
D I E  E R S T E  Ö S T E R R E I C H I S C H E  B O U L E VA R D Z E I T U N G

Bitte kaufen 
Sie nur bei 
AUGUSTIN-
KolporteurInnen, 
die sichtbar 
ihren Ausweis 
tragen!

2€ davon 1 € 
für den/die 
Verkäufer/in

www.augustin.or.at  NUMMER 252 6.5. – 19.5.09

AUF TV-KAnAl
OKTO

STADTPlAGEn: AUGUSTIn & «OSTGESInDEl»

WOLF TOLLWÜTIG! Seite 32

«BUBBLES» MACHEN WERBUNG LESENSWERT

SPRECHBlASEn-
DEMOKRATIE Seite 28



2 Nr. 252, 6. 5. – 19. 5. 09 VEREINSMEIEREY

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517
Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der Straßen-Zeitung AUGUSTIN. 
Vereinssitz: 1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
updating: Angela Traußnig

Organisation
(Vertrieb/ Kolporteure/ Vereinsangelegenheiten) 
Team: Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Riki Parzer, 
Sonja Hopfgartner
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion
(Abos/ Schreibwerkstatt/Öffentlichkeitsarbeit):
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

Redaktionsteam: 
Karl Berger, Robert Sommer (DW: 11) (Koordination und 
Gestaltung); Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Gerda 
Kolb,Mario Lang (DW: 13), Erika Parzer, Claudia Poppe, Son-
ja Hopfgartner, Reinhold Schachner (DW: 12), Christina Stein-
le, Angela  
Traußnig (DW: 10), Aurelia Wusch

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: 
FOTOS: Aktionsnetzwerk Supermärkte, Lisa Bolyos, Mehmet 
Emir, Roland Rudolf, Galina Toktaljewa.. ILLUSTRATIONEN: 
Anton Blitzstein, Thomas Kriebaum, Walter Mathes, Carla Mül-
ler, OttaGringo, Richard Schuberth, Magdalena Steiner. TEXTE: 
Cihan Can, Gottfried, Sonja Fercher, Franziskus Forster, Marti-
na Handler, Siegrun Höllriegl, Hannes Hofbauer, Kerstin Keller-
mann, Rainer Krispel, Barbara Liegl, Uwe Mauch, Kurt-Martin 
Mayer, Gabriele Michalitsch, Birgit Müller, Christa Neubauer, 
Thomas Northoff, Erwin Riess, Martin Schenk, Ruud van Weer-
denburg, Christoph Witoszynskyj und alle, die Gedichte gegen 
Martin Wolf gemailt haben. LEKTORAT: Richard Schuberth

StrawanzerIn: 
E-Mail: strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90 – 14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90 – 15
tv@augustin.or.at

Inserate (KEINE Kleinanzeigen! Für Gratis-Wort-
anzeigen siehe Hinweis auf Seite 20):
Gerda Kolb
Tel.: 0 699 19 42 15 92
E-Mail: inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 35.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen

    EDITORIAL

Augustin (nämlich «der liebe») 
überlebte die Pest. Der Augus-
tin wird auch die neue Pest über-

leben. Nämlich die Mexikogrippe, 
Schweinegrippe, Schweineinfluenza, 
wie sie genannt wird. Den H1N1-Vi-
rus eben. Er wird die Pest vor allem 
deswegen überleben, weil sie konst-
ruiert ist – von Medien, die sich besse-
re Quoten durch Panikmache erhoffen. 
Selbst das lachsrote Qualitätsblatt wid-
mete unlängst drei Seiten der «Gefahr» 
aus Amerika. Das unerträgliche «Öster-
reich» erschreckte das Volk am 1. Mai 
mit einem ganzseitigen Panikmache-
Cover: «So gefährlich ist die Grippe. Ös-
terreichs Top-Ärzte reden Klartext.» Im 
Inneren gibt’s Statements von fünf Ärz-
ten und einer Ärztin. Sie sind sich einig 
darin, dass man sich keine besonderen 
Gedanken machen muss. 

Der inhaltliche Widerspruch zwi-
schen Cover und Innerei fällt nieman-
dem mehr auf, weil eh niemand an-
nimmt, die Boulevardzeitungsmacher 
hielten ihre sieben Zwetschken bein-
ander. Das einzige österreichische Vi-
rusopfer (bei Redaktionsschluss die-
ser Augustin-Ausgabe), eine 28-jährige 
Linzer Studentin, hat laut «Österreich» 
nichts als «minimale Halsschmerzen», 
aber sie musste zunächst im Spital 
bleiben, weil die Medien und LaRo-
che beschlossen haben, es herrsche 
Pest im Land. Auf der Suche nach Op-
fern finden die schreibenden Schwei-
neexperten ein Salzburger Ehepaar, 
das auf seinem Spanien-Urlaub mit ei-
ner mexikanischen Reisegruppe (nicht: 
Reisegrippe!) «in Kontakt» geraten war. 
Seither fühlte das Paar sich irgendwie 
grippig und drängte sich dem medi-
zinischen System auf; dieses stellte 
die Gesundheit des bemitleidenswer-
ten Paares fest, das nun wenigstens 

den Hype eines ärztlich auferlegten 
Hausarrestes genießen darf. «Zur Si-
cherheit», schrieb «Österreich», dürf-
ten die beiden älteren Menschen ihre 
Wohnung nicht verlassen.

Schade, dass es in Salzburg nicht 
den Augustin gibt: So entgeht Ih-
nen, dass die Wiener Straßenzeitung 
auch die Rede von der zweiten gro-
ßen «Pest» respektive Sicherheitsge-
fahr nur unter dem Aspekt der Ma-
nipulation ernst nimmt, nämlich die 
Bedrohung durch das «Ostgesindel» 
(Gegengedichte gegen Wolf Mar-
tins diesbezüglichen Kampfreim auf 
den Seiten 32–33). Und es entgeht 
Ihnen die Aufklärung darüber, was Ös-
terreich wirklich unsicher macht: die 
(mit K&K-Revival-Folklore abgefeier-
te) profitorientierte Übernahme der 
osteuropäischen Ökonomien durch 

österreichische Banken, die vor dem 
Crash stehen, weil Osteuropa bank-
rott zu werden droht. (Seite 12–13).

Keine Ausgabe ohne Beispiele, wie 
man etwas TUN kann, statt mit oder 
ohne schlechtem/es Gewissen immer 
nur unauffällig zu bleiben. Die in Wien 
lebende Nigerianerin Joana Adesuwa 
Reiterer erzählt dem Augustin, warum 
sie vor drei Jahren den Verein EXIT grün-
dete. In Kürze: um die Realität des Frau-
enhandels in der afrikanischen und eu-
ropäischen Öffentlichkeit zum Thema 
zu machen (Seite 6-7).  Um die Pri-
vatisierung des öffentlichen Raums 
(hier am Beispiel des 9. Wiener Gemein-
debezirks dokumentiert: Seite 10-11) 
zum Thema der Öffentlichkeit zu ma-
chen, bräuchte es ebenfalls Aktivitäten. 
Denn der nächste Freitag der Dreizehn-
te kommt erst im November … R. S.

Unter juristisch Interessierten gibt es vehe-
mente Befürworter, vorsichtige Kritiker, aber 
ebenso entschiedene Gegner der Laienge-

richtsbarkeit. Dabei sind die Meinungen hochran-
giger Rechtsgelehrter nicht weniger geteilt als jene 
interessierter Laien. 

Die Rechtsanwältinnen Dr. Astrid Wagner und 
Dr. Katharina Rueprecht widmen dieser Thema-
tik seit Jahrzehnten ihre besondere Aufmerksam-
keit. Ihre jüngste Publikation ist das gemeinsam 
verfasste Buch «Geschworenenprozesse». In an-
schaulichen Fallbeispielen und nicht weniger span-
nenden Darstellungen des historischen Werdens 
dieses umstrittenen Rechtsinstruments vermit-
teln sie dem Leser Know-how, Vorzüge und Tü-
cken dieser Rechtssprechung. Internationale Ver-
gleiche zeigen, wie sehr die Problematik sich mit 
der politischen Umgebung verändert.

Die Präsentation des Buches wird den Impuls 
zur und den Ausgangspunkt der Diskussion über 
Wert und Unwert eines Wahrspruchs aus «gesun-
dem Rechtsempfinden» jenseits der «Betriebs-
blindheit» der etablierten Justiz bilden. Diskus-
sionspartner der beiden Fachfrauen werden der 
Kriminologe Walter Fuchs und der prozesserfahre-
ne Geschworene und Gerichtsbeobachter des Au-
gustin Gerald Grassl sein. Achtung: Mit langwei-
lender Konformität ist absolut nicht zu rechnen!

Augustin-Podiumsdiskussion pro & contra Geschworenenprozess

Braucht die Justiz einen Blindenhund?

