenteiligen Positionen? In den 
Vorführungen nach der Premie-
re dominierte ein Publikum, dem 
man über die menschenrechtsver-
letzende Quotengeilheit der «Kro-
ne» und der TV-Sender nichts qua-
litativ Neues sagen kann. Das aber 
aus Mangel an Alternativen die li-
beralen Blätter immer noch für das 
«Äußerstmögliche an kritischem 
Geist» (Schuberth) hält.

Robert Sommer  

Pressekonferenz im 3raum-Anatomietheater: Der Regisseur und seine unfreiwilligen Hauptdarsteller, die Medienleute
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Tieftraurig, hintersinnig – Gerhard Eichberger vulgo Helmi

Es gibt nichts zu bejubeln
«Die Seele kommt alt zur 
Welt und wird jung.  Das ist 
die Komödie des Lebens. Der 
Leib kommt jung zur Welt und 
wird alt. Das ist die Tragödie des 
Lebens», meinte einst Oscar Wil-
de. Das gilt auch für die alte See-
le Gerhard Helmi Eichberger. In 
letzter Zeit brachte er es auf mehr 
Drehtage und Auftritte als der 
mit ihm keineswegs vergleichbare 
Volksschauspieler Albert Fortell, 
der sich über seine neun Drehta-
ge im vergangenen Jahr bitterlich 
beschwerte. Und noch ein Un-
terschied: Helmi würde sich nie 
beschweren.

Hubsi Kramar ist ON. Aufge-
dreht steht er Rede und Ant-
wort, doziert, diktiert, lächelt 
die unterbelichteten Fragen 

der illustren Medienmeute weg und 
gibt seine beste Rolle: Eigentlich wur-
de er von den eingerittenen Medi-
envertretern von Al Jazeera London 
bis TV2 Norwegen nur leicht an-
gestupst. Seine Entrüstungshaltung 
scheint aufrichtig und echt, sobald es 
die skandalisierte Produktion «Pen-
sion F» betrifft. Die Aufmerksam-
keit ist ungeteilt, die Blicke sind starr 
und gierig auf den Bühnen-Mittel-
punkt fixiert. Leute mit professio-
nell aussehendem Equipment filmen, 
fotografieren, tapen ohne Unterlass, 
als müssten sie eine Meisterschaft 

auskämpfen. Tun sie auch, sie kämp-
fen um den besten Stoff. Kommt 
noch was? War’s das schon?

Helmi, ein paar Meter abseits der 
grellen Schweinwerfer, ist im Off. Ist 
ihm auch lieber so. Er beantwortet 
die Frage nach der Schauspielerei lei-
se mit einem Kontrapunkt: «Ich neh-
me als Beispiel Hans Moser, der hat 
auch nie gesprochen und agiert, wie 
es ein Schauspieler darf. Also in einer 
Schauspielschule hätte der nie eine 
Chance gehabt.» Hans Moser alias 
Johann Julier war nur 1,57 groß und 
zog mit Wanderbühnen durch die 
Lande statt sich ausbilden zu lassen. 

Gerhard Eichberger verdiente 
sich seine ersten Sporen bei Lotte 
Schwenks Theater am Hutweidenplatz 

mit der Posse «Tannhäuser oder Die 
Keilerei auf der Wartburg», eine 
Nestroy’sche Persiflage auf Richard 
Wagner, was auch in keiner Online-
Enzyklopädie so schnell aufscheinen 
wird. Eichberger gab die Rolle des 
guten Hirten.

Seit 1991, seit seinem 29. Lebens-
jahr wirkt er nun als schrulliger Ak-
teur bei Drahdiwaberl mit. Annähe-
rungen gab es bereits früher. Beim 
ersten «letzten»Konzert, 1989 in der 
Cselleymühle im burgenländischen 
Oslip, das tags darauf wiederholt 
werden musste (kein Schmäh), kam 
er mit dem Moped vorbei (der Amts-
arzt verweigert ihm wegen verlang-
samter Reflexe den Führerschein) 
und nahm den schützenden Helm 

Helmi als Wetterfrosch, liegend in der hinteren Reihe, neben ihm Heidi vom Stimmgewitter Augustin: Kramars bunte Pension-F.-Partie
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auch im Bandbus nicht ab. Just for 
fun. Anlass genug, um Bandleader 
Prof. Stefan Weber den Noch-Fan 
und Baldschon-Mitglied mit dem 
Prädikat eines eigens verliehenen 
Spitznamens zu adeln. Der Name 
«Helmi» kam und blieb und wur-
de zur Trademark, worauf Gerhard 
Eichberger irgendwie stolz ist, seit-
her findet sich auf den Ankündigun-
gen zu Stücken «Helmi» als zweiter 
Vorname. 

Die Quote bringende 
Entwürdigungskultur

So wurde der Spitzname «Helmi» 
zum Auftrittsnamen. Inzwischen hat 
Helmi auch schon beim Songcontest 
hinter Alf Poier Bühnenluft in den 
lichten Küniglberghöhen geschnup-
pert. Nun hat sich Herr Eichberger 
bei Hubsi Kramar zum Darsteller ge-
mausert. In den aktuellen Inszenie-
rungen, nämlich »Die 20 Hüte des G. 
W. Bush» und »Gugging goes Ball-
hausplatz» wirkte er mit, wie nun 
auch in »Pension F.», ein Stück, das 
am 23. Februar seine international 
viel beachtete Uraufführung in Hub-
si Kramars Spielstätte «3raum-Ana-
tomietheater» hatte. Wer die Arbeit 
von Hubsi Kramar kennt, weiß, dass 
er Flagge zeigt und Position bezieht. 
Immer auf der Seite der Verlierer in 
gesellschaftlichen Gewaltverhältnis-
sen, der aus einer nur aus Siegern 
und Gewinnern bevölkerten virtu-
ellen Medienwelt Ausgeschlossenen, 
die sich vergeblich um Inklusion be-
mühen, indem sie in Casting-Shows 
und Entwürdigungskultur-Veran-
staltungen drängeln.

Und seit einiger Zeit ist Helmi 
sogar als Comicfigur gezeichnet 
… Stopptaste! Und wie schaut’s im 
wirklichen Leben aus? Oscar Wil-
de sagte: «Mein ganzes Genie steckt 
im Leben, für die Arbeit habe ich 
nur mein Talent geopfert.» Auf Hel-
mi trifft das eher nicht zu. Er kam 
– wie eingangs erwähnt – schon alt 
und tapsig auf die Welt. Wegen sei-
nes knolligen Aussehens, bereits in 
jungen Jahren, wurde er viel ver-
spottet und gehänselt. Vielleicht 
auch deswegen hat sich der schrulli-
ge, aber hochintelligente Außensei-
ter seine atypische Karriere erbastelt. 
Und nach dem Motto: Es ist nie zu 
spät für eine glückliche Jugend, will 
Gerhard Eichberger al(ia)s Helmi 
etwas Rockmusik machen, gemein-
sam mit seinem Freund Fredl Petz, 
der auch schon bei Kurt Hauensteins 

Supermax und Stefan Webers Drah-
diwaberl den Bass zupfte. Man wird 
sehen, zu wünschen wäre es «Helmis 
Nightmare» jedenfalls.

«Das Leben ist viel zu wichtig, um 
ernsthaft darüber zu reden», sagt 
Hubsi Kramar als Lord Darling-
ton in «Lady Windermeres Fächer 
– ein Stück, in dem der Prinzipal 
des «3raum-Anatomietheaters» sel-
ber mitspielt. Nun denn, versuchen 
wir es trotzdem, beleuchten wir das 
Ernsthafte im Leben des 46-jähri-
gen Gerhard Helmi Eichberger. Seit 
1983 ist er durchgehend beim Zoll-
amt in Tulln beschäftigt, obwohl er 
öfter auf der Bühne oder vor der Ka-
mera steht – wie eingangs erwähnter 
Volksschauspieler, mit dem er aber so 
gar nichts gemein hat. Aber Helmi 
steht nicht nur im Scheinwerferlicht, 
unlängst stand er auch vor Gericht.

»Nützlicher Idiot» sagte sein An-
walt – er zitiert Lenin. Helmi Eich-
berger war von einer Ex-Kollegin 
der «beharrlichen Verfolgung (per 
E-Mail)» bezichtigt, von der Staats-
anwaltschaft angeklagt und letztend-
lich freigesprochen worden. Mehrere 
Jahre hindurch spielte er Taxi mit sei-
nem Aixam-Mopedauto und chauf-
fierte die schauspielernde Kellnerin, 
oft weit nach Mitternacht, von ih-
rem Arbeitsplatz nach Hause. Da-
nach düste er mit maximal 40 km/h 
weiter nach Langenlebarn und ging 
– wie üblich unverzagt – morgens 
zur Arbeit.

Der Schnittlauch auf dem  
Einheitsbrei

Helmi kriegt rote Augen, Tränen-
säcke schwer wie Hängematten. Er 
straft sein Alter Lügen. Er wirkt 
viel älter, als er laut Geburtsurkun-
de ist. Er stößt einen Energydrink, 
der jetzt auch nicht mehr helfen 
kann, in sich hinein. Es schlaucht, 
ist anstrengend, keine Frage! Tags-
über der Job als Vertragsbedienste-
ter, abends steht er auf der Bühne – 
und tut es gerne, darauf steht er. Auf 
lächerliche neun Drehtage kam er bei  
Mulatschag TV (auf Okto zu sehen) 
pro Folge. Etliche Stücke hat er schon 
mit seiner runden Figur bereichert. 
Wer sagt denn, dass Schauspieler im-
mer nur schön sein müssen? Das Äs-
thetikkonzept ist auch auf schrullige 
Typen ausdehnbar. Und die authen-
tischen Typen wie in der Comme-
dia dell’arte sind der Schnittlauch auf 
der eintönigen Suppe des inszenier-
ten Einheitsbreis im Wahnsinn von 

demütigenden Casting-Shows und 
erniedrigenden Model-Contests.

Helmi wartet und denkt nach, ver-
innerlicht sich. Wie einen Schatz be-
wahrt er die schöne Erinnerung sei-
ner Bühnenerfolge tief in seinem 
Herzen. Sobald es um ihn herum 
dunkel wird und er glaubt, dass er 
dieses Leben nicht mehr länger ertra-
gen könne, holt er die gehortete Erin-
nerung aus dem Gedankenspeicher 
hervor und erleuchtet damit seinen 
düsteren Lebensweg, wenn er die an-
genehmen Bilder abruft. Und immer 
irgendwie auch dabei die Nöte, die 
in Sätzen wie diesen münden: »Ich 
mag dich als Mensch, aber nicht als 
Mann», wie ihn sein unerreichbarer 
Schwarm vor Gericht wissen ließ.

Und wie immer ist die Realität här-
ter. Helmi wurde dadurch aus Drah-
diwaberl und Mulatschag TV her-
ausgeschossen. Nachdem er seiner 
Bekanntschaft und deren professi-
oneller «Freundin» 1300 und 1600 
Euros aus seinen Ersparnissen ver-
borgt hatte und auch dem «Bluts-
bruder», dem ebenso schweren Ma-
nager keine 5000 Euro zur Verlegung 
seines Geschäfts borgen wollte, war 
der Ofen aus. Helmi wurde nach dem 
neuen Paragrafen «Stalking» (§107a) 

angezeigt. Auch wenn er freigespro-
chen wurde, hatte er zwei Anwälte 
(RA Friis und RA Meyer) in Gang 
zu setzen. Zweiterer,  ein Staranwalt, 
zufällig auch der Fritzl-Verteidiger 
im Prozess in Sankt Pölten, plädierte 
zuerst einmal gleich für ein Schuld-
eingeständnis samt Diversion mit 
Bezahlung einer deutlichen Strafe. 
Der andere, RA Friis (Augustin-Le-
serInnen bekannt als Verteidiger des 
Karlsplatz-Polizisten, dessen Roma-
Misshandlungsvorwürfe vom Ge-
richt vorläufig abgewiesen wurden) 
paukte Helmi frei: Kosten 1200 und 
2000 Euro. So schließt sich der Kreis. 
Frei nach Thomas Bernhard:  Es gibt 
nichts zu bejubeln. Helmi sind wir 
alle! «Wie wir auch alle Fritzlkinder 
sind», behauptet Hubsi Kramar in 
seiner Real- und Mediensatire. Und 
es ist nicht zu leugnen, Missbrauch 
ist überall. Hubsi sagt abschließend 
ins Radio-Augustin-Mikrofon: «Der 
Helmi ist ein tieftrauriger und hoch-
intelligenter Mensch, der mich oft 
verwundert, welch tiefgründige und 
hintersinnige Sachen er so sagt!» 
Und der Rest ist Schweigen. Trauri-
ges Schweigen.

Karl Weidinger
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Sie kommen aus dem Sozialen 
und drängen ins Künstlerische, 
so verorteten wir vor ein paar 
Jahren den Platz, den die Mit-

glieder des Stimmgewitter Augus-
tin in der Gesellschaft einnehmen. 
Ein Vorgefühl davon, wie es ist, in 
der Unterhaltungsmusik anzukom-
men, erlaubte der erste Auslands-
Gig der Hardcore-Schmoiz-Truppe 
(Selbstdefinition): Im Stadttheater 
Freiburg ließen die schrägen Wiene-
rInnen das Publikum aus ihren Sitz-
reihen flüchten. Ein Publikum, das 
sich möglicherweise nicht mitrei-
ßenden Groove aus den Kehlen ei-
ner von Altfreaks durchwachsenen 
Wiener Originale-Sammlung, son-
dern das nette Resultat sozialarbei-
terischer Ambitionen erwartet hat-
te. Rein materiell betrachtet, bringt 
es wenig, in der Kunst anzukommen: 
Laut einer aktuellen Studie ist die so-
ziale Lage vieler KünstlerInnen nicht 
viel besser als die von Augustinver-
käuferInnen. Aber man kommt in 
der Welt herum, wenn man vom Mu-
sikbetrieb «entdeckt» wird. Momen-
te der Reisetägigkeit des inzwischen 
höchst mobil gewordenen Augustin-
Klangkörpers, fotografiert von Mario 
Lang und Klaus Hammer. z

Ab Sankt Pölten zieht sich der Weg

Schlafsaal im Linzer 
Kulturzentrum 
KAPU: Wer von der 
Stimmgewittercrew 
lag auf dem Bett, 
auf dem einst Kurt 
Cobain (Nirvana) 
ruhte?