I N F O
Buchpräsentation «Geschworenenprozesse» und 
Podiumsdiskussion
am Mittwoch, dem 20. Mai 2009
Augustin
Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 Wien
Beginn: 19 Uhr
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Migrantenkinder in der Schule: 
Fragen einer Lehrerin
An Schulen mit hohen Migrante-
nInnenanteil stehen wir LehrerIn-
nen immer wieder vor dem Problem, 
dass uns SchülerInnen sehr kurzfris-
tig «abhanden» kommen. Kurzfris-
tig heißt, dass wir in der Früh infor-
miert werden, dass die SchülerInnen 
wegziehen, abgeschoben oder ein-
fach verschwinden. Zu Mittag wer-
den dann meist noch die Schulbü-
cher und Arbeiten der SchülerInnen 
abgeholt – oder auch nicht. 

Leidtragende? Verursacht das 
Weggehen von Kindern Leid? War-
um und für wen ist das Leid? 

Leidtragende: Das sind die Mig-
rantenkinder, die weggehen; Unge-
wissheit, Angst umgibt sie, und die-
se Kinder tragen auch die Angst ihrer 
Eltern mit sich. 

Leidtragende: Die zurückgelas-
sene Klassengemeinschaft, Kinder, 
die keine Zeit haben, sich zu ver-
abschieden, sich auf diese neue Si-
tuation einzustellen. Ihre Wünsche 
mitzugeben und sich ordentlich zu 
verabschieden.

Leidtragende: Das sind Migranten-
kinder, die zurückbleiben und ihre 
eigene Situation nicht einschätzen 
können. Wann müssen wir gehen – 
oder können wir bleiben? Mit diesen 
Ängsten allein gelassen!

Leidtragende: Schulkinder, denen 
Freundschaften entrissen werden. 
Es ist kein Platz für Abschied, es ist 
kein Platz für Trauer, es ist kein Platz 
für Austausch der Adressen oder 
Handynummern. 

Und am Rande stehen wir Leh-
rerInnen, suchen die notwendigen 
Schulbücher, Werkkoffer, Malsachen 

zusammen, schreiben ein Empfeh-
lungsschreiben, eine Schulbesuchs-
bestätigung, ein paar Worte zum Ab-
schied, erklären den verbleibenden 
Kindern eine Situation, die wir sel-
ber schwer aushalten und verstehen 
können.

Der Wahnsinn unserer Asylgeset-
ze, der Umgang mit Fremden, die auf 
Heimatsuche sind, tut sich für einen 
kurzen Moment auf und lässt uns 
teilhaben und lässt uns spüren, dass 
dies viel Leid verursacht! – Notwen-
dig ist dieses Leid aber nicht!

Elisabeth Feiner, VS Semriach 

Gegen Kebab-Duft? «Der Slogan 
ist nicht von uns»

Christa Neubauer, Augustin-Autorin, 
hat in einem Rundumschlag den Wie-
ner Linien einiges vorgeworfen. Etwa 
die Abschaffung der Ringlinien und 
ihre «Ersetzung» durch eine kosten-
pflichtige Touristentram. Wir doku-
mentieren Kritik und Reaktion.

(…) Insgesamt finde ich den Um-
gangston der Wiener Linien derzeit 
unmöglich. Abgesehen von den «An-
ti-Bettler-Durchsagen», die ich als 
sehr störend empfunden habe, wann 
immer ich sie zu hören gezwungen 
war, haben Sie jetzt ein neues The-
ma ziemlich unsensibel angepackt: 
das Essen in der U-Bahn. Neulich 
musste ich den Slogan «Essensver-
bot gegen Kebap-Duft» lesen. Finden 
Sie, dass eine original österreichische 
Leberkässemmel oder ein ebensol-
ches Fischweckerl weniger intensiv 
riechen? Und wie steht es mit ande-
ren Geruchsentwicklungen, z. B. Par-
fümwolken, Gemüse oder Kaffee? In 

der letzten Zeit wird mir die Benüt-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel 
in Wien leider ziemlich vermiest. 

Christa Neubauer

(…) Uns ist natürlich bewusst, dass 
wir mit dieser Lösung nicht alle Kun-
den zufrieden stellen können, weil 
viele Kundenmeinungen hier aufei-
nander treffen (…) Zu der Vienna 
Ring Tram (VRT) teilen wir Ihnen 
mit, dass diese speziell auf Touris-
ten zugeschnitten ist. Diese Straßen-
bahn ist mit einem Audioinformati-
onssystem ausgestattet, mit dem die 
Fahrgäste über alle am Ring befindli-
chen Sehenswürdigkeiten informiert 
werden, wobei hier im Zug unter-
schiedliche Sprachen gewählt wer-
den können. Da es sich also um eine 
Sonderlinie handelt, die zusätzliche 
Leistungen und Annehmlichkeiten 
bietet, mussten dafür auch eigene Ta-
rif- und Beförderungsbedingungen 
erstellt werden (…) Wir bitten um 
Verständnis, dass es Jahreskartenbe-
sitzerInnen daher nicht möglich ist, 
diesen «Sonderzug» unentgeltlich zu 
benützen. Die Touristenstraßenbahn 
ist vergleichbar mit den «Hop on/
Hop off-Sightseeingbussen». Auch 

in diesen ist die Jahreskarte nicht 
gültig. 

(…)
Da uns tagtäglich Beschwerden zum 
Thema Betteln erreichten, haben wir 
in den letzten Monaten die von Ih-
nen genannten Durchsagen durch-
geführt. Uns ist bewusst, dass nicht 
alle KundInnen damit einverstanden 
waren, wir müssen uns aber an der 
Mehrheit orientieren. Derzeit wird 
eine Umfrage in unserem Auftrag 
zum Thema «Sauberkeit» durchge-
führt. Wir stimmen Ihnen natürlich 
zu, dass nicht eine bestimmte Sor-
te von Speisen Gerüche verursacht. 
Dieser Slogan wurde auch nicht von 
uns erfunden, sondern von den Me-
dien kreiert. Wir gehen mit diesem 
Thema sehr sachlich um und wer-
den nach der Auswertung geeigne-
te Maßnahmen überlegen, um der 
Mehrheit unserer Kundinnen gerecht 
zu werden. 

Wiener Linien, Kundendienst

FANPOST

OHNE ABLAUFDATUM

«Wir sprechen nur deshalb so 
viel, weil wir uns nicht ausdrü-
cken können.»

Rahel Varnhagen (1772–1833)
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Der Andrang ist groß. Die 
Wartezeit ist lang. Zeit genug 
für Anekdoten zum Thema 

Brillen und «Schaasaugad-Sein», 
wie Fehlsichtigkeit in der Augus-
tin-Sprache heißt. Bei einer Tour-
nee des Stimmgewitter Augustin 
wird in den Vorarlberger Alpen 
eine Quelle besucht, die die Ein-
heimischen als eine heilige Quelle 
verehren. Martin, Erstervonlinks 
des Chors, nimmt einen Schluck. 
Plötzlich springt er auf, vollführt 
einen Freudentanz und schreit: 
«Hurrah! Ich bin blind!» Mar-
tins blasphemische Performance 
gegen den Volksglauben findet 
glücklicherweise ohne lokale Au-
genzeugenschaft statt. 

Effektiver als das heilige Was-
ser ist die Fortsetzung des Pro-
jekts «Klare Sicht für Augustinver-
käuferInnen», eine Initiative des 
klinischen Optometristen (Volks-
mund: Optiker) Jürgen Mauch, 
der in der burgenländischen Lan-
deshauptstadt das Brillengeschäft 
«Jö Schau» betreibt. Er und seine 
beiden Berufskollegen Peter Siedl 

und Stefan Cuba verwandeln den 
größten Raum des Augustinzent-
rums Ende April einen Tag lang 
in eine Augenstation für Arme. 
Ein rundes Zehntel der Augus-
tinverkäuferInnen, 45 Personen, 
nutzten das Angebot der Kont-
rolle. Darum die lange Wartezeit. 
Sie suchen sich aus dem Fundus 
der gespendeten Brillenfassun-
gen die passenden aus. Zwei Wo-
chen später werden sie die von 
der Firma Rodenstock gratis zur 
Verfügung gestellten Gläser er-
halten. Für einige wird dann die 
Welt ganz ungewohnt ausschauen. 
«Einer kam mit fünf Dioptrien zu 
uns. Der hatte noch nie eine Brille 
getragen», erzählt Jürgen Mauch. 
Wirklich wundern kann er sich 
darüber nicht mehr: Er kennt die 
Folgen des Herausgeschleudert-
werdens aus den funktionieren-
den sozialen Zusammenhängen, 
hat er seine Kompetenz doch nun 
schon zum dritten Mal den Schaa-
saugadn der Straßenzeitung zur 
Verfügung gestellt.