Nach der Eroberung des Breisgaus: Die singenden Augustin-
Botschafter in einer Freiburger Kneipe

Traditioneller Treffpunkt: Wien, Pilgrambrücke

Station Innsbruck: Martin, sieben Sekunden  
vor dem Auftritt 

Station Zürich: 
Heidi füttert ga-
rantiert keine 
Donauka-
nalmöwe Ehernes «Arlberg-Gesetz» bei Vorarlberg-Tourneen:  

immer oben drüber, nie unten durch
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Alko-Test in Dorn-
birn: Driver Mario 
wie immer im Rah-
men der Gesetze. 
Unten: Chor-«Mama» 
Riki mit dem Spezi-
alpyjama, extra für 
Stimmgewitter-
Weltreisen selek-
tiert. Eine amüsante, 
aber noch nicht ganz 
aktuelle Chronik der 
Stimmgewitter-Rei-
sen ist auf www.
stimmgewitter.org 
zu lesen

Im Schlachthof Wels 
(Bild oben) und im Kul-
turverein röda, Steyr 
(links)

«Betriebsausflug» 
im Waldviertel 
bei Litschau: Zu 
viel frische Luft 
für einen 
Bühnengig

Die Ochsen Vorarlbergs begrüßen einen Promi aus Wien: 
Hans Kratky

Ernstl, Ossi, Martin, Klaus: dreizehn Sekunden vor dem 
Auftritt im Innsbrucker Bierstindl
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Das Afro-Asiatische Institut feiert seinen fünfzigsten Geburtstag

Angewandter Humanismus

Das Afro-Asiatische Institut 
ist seit einem halben Jahr-
hundert ein Ort der Begeg-
nung mitten in Wien.  Hier 
beten Christen, Moslems und 
Hindus – zwar nicht gleichzeitig 
im selben Zimmer, aber doch Tür 
an Tür. Derzeit gibt’s für Gläu-
bige jeder dieser drei Religionen 
das Angebot, in die Kultur des 
Fastens der jeweils anderen Reli-
gionen Einblick zu nehmen.

«Das Ziel von Kardinal König 
war ein Haus des interkul-
turellen und interreligiö-

sen Dialogs», sagt Frau Dr. Maria-
Beate Eder vom Afro-Asiatischen 
Institut in Wien. Die promovier-
te Volkskundlerin und Germanis-
tin ist im Haus in der Türkenstraße 
3 verantwortlich für das Studien-, 
das Bildungs- und das Sozialreferat 
– ihre Tätigkeiten deuten die Aufga-
ben des AAI an: Mittels Vorträgen 
und Workshops, Film- und Tanz-
vorführungen oder Ausstellungen 
in den beiden AAI-Galerien werden 
andere Kulturen ganz konkret er-
fahrbar. So war im Jahr 2007 auch 

der berühmte Tabla-Spieler Jatinder 
Thakur auf Einladung des Bildungs-
referates im AAI und hat seine Musik 
und damit seine Kultur vermittelt.

Mithilfe des AAI kommen Stu-
dentInnen aus Ländern wie Syrien, 
Aserbaidschan, China oder Vietnam 
nach Wien. «Das AAI vergibt Sti-
pendien an Studierende des Südens», 
sagt Dr. Eder. Einer der Stipendiaten 
ist Christoph Adjassoho; er stammt 
aus Benin, Westafrika, und hat in 
Deutschland Germanistik studiert. 
Durch die finanzielle Unterstützung 
ermöglicht ihm das AAI nun ein 
Doktoratsstudium in Österreich.

Seit 1964 verfügt das AAI über ein 
eigenes StudentInnenheim, seit Ok-
tober 2006 wohnt Adjassoho dort. 
Das Institut selbst erlebt er als sehr 
positives Umfeld: «Das AAI ist schon 
sehr bereichernd für mich, weil das 
AAI denen hilft, die eine Hand brau-
chen, um weiterzukommen – weil 
man es alleine nicht schaffen kann.» 
Durch das AAI sind für ihn Begeg-
nungen mit Menschen möglich, die 
er sonst nie getroffen hätte, erzählt 
er: Mit ÖsterreicherInnen genau-
so wie mit PerserInnen oder Afri-
kanerInnen. In seiner Doktorarbeit 
untersucht Adjassoho die Rolle des 
Schwarzen in der deutschsprachi-
gen Literatur nach dem Zweiten 
Weltkrieg.

Wie wird es für ihn nach seinem 
Studium weitergehen? «Ich werde 
nach Benin zurückkehren, denn an 
der Universität in Benin gibt es auch 
ein Institut für Germanistik, und im-
mer mehr StudentInnen möchten 
Deutsch lernen», sagt Adjassoho. 
Noch fehlt es an ProfessorInnen in 
seinem Heimatland, und er möchte 
diese Lücke schließen und helfen, die 
nächste Generation auszubilden.

AAI Mobil und AAI Mensa

Davor wird Adjassoho vermutlich 
noch SchülerInnen in Österreich un-
terrichten. «Die StudentInnen sind 
am allgemeinen Bildungs- und Be-
gegnungsprogramm des AAI betei-
ligt», erklärt Dr. Eder. Eines der An-
gebote heißt «AAI Mobil» und sieht 
vor, dass die StudentInnen etwa an 

österreichischen Schulen über die 
Kulturen und Religionen ihres Her-
kunftslandes referieren: So kann 
man sich über das Leben und die 
Zukunftsperspektiven der Jugend-
lichen in Burkina Faso informieren. 
Oder man lernt, wie man Fufu, ei-
nen Brei aus Maniok, Taro oder Yams 
kocht, der in Westafrika statt Pom-
mes als Beilage gereicht wird.

Den Spruch «Liebe geht durch den 
Magen» kann man in Bezug auf das 
AAI abwandeln: «Dialog geht durch 
den Magen» stimmt, weil das AAI 
eine eigene Mensa betreibt, die als 
eine der besten der Stadt gilt: Täg-
lich bringt hier Gökhan Kaya zwei 
Menüs mit Vor-, Haupt- und Nach-
speise auf den Tisch. Nebenan be-
treibt er auch das Café Afro: Hier 
kann man ein orientalisches Früh-
stück genießen, Schach spielen und 
Tee aus dem Samovar trinken. Das 
zum AAI gehörende Café Afro ist 
somit wiederum ein Ort der Begeg-
nung, an dem zuweilen auch Ausstel-
lungen stattfinden.

Zur Feier der ersten 50 Jahre sei-
nes Bestehens finden heuer im AAI 
einige Vorträge, etwa zum Thema 
«Kulturelle Identitäten», statt. Au-
ßerdem erlaubt die eben laufende 
Reihe «Patchworkfasten – Gesunde 
Identität» einen Vergleich der Fas-
ten-Kulturen der verschiedenen Re-
ligionen. Am 4. März stellten Shaker 

Assem und Salah Din Hassan islami-
sche Riten und Texte vor, anschlie-
ßend wurde eine Fastenspeise mit-
einander verzehrt. Am 18. März 
nähern sich Interessierte unter der 
Leitung von Christina und Bimal 
Kundu dem Fasten im Hinduismus 
an. TeilnehmerInnen aller Konfessi-
onen sind erwünscht. Das christli-
che Fasten war schon am 25. Febru-
ar an der Reihe.

Überhaupt wird der einst von Kar-
dinal König initiierte interreligiöse 
Dialog ganz konkret in der täglichen 
Praxis umgesetzt: Im AAI gibt es ei-
nen muslimischen Gebetsraum, ei-
nen Hindu-Tempel und eine christ-
liche Kapelle – im selben Stockwerk, 
Tür an Tür beten hier Gläubige der 
genannten Konfessionen.

Wie wichtig Kardinal Königs Idee 
des interreligiösen Dialogs ist, die 
zur Gründung des AAI geführt hat, 
haben gerade die letzten Wochen ge-
zeigt: Stichworte dazu: Islamlehrer-
studie, Bischof Williamson. Das 
Afro-Asiatische Institut ist in der ak-
tuellen Vorkrisenzeit, in der populis-
tische Politiker und Kleriker drauf 
und dran sind, die Spaltung der Ge-
sellschaft zu vertiefen und kollektive 
Sündenböcke zu konstruieren, not-
wendiger denn ja. Er ist ein Freiraum 
angewandten Humanismus, hoffent-
lich noch weitere 50 Jahre lang.

Jürgen Plank

I N F O
Afro-Asiatisches Institut Wien
Türkenstraße 3
1090 Wien
Tel.: (01) 310 51 45-311
E-Mail: office@aai-wien.at
www.aai-wien.at

Der Verlag 
aa-infohaus

Das AAI Wien betreibt einen eige-
nen Verlag, der Bücher von Au-
torInnen des Südens veröffent-

licht, insbesondere zu Themen des 
Dialogs. Zuletzt erschienen: «Requiem 
für Pescho» von Dr. Espérance-François 
Bulayumi. Pescho ist ein Afrikaner, der 
mit einem Fischerboot das Mittelmeer 
queren und die Festung Europa errei-
chen will. Das Boot sinkt, Pescho stirbt. 
Das vorliegende Buch ist als Trauerrede 
wie als Anklage gegen Hunger und un-
gerechte Wirtschaftssysteme zu lesen. 
Der Autor stammt aus der Demokrati-
schen Republik Kongo und arbeitet als 
Bildungsreferent am AAI.

Studierende aus dem einen und dem anderen A

Fo
to

: a
a

i



Nr. 248, 11. 3.– 24. 3.09 35ART.IST.IN

Die Diagonale, das Festi-
val des österreichischen 
Films,  das von 17. bis 22. März 
in Graz stattfindet, bringt eine 
Personale zur Performance- ,  
Gesangs- und Bildkünstlerin 
Mara Mattuschka. 

Mimi Minus, Madame Ping 
Pong, Mara Mattuschka, 
drei (von vielen) Persön-
lichkeiten und ein Mensch. 

Mattuschka, geboren 1959 im bulga-
rischen Sofia und seit 1976 in Wien, 
ist – das «ist» scheint in diesem Zu-
sammenhang bereits eine Einschrän-
kung zu sein. Es könnte «eine Künst-
lerin», «eine Filmemacherin» oder 
einfach «eine Frau» nach sich zie-
hen. Mara Mattuschka aber ist in Be-
wegung. Mit Ölfarben auf Leinwand, 
zwanzig, dreißig Schichten 
übereinander, mit der Film-
kamera, ihrem Körper, um 
ihn/sich/Mimi Minus zu in-
szenieren. «Ich bin ein sehr 
unruhiger Mensch, ein unru-
higer Geist. Ich suche immer 
nach Bewegung, nicht äußer-
lich, sondern innerlich. Wenn 
ich einen Monat lang nichts 
Neues mit mir, in mir tragen 
würde, dann macht mich das 
sehr unruhig. Es muss Bewe-
gung sein, Bewegung heißt Er-
kenntnis», sagt die Künstlerin 
in einem Interview für das Po-
dcastservice CastYourArt. 

Die Suche nach einer «neu-
en Sprache» führt Mara Mat-
tuschka 1983 an die Univer-
sität für Angewandte Kunst, 
wo sie bei Maria Lassnig, die 
sie sehr verehrt, Malerei und 
Trickfilm studiert. In einem 
Interview für das Frauenra-
dio SPACEfemFM erzählt 
die Künstlerin: «Ich habe in 
den späten Jahren in Bulga-
rien recht viel geschrieben. 
Ich habe angefangen, Kurz-
geschichten zu schreiben, 
und Gedichte. Das war mit ei-
nem Schlag weg, wie ich nach 
Wien kam. Bulgarisch kann 

ich immer noch recht gut sprechen, 
aber trotzdem, man hat die litera-
rische Wurzel verloren. (…) Sehr 
bald habe ich Filme mit Objekten 
gemacht, auch mit animierten Ob-
jekten und dann mit meinem Kopf, 
das war das erste Objekt, und später 
eben als Selbstdarstellerin, immer im 
Einzelbildverfahren aufgenommen. 
Da kam eben plötzlich diese verlo-
rene Sprache wieder, dass man etwas 
erzählen kann, eine Geschichte.»

Der Blick von oben

Die Geschichten, die Mattuschka 
erzählt, sind oft bedrückend, ver-
wirrend, unklar. Es ist mehr wie ein 
Betrachten von Bildern, die einen 
großen Interpretationsspielraum zu-
lassen. «Ich bin immer eher vom Bild 
ausgegangen. Trotzdem war das In-
haltliche prägender als die Ästhetik. 

Die Ästhetik hat sich immer erge-
ben aus dem Inhaltlichen, und das 
Inhaltliche ist öfters zweierlei. Es 
ist etwas Psychologisches, in rela-
tiv abstrakter Form, und gleichzei-
tig aber auch humorvoll gebrochen. 
Ich glaube, dass kann man für alle 
Filme sagen», so die Künstlerin im 
Radioporträt. Die Perspektive in ih-
ren Werken, egal ob Film oder Bild, 
ist immer von oben herab. Die Köpfe 
der ProtagonistInnen, in vielen Fäl-
len sie selbst oder eines ihrer Alter 
Egos, wirken im Verhältnis zu den 
Füßen groß und erinnern an kindli-
che Proportionen. Überhaupt ist der 
Kopf der interessanteste Körperteil 
für Mara Mattuschka. In ihren Fil-
men wickelt sie ihn ein (Nabelfabel, 
1983), bemalt ihn (Cerolax II, 1985), 
schneidet ihm die Haare ab (Kugel-
kopf, 1985) oder steckt ihn in eine 
Alien-Maske und trennt ihn vom 

Körper, um ihn schlussend-
lich von sich selbst am Ende 
einer Rolltreppe liegend ent-
decken zu lassen (ID, 2003). 

Seit einigen Jahren arbei-
tet die Künstlerin mit dem 
Tänzer und Choreographen 
Chris Haring zusammen. Er 
inszeniert in sehr reduzierten 
Räumen, Mattuschka hält die 
Stücke mit der Kamera, in ge-
wohnter Perspektive, fest und 
lässt in der Nachbearbeitung, 
rund um die ProtagonistIn-
nen, Räume entstehen. Die 
gemeinsame Arbeit «Running 
Sushi» (2007) gewann auf der 
letzt jährigen Diagonale den 
Preis für den besten innova-
tiven Experimental-, Anima-
tions- oder Kurzfilm. 

Heuer hat die Diagona-
le vier Programme mit Ar-
beiten von Mara Mattuschka 
zusammengestellt, die einen 
Überblick über ihr gesamtes 
filmisches Schaffen, ab 1984, 
geben. Zu sehen ist auch die 
Weltpremiere von «Burning 
Palace», einer weiteren ge-
meinsamen Arbeit mit Chris 
Haring. Ein Highlight der 
diesjährigen Diagonale dürfte 
auch der Workshop mit Mara 

Mattuschka sein, in dem die Künst-
lerin ihre eigene experimentelle He-
rangehensweise an das Filmemachen 
vorstellen wird. 

Gerda Kolb

Mara Mattuschka: «Mein Kopf war das erste Objekt»

Bewegung ist Erkenntnis

I N F O
Mi., 18. März, 18.30 Uhr
Programm 1

Plasma (AT 2004, Farbe, 11 min)
NabelFabel (AT 1984, Farbe, 4 min)
Der Schöne, die Biest (AT/DE 1993, Schwarz-
weiß, 10 min)
Kaiser Schnitt (AT 1987, Schwarzweiß, 4 
min) 
Running Sushi (mit Chris Haring, AT 2008, 
Farbe, 28 min) 
Comeback (mit Chris Haring, AT 2005, 
Schwarzweiß, 14 min)

Do., 19. März, 13.30 Uhr
Programm 2

Kugelkopf (AT 1985, Schwarzweiß, 6 min)
Parasympathica (AT 1986, Schwarzweiß, 5 
min) 
Legal Errorist (mit Chris Haring, AT/DE 2005, 
Schwarzweiß, 15 min) 
ID (AT 2003, Farbe, 3 min) 
Cerolax II (AT 1985, Schwarzweiß, 3 min) 
Part Time Heroes (AT 2007, Farbe, 33 min)

Fr., 20. März, 16 Uhr
Programm 3

Königin der Nacht (AT 2006, Farbe, 1 min) 
Der Einzug des Rokoko ins Inselreich der 
Huzzis (mit Andreas Karner, AT 1989, 
Schwarzweiß, 103 min)

Sa., 21. März, 18.30 Uhr
Programm 4

S.O.S. Extraterrestria (AT/DE 1993, Schwarz-
weiß, 10 min) 
Unternehmen Arschmaschine (AT 1997, 
Schwarzweiß, 17 min) 
Les Miserables (AT 1987, Schwarzweiß, 2 
min) 
Der Untergang der Titania (AT 1985, 
Schwarzweiß, 4 min) 
Es hat mich sehr gefreut (AT 1987, Schwarz-
weiß, 2 min) 
Burning Palace (mit Chris Haring, AT 2009, 
Farbe, 32 min)

Alle Programme laufen im augartenkino kiz, 
Friedrichstraße 24, 8010 Graz

Sa., 21. März, 11 Uhr
Workshop mit Mara Mattuschka 
im Forum Stadtpark, Stadtpark 1, 8010 Graz
Teilnahme kostenlos, Anmeldungen unter: 
produktion-graz@diagonale.at

www.diagonale.at
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Ihr Workshop gilt als Hit der diesjährigen Diagonale: 
Mara Mattuschka
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Das Programm bestand aus ei-
nem merkwürdigen Potpour-
ri aus Vermittlungsveranstal-
tungen über Architektur und 

Wohnbau, deren Zeitrahmen, deren 
übergeordnete Konzeption und de-
ren Zielpublikum nicht ganz klar 
wurden. So erhielt man den Eindruck 
einer lieblosen Propagandaveranstal-
tung eines politischen Monopolis-
ten, der eine Handvoll von durch-
aus ambitionierten und teilweise 

fantastischen Initiativen in der Stadt 
vereinnahmt und zwischendurch ein 
paar billige Eigenproduktionen ins 
Programm mit einstreut. 

Da findet sich zum Beispiel eine 
Veranstaltung, die man seit Jahren 
kennt und so gar nicht mit Wohnen 
oder dem Wiener Wohnbau in Ver-
bindung bringt: Es ist dies die auf-
gepeppte »Pecha Kucha«-Veran-
staltung für etablierte Architekten, 
das Architekturfestival Turn-On (6. 

bis 7. 3.) im RadioKulturhaus. Ge-
rahmt vom Ehrenschutz sozialisti-
scher Bundes- und Stadtpolitiker/
innen präsentieren österreichische 
Architekt/innen in einem Marathon 
von zwanzigminütigen Selbstdarstel-
lungen sich selbst und ihre Bauten. 
Als Innovation in diesem Jahr wird 
zudem ein Halbtag der Bauindustrie 
und ihren Vertreter/innen gewidmet, 
was die Problematik des Bauens all-
gemein und des Wiener Wohnbaus 

im Speziellen – die Verwebung von 
Wirtschaft und Politik – auf den 
Punkt bringt, wie sie zum Beispiel 
in der »Open-Space« Veranstaltung 
»Avantgarde trifft Baupraktiker« nur 
unterschwellig sichtbar wurde. Junge 
Architekt/innen teilten in dem zeit-
geistigen Konferenzformat all ihre 
Ideen und Gedanken den Bauträger/
innen mit. Dabei verdrängten sie vor 
lauter Freude, endlich einmal Gehör 
zu finden, und in der Hoffnung, mit-
gestalten zu dürfen, das Ziel derar-
tiger Veranstaltungen. Eine derarti-
ge »Open-Space«-Veranstaltung hat 
eben mitnichten etwas mit gleichbe-
rechtigter oder gar anarchistischer 
Interessensgemeinschaft zu tun. Sie 
dient vielmehr der effektiveren Ar-
beitsteilung, der Nivellierung von 
Konflikten und schlussendlich der 
besseren Kontrolle von Unterneh-
men …

Anmerkungen zu den Wiener Wohnbaufestwochen

Leben gar alle schon?
Erinnern Sie sich noch an den Slogan eines Möbelhändlers vergangenen Herbst?  »Wohnst du 
noch, oder lebst du schon?«, rief uns die wahrlich zeitgenössische Parole an. Der Spruch stellte dem schein-
bar altmodischen Wohnen den Mehrwert des puren Lebens entgegen und suggeriert eine Welt, in der wir 
es alleine in der Hand haben, durch den Kauf eines gut vermarkteten Möbels Kapital für unser Leben zu 
schlagen. Die ursprünglich politisch motivierte Wohnungsfrage, deren Lösung eine Emanzipation vom Ka-
pital versprach, wird heute zum Lifestyle- und Wohlfühlfaktor, der das Kapital bedingt. Die ersten Wiener 
Wohnbaufestwochen eiferten dem Wahlspruch des Möbelhändlers nach und wollten den Mehrwert des 
Wohnens à la Wien ins Zentrum des Interesses stellen. 
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Im Programm der Wohnbaufest-

wochen fanden sich auch zwei Aus-
stellungen über Wohnbau. Die eine 
Ausstellung »Wiener Wohnen – In-
novativ. Sozial. Ökologisch.« (noch 
bis 20. 3.), die im Ringturm zu se-
hen ist, wurde von der Stadt Wien 
initiiert und zeigt einen Querschnitt 
des aktuellen Wiener Wohnbaus. Die 
andere Ausstellung »Wohnmodelle. 
Experiment und Alltag« im Künst-
lerhaus am Karlsplatz wurde vom Ar-
chitekten Michael Rieper und dem 
Architekturjournalisten und Kura-
tor Oliver Elser initiiert und zeigt ex-
emplarische, internationale Beispiele 
des Wohnens. 

Wohnbau des Roten Wien – im In-
teresse der Wirtschaft

Die Ausstellung »Wiener Wohnen« 
wurde vom Architekturzentrum 
Wien (AZW) und der Magistrats-
abteilung 50 (Wohnbau) konzipiert 
und spannt einen weiten Bogen von 
den frühen Arbeiter/innenbewegun-
gen hin zu den Wohnbauprojekten 
von heute und stellt so zeitgenössi-
sche Wohnbauprojekte in die lange 
und berühmte Tradition der Siedler/
innenbewegung und vor allem des 
sozialistischen Wohnbaus des Ro-
ten Wien. Dietmar Steiner, der alt-
gediente Direktor des AZW, definiert 
im Vorwort zur Ausstellung den Be-
griff Sozialer Wohnbau und bringt 
damit ein überaus irritierendes, mit-
hin entlarvendes Argument: »Sozia-
ler Wohnbau bedeutet, dass der Staat 
eine öffentliche Verantwortung und 
Kontrolle über die Höhe der Mie-
ten und die Qualität des Wohnbaus 
übernimmt. Der Wohnbau ist damit 
dem freien Markt entzogen, dafür 
ermöglichen niedrige Mieten auch 
niedrige Löhne und folglich eine hö-
here Produktivität der Wirtschaft.« 
(Wiener Wohnbau, 2008, S.8f.) 

Dietmar Steiner glaubt, dass der 
Soziale Wohnbau, und er meint da-
mit eigentlich den Wiener Wohn-
bau im Besonderen, ein wirtschaft-
lich autonomes Konstrukt sei, um die 
Löhne der Arbeiter/innen möglichst 
niedrig halten zu können. Nur da-
mit könne die österreichische Wirt-
schaft im globalen Markt wettbe-
werbsfähig bleiben. Dietmar Steiner 
will in dem Vorwort eine Lanze für 
den Mehrwert von guter Architektur 
brechen, die nur von Architekt/innen 
geleistet werden könne. Der Mehr-
wert der Architektur wird aber einzig 
über einen betriebswirtschaftlichen 

Parameter festgemacht: den nied-
rigen Preis. Dabei übersieht Diet-
mar Steiner, dass erstens der Wiener 
Wohnbau niemals wirtschaftlich au-
tonom war und schon gar nicht au-
tonom ist, nur weil der Staat Förde-
rungen gewährt, zweitens, dass man 
Architektur im eigentlichen Sinne 
nur ungenügend mit betriebswirt-
schaftlichen Mitteln beschreiben 
kann, und drittens, dass eine derar-
tige Argumentation eigentlich nur 
der Industrie hilft, um schlussend-
lich gegen die Architekt/innen und 
gegen gute und durchdachte Archi-
tektur und zeitgenössischen Wohn-
raum zu votieren.

Die Ausstellung selbst schafft es 
in keiner Weise, die räumlichen und 
programmatischen Qualitäten des 
Wiener Wohnbaus zu vermitteln. 

Durch eine unnötig gestaltete Aus-
stellungsarchitektur und eine lieblose, 
uninspirierte Präsentation der einzel-
nen Projekte werden weder die ver-
schiedenen sozialen und wirtschaft-
lichen Konstruktionen des Wiener 
Wohnbaus vermittelt, noch wird der 
Innovationsgeist der Architekt/innen 
auch nur im Ansatz gewürdigt. In der 
Ausstellung im Ringturm scheint es 
fast so, als ob Wohnen à la Wiener 
Gemeinde eine Art unverrückbarer 
Natur sei und jeder Wiener Wohn-
bau und jede Stadterweiterung wirt-
schaftlich und sozial gleich konstru-
iert ist, egal nun ob Gasometer City, 
Kabelwerk oder Sargfabrik. 

Das häufigste Wohnzimmer 
Österreichs

Die Wohnbauten werden auf abstrak-
te, für Laien nicht lesbare Grundris-
se, einen Begleittext und ein, zwei 
Fotos reduziert, die in einem aufwän-
digen Ausstellungssystem präsentiert 
werden. In keiner Weise werden die 
Qualitäten und Eigenheiten der ver-
schiedenen architektonischen Lösun-
gen vermittelt, die im überaus engen 
Korsett wirtschaftlicher Anforderun-
gen und innerhalb der starren und 
oft fragwürdigen gesetzlichen Eigen-
arten der Wohnbauförderung und 
den Interessen der Genossenschaf-
ten und Bauträger immer wieder mit 
Innovationen überraschen, die einer-
seits Initiativen wie dem Verein der 
Sargfabrik, aber auch, und nicht zu-
letzt den Architekt/innen geschul-
det sind. 

In der Ausstellung »Wohnmo-
delle. Experiment und Alltag« im 
Künstlerhaus am Karlsplatz (sie lief 

bis Ende Februar) dagegen war dem 
Team der Ausstellungsmacher/in-
nen nicht nur die Frage nach der 
Vermittlung von internationaler 
Wohnarchitektur wichtig, sondern 
auch, alternative Arten des Woh-
nens vorzustellen. Es war eine ambi-
tionierte Ausstellung, die aus einem 
Symposium vor über einem Jahr he-
raus entstanden ist und die sich zum 
Ziel gesetzt hatte, verschiedene in-
ternationale Modelle des Wohnens 
in einer Ausstellung zusammenzu-
bringen und einer breiten Öffent-
lichkeit vorzustellen. 

Die sozlale Blindheit der 
Ausstellungsmacher

Am Anfang der Ausstellung stand 
das WOZIKONFI der Werbeagen-
tur Jung v. Matt/Donau: das häufigs-
te Wohnzimmer Österreichs. Es ist 
ein beklemmender Raum, der mit 
den am meisten verkauften Artikeln 
Österreichs eingerichtet ist und der 
Werbeagentur dient, um postulie-
ren zu können: »Wir kommmuni-
zieren auf Augenhöhe.« Derartig ein-
gestimmt und Aug’ in Aug’ mit dem 
quantitativ ermittelten Wohndurch-
schnitt Österreichs wurde der Besu-
cher in eine Ausstellung entlassen, 
die elf internationale Beispiele vor-
stellt, die von den beiden Kuratoren 
zusammen mit Korrespondent/in-
nen in den jeweiligen Ländern aus-
gewählt wurden. Die Projekte aus 
Frankreich, England, den USA, aus 
Chile, Japan, Deutschland, den Nie-
derlanden, der Schweiz, Kroatien 
und Österreich wurde mit einer Se-
rie von Schnappschüssen, die die 
Bewohner/innen selbst fotografiert 
hatten, mit Texten und mit aufwän-
digen, extra für die Ausstellung pro-
duzierten Modellen aus Wellpappe 
vermittelt. 