R. S.

Steuern sind Instrumente der Politik. 
Vermögensbezogene Steuern sind 
deshalb auch keine Ziele, sondern 

Instrumente, um Ziele wie Gesundheits-
versorgung, Existenzsicherung, Pflege 
oder sozialen Ausgleich zu erreichen. In 
einer wirtschaftlichen Rezession histo-
rischen Ausmaßes mit seinen sozialen 
Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut 
geht es um die Steuerungsinstrumente, 
die noch das Ganze, das Gemeinwohl, 
im Auge haben. Denn jeder macht das 
für sich Vernünftige, aber für das Ganze 
Falsche. Die Privathaushalte sparen und 
halten sich im Konsum zurück. Die Un-
ternehmen entlassen Beschäftigte und 
investieren nicht. Die Banken geben aus 
Vorsicht keine Kredite an Unternehmen. 
Wenn die Republik jetzt auch spart und 
bei Sozialleistungen und Infrastruktur 

kürzt, verschärft sie die Krise. Deshalb 
muss die res publica, unsere gemeinsame 
Sache, das Ganze im Auge behalten und 
steuern. Auch bei den Einnahmen. 

Will man Erbschafts-und Schenkungs-
steuer reformieren, heißt es, 150 Millio-
nen – übrigens so viel, wie die Mindestsi-
cherung auf Bundesebene kostet – wären 
viel zu mickrig, da kann man die Steuer 
gleich abschaffen. Will man die Privilegi-
en bei den Stiftungen verändern, heißt 
es, das wäre ja eine Milliarde Euro, viel 
zu viel. Zu wenig oder zu viel – gemeint 
ist: am besten gar nix. 

Eine Reform der Vermögensbesteue-
rung kann aber so gestaltet werden, dass 
der Mittelstand keine spürbaren Lasten 
tragen muss und dennoch erhebliche 
Mittel aufgebracht werden. 

Die Mitte ist von vermögensbezogenen 

Steuern nicht betroffen. Die Vermögen 
sind äußerst ungleich verteilt. Der Gini-
Koeffizient, ein Maß für Ungleichheit zwi-
schen den Werten 0 und 1, beträgt bei 
den Geldvermögen 0,66. Das ist – auch 
im internationalen Vergleich sehr hoch. 
Von den durchschnittlichen Haushalten 
mit Nettoeinkommen von 1350 bis 2250 
Euro besitzt nur jeder Zehnte Aktien. Ab 
3000 Euro beträgt die Quote schon ein 
Drittel. Erbschaften sind äußerst ungleich 
verteilt. Unten wird gar nichts vererbt, sa-
gen die Daten der Nationalbank, oben 
ganz viel und von ganz wenigen. Ins-
gesamt besitzt das oberste Promill (0,1) 
der Geldvermögensbesitzer so viel wie 
die gesamte untere Hälfte der Bevölke-
rung in Österreich. Dafür ist Immobilien-
vermögen noch ungleicher verteilt und 
Unternehmenseigentum überhaupt nur 

in den höchsten Vermögensstufen von 
Relevanz.

Vermögensbezogene Steuern sind 
keine «Mittelstandsteuern». Die Mittel-
schicht ist offensichtlich eine Sache des 
Standortes. Sie ist meist dort, wo die Mei-
nungseliten sie haben wollen. Am liebs-
ten bei 4000 Euro. Die Mitte wird tenden-
ziell zu hoch geschätzt. In Wirklichkeit 
beträgt der Median, die Mitte, der Ein-
kommen Angestellter 1995 Euro, von 
ArbeiterInnen 1605 Euro brutto. Nimmt 
man das Haushaltseinkommen, also das 
gesamte verfügbare Einkommen eines 
Monats, mit dem eine Person lebt, dann 
befindet sich die Mitte – der Median – bei 
1478 Euro netto. Wenn Kommentatoren 
von der Mittelschicht mit 3500 Euro Ein-
kommen schreiben, dann sprechen sie 
von 9,8 Prozent aller Einkommensbezie-
her. Das soll die Mittelschicht sein? Da 
gehen versteckte Interessen einer klei-
nen Minderheit ab durch die Mitte – und 
Omas und Häuslbauer werden verwen-
det, um die eigentlichen Interessen zu 
verschleiern.  Martin Schenk

                              eingSCHENKt

Ab durch die Mitte

Solidarität konkret: neue Augengläser für Augustin-KolporteurInnen

Optometrie statt heiliges Wasser

Das Optometristen-Team und seine Klienten. Letztere 
brachten – wenn man Dioptrien addieren könnte – in 

Summe etwa 150 davon auf der Suche nach adäquaten 
Gläsern in den provisorischen Optikerladen namens  

Augustin-Büro
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Die Europäische Grundrechteagentur 
hat kürzlich einen Bericht über eine 
EU-weit durchgeführte Umfrage zu 

Diskriminierungserfahrungen von Min-
derheitenangehörigen und MigrantIn-
nen durchgeführt. Dieser zeigt, dass das 
Ausmaß rassistischer Diskriminierungen, 
Belästigungen und rassistisch motivierter 
Gewalt weitaus größer ist, als dies offiziel-
le Statistiken suggerieren. Sie macht au-
ßerdem deutlich, dass Menschen beson-
ders häufig Diskriminierungen ausgesetzt 
sind, die sichtbar anders sind oder als an-
ders wahrgenommen werden, nämlich 

Roma und Menschen aus Subsahara-Af-
rika. Leider spart der Bericht zu Österreich 
gerade diese Gruppen aus: In Österreich 
wurden MigrantInnen aus der Türkei und 
dem ehemaligen Jugoslawien befragt, da 
sie die beiden größten Gruppen an Dritt-
staatsangehörigen bilden. 

Auch diese Ergebnisse zeigen, dass 
Handlungsbedarf gegeben ist: Fast ein 
Drittel der türkischen MigrantInnen und 
etwa ein Fünftel der Befragten aus dem 
ehemaligen Jugoslawien gaben an, dass 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen 

Zugehörigkeit oder des Migrationshin-
tergrunds ein weit verbreitetes Phäno-
men in Österreich seien. Das sind zwar 
niedrigere Werte im Vergleich zu ande-
ren EU-Mitgliedsländern, aber mehr als 
80 Prozent beider Gruppen kannten kei-
ne Organisation, bei der sie Diskriminie-
rungsfälle melden und auf Unterstützung 
hoffen konnten. 

Die Ergebnisse der Studie müssen sehr 
ernst genommen werden, die Zahlen 
belegen, dass Diskriminierung ein Phä-
nomen ist, mit dem viele Angehörige 

ethnischer Minderheiten in ihrem alltäg-
lichen Leben zu kämpfen haben. Diese 
Situation sollte von der österreichischen 
Politik ernst genommen werden. Wir ap-
pellieren an die relevanten Entschei-
dungsträgerInnen, sich dem Phänomen 
Diskriminierung zu stellen, ernsthafte Be-
wusstseinsbildungs- und Aufklärungsar-
beit in der Bevölkerung insgesamt zu leis-
ten, ebenso wie strukturelle Maßnahmen 
für mehr Chancengleichheit zu setzen.

Barbara Liegl, Sonja Fercher
www.zara.or.at

    GEHT’S MICH WAS AN?

Hohe Dunkelziffer bei rassistischen Diskriminierungen

«Ich wollte gar keine Bücher schrei-
ben», meint Petra Unger zu Beginn 
der Präsentation ihres mittlerwei-

le zweiten Buches im Literaturhaus. Fan-
den sich in den «Wiener Frauenspazier-
gängen» – so der Titel des ersten Buchs 
– noch sehr kurze Abrisse weiblicher Bio-
grafien, so befasst sich die Referentin für 
feministische Bildung in diesem Werk mit 
14 beeindruckenden Frauengeschichten 
etwas intensiver und dennoch sehr kurz-
weilig. «Am Anfang steht immer die Fas-
zination», erklärt die Autorin im Vorwort 
die Auswahl der Porträtierten. Einige sei-
en bereits ihre Lieblinge gewesen, andere 
hätten ihr Interesse geweckt, wie die Mo-
distin und Chronistin Mimi Grossberg, 
zu der Unger auf Einladung des Litera-
turhauses recherchiert hat.

Selbst von bekannteren Frauen wie 
Margarete Schütte-Lihotzky oder Marie 
Jahoda werden weniger bekannte Seiten 
beleuchtet. So erzählt sie auch die Ge-
schichte von Bertha Pappenheim ali-
as «Anna O.», die von der freudschen 
Couch aufstand, um den Jüdischen Frau-
enbund zu gründen und Großes in der 
Wohlfahrt zu leisten. Die Biografie der 
Schauspielerin Tilla Durieux beginnt sie 
dort, wo die meisten enden: beim Selbst-
mord ihres Mannes (des Kunsthändlers 
Paul Cassirer) während des Scheidungs-
prozesses. Die Prägung dieser Lebens-
geschichten durch die Erfahrungen und 
Perspektiven der Autorin machen sie zeit-
weise zu «Autobiografien». Mit dem Bei-
trag über die Ständestaat-Unterstützerin 

Irene Harand, die gleichzeitig das Hitler-
Regime bekämpfte, nimmt Unger dies-
mal die einzige fragwürdige Lebensge-
schichte auf. Eine fünfzehnte – nämlich 
die von Elsie Altmann-Loos – streicht sie 
aus dem Buch, weil sie mit der Rolle in 
der Verteidigung ihres Ehemannes Adolf 
Loos im Missbrauchsprozess nicht zu-
rechtkommt. «Mut zur Freiheit» ist ein 
engagiertes Werk, was so manche stilisti-
sche Schwäche unbedeutend macht. flom

Petra Unger präsentiert ihr neues Buch:

Vom Mut, über Mutige zu schreiben

I N F O
Petra Unger:
Mut zur Freiheit – Faszinierende Frauen, bewegte 
Leben
Metroverlag. Wien 2009. 157 Seiten. € 16,90

Solange man mit dem Auto 
unterwegs ist, ist es um die 
Bewegungsfreiheit relativ 

gut bestellt. Und es wird im-
mer besser. Christian Gratzer 
vom Verkehrsclub Österreich 
sprach auf Radio Augustin am 
24. April über ein Verkehrs-
konzept für Österreich, das 
aus den 1990er Jahren stam-
me, mittlerweile völlig über-
holt sei, aber trotzdem in den 
nächsten Jahren realisiert wer-
de. Hintergrund: In den 90ern 
rechnete man mit viel höhe-
rem Verkehrsaufkommen, 
als tatsächlich eingetreten 
ist, doch die Straßenbauplä-
ne wurden nicht dementspre-
chend reduziert. Bravo!