Teilweise waren die Modelle so-
gar im Maßstab 1:1 gebaut worden 
– einmal als Grundriss, in dem man 
hin und herwandern konnte, ein an-
dermal als echtes dreidimensiona-
les Mock-up, auf das man im ers-
ten Stock steigen konnte. So konnten 
die Besucher/innen durch die Aus-
stellungsräume wandern und sich 
wirklich vorstellen, was die räum-
lichen Qualitäten des einen Wohn-
modells in Japan von einem anderen 
Wohnbau in Frankreich unterschei-
det. Mehr noch: Sie konnten den Un-
terschied zu den durch das enge Wie-
ner Korsett determinierten Räume 
des Wohnbaus feststellen. 

Auch wenn es zu wünschen und 
zu hoffen ist, dass öfter derartig am-
bitionierte und fantastische Ausstel-
lungen in Wien produziert werden, 
und auch dem Künstlerhaus Dank 
gebührt, eine solche Ausstellung zu 
beherbergen, muss dennoch ange-
merkt werden, wo die Ausstellung 
scheitert und welche Gefahren für 
die Diskussion damit einhergehen. 
Die Wohnmodelle-Ausstellung prä-
sentiert wiederum Architektur nur 
als autonome Form. Auch wenn die 
Idee der Kurator/innen zu begrüßen 
ist, nach dem Gebrauch der Archi-
tektur zu fragen, so bleiben die Bilder 
der Bewohner/innen im Pseudoeth-
nografischen stecken. Zudem wird 
aber, und das sehe ich als größtes 
Problem, wiederum nicht nach der 
sozialen und wirtschaftlichen Kon-
struktion der einzelnen Modelle ge-
fragt: Es wird also nicht klar gestellt, 
wer die verschiedenen Wohntypen 
initiiert hat, welche wirtschaftlichen, 
privaten oder politischen Interessen 
dahinter stecken oder wer an den 
verschiedenen Wohnmodellen ver-
dient. Dies ist dahingehend gefähr-
lich, weil es verleitet, zum Beispiel 
das Baugruppen-Modell, wie es zur 
Zeit in Deutschland en vouge ist, 
ohne nähere Analyse, einfach mit der 
Siedlerbewegung der 1920er Jahre 
gleichzusetzen. 

Dabei wird aber der gängigen De-
politisierung der Diskussion Vor-
schub geleistet und ein falsches Bild 
von der Realität gezeichnet. Die meis-
ten in Deutschland gebauten Bau-
gruppen sind ausschließlich von gut 
verdienenden Kreativarbeiter/innen 
initiiert und wurden im Eigentum 
(also teilweise auch als Spekulations-
objekt) errichtet, haben also nichts 
mit sozialem Wohnbau für einkom-
mensärmere Schichten zu tun. 

Mit einer derartigen Ausblendung 
aber, dass Architektur ein Produkt 
und Konstrukt eines gesellschaftli-
chen Prozesses ist, das viele unter-
schiedliche Interessen darstellt und 
in bewohnbare Räume umsetzt, wird 
es unmöglich, zeitgenössische, so-
ziale Alternativen zum Sozialismus 
der Stadt Wien auch nur in Ansätzen 
zu diskutieren. Es wird unmöglich, 
neue soziale Formen des Zusammen-
lebens überhaupt noch zu denken, 
und man bleibt in der Perspektiven-
losigkeit des Apparates stecken, kann 
mit Vermittlungsbemühungen und 
PR versuchen, die altmodische Woh-
nung schön zu reden …  

Andreas Rumpfhuber



38 Nr. 248, 11. 3.– 24. 3. 09 DICHTER INNENTEIL

DI
CH

TE
R 

IN
NE

NT
EI

L Eine Kunstschlange meldet sich zu Wort (1)

Kunstschlange lebte im  
«Wood Quarter»

Eine Persiflage auf Graz als 
Kulturhauptstadt im Jahr 2003 
war der Ausgangspunkt einer 
Serie von kurzen Texten einer 
Steirerin, die nun in Wien lebt.  
Als Anspielung auf das Kunst- und 
Gastronomieprojekt «Les Vipères» 
im Kunsthaus Graz und auf die «so 
populären Ich-AGs» wählte die Au-
torin das Pseudonym «Erste Gra-
zer Kunstschlangen AG» – AG 
sind obendrein auch ihre Initialen. 
Der Augustin veröffentlicht in die-
ser und in den nächsten Ausgaben 
bissige Kurzprosa mit der Kunst-
schlangenfigur «S» als Protagonis-
tin. Der erste Teil behandelt, was 
«S» im Waldviertel mit Männern 
erleben konnte und musste.

Ja, eine wirklich anziehende Land-
schaft ist das. Die Eingeborenen 
sind weniger anziehend als absto-
ßend, was so viel bedeutet: Sie sto-

ßen dich ab, wenn du nicht zu ihres-
gleichen gehörst. Schillernde Schlangen 
sind nun mal wirklich nicht in dieser 
sehr erdigen Gegend heimisch. Tra-
gisch dabei: Schlange fühlte sich sehr 
wohl auf den Wiesen und Feldern und 
glänzte mit den gemäldereifen Farben 
um die Wette. Nun, alles was braun ist, 
steht dem Waldviertler näher, das sind 
vor allem Kartoffel und Holz, am ersten 
schneefreien Tag wird bereits fürs nächste Jahr gesam-
melt, ganz schön ambitioniert, findet ihr nicht?

Frauen sind dem Waldviertler eher suspekt (ob-
wohl er von diesen Lebewesen eigentlich abstammt, 
aber das verdrängt er), warum weiß mann/ich eigent-
lich nicht, vielleicht stören Frauen das gemächliche 
Verhältnis der Männer zur Natur, deren einzige Da-
seinsberechtigung es ist, ausgebeutet zu werden.

So kommt es auch, dass S in diversen Gaststät-
ten als exotisches Reptil der anderen Sorte angestarrt 
wurde, das man selbstverständlich sehr gerne ver-
nascht hätte, denn so was kommt ja nicht alle Tage 
vorbei (Frau kann das Lechzen direkt spüren und ist 
oft sehr verwundert, dass einem wildfremde Wesen 
auf die Pelle rücken).

S – nicht verdrossen – setzte sich in ihr klappri-
ges Auto und fuhr in der Gegend herum, was hätte 

sie sonst tun sollen. Hie und da wurde sie an unver-
muteten Orten zufällig gesichtet, was gleich im gan-
zen Land die Kunde/Runde machte. (Da haltn’s aber 
z’sam die Waldviertler! Und neugierig san’s sowieso 
gar net …)

Sie hatte sich nämlich – wie in dieser Einschicht 
nicht anders zu erwarten, aber trotzdem erstaun-
lich – verliebt, und zwar nicht in irgendwen, sondern 
in eine ländliche Respektsperson, den Fahrdienstlei-
ter bzw. Bahnhofsvorstand des Dorfes (meistens der 
SPÖ zugehörig aus Pflicht inmitten einer schwarzen 
Rasselbande).

Oh je, von nun an ging’s bergab in dieser hügeligen 
Gegend wie in den «Geschichten aus dem Wiener-
wald». Dass S heute noch lebt, hat sie vielen Gebeten 
wohlmeinender Leute im Nachhinein zu verdanken – 
wirklich, die haben ihr das Leben gerettet.
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Ein paar Szenen sind schon beschreibens-

wert: Wie sie den Geliebten in der mitt-
lerweile stillgelegten Bahnstation besuchte 
– karierte Bettwäsche, Kaffeemaschine, Ra-
dio, Holzofen gab es da, es war sehr roman-
tisch und urig obendrein; oder einmal waren 
sie in der Dienstpause im regionalen Kaffee-
haus und aßen, was sonst, «Heiße Liebe» zu 
zweit mit «heißen Himbeeren», weil’s halt 
so gut schmeckt. Größer hätte der Schock 
für die anwesenden Gäste nicht sein kön-
nen, das gesamte Gastzimmer verfiel in eine 
Genickstarre.

Überhaupt fragte sich die Bevölkerung 
stündlich und minütlich, was Kunstschlange 
denn da mache. Wie könne es nur kommen, 
dass sich eine herrenlose Schlange aus Wien 

bis ins Waldviertel verirrte? Das gäb’s doch 
nicht. Sehr wohl, meinte sie lapidar, das sehe 
man live an ihrem Beispiel, hier sei’s eben 
sehr schön zu leben. Wenn da nicht die reni-
tenten Ureinwohner wären, die liebend gerne 
grausliche Geschichten erfanden, zumeist Or-
gien oder unmoralische Handlungen – Her-
mann Nitsch wird schon wissen, warum er 
sein Mysterien-Theater in Prinzendorf im 
Weinviertel aufführt (siehe auch die Liedzeile 
von «Die Ärzte»: – Lass die Leute reden. (…) 
Der Tag wird interessanter, wenn man Mär-
chen erzählt.»).

Von Aktivitäten modernerer Art ist die Ein-
wohnerschaft nicht begeistert, es sei denn, sie 
bringen goldene Münzen; aber die gewohn-
te Ordnung zu stören, das geht zu weit. Da 

würde ja geistig alles umgedreht werden, und 
Männer wären in diesem letzten Reservat des 
Patriarchats plötzlich nicht mehr die «Chefs» 
von Haus und Hof. Na da gäb’s ’nen Bierauf-
stand, den gibt es eh bei jedem Feuerwehr- 
und sonstigem Fest.

Genug gejammert, S hat beschlossen, sich 
mit diesen Kleingeistern nicht mehr abzupla-
gen und in kulturell vielfältigere Zonen abzu-
wandern, was aber nicht heißt, dass sie nicht 
mit großer Sehnsucht an ihre geliebten Stein-
formationen und Tannennadeln zurückden-
ken würde.

Schließlich gab es ja bei den Kelten auch 
PriesterInnen oder so. Das wäre schon ein tol-
les Berufsziel.

Erste Grazer Kunstschlangen AG

Avarice, avarice! Money, money is bliss!
The money man makes all the money that’s why the money man lives
He sells the souls of his freakshow, for the money man money is bliss
He’s sold his father and mother; his daughter and wife do tricks
Each coin and each note that he makes he greedily gobbles and licks
Avarice, avarice! Money, money is bliss!
He sold all of his children; he sold his friends as well
Well, one day pretty soon the money man’s going to Hell
The money man’s so greedy he’s got a dollar down his jacket’s insides
For the sake of making more money he murders, cheats and lies
Avarice, avarice! Money, money is bliss!
Everywhere he springs misery, each of the freaks he makes cry
He sold his soul to the Devil he’s the only one who’d buy  (Freakshow, 
2009)

Martyn Jaques ist der Kopf der Gruppe Tiger Lillies. Er schreibt auch 
alle Texte. Derb, schlicht, offensiv, nach Art des Varieté, oft obszön, trägt 
Clownmaske, und immer geht es um die Menschen, die sich am Rande 
der Gesellschaft befinden, die Ausgegrenzten, die Ausgeflippten, die Aus-
gestellten, die Freaks, die Ausgebeuteten, die Ausgezogenen, die Armen 
und Verkrüppelten. Und, ob wir’s wahrhaben wollen oder nicht, wir sind 
alle, freiwillig und unfreiwillig, in unseren Herzen und unseren Seelen ver-
krüppelt, weil diese Oh Schöne Welt! von Menschenhand regiert wird, 
die grausam und gnadenlos ist! (Siehe unten «The World is Shit», ein Lied 
aus meiner Feder, den Tiger Lillies in Ehren gewidmet!) Ich bin ein gro-
ßer Fan des Falsettgesangs von Martyn Jacques, den er selber mit dem Ak-
kordeon begleitet, der aber an diesem Abend eher selten eingesetzt wur-
de. Das empfand ich als großen Fehler, denn die Faszination eines Martyn 
Jaques besteht für mich aus dem Kontrast zwischen Körperlichkeit, Fül-
le, Kraft, Geilheit und dem zarten Einsatz seiner hohen Stimme, die von 
schauerlichen Geschichten singt. Ein wunderbares Bild, das in der Sze-
ne Wien beim Zusatzkonzert am Freitag, dem 27. Februar, abrupt zer-
stört wurde. Schade. Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Drei – 
immer noch genial Adrian Huge als Percussionist! – ein wenig verloren 
haben. An Präsenz. An Improvisation. An Spaß. Und vor allem an Anar-
chie und Konsequenz. Von Lust zu singen und dabei einen schwarzen Dil-
do zu schwingen, reißt doch heute keinen mehr vom  Hocker Leute! Das 
verkauft sich easy und simple. Billige Ramschware. Eine verpatzte Pro-
vokation! Well, die Gruppe hat eine Reihe konzeptartiger Platten veröf-
fentlicht, teilweise unter Bezugnahme auf literarische Vorbilder (Bspe: 

Struwwelpeter/Shockheaded Peter, The Matchgirl/Das Mädchen mit den 
Streichhölzern von H. C. Andersen usw.). Und obwohl mich der Abend 
wieder leer nach Hause brachte, werde ich gleich jetzt «Bearded Lady» auf-
legen, meinen Lieblingssong oder «Your long and golden Hair» – großar-
tige Songs! Warum den Dreien stilistisch eine Einordnung als Brecht’sches 
Zigeuner-Kabarett widerfährt, ist mir unerklärlich – was haben die Drei 
mit «Zigeunern» gemein?! Wie schaffen es solche Beschreibungen zu ei-
nem Eintrag in Wikipedia? Es gibt dafür eindeutig nur eine Erklärung:

the world is shit
the world is shit
the world is a big peace of shit
I smell the shit
I smell the shit
oh yes now I can smell the shit
the shit stick on you
the shit sticks on me
oh the shit sticks on you and me!
the world is a devil
the world is a devil
well yes, the world is a handsome devil
I fucked the devil
I fucked the devil
oh believe me I fucked a devil
the devil is you
the devil is me
oh the devil is you and me!
well, sure we saw the paradise
for sure we saw the paradise
the paradise was you and me!
but, it was lost so fast
oh lost soo fast
ah, our paradise was lost!
so God, please, give it back to us
oh God, please give it back to us
oh God, fuck! just give it back!
Don’t leave me now
Don’t leave me now
please, don’t leave me:
now! …                                                                                                      Jella Jost

Jella Jost war bei den Tiger Lillies in der Szene Wien
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Im Augustin Nr. 244 berichteten wir 
von einem Besuch in «Halbs Mini-
Museum» im 3. Bezirk.  Unser Artikel 
hatte, wie der Künstler mitteilte, dort kei-
nen erkennbaren Zuwachs an BesucherIn-
nen bewirkt, und indem er uns die folgen-
den Auszüge seiner Erzählung «Aus dem 
Innenleben eines Museums» zum Abdruck 
überlässt, möchte er die Augustin-LeserIn-
nen noch ein weiteres Mal recht herzlich 
zu einem Besuch in der kuriosen Instituti-
on einladen. 

Es machte einen leichten Duscher. 
(Es gibt keinen treffenderen Begriff 
für das Geräusch.) Die Daten auf 
dem Bildschirm verdichteten sich 

auf einen Punkt in der Bildmitte. Ein leichter 
Brandgeruch breitete sich aus. 

Da stimmt doch etwas nicht, sagte unser 
Laienverstand. Sicherheitshalber zogen wir 
den Stecker aus der Dose. Der weiße Punkt 
erlosch. Was war zu tun? 

Oft half da, hatten wir gehört, ein Neu-
start des Computers. Also steckten wir den 
Stecker zurück in die Steckdose und schalte-
ten den Computer wieder ein. Wieder mach-
te es diesen Duscher. Kein Punkt, nichts er-
schien jetzt mehr auf dem Bildschirm. Von 
der Rückseite des Computers stieg eine 
Rauchwolke auf. Ein Knistern war zu hören. 
Es war direkt beunruhigend! Obwohl eine 
leichte Panik in uns hochstieg, erzielten wir 
noch schnell Einigkeit darüber, dass es besser 
wäre, den Stecker wieder abzuziehen. Einer 
von uns behielt auch weiter kühlen Kopf, eil-
te in den Cateringbereich und kam mit zwei 
Wasserflaschen zurück. Aber zum Glück ver-
stummte das Knistern. Zum Glück war kein 

Brand in unserm Museum 
zu löschen. 

Das war’s dann wohl, sag-
ten wir uns. Manchmal er-
reichten die Bauteile in ei-
nem Computer eben eine 
Reifezeit, dass auch ein 
Neustart definitiv nicht 
weiterhilft. 

Nun ist ja ein solches 
Missgeschick in der mo-
dernen Welt immer mit ei-
ner Menge an Ungemach 
verbunden. In unserm Fall 
aber kam erschwerend 
noch hinzu, dass der Com-
puter auch im Rahmen un-
seres Museums eine zent-
rale Funktion innegehabt 
hatte. Da nämlich unser 
Museum aus verschiede-
nen Gründen nur nach ei-
ner persönlichen Anmel-
dung per E-Mail besucht 
werden kann, war uns mit 
dem Computermissge-
schick nun auch schlagar-
tig klar geworden, dass das 
Haus, dessen Besucherzah-
len eh schon immer auf ei-
nem sehr niedrigen Niveau 
herumgedümpelt waren, 
auch in den kommenden 
Tagen oder vielleicht Wo-
chen definitiv nicht besucht 
werden würde. Es war zum 
Haareraufen!

Seit mehr als einem halben Jahr betrieben 
wir nun unser Museum. Bis jetzt war, um ex-
akt zu sein, kein einziger Besucher da gewe-
sen. Auch keine Besucherin. Keine Bekann-
ten und schon gar keine Unbekannten. Viele 
unserer besten Freunde waren noch nicht da. 
Niemand aus unserer näheren oder entfern-
teren Verwandtschaft. Nüchtern betrachtet 
fungierte unser Museum bisher immer nur 
als eine Art Selbstgesprächszentrum. In al-
ler Regel saßen wir darinnen nur allein her-
um und sahen wir uns nur selbst darin um. 
Und dieser unbefriedigende Zustand wür-
de nun also ganz unabänderlich auch in der 
nächsten Zeit weiter anhalten. Es war zum 
Verzweifeln! 

Eben hatten wir uns so einigermaßen hi-
neingeschafft in ein profundes Lamentieren 
über die Ungerechtigkeiten von Schicksalen 
in aller Welt, da klingelte das Handy. Der An-
rufer, ein Arbeitssklave aus einem der so ge-
nannten Anrufzentren, hatte uns ein Gra-
tis-Abonnement der Tageszeitung «Austria» 
anbieten wollen. Wir lehnten es selbstver-
ständlich ab, uns für die Abonnementstatistik 
solch eines überflüssigen Mediums missbrau-
chen zu lassen. 

Aber zum schnelleren Erreichen des dann 
folgenden unmodernen Zustands inklusive 
produktiven Schubs hatte der Telefonanruf 
– ein Hoch auf die Dialektik! – denn doch 
auch beigetragen. Indem er uns praktisch mit 
der Nase darauf stoßen ließ, dass es in un-
serer Lage, so abgenabelt von der modernen 
Welt, nur folgerichtig wäre, dann wenigs-
tens aus der Not noch eine Tugend zu ma-
chen und auch diese letzten ihrer Kontakt-
versuche zu unterbinden. Und so drehten wir 
das Handy ab und waren damit nun fast völ-
lig aus der Welt. 

Vermutlich ist es in den anderen, größeren, 
staatlichen Museen auch nicht anders: Wenn 
man sich sicher sein kann, dass in der nächs-
ten Zeit keine Besucher kommen werden, so 
erleichtert das eine gründliche Umgestaltung 
der Sammlung ganz ungemein. Und um wie 
viel mehr noch in einem kleinen Museum 
wie dem unseren! Ein kleines Museum äh-
nelt ja, sobald darin auch nur einigermaßen 
gründlich umgestaltet wird, gleich einer ein-
zigen Baustelle. Einen solchen Zustand wer-
den Museumsleute jedoch, solange noch Be-
suche drohen, immer tunlichst zu vermeiden 
versuchen. Wir hingegen konnten uns nun 
also sicher sein, in den nächsten Tagen un-
ter uns zu bleiben, und so machten wir uns 
noch am selben Tag recht frohgemut und bar 

    TON IS  B I LDERLEBEN

Im Museum allein zuhaus
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aller Rücksichtnahmen ans Werk; und über-
haupt hat ja schon oft und die ganze Kunst-
geschichte hindurch das Motiv der Einsam-
keit so manchem Künstler einen Anlass wie 
auch Ansporn zu künstlerischen Höchstleis-
tungen gegeben. 

Das Handy blieb also abgedreht. So wuss-
ten wir nun nicht, wie spät es war. Aber es 
musste wohl schon gegen Mittag zugehen, 
denn bei unserem routinemäßigen Rundgang 
durch die Sammlung nach dem Aufstehen 
war es schon wieder sehr heiß. 

Erst gestern wieder war uns aus dem Ba-
dezimmer, das gar nicht direkt zum Museum 
gehört, sondern zu den Privaträumlichkei-
ten, eine nach Seife duftende Feuchtigkeits-
wolke ins Museum entwichen, und beides zu-
sammen, die hochsommerliche Hitze plus die 
Feuchtigkeit in der Luft, hatte dazu geführt, 
dass sich einige der Werke in der Nähe des 
Badebereichs bereits zu wellen begannen und 
zum Teil auch kleine Blasen warfen.

Das Problem mit der Luftfeuchtigkeit ist ja 
durchaus auch in großen, staatlichen Muse-
en ein ständiges Thema. Die meisten Muse-
en unterhalten eine aufwändige Haustechnik, 
um dem Herr zu werden. Nicht dass wir nicht 
ebenfalls in den Baderäumlichkeiten, die un-
sere Sammlung immer wieder zu hydrieren 
drohen, über eine technische Dunstabzugs-
vorrichtung verfügten. Aber trotzdem pas-
sierte es uns immer wieder, dass dort jemand 
nach Vollzug der Körperhygiene nicht die nö-
tige Geduld aufbrachte, um abzuwarten, bis 
sie ihr Werk vollendet hatte, und selbst wenn 
dieser frisch gesäuberte Mensch dann sehr 
flink ins Museum schlüpfte, entwich mit ihm 
immer wieder einmal eine solche Wolke. In 
unserm bescheiden ausgestatteten Museum 
selbst mussten wir die Feuchtigkeitsbekämp-
fung dann leider nach wie vor rein händisch 
bewerkstelligen. 

Praktisch sah das dann so aus, dass wir zu-
erst Schälchen ausbrachten mit flüssigkeits-
bindenden Substanzen; zweitens die beschä-
digten Werke begutachteten und möglichst 
zu restaurieren versuchten und drittens noch 
die Fenster öffneten und mit jenen Wer-
ken, bei denen wir damit gescheitert waren 
und die unwiderruflich unansehnlich gewor-
den waren, die Luftfeuchtigkeit hinauswe-
delten. Wobei wir allerdings auch nie zu has-
tig vorgehen durften, denn sonst hätten wir 
dabei natürlich durch eigenes Transpirieren 
die Dehydrierung wieder konterkariert. Aber 
wenn man da so stand und wedelte, bekam 
das nach einiger Zeit in aller Regel auch et-
was sehr Meditatives. Und dann merkte man 
die verstreichenden Stunden nicht mehr, und 
irgendwann stellte man erstaunt fest, dass es 
schon dunkel wurde, und dann wurde es Zeit, 
die Fenster wieder zu schließen, die Schäl-
chen einzusammeln, das vollgesogene Koch-
salz zu entsorgen und die Werke, die nur 

noch zum Fächeln getaugt hatten, in die Kel-
lerräume hinunter zu bringen. Danach gin-
gen wir wieder nach oben, klopften uns den 
Kellerstaub aus den Kleidern, und in dem Be-
wusstsein, heute wieder viel Nützliches ge-
tan zu haben im Dienste der Erhaltung von 
Kunst, begaben wir uns dann, zufrieden mit 
uns selbst, schon bald zur Ruhe. 

Dass einige der Werke welk geworden wa-
ren und abgehängt werden mussten, hatte zu 
unschönen Leerstellen an den Wänden und 
zu einer unausgewogenen Hängung geführt. 
Auf der anderen Seite hatte es aber auch ei-
nem bedenklichen Trend zur Überladenheit 
in unserm Museum und zur Übersättigung 
möglicher Betrachter der Sammlung vorerst 
einmal Einhalt geboten. 

Die Ausgewogenheitswiederherstellung 
durch das Umhängen der verbliebenen Bilder 
war relativ schnell erledigt. Aufwändiger ge-
staltete sich da wie immer das Umsetzen der 
zugehörigen Erläuterungstafeln. 

Wir hatten uns ja seinerzeit gegen die üb-
lichen kleinen Täfelchen mit Texten hinter 
Glas, welche an die Wand zu nageln sind, und 
für mit der Hand beschriebene und mit Fe-
dermesser und Lineal zugeschnittene Papier-
stückchen entschieden, die mit so genann-
ten Klebepads an der Wand befestigt wurden. 
Diese Schrifttafeln auszutauschen oder falls 
nötig zu erweitern, geht auch normalerwei-
se recht problemlos vonstatten. Nur bei Um-
setzungen hat die Methode einen gravieren-
den Nachteil: Da diese Klebepads nämlich 
entgegen der Versprechungen der Hersteller 
nicht ganz rückstandsfrei zu entfernen sind, 
geht dabei oft auch ein kleines Stück Putz 
mit ab von der Wand, und so bedeutet jede 

Umhängung, dass wir danach immer noch 
mit Deckweiß und Pinsel auf den weißen 
Wänden, beziehungsweise mit dem Tusche-
kasten auf den farbig gestrichenen, zwei oder 
vier dieser hässlichen kleinen Flecken an der 
Wand (das hängt von der Größe der entfern-
ten Schrifttafel ab) zu Leibe rücken müssen. 

Einige der erst in jüngerer Vergangenheit 
in die Sammlung aufgenommenen Werke wa-
ren auch noch gar nicht bezeichnet worden. 
Hier nun wieder erwies sich das seinerzeit ge-
wählte Verfahren: nicht aus dem Drucker, 
sondern mit handschriftlichen Buchstaben, 
nicht nur als ein individualkünstlerischeres 
und Kosten sparendes, sondern, jetzt da uns 
der Computer verreckt war, als das einzige 
uns überhaupt noch zur Verfügung stehen-
de Verfahren. 

Dies neuerliche Tagwerk in computerloser 
Zeit ließ uns wieder ziemlich zufrieden zu-
rück. Die Hängung der Sammlung war wie-
der ausgewogen; die Beschreibungen waren 
wieder komplett; und all die kleinen Stellen 
abgebröckelten Putzes waren mit Sorgfalt ka-
schiert worden.