In Wien scheinen Radwe-
ge, -streifen oder -fahranla-
gen zu sprießen, doch alleine 
im österreichischen Städte-
vergleich schneidet die Bun-
deshauptstadt erbärmlich 

ab. Das Radfahren ist für ein 
Bündnis verschiedener Grup-
pen, die sich unter dem Mot-
to «moving culture – moving 
people» zusammengeschlos-
sen haben, nur ein Bei-
spiel von eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit. 

Wie ist die Situation um 
Obdachlose und betteln-
de Menschen? Wie viel Frei-
raum haben sie noch in einer 
Stadt wie Wien? Wo werden 
sie noch toleriert? Wie steht es 
um die Reisefreiheit von Asyl-
werbenden? Selbst für (freie) 
Kulturschaffende wird die Si-
tuation immer prekärer. För-
derungen für nicht kommer-
ziell verwertbare Kunst zu 
erhalten gleicht zunehmend 
einem Lotteriespiel.

Und gegen solche Beschnei-
dungen, die vordergründig 
nichts miteinander zu tun ha-
ben, aber in einem weiter ge-
fassten Sinne Restriktionen 
gegen Lebensformen, die nicht 
ins Establishment passen, dar-
stellen, richtet sich die als Stra-
ßenfest für Bewegungsfreiheit 
konzipierte Protestkundge-
bung «moving culture – mo-
ving people». 

reisch

Wer ist im öffentlichen Raum erwünscht?

Straßenfest für 
Bewegungsfreiheit

Die «letzten» 45 Jahre von Tilla Durieuxs 
beeindruckendem Leben sind in Petra  

Ungers Buch zu finden
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I N F O
Themenabende im Vorfeld der 
Kundgebung:
«moving culture – moving people»
Fr., 15. Mai ab 15 Uhr
Auf der Hütteldorfer Straße und am 
Gürtel
(bei der U6-Station Urban-Loritz-
Platz)
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In dem mehrfach ausge-
zeichneten Sachbuch «Ware 
Frau«  beschreiben Corinna 
Milborn und Mary Kreutzer an-
hand konkreter Geschichten vom 
Handel mit afrikanischen Frau-
en das perfide Zusammenwirken 
von Geschäftemacherei, sexuel-
ler Ausbeutung und Rassismus. 
Die Idee zum Buch stammte von 
der in Wien lebenden Nigeriane-
rin Joana Adesuwa Reiterer, die 
die AutorInnen auch bei der Re-
cherche in Europa und Nigeria 
unterstützte. 

Ausgehend von ihren persön-
lichen Erfahrungen – Joanas 
in Österreich lebender da-
maliger Ehemann entpupp-

te sich bei ihrer Ankunft in Wien 
als Frauenhändler – wurde sie nach 
ihrer Flucht aus dieser Ehe zu ei-
ner engagierten politischen Akti-
vistin im Kampf gegen Menschen-
handel und für Menschenrechte. 
2006 gründete sie den Verein EXIT 
mit dem Ziel, Menschenhandel in 
der europäischen und afrikanischen 
Öffentlichkeit zum Thema zu ma-
chen. In ihrem vor kurzem erschie-
nen autobiografischen Buch «Die 
Wassergöttin» verdeutlicht sie, wie 
patriarchale Gesellschaftsstruktu-
ren und die teils traditionellen, teils 
aus dem Westen importierten Kir-
chen und Kulte in fataler Weise den 
Frauenhändlern in die Hände spie-
len. Im Augustin-Gespräch erklärt 
sie, warum sie in Wien eine NGO 
gründete.

Du wurdest schon als Kind von 
deinem Vater beschuldigt, eine 
Wassergöttin zu sein. Was be-
deutet das?

Ogbanje, also Wassergöttin zu sein 
bedeutet, aus dem Wasser zu stam-
men und von Wassergöttern beses-
sen zu sein. Dieser Glaube ist ein 
Teil des traditionellen Juju-Kultes, 
in Europa besser unter Voodoo be-
kannt. Ogbanjes wird zugeschrie-
ben, besondere Kräfte zu besitzen 

Joana Adesuwa Reiterer gegen Frauenhandel und Aberglauben

Schluss mit «good for nothing«
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und ihren Familien Wohlstand 
bringen zu können. Voraussetzung 
ist aber, dass sie sich dazu beken-
nen. Tun sie das nicht, bringen sie 
statt Glück Verderben. Die Frau-
en müssen sich immer wieder sehr 
kostspieligen Juju-Ritualen unter-
werfen, um ihre Kräfte entfalten 
und erhalten zu können. Auf der 
anderen Seite gibt es Tausende von 
Pastoren von meist aus den USA 
stammenden Pfingstkirchen, die 
«Hexen- und Geisteraustreibun-
gen» machen. Beide, die Pfingst-
prediger und die Juju-Priester, ver-
dienen sehr viel Geld. Das ist ein 
Riesengeschäft.

Wie kam es zu dieser Ent-
wicklung und was sind seine 
Ursachen?

Früher ging es bei den Ritualen 
um Heilen, Fruchtbarkeit, Zu-
sammenleben etc., heute geht es 
vor allem ums Geld. Ursachen für 
diese Entwicklung sind nicht Ar-
mut und Mangel an Bildung, denn 
auch Gebildete glauben daran. Es 
ist eher eine generelle Verunsiche-
rung durch tief greifende gesell-
schaftliche Veränderungen und 
fehlende Identität. Die Menschen 
suchen nach einer einfachen Lö-
sung für ihre Probleme, nach Er-
klärungen, und die Priester und 
Pastoren bieten ihnen diese. Wenn 
jemand Misserfolg hat, sucht er die 
Verantwortung nicht bei sich, son-
dern sucht einen Sündenbock. In 
der nigerianischen Gesellschaft, die 
eine sehr patriarchale ist, wird die 
Schuld bei denen gesucht, die sich 
schlecht wehren können, bei Frauen 
und Kindern. Die Vorwürfe richten 
sich nie gegen Männer. Betroffen 
sind besonders jene, die irgendwie 
nicht der Norm entsprechen.

Was hat dich motiviert, dieses 
Buch zu schreiben?

Ich wollte eigentlich gar kein Buch 
schreiben. Ich begann meine Ge-
schichte niederzuschreiben, um 
sie zu verstehen. Es ging mir sehr 
schlecht damals. Zwei Jahre da-

vor war ich mit 22 Jahren frisch 
Joana Adesuwa Reiterer: Die Europa-Bilder, die die Nigerianerinnen in sich  

tragen, müssen entzaubert werden
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verheiratet und voller Hoffnung 
nach Österreich gekommen. Ich 
hatte bereits ein bewegtes Leben in 
Nigeria hinter mir. Ich hatte wegen 
der Anschuldigungen meines Va-
ters früh meine Familie verlassen, 
hatte kurz studiert, ging dann nach 
Lagos, lebte dort unter der Brücke, 
wurde dann Schauspielerin, spiel-
te Hauptrollen in zwei Filmen, hat-
te eine Modeboutique, organisier-
te Modeschauen. Dann lernte ich 
meinen Ex-Mann Tony kennen. 
Er lebte damals schon in Öster-
reich. Ich dachte, er sei Reiseun-
ternehmer. Erst in Österreich wur-
de mir klar, dass er Frauen nach 
Europa holt und sie an Zuhälte-
rinnen weiterverkauft. Er hatte ge-
plant, dass ich für ihn die Mädchen 
auf dem Strich beaufsichtige solle. 
Ich hatte Glück. Ich erfuhr auf ei-
ner Parkbank, auf der ich weinend 
saß, von einem fremden Mann, 
dass es Frauenhäuser gibt, wohin 
Frauen flüchten können. Während 
des Schreibens tauchten viele Din-
ge auf, die ich dann genauer recher-
chierte. Nach und nach erkannte 
ich, dass viele Frauen und Kinder 
betroffen sind, dass das ein großes 
gesellschaftliches und politisches 
Problem ist. Und darüber wollte 
ich aufklären, also beschloss ich, 
dass es ein Buch wird. 

Du hast vor drei Jahren den 
Verein EXIT gegründet, um 
über das Problem des Frauen-
handels aufzuklären. Wie sieht 
die Situation der betroffenen 
Frauen aus?

Viele der nigerianischen Frauen, 
die hier auf dem Strich arbeiten, 
haben bis zu 90.000 Euro Schulden, 
durchschnittlich sind es 45.000. Die 
Schulden entstehen durch Kosten 
für den Schlepper, der sie dann um 
15.000 an die Zuhälterin verkauft, 
Kosten für Kleidung und Woh-
nung, rechtlichen Beistand beim 
Asylverfahren, Kosten für das Ju-
ju-Ritual, das sie vor ihrer Abrei-
se machen müssen, Zinsen etc. Bei 
dem Ritual versprechen sie, alles 
bis auf den letzten Cent zurück-
zuzahlen, andernfalls würde ihre 
Familie in Nigeria Schaden erlei-
den. Das ist ein äußerst wirksames 
Mittel, die Frauen unter Druck zu 
setzen. Die Frauen sind hier ihren 
Zuhälterinnen vollkommen ausge-
liefert. Es wird ihnen eingeschärft, 
mit niemandem über ihre Situati-
on zu sprechen, sie würden sofort 

in Schubhaft landen und abgescho-
ben werden. Viele dieser Frauen 
wurden ebenfalls bezichtigt, Hexe 
oder Wassergöttin zu sein. Das er-
wähnen sie oft nur nebenbei, weil 
sie dem keine besondere Bedeu-
tung beimessen. 

Was würde diesen Frauen hel-
fen oder wie kann die Situation 
insgesamt verändert werden?

Die Frauen auf dem Straßenstrich 
kann man zwar über Streetwork 
erreichen, aber es nützt gar nichts, 
solange man ihnen nichts anbie-
ten kann. Der einzige Weg für eine 
Frau hier in Österreich auszustei-
gen, ist, dass sie mit der Polizei 
kooperiert und alles erzählt. Aber 
wieso sollte sie das machen, wenn 
sie damit ihre Familie in Nigeria 
in Gefahr bringt? Die Polizei kann 
die Familie in Nigeria nicht schüt-
zen. Und danach wird sie vielleicht 
auch noch abgeschoben. Es muss 
ein Angebot für die Frauen geben, 
zum Beispiel eine einfache Ausbil-
dung zu machen, sodass sie einen 
legalen Aufenthaltsstatus und Ar-
beitsmarktzugang erlangen kön-
nen. Italien ist sehr stark von Frau-
enhandel betroffen, und 
dort macht man das. 
Man hat gemerkt, dass 
die Frauen, wenn sie 
nicht gezwungen wer-
den auszusagen, um zu 
bleiben, mit der Zeit sel-
ber erkennen, wie sehr 
sie ausgebeutet wurden. 
Viele machen von sich 
aus später die Anzei-
ge. Aber in Österreich 
ist das schwierig. Hier 
hat man Angst, wenn 
man das einer erlaubte, 
dann kämen hundert. 
Wir haben auch mit 
der Polizei gearbeitet 
und Sensibilisierungs-
arbeit gemacht. Aber 
das ist viel zu wenig. Es 
müssten in der Grund-
ausbildung Schulungen 
zu Menschenhandel ge-
macht werden, damit 
die angehenden Poli-
zistInnen lernen, wie 
man Betroffene identi-
fizieren kann und was 
man tun kann.

EXIT hat in den letz-
ten Jahren sei-
ne Schwerpunkte 

etwas verlagert. Anfangs war 
das Ziel die Aufklärung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, dann kam 
Beratung von betroffenen Frau-
en in Österreich dazu. Was sind 
eure weiteren Pläne?

In den nächsten zwei Jahren wol-
len wir weiterhin intensiv Öffent-
lichkeitsarbeit und Beratung in Ös-
terreich und in Nigeria machen. 
Wir sehen z. B., dass viele nigeri-
anische Eltern ihre Kinder drän-
gen, die Schule abzubrechen und 
nach Europa zu gehen. Die Bilder 
von Europa müssen entzaubert 
werden. In Österreich wollen wir 
die Sensibilisierungsarbeit bei den 
Behörden verstärken. Außerdem 
haben wir ein Ausbildungsprojekt 
für ausstiegswillige Frauen gestar-
tet, das gleichzeitig ein Empower-
mentprojekt ist. Die Frauen lernen 
Schmuck zu machen, erwerben be-
triebswirtschaftliche Grundkennt-
nisse, haben Deutschunterricht 
und – das ist ganz wichtig – lernen 
ihren Alltag in Österreich selbstän-
dig zu meistern, öffentliche Ver-
kehrsmittel zu benutzen, Fremde 
auf der Straße anzusprechen, sich 
in der Stadt zu orientieren. Nach 

Abschluss der Ausbildung bekom-
men sie einen Mikrokredit von 300 
Euro als Grundausstattung für die 
selbständige Schmuckproduktion. 
Diese Frauen haben das Gefühl, 
dass sie nichts wert sind, dass sie 
nichts können, «good for nothing» 
eben, weil man ihnen das immer 
eingeredet hat. Ich erinnere mich 
an ein sehr bewegendes Erlebnis: 
Eine Frau machte zwei Ketten, die 
sie schon immer haben wollte. Sie 
in ihrem Stolz und ihrer Freude 
über die fertigen Schmuckstücke 
zu sehen, war ein großer Moment: 
Die Frau hat gemerkt, dass sie ein 
Mensch ist und nicht einfach ein 
Objekt, das man benutzen kann.

Mit Joana Adesuwa Reiterer 
sprach Martina Handler

I N F O
Joana Adesuwa Reiterer: Die Wassergöttin. 
Wie ich den Bann des Voodoo brach,  
München 2009
Website: www.adesuwainitiatives. 
org – Spenden für das Schmuckdesign- 
Ausbildungsprojekt sind sehr willkommen

     TR ICKY  D ICKY ’S  SK IZZENBLÄTTER
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«Wie wäre es mit diesen To-
maten aus Südspanien?»  – 
Und schon geht es los. Viele Fra-
gen werden aufgeworfen: Wer 
entscheidet über den Lohn, den 
LandarbeiterInnen und BäuerIn-
nen erhalten? Wer über die «Kos-
ten», die als Nebenfolgen auf an-
dere Menschen, Generationen 
und Natur ausgelagert werden? 
Wer profitiert? Wer wird hier ge-
geneinander ausgespielt? Wes-
sen Wahlmöglichkeiten werden 
in diesem System verringert und 
welche für wen vergrößert? Was 
hat das mit der Hungerkrise zu 
tun?» Welche Landwirtschaft, 
welches Lebensmittelsystem wol-
len wir? 

Fragen wie diese waren am Ak-
tionstag viele zu hören. Akti-
vistInnen warfen im Rahmen 
der Großaktion in einer Su-

permarktfiliale in Wien jene The-
men auf, die ansonsten ständig mit 
Werbeprospekten und Imagekam-
pagnen über- und verdeckt werden. 
Am 17. April fand nämlich der Su-
permarktaktionstag im Rahmen des 
Internationalen Tags des kleinbäu-
erlichen Widerstands statt. Weltweit 
gab es über 100 Aktionen und De-
monstrationen. Die beeindrucken-
de Dokumentation ist auf www.vi-
acampesina.org zu sehen. So auch 
in Wien: «Am Aktionstag sollte klar 
werden, dass Supermärkte ein Kris-
tallisationspunkt vielfältiger Zusam-
menhänge sind: Angesichts des Zu-
sammenfallens von Ernährungs-, 
Energie-, Klima- und Wirtschafts-
krise gilt es, die vorherrschenden 
Produktions- und Konsumnormen 
radikal zu hinterfragen. Wir brau-
chen soziale Bewegungen, die die-
se Themen aufwerfen,» stellen die 
InitiatorInnen des «Aktions-Netz-
werks Supermärkte» fest. In ganz 

Wien – siehe Fotos – wurden viel-
fältige Aktionen durchgeführt, die 
dies in den vielen Facetten verdeut-
lichen sollten.

Wer denkt bei der hektischen Ein-
kaufstour zwischen Arbeitsende und 
Ladenschluss schon daran, dass Su-
permärkte als streng selektierende 
Türsteher des globalen Lebensmit-
telsystems agieren und wesentlich 
zu sozialer Ausbeutung und ökolo-
gischer Zerstörung beitragen? Bei 
jedem Einkauf betreten wir ein – 
unsichtbares – Netzwerk, das Nah-
rungsmittelproduzentInnen, Lie-
ferantInnen, ArbeitnehmerInnen 
und KonsumentInnen auf spezifi-
sche Weise miteinander verbindet 
und gegeneinander ausspielt. Wäh-
rend die Bilanzen der Einzelhan-
delsketten ebenso glänzen wie die 
in ihren Supermärkten feil gebote-
nen Waren, bleiben die Auswirkun-
gen der enormen Zentralisierungs- 
und Konzentrationsprozesse auf 
Produktion, Vertrieb, Verkauf und 
Konsum von Lebensmitteln meist im 
Dunkeln. Eine Milliarde Hungern-
de inmitten von Überfluss, Lohn- 
und Sozialdumping, Ausbeutung 
von ArbeiterInnen und BäuerInnen 
und ökologische Zerstörung welt-
weit  kennzeichnen eine tiefe Krise 
des Lebensmittelsystems. 