Morgen würden wir uns an die schon 
längst fällige Generalüberholung der Infra-
struktur des Museums machen …

Text & Foto: Victor Halb

I N F O
Die komplette Geschichte «Im Museum allein zuhaus» ist 
in der Nr. 12 von Victor Halbs Zeitschrift «Literarischer 
Zeitvertreib» erschienen, die u. a. in dem Museum zu er-
werben ist.
«Halbs Mini-Museum» kann werktags zwischen 9 und 
16.30 Uhr nach einer Absprache per E-Mail an museum@
victorhalb.at oder telefonisch unter 0650/5813066 be-
sucht werden.
www.victorhalb.at 

Das Vorzimmer als zentraler Raum des Mikromuseums
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Liebe Leser und -Innen, mir wurde 
die ehrenvolle und angenehme Auf-
gabe zuteil, mich auf diesem Wege 
bei Friederike Mayröcker für die drei 

Gedichte, die sie uns «spendiert» hat, zu … 
Liebe alle, als ich erfahren hab, dass wir von 
der Schreibwerkstätte von Friederike Mayrö-
cker drei Gedichte zum Abdrucken auf un-
serer Seite … Liebe Zuhörerschaft … Liebe, 
treue, teure Leserschaft … Liebe Abhängige 
und Nicht-Abhängige des «Augustin»… Lie-
bes lesendes Volk, dieser Tage bekamen wir 
drei Gedichte von Frederike Mayröcker zu-
gesandt, die wir auf unserer Schreibwerkstät-
tenseite abdrucken dürfen … die Ehre ha-
ben zu … tun … Ich glaube am besten und 
schönsten ist es einfach, «nur» DANKE zu 
sagen!

Danke, Frau Mayröcker für die Auswahl 
und die zur Verfügung-Stellung Ihrer drei 
Gedichte zum Abdrucken hier und jetzt fol-
gend auf der WERKSTATT-Info Seite des 
Augustin!

 
Friederike Mayröcker: 

es tut mir weh die Frau im Schnee die 
kl.Bettlerin es tut 

mir weh sie kniet im Schnee mir flieszt der 
Tränenstrom in 

diesen Schnee zu meinen Füszen die kl.Frau 
im Schnee sie hält 

mir ihren Becher hin jetzt knie ich selbst im 
Schnee ich 

bin die Frau im Schnee ich musz die Welt be-
weinen der 

Winter tut mir weh ich bin die Frau im 
Schnee vergiesze diese 

Tränen die Welt ist kalt ruinenkalt ich reiche 
ihr die Hand 

ich reiche ihr die Münzen sie friert es hüllt 
der Schnee sie ein

sie kniet im Schnee: das Leid der Welt das 
Elend dieser Welt 

die Tränen flieszen. Das Lamm im Rücken in 
der Dunkelheit es 

kniete hatte keine Schuhe an die dunkle Sze-
ne Tränen ohne 

Unterlasz
14. 1. 09

die Grausamkeit des Tageslichts, Maurice 
Blanchot 

an jenem Februartag in der Stille der Abend-
dämmerung sang 

1 Vogel er sang für mich und er sang für 
dich, ich sah 

dich mit 1 Zigarette an 1 Tisch im Café die 
Arme aufgestützt vor 

dich hinblickend. Als du aufstandest, die 
Kappe nahmst, erkannte 

ich du warst 1 fremder Mann, die Augen auf 
mich gerichtet 

(der chapeau in der Flugzeughalle: Miles Da-
vis in sich ver-

sunken mein Freund der bleiche Mond der 
mich umfing) 

6.–8. 2. 09

1 Flocken Mittag 

1 Totentanz. Habe 1 Buch gelesen habe 1 
Buch geweint, die  
Menschen Tränen am Fenster 1 trüber Tag 
ist mein Leib und 1  
einziger Schmerz. Verblutend der strenge 
Winter mit weiszem 
Blut, suche nach Synonymen Syringen, «Big 
Ben» in grün auf 
dem Notenblatt. Turtelte sage ich zu Ulla-
Mae am Telefon und 
sie sagte, Lars ist 1 guter Tangotänzer – er 
fliege sie über 
den Tanzboden ohne dasz ihre Füszchen. 

15. 2. 09

Friederike Mayröcker wurde am 20. De-
zember 1924 in Wien geboren, wo sie auch 
lebt und arbeitet. Ihre literarische Tätigkeit 
begann sie bereits mit 15. Ihre erste Veröf-
fentlichung hatte sie mit 22 in der Wiener 
Zeitschrift «Plan». Seitdem sind zahlreiche 
Gedichte, Prosa- und Bühnentexte, Hörspie-
le und Kinderbücher von ihr erschienen, au-
ßerdem wurde ihr Werk mit vielen nationa-
len und internationalen Preisen gewürdigt. 
Sie begleitete Ernst Jandl bis zu seinem Tod 
im Jahre 2000 sowohl als Lebens- als auch als 
Schreibpartnerin. 

Die unerwartete Gabe der großen Lyri-
kerin ist ein starker Impuls und guter Auf-
takt zu einer längeren Auseinandersetzung 
mit der Sparte Lyrik. Die Praxis steht diesem 
Text voran, wir haben der Autorin augusti-
nisch stammelnd unseren Dank vorgebracht. 
Bleibt unsere profane Auseinandersetzung, 
unsere Suche nach einem Schlüssel, der uns 
ermutigt, selbst Versuche = Selbstversuche 
zu wagen.

Erst einmal ein bisschen Theorie, damit 
können wir, auch wenn’s eigene Schreiben 
nicht gelingt, wenigstens ein wenig angeben 
und mitreden.

Was also ist Lyrik?

Wer sich in WIKIPEDIA umsieht, erfährt, 
dass das Wort auf «λυρική ποίησις» (etwa: li-
rickiiie pii-issis» ausgesprochen, Betonung 
auf dem fett Gedruckten) zurückgeht, was 
so viel wie «lyrische Poetik» bedeutet, wo-
mit die alten Griechen zum Spiel auf der Lyra 
vorgetragene Dichtkunst gemeint haben. Seit 
Sappho haben sich Buchdruck und megaver-
stärkte Lautsprecherboxen auf das schon von 
Göttervater Zeus verwendete Mädchen Eu-
ropa gestürzt, und die Postmoderne lässt – 
hinter gut isolierenden Deckeln auf den Oh-
ren – alles neben- und durcheinander als 
Poesie gelten, was klassischen oder neuen, 
lauten oder leisen, rhythmischen oder arhyt-
mischen Formen genügt und noch irgendwie 
an Sprache oder Sprachgeborenes erinnert. 
Das schließt sogar sprachgeborene Bewegun-
gen und multimedial verschnittene, stum-
me Bilder mit ein. Das macht für uns profa-
ne, aber doch auch schreiben Wollende den 
Zugang zum Begriff nicht einfach. Daher 
sei vorgeschlagen: zurück an den Start! Und 
Einschränkung auf das, was sich auch dru-
cken lässt.

Lyrisch hat mit Musikalität zu tun, Dicht-
kunst mit Dichte. Also heißt es, für beides 
Gefühl entwickeln und weiter entwickeln.

Die Musikalität drückt sich in Rhythmus, 
Form und Klang aus. Und weil man nie ver-
suchen soll, alles auf einmal zu lernen, eine 
erste kleine Fingerübung für das rhythmi-
sche Element:

Ergänzt bitte die folgenden beiden Wort-
gerüste zu einem kleinen, lyrischen Versuch:

Du … Gestern noch …
Du … Gestern doch …
Du … Gestern so …
aber … Wird … ?

Über eure zugesandten Ergebnisse oder 
beliebige andere Texte von euch freuen wir 
uns natürlich. Seid bloß nicht so schüchtern 
wie bisher. 

Abschließend nochmals – jetzt ist schon 
genug Luft für einen zusammenhängenden 
Satz da – ein Dankeschön für das schnee-
glockenfeine Wortgebinde, das uns über nur 
wenige Hausdächer hinweg in den Augustin 
geweht wurde.

Franz Blaha/Didi Sommer

Infos aus der Schreibwerkstatt

Lyrikspende
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Das Gerücht ist blind, aber es kann 
schneller laufen als der Wind. Windet 
sich wie eine Schlange. Ist immer grö-
ßer als die Wahrheit. Ist von einer sol-

chen lasterhaften Einfachheit, dass man es ganz 
einfach glauben muss.

Meine Nachbarin ist von lässig geschätzten 
100 Kilo mit charmantem Damenbart. Sie ist 
herrlich böse, gemein und hat nichts an sich, 
was einen Mann erfreuen hätte können. Für sie 
ist Klatsch eine lebenserhaltende Arznei. Ges-
tern sagte ich ihr im Vertrauen und mit listi-
gem Augenzwinkern, dass im Supermarkt um 
die Ecke am nächsten Vormittag alles um die 
Hälfte billiger zu erstehen sei. Meine Lügen sind 
wunderbar und voll Ehrlichkeit. Da genügt ein 
ernstes Gesicht, und ich werde für vernünftig 
gehalten.

Lärm dringt durch mein geöffnetes Fenster, 
obwohl der Morgen erst aus der Nacht kriecht. 
Aus dem Nichts sind auf einmal Leute da, als 
wären sie bestellt worden. Und alle streben dem 
Supermarkt zu. Wie ein Maiaufmarsch, nur 
ohne Fahnen. Im Geiste sehe ich schon, wie sich 
die Enttäuschten über meine Nachbarin stür-
zen würden, um ihr alles das zu sagen, was ich 
mich nicht wage. Schadenfreude ist Balsam für 
die Seele. Harmlos spaziere ich zum Kaufhaus. 
Das erwartungsvolle Volk wogt vor dem Super-
markt, mühsam von der Polizei in geordneten 
Bahnen gehalten. Mit Hilfe der Feuerwehr stellt 
die Rettung ein Zelt für Erstversorgung auf. Die 
Straßenbahnlinie ist unterbrochen worden. 

«Was ist los?», will ich scheinheilig von ei-
nem Wartenden wissen. «Es gibt alles um-
sonst!», keucht er erregt. Wieso umsonst? Soll-
te vielleicht doch …? Sofort reihte ich mich in 
die Schlange der Erwartungsfreudigen ein. Man 
kann nie wissen, ob …

Es gibt zwei Dinge, die ich fürchte. Das 
eine ist mein Steuerbescheid, das andere ein 

Schnupfen. Gegen einen Bescheid kann man 
Berufung einlegen, aber gegen Schnupfen? Ich 
traf diesen lebenden Almanach des Wohnblocks 
im Stiegenhaus. «Sie sehen schlecht aus», stell-
te sie erfreut fest. «Danke, gleichfalls», nieste ich 
ihr gezielt einige wohlmeinende Bazillen ins Ge-
sicht und verkroch mich ins Bett. Als ich das 
Haus nach Tagen wieder verlassen konnte, traf 
ich eine Frau aus der Nebenstiege, mit der ich 
hin und wieder einige belanglose Worte über 
Wetter, allgemeine Teuerung und Relativitäts-
theorie wechselte. Als sie mich sah, quiekte sie 
auf, griff sich ans Herz und flüchtete in das Haus 
zurück. Ich war etwas verwundert. 

«Sie sind doch tot! Was machen Sie noch 
da?», war das Ehepaar, das mir entgegenkam, 
bestürzt. Nach kurzem Nachdenken konnte ich 
ihnen reinen Gewissens bestätigen, noch zu le-
ben. Ich machte einige Kniebeugen und tanz-
te auf einem Bein, um den beiden meine Fit-
ness zu beweisen. Warum sollte ich gestorben 
sein, ohne es bemerkt zu haben? Sie hatten es 
von einer Bekannten gehört, die es wieder von 
einem anderen gehört hatte, der es von meiner 
Nachbarin wusste: Ich sei schwer und unheilbar 
krank, hätte nur noch wenig Zeit zum Atmen 
und sei in dieser Minute wahrscheinlich schon 
tot. Das wurde von mir energisch bestritten. Als 
die beiden kopfschüttelnd weitergingen, waren 
sie noch immer voll Skepsis mir gegenüber. Sie 
trauten meinen Beteuerungen nicht ganz. Noch 
lange betrachtete man mich im Gemeindebau 
mit vorsichtigem Misstrauen und ließ weder 
Hunde noch Kinder zu mir. Ein Gerücht kann 
einen Mann töten.

Der alte Nowak, der über mir wohnt, zupf-
te mich am Ärmel. «Das freut mich, dass ihr 
zwei jetzt doch heiratet», nuschelte er mit weiser 
Greisenstimme. Ich war schockiert. Eine Hoch-
zeit ist für mich nur ein Übergangsstadium zu 
etwas anderem. Da ist mir ein Begräbnis lie-
ber. Das ist etwas Endgültiges. «Heiraten? Ich? 
Wen?», stotterte ich. «Na, die von der Dreier-
Stiege natürlich», war er über meine Unwissen-
heit erstaunt. Er meinte Ilse. Sie ist der Traum 
jedes alten Mannes und die kühne Fantasie aller 
pubertierenden Jünglinge. Altersmäßig bin ich 
in der Mitte und kann so alles ausgiebig und real 
genießen. Aber heiraten? Wer kauft sich eine 
Eintrittskarte, wenn der Eintritt für ihn umsonst 
ist? Außerdem müssen sich nicht alle heiraten, 
die einmal zusammen gähnen. Das versuch-
te ich dem Novak zu erklären. «Ich weiß, ich 
weiß», grinste er mich verschmitzt an, «das gan-
ze Haus spricht davon.» Sollen sie doch. Glau-
ben ist das Universum unserer Gedanken. Ich 
flüchtete in meine Wohnung und fühlte mich da 
geborgen, wie ein alter Zuchthäusler, der in sein 
bekanntes Gefängnis zurückkehrt. Später habe 

ich Ilse davon erzählt. Wir haben beide darüber 
gelacht. «Heiraten – nie!», beteuerten wir ein-
ander. Aus einem Körnchen Wahrheit backt das 
Gerücht ein Laib Brot. Vor zwei Wochen haben 
wir freiwillig und ohne Zwang geheiratet.

Als ich den alten Novak wieder traf, wusste er 
Neues zu berichten. «Ich habe gehört, dass sie 
schon im vierten Monat ist! Wäre er nicht krei-
schend vor mir geflüchtet – ich hätte ihn die 
Stufen hinuntergestoßen.