«Für ein ganz anderes Klima!» 
stand auf einem Transparent, es deu-
tete darauf hin, dass es hier auch um 
die Klimakrise geht, dass dieser je-
doch mit kleinen «Nachhaltigkeits-
maßnahmen» nicht beizukommen 
ist, sondern das dominante Lebens-
mittelsystem und wie Produktion 
und Konsum hier organisiert sind 
selbst zentrale Ursachen dieser für 
den Großteil der Menschen alltägli-
chen Krise ist. 

Zugleich ist dies alles tief in die Le-
bensweise vieler Menschen eingelas-
sen. Die zentrale Frage kommt auf: 
Wie können wir diese Probleme an-
gehen, wie können wir uns aus all 
dem befreien? 

Am Vorabend des Aktionstags 
fand eine Diskussionsveranstaltung 
zum Thema statt. Die Rolle von Su-
permärkten wurde dabei mit Bäu-
erInnen, Gewerkschaftern und 
VertreterInnen von Umwelt- und 

Entwicklungsorganisationen dis-
kutiert. Zentrale Zusammenhänge 
wurden dabei klar: In Österreich 
ist jedeR 10. Beschäftigte im Ein-
zelhandel angestellt (der Großteil 
davon sind Frauen), allein in Wien 
100.000. unbezahlte Überstunden, 
flexibilisierte Arbeitszeiten, niedri-
ge Löhne, hoher Arbeitsdruck, hohe 
Fluktuation – die Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern sich beständig. 
Erschreckend ist, wie wenig das alles 
thematisiert wird. Die direkten Aus-
wirkungen sind schon heute zu spü-
ren, in 20 Jahren werden sich diese 
Entwicklungen zusätzlich in massi-
ver Altersarmut niederschlagen.

In Österreich beherrschen die 
größten drei Supermarktketten 78 
Prozent des Marktes. Letzten Endes 
bedeutet das, dass eine Handvoll von 
EinkäuferInnen bei den großen Ket-
ten diktieren, was zu welchem Preis 
und in welcher Qualität produziert 
und konsumiert wird. Steigende Ar-
mut und Ungleichheit führen auch 
in Österreich dazu, dass sich viele 
Menschen selbst im relativ wohlha-
benden Norden nicht mehr leisten 
können, was in den Weltmarktfab-
riken und Großplantagen des Sü-
dens unter menschenunwürdigen 

und umweltzerstörenden Bedingun-
gen hergestellt wird. 

Angesichts der fortschreitenden 
Verarmung und Prekarisierung 
weiter Bevölkerungsteile könn-
te der Anschein entstehen, dass es 
notwendig ist, billig zu produzie-
ren, um günstige Lebensmittel an-
zubieten, und dass negative Konse-
quenzen dafür in Kauf genommen 
werden müssen. Doch diese Argu-
mentation bedeutet, das Pferd von 
hinten aufzuzäumen: Denn die Su-
permarktketten haben mit ihrem 
Lohndumping einen wesentlichen 
Anteil an der Prekarisierung. Au-
ßerdem schrauben billige Lebens-
mittel die Arbeitskosten in ande-
ren Wirtschaftssektoren zurück und 
dienen somit als indirekte Subventi-
on für Unternehmen: «Löhne rauf», 
nicht «Preise runter» muss also die 
Forderung lauten, um aus der zu-
nehmenden Armutsspirale ausbre-
chen zu können, argumentiert das 
Aktionsnetzwerk. Solidarität ist 
gefragt: Denn die Forderung nach 
niedrigen Lebensmittelpreisen geht 
im jetzigen System letztlich zu Las-
ten derer, die diese produzieren und 
deren Existenzen daran hängen.

Franziskus Forster

Reportage vom Internationalen Aktionstag des kleinbäuerlichen Widerstands 

Super, der Markt?
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Die schöne, heile Konsumwelt wird von der «Clown Army» unter die Lupe 
genommen

I N F O
Nähere Informationen zum Aktionstag  
unter:  
http://supermarktaktionstag.blogspot.com 
Kontakt: supermarktaktionstag@gmx.at 
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Im Jahr 2004 übernahm 
die EUFOR das Komman-
do in Bosnien.  Die ursprüng-
liche Kampftruppe von 20.000 
«Mann» wurde dabei auf 2000 
SoldatInnen reduziert, die vor-
rangig als Liaison and Obser-
vation Teams (LOTs) unterwegs 
sind. Die Dokumentarfilmerin 
Alina Tretinjak hat ein Team der 
insgesamt 104 österreichischen 
Soldaten zwei Wochen lang be-
gleitet. In ihrem Film «Gott hat 
es schwer mit uns», stellt sie die 
Frage nach Sinn und Unsinn die-
ses Einsatzes.

Hauptmann Johannes Mül-
ler ist in seinem zivilen Be-
ruf Erwachsenenbildner im 
AMS-Bereich. Als der un-

freiwillig Selbstständige und Vater 
zweier getrennt lebender Kinder vor 
wirtschaftlichen Problemen stand, 
entschloss er sich zu einem Ausland-
seinsatz des Bundesheeres. «Wollen 
Sie LOT machen?», fragte die Stim-
me am Telefon, und so fand er sich 
bald als EUFOR-Soldat in Vlaseni-
ca in der Republika Srpska wieder. 
Natürlich gut vorbereitet, wie Mül-
ler betont. Aus der Freundschaft mit 
der Regisseurin Alina Tretinjak ent-
stand die Idee zu einem Dokumen-
tarfilm, der mit sehr wenig Geld und 
viel Herzblut realisiert wurde. Die 
gebürtige Kroatin wollte ein bosni-
sches Kamerateam zusammenstellen, 
reiste dann aber mit Kameramann 
Christian Haake und Tontechnike-
rin Gailute Mikšyte an und war da-
mit die Einzige des Teams, welche 
sich in Landessprache und Mentali-
tät zurechtfand.

Vor dem Problem der Sprachbarri-
ere stehen auch die österreichischen 
Soldaten in Bosnien. Während an-
dere Nationen wie die Niederlande 
bewusst auch SoldatInnen mit bos-
nischer Herkunft schicken, ist das 
beim österreichischen Bundesheer 
explizit nicht erwünscht. So sind die 
Österreicher bei ihren Gesprächen 
mit der Bevölkerung, mit lokalen 
Autoritäten und PolitikerInnen auf 
ÜbersetzerInnen angewiesen. Auf 

kultureller Ebene erlebte Alina Tre-
tinjak die Soldaten als sehr lernfähig, 
denn um ins Gespräch zu kommen, 
muss ein Rakija (Schnaps) – selbst 
im Dienst – einfach sein: «Betrin-
ken wir uns jetzt, und dann gehen 
wir schlafen!» Dieser Satz eines Bau-
ern zu einem EUFOR-Offizier zeigt 
ein durchaus herzliches Klima. Die 
Sympathie der BosnierInnen für ös-
terreichische Soldaten fußt interes-
santer Weise in einer gewissen K.-
u.-k.-Nostalgie. Im Jahr 2007 wurde 
dem Dorf Milici etwa brieflich mit-
geteilt, dass die hundertjährige Ge-
bäudegarantie von Seiten der Re-
publik Österreich ausgelaufen sei, 
dokumentiert Hauptmann Müller 
schmunzelnd dieses Phänomen.

Schafshoffnung

Die Vermittlung zwischen Bevölke-
rung und Behörden ohne gleichzei-
tige Einmischung, die Beobachtung 
der Lage, im Sinne einer SASE (Save 
and Security Environment) präsent 
zu sein sowie konkrete Hilfsprojek-
te im Rahmen der CIMIC (Civili-
an-Military Cooperation) zählen zu 

den wichtigsten Aufgaben der stati-
onierten Soldaten, sprudelt der Pres-
seoffizier militärische Kürzel. Wie 
der Film dokumentiert, sieht sich die 
EUFOR dabei oft mit falschen Er-
wartungen konfrontiert, und auch 
nicht immer ist ihre Hilfe erwünscht. 
Ein erfolgreiches Projekt im Rahmen 
der CIMIC ist SchaschaHo. «Schafe 
schaffen Hoffnung» nannte sich die 
Verteilung der Nutztiere an die Be-
völkerung. Als sich das Team von 
Hauptmann Müller freundlich nach 
dem Befinden der Schafe erkun-
digt, kann der Bauer stolz zahlrei-
che trächtige Tiere vermelden. 

Alina Tretinjak wählte einen sehr 
persönlichen Zugang zu den Herren 
in Grün und zeigt auch all ihre Un-
sicherheiten. Sie sind nicht nur auf 
Patrouille zu sehen, sondern auch 
mit umgebundenem Geschirrtuch, 
wenn sie ihre italienischen Kollegen 
bekochen. Das LOT-Haus werde na-
türlich auch ein bisschen zur Fami-
lie, kommentiert Hauptmann Müller 
diese Filmszenen. Außerdem habe er 
den Austausch mit anderen Natio-
nen als sehr interessant empfunden. 
Wichtige DarstellerInnen in Alina 

Tretinjaks Dokumentation sind ne-
ben den Soldaten aber vor allem die 
BewohnerInnen selbst. Nachdem 
die EUFOR-Truppen eine der we-
nigen wirtschaftlichen Faktoren der 
Region sind, müssen sich die Men-
schen trotz einer harten, unmittel-
baren Kriegsvergangenheit vor al-
lem Gedanken über die Zukunft 
machen. «Was hat der Krieg denn 
gebracht, wenn wir jetzt alle hun-
gern?», ist dabei eine häufig gestell-
te Frage. Die Menschen fühlen sich 
von der Politik missbraucht. «Die-
ses Thema ist sehr komplex», betont 
Tretinjak, denn vom Nationalismus 
Verführte haben sich auch verfüh-
ren lassen. Thema ihres Films ist aber 
weder der Krieg noch die Suche nach 
Schuldigen.

Offiziell gibt es zwischen den 
meist christlichen bosnischen Ser-
bInnen und den mehrheitlich mus-
limischen BosnierInnen keine Span-
nungen mehr. Unter der Oberfläche 
brodelt es aber. Die durch den Frie-
densvertrag von Dayton 1995 fest-
gelegte Teilung in die Föderation 
Bosnien-Herzegowina und die Re-
publika Srpska bedingt eine perma-
nente Blockadepolitik, aus der die 
EU mit der «Karotte» eines «Stabili-
sation and Association Agreements» 
locken will, erklärt Müller. Gleich-
zeitig sei die Korruption noch ein 
großes Problem, mit dem sich auch 
der neue hohe Repräsentant der EU, 
Valentin Inzko, auseinander setzen 
werden muss. Alina Tretinjak ver-
misst vor allem langfristige Perspek-
tiven und Pläne für das internationa-
le Engagement am Balkan. Über ihre 
persönlichen Pläne als Filmemache-
rin will sie erst wieder nach der Pre-
miere nachdenken. Für Hauptmann 
Müller ist sein einjähriger Einsatz 
beendet. Die Lebensumstände die-
ser Menschen werden ihm aber in 
Erinnerung bleiben.

Text und Foto: Karl Drehhut

Die Regisseurin Alina Tretinjak dokumentierte Sinn und Unsinn des  
EUFOR-Einsatzes in Bosnien

EUFOR-Soldaten in Bosnien:

«Wollen Sie LOT machen?»

I N F O
Einmalige Vorführung des Films:
«Gott hat es schwer mit uns»
18. Mai 2009, 19 Uhr, Votiv-Kino
www.votivkino.at/textkurz/k8465ghe.htm
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«Die Stadt gehört dir»,  lau-
tet ein einprägsamer Werbe-
slogan der Wiener Linien, und 
fälschlicherweise glauben viele 
Menschen, sie wären mit diesem 
«dir» angesprochen. Dabei sind 
es nur einige wenige, die damit 
gemeint sind. Diese allerdings 
können mit behördlicher Unter-
stützung rechnen, wenn sie sich 
ein Stück Stadt aneignen wollen, 
ohne nennenswert dafür bezah-
len zu müssen. Ein kleiner Spa-
ziergang durch den Wiener Als-
ergrund belegt an drei beinahe 
unscheinbaren Beispielen, wie 
leicht das funktioniert.

Am Julius-Tandler-Platz, un-
mittelbar vor dem Franz-
Josefs-Bahnhof, dort wo 
40.000 Niederösterreiche-

rInnen täglich einpendeln, hat sich 
McDonald’s ein schönes Stück Land 
gesichert, um im Sommer Laberln 
und Kaffee zu verkaufen. Dafür wird 
eine minimale Miete bezahlt und 

mit privaten Securities, einer güns-
tig gelegenen Wachstube und einer 
eigenen SozialarbeiterInnen-Abtei-
lung abgesichert, dass das Geschäft 
auch läuft. Um diesen Raum nach-
haltig anzueignen, wird genau das 

Gastgartenareal auch im Winter ab-
gesperrt, um dort nicht Schnee räu-
men zu müssen, wie ein Beamter 
der Wachstube bereitwillig erklärt. 
Eine wahrhaft bizarre Einschrän-
kung, die Tausende zu kleinen 

Die Privatisierung des öffentlichen Raumes schreitet voran

Ein schönes Stück Stadt 

Tatort Julius-Tandler-Platz: Wieso wird 
des riesige McDonald’s-Gastgartenare-
al sogar in den Monaten der Gastgar-
tensperre abgesperrt?

Tatort Türkenstraße: Das Logo einer Pleitebank auf öffentlichem Grund. Sowohl 
im Rathaus als auch in der Bezirksvorstehung gab es keine Auskunft, wie es zu 
solchen Maßnahmen kommt. Korruption ist natürlich ausgeschlossen …

Tatort Kolingasse: Dem Café-Stein-Besitzer hat die Nähe zum Ex-Bezirksvorsteher 
nicht geschadet. Wussten Sie, dass das alles einmal eine öffentliche Fläche war?
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Umwegen zwingt und mit be-
hördlichen Maßnahmen die Öf-
fentlichkeit auf die sommerliche 
Privatheit des Bahnhofsplatzes 
vorbereitet.

Eine Spur eleganter hat sich 
Ossi Schellmann eine ganze Ne-
benfahrbahn der Kolingasse ge-
kapert, um für sein Café Stein 
einen repräsentativen Schanigar-
ten zu errichten. Seine persönli-
che politische Nähe zum dama-
ligen Bezirksvorsteher Benke hat 
ihm nicht wirklich geschadet, und 
kaum jemand merkt, dass dort je-
mals eine öffentliche Fläche war. 
Er muss den Garten im Herbst 
nämlich nicht, wie viele ande-
re WirtInnen, abbauen, sondern 
kann mit Sondergenehmigung 
seinen Krempel auch im Winter 
stehen lassen. Dass der gute Mann 
dann auch noch dafür gelobt wird, 
den Donaukanal mit der Sum-
merstage zu beglücken, dort Au-
tos und andere Freizeitutensilien 
zu Werbezwecken platziert, kann 
ihm niemand zum Vorwurf ma-
chen, wenn die Bezirksvertretung 
stolz darauf ist, dies als Freizeitan-
gebot für alle anzupreisen. Kon-
sumzwang herrscht dort keiner, 
es wird ja niemand gezwungen, 
dort hinzugehen.

Der Türkenstraßenpflasterkrimi

Diese zwei Beispiele folgen noch 
der anerkannten Logik, dass der 
Laberlverzehr und das Prosecco-
schlürfen eigentlich öffentliche 
Aktivitäten und der Konsumkreis-
lauf das Schmieröl unseres gesell-
schaftlichen Reichtums sind. 

Das dritte deutet an, dass auch 
feudale Sehnsüchte noch nicht 
ganz erloschen sind. Am 2. Ok-
tober 2008 feierte die Kommunal-
kredit überschwänglich ihren 50. 
Geburtstag. Die Türkenstraße war 
vier Tage für ein rauschendes Fest 
gesperrt, ein Musikstück wurde 
extra komponiert, 800 GästInnen 
jubelten über die Entwicklung der 
Bank. Ex-Kommunalkredit-Ma-
nagerin Claudia Schmied, die 

sich jetzt als Unterrichtsministe-
rin verdingt, meinte am Fest: «Der 
Zug zum Tor zeichnet die Kom-
munalkredit aus.» Diese Woche 
wurde klar, dass die Bank das Jahr 
2008 mit 2,66 Mrd. Verlust bilan-
zierte und gegen Schmied und 21 
andere Personen eine Anzeige we-
gen fahrlässiger Krida und Un-
treue läuft. 

Im allgemeinen Freudentaumel 
wurde damals in der Türkenstraße 
unmittelbar vor dem Zebrastrei-
fen zur angrenzenden Schule die 
Straße aufgerissen und in mühe-
voller Kleinarbeit das Logo der 
Kommunalkredit und der Schrift-
zug «Kommunalkredit» mit Kopf-
steinpflaster in die Straße einge-
legt. So wie früher Gönner der 
katholischen Kirche ihren Namen 
auf vergoldeten Messingschildern 
für ihren privaten Sitzplatz im 
Dom anbringen durften, prangt 
in der Türkenstraße auf zwei mal 
drei Metern das Logo einer Plei-
tebank auf einer öffentlichen Stra-
ße. Wie läuft so was eigentlich ab? 
Ruft da die Unterrichtsministe-
rin die Bezirksvorsteherin an und 
sagt: «Geh weida, mach ma die 
Freude, das wär’ ein schönes Ge-
schenk», oder tagt da eine der un-
zähligen Kommissionen im Ma-
gistrat und beschließt, dies wäre 
ein echtes Stadterneuerungspro-
gramm? Die Bezirksvorsteherin 
Malyas und vier möglicherweise 
zuständigen Magistratsabteilun-
gen konnten oder wollten keine 
Auskunft geben, wie diese Pflas-
terung beschlossen und durchge-
führt wurde, oder zeigten sich ob 
der vorgelegten Fotos sogar über-
rascht. War es vielleicht gar ein 
anarchistischer Akt der vom be-
vorstehenden Untergang bedroh-
ten Bankführung? 