Das Gerücht! Jeder sagt es, keiner weiß es. 
Und egal, was du weißt – es gibt immer einen, 
der es besser weiß. Da reicht eine Lüge der an-
deren die Hand. Gerüchte! Wo ihre Füße hin-
treten, verwelken die Blumen. Sie sind Ersatz 
für reale Erlebnisse. Immer wieder gibt es Leute, 
die ihnen Glauben schenken. Der Fasching ver-
geht ja auch, doch die Narren bleiben. Gerüch-
te! Wie niederträchtig, wie infam, wie gefährlich 
– und wie gerne verbreite ich sie. Da verzichtet 
selbst die alte Sonne auf einen Kommentar und 
scheint gelangweilt weiter.

e h a

Das Gerücht

Regenbogen
Lieber Regenbogen,
manchmal scheinst du mir zu fliegen,
aber wirklich fliegst du nicht.

Du bist ein Prisma aus Licht,
Luft und Wasser mit Sonnenschein,
reflektiert von Mutter Erde.

Liebe, kleine Vögel sind es,
die dich aus Tollerei und Freude umfliegen
und sich an deiner Pracht erfreuen,
und denen du deine Pracht und Schönheit zei-
gen sollst.

Es ist alles fließend wunderbar, unerklärlich 
schön.

Könnte ich, so würde ich dich festhalten.
Doch auch die Vögel fliegen am schönsten Tag
nach Hause.

Da Vögel keine Grenzen kennen,
könnten sie ein Vorbild sein.
Auch ich fühlte mich als Vogel geboren 
und schwebte über jede Grenze ganz 
unverdorben.

Südtiroler-Platz-Günther

Postskriptum: Vielleicht sollten auch unsere 
Parlamentarier fliegen lernen.
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Vorgezeichnet war ihm ein Leben 
ohne Aussicht am Fuß des Dach-
stein. Ganz ohne Externistenma-
tura ist Hansjörg Zauner zu ei-

nem der profiliertesten Wortkünstler in der 
zeitgenössischen Literatur gereift. Von ei-
nem, der auszog, lustvoll die Sprache zu 
zerschneiden.

Der penibel rasierte Schädel verleiht Hans-
jörg Zauner etwas Asketisches; auch Le-
bensstil und -rhythmus legen klösterliche 
Assoziationen nahe. In seiner Ottakringer 
30-m²-Wohnung ohne Dusche und mit Klo 
am Gang beginnt der Schriftsteller sein Tag-
werk um sechs Uhr früh mit Korrekturen 
an den Wortströmen des Vortags. Um sei-
ne künstlerische Unabhängigkeit auch ma-
teriell abzusichern, ist er mitunter gezwun-
gen, mindestens «drei bis vier Mal im Monat 
einen 2-Euro-Tag» einzulegen. Das Wort 
Selbstdisziplin will er für seine Haltung 
trotzdem nicht gelten lassen: «Wenn die Ar-
beit für mich nicht lustvoll wäre, würde ich 
sie gar nicht machen.»

Auf lustvoll-regelmäßige Weise entste-
hen die Texte des 1959 geborenen Oberös-
terreichers seit mehr als drei Jahrzehnten. 
Und auch wenn Zauners unkonventionel-
le Gedichte und Prosastücke weit entfernt 
von klassischer autobiographischer Litera-
tur sind, lässt sich von wenigen Dichtern mit 
größerer Berechtigung festhalten, was der 
Germanist Thomas Eder zu Zauners frühen 
Gedichten schreibt: «Sie sind das Konzen-
trat eines dichtenden Lebensabschnitts, in 
dem die Grenze zwischen Dichter und Werk, 

zwischen Schöpfer und Gedicht zumindest 
unscharf wird.»

Konsequenterweise firmiert der Titel sei-
ner im Vorjahr im Czernin-Verlag erschie-
nenen Prosasammlung «Luxus» als persön-
liches poetisches Programm: «Das verweist 
auch auf meinen Luxus, Zeit zu haben, um 
solche Texte zu schreiben.» In dem leichtfü-
ßigen Bekenntnis zur Befreiung der Eigen-
zeit liegt jedoch die Erfahrung eines Lebens, 
das allmählich von ganz unten zu sich selber 
kommen musste, um sich jenen Wörtern an-
zuvertrauen und mit ihnen zu spielen zu be-
ginnen, die aus relativer Sprachlosigkeit her-
aus oft allzu groß anmuten. 

Unten – am Fuß des Dachstein

Unten, das hieß für Hansjörg Zauner zu-
nächst: Obertraun, nahe Hallstatt, am Fuß 
des Dachstein. Zauner wächst im Haus sei-
ner Mutter und seines Onkels auf – eine Flei-
scherei, wo im Sommer auch eine Gastwirt-
schaft betrieben wurde. Der sechsjährige 
Hansjörg arbeitet bereits als Getränkejun-
ge. Die Familie schuftet sich ab, ohne dass et-
was überbleibt, das Spielraum für Erholung 
schaffen würde. Als Jugendlicher beginnt 
Zauner mit dem Laufen – hundert Kilome-
ter in der Woche, die es ihm ermöglichen, 
die schwere Arbeit zu überstehen; wohl auch 
eine erste Fluchtlinie hin zu einer anderen 
Existenzperspektive.

In der Hauptschule wird ihm eine sol-
che zunächst gründlich verbaut: Seine schu-
lischen Schwierigkeiten münden in die 

Versetzung in den berüchtigten B-Zug. Das 
katholische Internat mit intensiverer Lern-
förderung bleibt ihm als Sohn einer protes-
tantischen Familie verwehrt – Anfang der 
Siebzigerjahre herrscht im Salzkammer-
gut noch religiöse Segregation «wie im Mit-
telalter. Und Hauptschule B-Zug ohne Eng-
lisch: In den Siebzigern war da dein Leben 
eigentlich entschieden», resümiert Zauner 
aus heutiger Sicht knapp und treffend je-
nes Dilemma allzu früher Selektion, das dem 
heimischen Bildungssystem in gewisser Wei-
se bis zum heutigen Tag innewohnt.

In der Handelsschule erfährt Zauner 
eine unerwartete Förderung seiner kreati-
ven Kräfte: «Der Direktor war davon an-
getan, dass ich Gitarre spielte und Gedich-
te schrieb. Bei der Weihnachtsfeier durfte ich 
deshalb Texte von mir vortragen.» Noch ent-
scheidender als diese erste öffentliche Platt-
form für die eigene Sprache erweist sich die 
Begegnung mit zwei großen Gestalten der re-
alistischen Literatur der Siebzigerjahre: Ein 
engagiertes Lehrerehepaar, das mit Franz In-
nerhofer befreundet ist, lädt diesen zu ei-
ner Schullesung aus dem Buch «Die gro-
ßen Wörter» ein. Zur selben Zeit verschlingt 
Zauner auch den Roman «Auf freiem Fuß» 
von Gernot Wolfgruber. In beiden Texten 
findet Zauner «eine Wahrhaftigkeit», die für 
ihn prägend wird – auch wenn er selbst spä-
ter eine ganz andere Form des Schreibens 
entwickeln wird als jene, in der diese Auto-
ren Erfahrungen der Knechtschaft, der kör-
perlichen Gewalt und des Gefängnisses 
beschreiben. 

Nach Abschluss der Handelsschule und 
Absolvierung des Bundesheers übersiedelt 
Zauner nach Wien und beginnt einen Auf-
baulehrgang für die Externistenmatura. Dort 

Hansjörg Zauners subversive Luxusliteratur

Der Sprachfilmemacher

DICHTER INNENTEIL

Meister des fiktiven Materialismus – Hansjörg 
Zauner
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scheitert er nicht zuletzt an den eigenen in-
neren Lernwiderständen – eine Befreiung 
und Hinwendung zu dem, was ihn wirklich 
interessiert: das Schreiben, die künstlerische 
Tätigkeit. Erste Abdrucke seiner Gedich-
te in Literaturzeitschriften und Kontakte mit 
der Literaturszene öffnen ihm die Tür zu ei-
ner möglichen Existenz als freier Schriftstel-
ler. Von den romantisch-lyrischen Jugendge-
dichten wendet er sich bald ab. Entscheidend 
für diesen Wendepunkt ist die Begegnung 
mit zwei bestimmenden Figuren der öster-
reichischen Avantgarde: zunächst der Lin-
zer Schriftsteller Heimrad Bäcker (1925–
2003), Herausgeber der «edition neue texte», 
der dem jungen Zauner ein unverlangt einge-
sandtes Buchmanuskript mitsamt freundlich-
kritischem Begleitbrief «zurückschmeißt» 
und ihn zugleich mit einer Lektüre versorgt, 
deren Wirkung sich erst später so richtig ent-
falten sollte: «Er schickte mir eine Ausga-
be der ‚vierundvierzig gedichte‘ von Rein-
hard Priessnitz, mit denen ich zunächst nicht 
viel anfangen konnte. 1985 hörte ich dann 
ein Feature über Priessnitz in der Ö3-Music-
box – und da dachte ich mir: ‹Das ist es! So 
möchte ich schreiben!›»

Aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, 
dass junge Menschen ausgerechnet von Ö3 
mit Avantgarde-Dichtung und anderen sub-
versiven Gütern angefixt wurden – im Fall 
von Zauner eine epochale Zäsur in Hinblick 
auf die eigene Ästhetik. Unmittelbare Folge 
des Erweckungserlebnisses ist der Band «zer-
schneiden das sprechen», der 1989 endlich in 
der von Bäcker betreuten «edition neue tex-
te» erscheint. Beinahe jährlich folgen nun 
Gedicht- und Prosabände, die bald den eher 
verkaufsbehindernden Stempel «experimen-
telle Literatur» erhalten. Auf über fünfzehn 
Bände ist sein Oeuvre mittlerweile ange-
wachsen. Die Nominierungen für Preise und 
Stipendien häufen sich, 1996 schließlich folgt 
eine Lesung beim renommierten Ingeborg-
Bachmann-Preis: «Als ich kurz darauf bei 
meinem Würstelstand am Gürtel auftauch-
te, sprach mich eine Prostituierte an: ‹Du, 
ich hab dich im Fernsehen gesehen!› Damals 
wurden die Lesungen ja noch im ORF über-
tragen.» Anekdoten wie diese legen dringend 
nahe, die öffentlich-rechtliche Anstalt wieder 
einmal an ihren Bildungsauftrag zu erinnern.

Dinge schauen ihn an

Dass Zauners Werk abseits von kurzfristigen 
Konjunkturen nachhaltig gewürdigt wird, ist 
nicht zuletzt dem bereits zitierten Germanis-
ten Thomas Eder zu verdanken, der Zauners 
Bücher von 1992 bis 2005 als Lektor betreute. 
«Kennen gelernt hab ich ihn noch als Student 
auf der NIG-Mensa, wo er in seinem rosaro-
ten Overall und seiner roten Brille ziemlich 
auffiel», erzählt Eder. Aus ersten Gesprächen 
entwickelt sich nicht nur eine noch heute 

bestehende Freundschaft, sondern auch die 
Basis für die intensive Zusammenarbeit in 
der «edition neue texte»: «Die Arbeit mit ihm 
war ungewöhnlich. Wir saßen zusammen vor 
dem Computer-Bildschirm, und er las die 
Texte laut vor. Immer wenn er dabei ins Sto-
cken geriet, begann er sofort das Material zu 
wenden. Ich war sozusagen das diesem Pro-
zess beiwohnende, ausgelagerte ‹ästhetische 
Gewissen›.» Eder bezeichnet Zauners Sch-
reiben als Sonderweg, eine Art «reine Dich-
tung» in Zeiten zunehmend grassierender 
Selbstvermarktung innerhalb des Literatur-
betriebs. «Damit meine ich aber nichts Heh-
res, Abgehobenes, sondern das Anwen-
dungslose, das sich auf ganz anderen Wegen 
wieder seine Anwendungen sucht.» Als Lite-
raturwissenschaftler interessiert ihn an Zau-
ner das Entstehen des Textzusammenhangs 
über den einzelnen Satz hinaus: «Oft ist es so, 
dass nicht er die Dinge anschaut, sondern die 
Dinge ihn. Das Verhältnis von Akteur und 
Objekt dreht sich darin um.»

Das zunächst schwierig anmutende Unter-
fangen, einen Zauner-Text zu lesen, wird oft 
mit einem enormen Reichtum an sprachlich 
gestalteter Lebendigkeit belohnt. Zauner ist 
ein Meister des fiktiven Materialismus: kaum 
ein Satz, der nicht im Keim schon eine klei-
ne Szene enthielte, die die Wirklichkeit radi-
kal auf den Kopf stellt. «so entließ asylzent-
rum prompt bundesregierung», heißt es in 
«Luxus», und man freut sich nicht nur an der 
Vorstellung, sondern vor allem über das fre-
che kleine «prompt», das dem Vorgang eine 
humoreske Gewaltlosigkeit verpasst. Und 
immer wieder tauchen Kino-Assoziatio-
nen auf: «raum und zeit flogen beschleunigt 

als tellerwäscher durch das set», lautet etwa 
die Skizze eines wahnsinnigen Plots in «Lu-
xus». «Ich nehme Eindrücke zunächst auf wie 
eine Kamera», erklärt Zauner seine Metho-
de. «Entscheidend ist immer noch die Arbeit 
mit dem Material, das ich in mich aufneh-
me, aber im Grunde gilt: Sinnlichkeit ist mir 
wichtiger als Intellektualität. Der poetische 
Satz ist ein lustvolles Gebilde und offen nach 
möglichst vielen Seiten.» 

Angesichts solcher Statements verwundert 
es nicht, dass Zauners Sprache auch andere 
Kunstschaffende buchstäblich ansteckt – etwa 
die FilmemacherInnen Sigrid Friedmann 
und Ulrich Kaufmann, die derzeit eine Verfil-
mung von «jolly», Zauners Textdesiderat ei-
nes Paris-Aufenthaltes, vorbereiten. «Uns fas-
zinieren besonders die Bilderhaftigkeit und 
die Intensität in Zauners Sprache und Wort-
kreationen», erklärt Sigrid Friedmann. «Man 
kann das natürlich nicht 1:1 abfilmen, son-
dern muss versuchen, der Vielschichtigkeit 
des Sprachprozesses zu folgen.» Neben der 
durch Paris streunenden Figur «jolly» soll 
auch der Dichter selbst «als Projektionsflä-
che», wie Friedmann es ausdrückt, im Film 
auftauchen. Und möglicherweise dient dieser 
Film ja wieder als Ausgangspunkt für einen 
Zauner-Text. Und so weiter, und so weiter …

Helmut Neundlinger

    OTTAGR INGO

I N F O
Hansjörg Zauner wird am 19. März im Rahmen von «Lyrik 
im März» in der Aula am Uni Campus, Hof 1, 1090 Wien, 
auftreten. Sein bislang jüngstes Buch «Luxus» ist 2008 
im Czernin-Verlag erschienen; ebendort wird im Herbst 
eine Sammlung mit Zauners Gedichten publiziert.
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Groll hatte seinen Freund, den Dozen-
ten, in die Hackhofergasse zu Nußdorf 
bestellt. Er möge ihm bei einem wich-
tigen Unterfangen zur Hand gehen, 

hatte Groll am Telefon gebeten. Der Dozent be-
eilte sich, mit seiner italienischen Rennmaschi-
ne so rasch wie möglich nach Nußdorf zu radeln. 
Er traf Groll am Beginn der leicht ansteigenden 
Hackhofergasse. Auf dem Katzenkopfpflaster 
lag gefrorener Schnee. Die Räder des Rollstuhls 
drehten immer wieder durch.

«Freund Groll, was treiben Sie mitten im Win-
ter in Nußdorf?» Der Dozent hatte sein Rad an 
eine Mauer gelehnt und schob seinen Freund 
bergauf. Aber auch der Dozent rutschte mit sei-
nen Schuhen immer wieder aus. Nach mehreren 
vergeblichen Versuchen fuhren die beiden zur 
Seite und rasteten. 

«Wollen Sie den Spitzbuben einen Besuch ab-
statten?», fragte der Dozent. «Da kommen Sie zu 
spät. Die Original-Combo existiert schon lang 
nicht mehr.»

Groll schüttelte den Kopf. Sein Ziel sei die 
Baumgrenze, sagte er. Dort hätte er etwas Wich-
tiges vor. 

«Sie tragen einen Trainingsanzug, es muss sich 
um eine sportliche Unternehmung handeln», 
meinte der Dozent. 

Er sei nicht befugt, darüber zu sprechen, sag-
te Groll.

«Schön», meinte der Dozent. «Dann lassen 
Sie uns über die Kärntner Landtagswahlen spre-
chen. Was sagen Sie angesichts dieses unerwarte-
ten Ausgangs?»

«Ein katastrophales Ergebnis», entgegne-
te Groll. «Ich zweifle nicht daran, dass die BZÖ-
Führung geschlossen zurücktreten wird.»

«Die BZÖ-Führung? Wie kommen Sie 
darauf?»

«Ganz einfach. Jörg Haider hätte sechzig Pro-
zent erhalten. Vielleicht wäre mit ihm sogar die 
Zweidrittelmehrheit drin gewesen.» 

Der Dozent klopfte kleine Eisstücke von sei-
nem Radfahrschuh. «Woher wollen Sie das wis-
sen? Der Sie Groß-Jedlersdorf nur in Notfällen 
verlassen.»

Er habe Verbindungen zu gewöhnlich gut in-
formierten Quellen, erwiderte Groll und hol-
te eine Leberkässemmel aus dem Rollstuhlnetz 
hervor. «Wollen Sie eine? Ich habe vier Stück 
gekauft.»

Der Dozent lehnte dankend ab. Er sei ge-
spannt, wie die Kärntner SPÖ auf die Niederlage 
reagiere, sagte er nach einer Weile. 

«Sie wird von der unvollkommenen in die 
vollkommene Inaktivität übergehen», erwider-
te Groll. «Der mitreißende Ausnahmepolitiker 
Reinhart Rohr hat sich im Übrigen strikt gegen 
die Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln ausge-
sprochen. Nur im Konsens mit der herrschen-
den Meinung, sagte er, was auf deitsch heißt: 
nur im Konsens mit Rassismus und Antisla-
wismus. Insofern bin ich verwundert, dass die 
SPÖ überhaupt dreißig Prozent erreichte. So viel 
Schleimabsonderung ist selbst den Deutschnati-
onalen zuwider. Ich wäre nicht überrascht gewe-
sen, wenn die SPÖ an der Fünfprozenthürde ge-
scheitert wäre. Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden.»

«Die Kärntner SPÖ ist immer für Überra-
schungen gut», stimmte der Dozent bei. «Der 
Mann war so dumm, den dümmsten aller Slo-
gans für sich zu verwenden: ‹Volles Rohr›. Sie 
können sich vorstellen, was man jetzt in Kärnten 
über ihn sagt.»

«Volle Hose.»
Der Dozent nickte und fuhr fort: «In der Kla-

genfurter Volksschule Zur Festung werden die 
Kinder zu Schulanfang in allen Sprachen will-
kommen geheißen. Dreimal dürfen Sie raten, 
welche Sprache fehlt. Und im Bachmann-Gym-
nasium, einer Eliteschule, in der Arbeiterkinder 
schon in der Unterstufe ausgesiebt werden, kön-
nen die zukünftigen Stützen der Gesellschaft ne-
ben Englisch noch Russisch, Französisch, Spa-
nisch und Italienisch erlernen, eine Sprache aber 
bleibt ihnen verwehrt. Sie wird erst gar nicht 
angeboten.»

«Slowenisch ist eben keine Weltsprache, son-
dern nur die Sprache des verhassten Nachbarn. 
Sprach der Landeshauptmann mit dem sonnigen 
Wesen», sagte Groll und biss von der Semmel ab. 

«Insofern hat Kärnten nicht gewählt, sondern 
es hat sich Ressentiments hingegeben», sagte der 
Dozent. 

«In Ländern, deren Repräsentanten auf fort-
gesetzte Menschenrechtsverletzungen stolz sind, 
muss man die üblichen demokratischen Regeln 
als aufgehoben betrachten», führte Groll den Ge-
danken weiter. «Für jene, die nicht vom Kärnt-
ner Wesen – ein wehleidig-aggressives Amalgam 
aus Engstirnigkeit, Feigheit und ordinärem Ras-
sismus – angekränkelt sind, gelten andere po-
litische Vorgaben. Wenn ein freies politisches 
Auftreten nicht mehr möglich ist, gilt es die poli-
tische Arbeit dem anzupassen. An die Stelle der 
offenen Recherche tritt dann die verdeckte Er-
mittlung, und die freie Diskussion weicht den Er-
fordernissen einer strengen Konspiration. Aus 
diesem Grund berufe ich mich auf gut informier-
te Quellen.»

«Sie beschwören Weltuntergangsphantasien!» 
«Angesichts dessen, was Antifaschisten in 

den dreißiger Jahren durchlitten, ist es nicht 
so schlimm. Aber harmlos, nein harmlos sind 
die politischen Verhältnisse im Land der Kara-
wanken schon lang nicht mehr. Im Übrigen hat 
sich das Kärntner Gift längst in ganz Österreich 
ausgebreitet.» 

Die Sonne brach durch die Wolken, Groll öff-
nete die Trainingsjacke. 

«Wenn wir noch ein wenig zuwarten, können 
wir unseren Aufstieg fortsetzen», sagte er.

«Wie Sie wünschen», meinte der Dozent. «Zu 
gern möchte ich wissen, was Sie an die Nußdor-
fer Baumgrenze führt.»

Groll legte den Zeigefinger auf die Lippen.
Erwin Riess

(Im nächsten Heft:  
Was Groll auf dem Berg vorhat)Mit einem Panjewagen wäre ihnen geholfen gewesen

Hackhofergasse oder  
Kärnten hat nicht gewählt
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18. 2.
Es ist eine unangenehme Begleiterschei-
nung der Armut, dass sie in der kalten Jah-
reszeit im mehrfachen Sinn des Wortes 
spürbar wird. Längere Spaziergänge sind 
zwar schön, aber der Besuch einer Gaststät-
te kann durchaus zu konkursähnlichen Zu-
ständen in der Brieftasche führen. Auch auf 
die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, so 
muss ich unbedingt erwähnen, dass antial-
koholische Getränke, aus welchen Gründen 
auch immer, viel höher besteuert werden. 
Und wenn ich zum Beispiel einen halben 
Liter Apfelsaft gespritzt bestelle, kann der 
durchaus bis zu fünf Euro kosten. Ein hal-
ber Liter Bier hingegen durchschnittlich drei 
Euro. Was soll das Ganze?! Aber anderer-
seits gäbe es ohne vorherigen Alkoholgenuss 
wahrscheinlich sehr wenig Publikum für 
den «Musikantenstadl».

19. 2.
Hurra, heute ist «Augustinball»! Ich tref-
fe knapp nach 19 Uhr in der Akademie am 
Schillerplatz ein. Schon seit geraumer Zeit 
freue ich mich auf eventuelle, fruchtbare Be-
gegnungen. Irgendwie bin ich nervös, weil 
meiner Meinung nach um halb acht immer 
noch zu wenige Menschen anwesend sind. 
Aber letztendlich füllt sich der Saal, und es 
herrscht ausgelassene Stimmung. Ein beson-
derer Gast aus Deutschland konnte von mir 
heute auch geortet werden. Karin aus Frei-
burg ist mit einer Reisegruppe in Wien und 
hat in der Touristeninformation von unse-
rem Ball erfahren. Ihr spontaner Entschluss 
lautete: «Da muss ich hin.» Und da war sie 
nun und strahlte über das ganze Gesicht. 
Unbedingt erwähnen muss ich auch Har-
ti O., den ich so lange nicht sah. Seine An-
wesenheit und sein ruhiges und sonniges 
Gemüt hatten in meinem derzeitigen, doch 
eher seltsamen psychischen Zustand äußerst 
positive Auswirkungen. Um drei Uhr Früh 
war ein absolut schönes Fest zu Ende, und 
ich lenkte meine Schritte Richtung Heimat. 

20. 2.
Freitag. Der Tag, an dem überall über den 
Opernball berichtet wird. Gern wird auch 
gelästert, weil man ja in Zeiten wie diesen 
da gar nicht hingehen soll. Oder doch? Der 
Mann der Opernballchefin, Herr Treichl, 
wusste selbst erst nicht, was er tun soll. Aber 
nun zu etwas ganz anderem. Gern wird ja 
in letzter Zeit über unmoralisch hohe Ge-
hälter von Managern diskutiert. Das 500fa-
che eines ehrlichen Arbeiters, da wird einem 
schon schlecht. Aber andererseits schimpft 
man auch gerne über die Unfähigkeit von 

führenden Politikern. Gut, bei denen ge-
nügt als Befähigungsnachweis ja manchmal, 
dass sie einen Onkel in Niederösterreich ha-
ben. Aber jetzt einmal Klartext. Wie will 
man denn wirklich fähige Menschen in die 
hohe Politik locken, wenn diese in der frei-
en Wirtschaft um ein Vielfaches mehr luk-
rieren können? 

22. 2.
Ich höre in letzter Zeit sehr viel über eine 
so genannte Verschrottungsprämie. Nie-
mand hat ein Auto 13 Jahre lang, weil es 
ihm so gut gefällt. Und von 1500 Euro kann 
sich auch niemand einen Neuwagen leisten. 
Es raunzt also die Autobranche über stark 
rückläufige Verkaufszahlen. Wie ich in der 
U-Bahn hören konnte, regen sich viele Men-
schen darüber auf, dass zum Beispiel Merce-
des und BMW Kurzarbeit eingeführt haben, 
aber gleichzeitig weiterhin Milliardenbeträ-
ge in der Formel 1 vernichten. Das sollte mir 
dringend jemand erklären, damit ich es viel-
leicht verstehe.

27. 2.
Ich bin im Stadioncenter und irre beim Mer-
kur herum, um mit einem 20-Euro-
Gutschein Nahrhaftes käuflich zu er-
werben. Mir wird dezent übel, wenn 
ich die Preise für Fleisch so betrach-
te. Da muss man ja Vegetarier wer-
den. Andererseits gäbe es sowieso 
viel mehr Vegetarier, wenn jeder sein 
Schnitzel selbst erschlagen müsste. 

Noch immer 27. 2.
Die Redaktion ruft an. Selten be-
komme ich Post von der LeserInnen-
schaft. Heute erhalte ich eine sehr net-
te Nachricht von Frau Theodora. Ihre 
Ideen haben mir sehr wohl schon ein 
wenig weitergeholfen. Darum bedan-
ke ich mich hiermit noch einmal ganz 
herzlich für den netten Zuspruch.

28. 2.
Samstag. Und noch immer ein Tag 
zum Daheimbleiben. Ich habe diese 
Woche viel geschafft, und es sieht für 
die Zukunft wieder ein wenig rosiger 
aus. Es besteht die berechtigte Hoff-
nung, dass sich dann auch mein Hu-
mor wieder öfter blicken lässt. 

2. 3.
90 Tage ist die neue Bundesregierung 
nun im Amt. Das heißt aber nicht, 
dass sie bisher auch schon gearbei-
tet hat. Die Mitglieder scheinen sich 

solidarisch zu erklären mit 
den vielen Menschen, die im 
Zuge des Finanzwahnsinns 
ihre Arbeit verloren haben. 
Was ist nun mit der bedarfs-
orientierten Grundsiche-
rung?! Will man den Men-
schen weiterhin zu viel Geld 
zum Sterben und zu wenig 
zum Leben geben?! Haupt-
sache man sitzt im Parla-
ment und liest Zeitung, oder 
telefoniert. 

Noch immer 2. 3.
Ich arbeite gerade an meinem Tagebuch, als 
ich erfahre, dass meine Mutter seit vergan-
genem Donnerstag in Linz im Spital liegt. 
Sie verliert Blut durch Harn und Stuhl. Die 
Ärzte haben vor zu operieren. Meine Mama 
ist 82. Sie hat schon um die Krankensalbung 
gebeten. Und ich Armleuchter habe ein-
fach nicht genug Geld, um sie zu besuchen. 
Eventuell am Freitag, dann wird sie nämlich 
operiert.  

Gottfried

Der Ball-Tipp für deutsche Touristin
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der 
anderen Art