Der Augustin wird dem Pflas-
terkrimi jedenfalls weiter nach-
gehen und darüber berichten. 
Zweckdienliche Hinweise werden 
von der Redaktion streng vertrau-
lich behandelt.

Text: Kurto Wendt
Fotos: Lisa Boylos

Shiatsu im Park  findet jeden 
Sonntag im Augarten bei der 
«Bunkerei» statt, aber am 12. 
Juli ist Augustin-Tag. Das heißt, 
an diesem Sonntag geht der Er-
lös aller Shiatsu-Massagen an 
den Augustin, und TeilnehmerIn-
nen können sich für einen guten 
Zweck verwöhnen lassen. Außer-
dem können Augustin-Verkäu-
fer an diesem Tag gratis Shiatsu 
genießen!

Immer mehr Menschen haben in 
den letzten Jahren Shiatsu pro-
biert. Shiatsu ist ein japanisches 

Wort und heißt Fingerdruck. Die-
se Massage wird auf dem bekleide-
ten Körper meistens im Liegen, aber 
auch im Sitzen gegeben. Durch sanf-
ten oder stärkeren Druck, Dehnen 
und Bewegen werden die Energie-
bahnen durchlässig gemacht und die 

Selbstheilungskräfte aktiviert. Es tut 
sehr gut und bewirkt eine tiefe Ent-
spannung. Es hilft sehr bei Verspan-
nungen, Rückenproblemen, Kopf-
schmerzen und ist ideal für gestresste 
Menschen, sei es aufgrund der Ar-
beitsbelastung oder aufgrund von 
seelischem Stress, Existenzsorgen 
oder Gewalt. 

Shiatsu im Park wird von einer 
Gruppe von Wiener Shiatsu-Prakti-
kerinnen organisiert und findet im-
mer am Sonntag von 10 bis 17 Uhr 
statt. Die Initiative zu einem Au-
gustin-Tag entstand als ein kleiner 
Schritt in die Richtung, Shiatsu mehr 
für Menschen mit wenig Geld (und 
viel Bedarf!) zugänglich zu machen. 
Die InitiatorInnen von Shiatsu im 
Park wünschen uns, dass das ein ers-
ter Schritt in diese Richtung ist und 
weitere folgen werden. 

Mehr Infos: www.shiatsu-im-park.at 

Shiatsu im Park: Am 12. Juli ist Augustin-Tag 
Zum Augarten, Gestresste!
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Unser Land am Abgrund 
zum Staatsbankrott?  «Nach 
Island und Irland ist Österreich 
wahrscheinlich mein dritter Kan-
didat in dieser Hinsicht», mein-
te Wirtschaftsnobelpreisträger 
Paul Krugman trocken. Die von 
der Koalitionsregierung beschlos-
sene Ausfallshaftung für öster-
reichische Banken von derzeit 
100 Mrd. Euro könnte Krugmans 
Analyse Wirklichkeit werden las-
sen. Das aufgeregte Krugman-
Bashing, das Finanzminister 
Pröll und weitere Typen unse-
rer Eliten veranstalteten, und die 
sich steigernden Hetzkampagnen 
der Medien gegen jene Opfer der 
Krise Osteuropas, die auf Wiens 
Straßen um ihr Überleben kämp-
fen (siehe «Ostgesindel«-Gedicht 
der Krone, Seiten 32–33) ließen 
uns die Telefonnumer des Prome-
dia-Verlags wählen. Dessen Lei-
ter Hannes Hofbauer, er gilt als 
Osteuropaspezialist, stellte uns 
folgenden Beitrag zur Verfügung.

Zum ersten Quartalsende 2009 
haben österreichische Bank-
häuser in Osteuropa über 200 
Mrd. Euro an Krediten ver-

geben. Zählt man die in der italie-
nischen Statistik inkludierte «Bank 
Austria» sowie die kleinere «Hypo 
Kärnten» dazu, sind es rund 300 
Mrd. Euro. Die konservativsten 
Schätzungen gehen davon aus, dass 
mindestens 20 Prozent davon un-
einbringlich sind. Realistischerweise 
werden es deutlich mehr sein.  

Jeder fünfte aushaftende Kredit in 
Osteuropa wurde über österreichi-
sche Banken vergeben, die sich damit 
in Sachen Risiko weit vor deutschen 
oder italienischen Instituten positi-
oniert haben. Jetzt, wo offenkundig 
geworden ist, dass ein guter Teil der 
Kredite faul ist, bricht Panik aus. 

Die aggressive Strategie der öster-
reichischen Kreditinstitute in Ost-
europa war in Bankerkreisen jahre-
lang legendär. Zwischen «Raiffeisen 
Zentralbank», «Erste Bank» und 
«Bank Austria» rühmte man sich 

der eigenen Rolle wegen, vom tsche-
chischen Cheb bis hinein in das uk-
rainische Doneckbecken Filialnetze 
geknüpft zu haben, die unter Kon-
kurrenten ihresgleichen suchten. Bis-
weilen kam herrschaftlich-monar-
chische Nostalgie auf, und es wurde 
an Zeiten erinnert, in denen «Cre-
ditanstalt» und «Länderbank» Ende 
des 19. Jahrhunderts die Länder der 
Habsburgerkrone nicht nur finan-
ziell dominierten, sondern über ein 
weites Geflecht an Industriebeteili-
gungen ganze Branchen im Reich 
der 52 Millionen Untertanen unter 
Kontrolle hielten.  

Dann kam «subprime». Hypothe-
karkredite, die von US-Banken mil-
lionenfach an zahlungsschwache bis 
zahlungsunfähige Hausbesitzer ver-
geben wurden, waren plötzlich faul. 
Kreditausfälle zogen Immobilien-
preise mit in den Keller. In einem 
ersten Reflex bemühten sich Öster-
reichs Banken mit dem Hinweis auf 
die relativ geringe Verflechtung ihrer 
Institute mit US-Banken darauf hin-
zuweisen, was nicht stimmte. Dass 
«subprime» auch ein osteuropäisches 
Phänomen war und ist, darüber woll-
te selbst Anfang 2009 noch niemand 
etwas wissen. Zwischenzeitlich sind 
auch weite Teile der osteuropäischen 
Ökonomie schlicht bankrott. Öster-
reichs Banken stehen eingezwängt 
zwischen verlorenem Kapital im 
Westen und ausständigen Krediten 
im Osten. Die in den späten 1990er-
Jahren viel gerühmte Drehscheibe 
zwischen West und Ost hat ein Tem-
po erreicht, bei dem die Fliehkräfte 
die Substanz vernichten. Die Aktien 
von «Raiffeisen International», dem 
einstigen Vorzeigebetrieb der EU-
Osterweiterung, verloren zwischen 
Mai 2008 und Anfang März 2009 90 
Prozent (!) ihres Wertes.

«Wir waren extrem liquid»

Derweil hat alles so märchenhaft 
irrational begonnen. «Als wir hier 
ankamen, waren wir extrem liquid, 
weil die Bank mit Privatkundengel-
dern geradezu überschwemmt wor-
den ist. Die Leute standen Schlange, 
bis zu hundert Meter lang, um DM 

in Euro zu wechseln und ein Konto 
zu eröffnen», schwärmte Oliver Rögl 
von der Belgrader Filiale der «Raiff-
eisen Zentralbank» (RZB) im Jahr 
2005 dem Autor vor.  

Die «Raiffeisen Zentralbank» fass-
te bereits drei Wochen nach der so 
genannten «Bulldozer-Revolution» 
vom Oktober 2000 den Plan, in Ser-
bien ein Filialnetz zu gründen. Slo-
bodan Miloљević saß in Den Haag, 
der neue starke Mann im Nadel-
streif, Zoran Djindjić, verstand sich 
als Türöffner für westeuropäische 
und US-amerikanische Konzerne. 
Im Juli 2001 waren die österreichi-
schen Raiffeisenbanker bereits vor 
Ort. Kurz darauf, am 1. Januar 2002 
wurde per staatlichem Dekret aus 
Belgrad den vier größten serbischen 
Banken die Lizenz entzogen. Beob-
anka, Beogradska Banka, Jugobanka 
und Investbanka wurden planmäßig 
vom Markt genommen, die RZB er-
griff die Chance. Die mit gleichem 
Stichtag erfolgte Euro-Umstellung 
trieb Hunderttausende Serben in die 
Banken, um die unter dem Kopfpols-
ter gehorteten DM oder Schilling in 
die neue europäische Währung zu 
tauschen. In wenigen Monaten be-
herrschte die RZB 20 Prozent des 
Privatkundenmarktes.  

«In Osteuropa ist der Markt so 
unheimlich groß, der Bedarf nach 
Dienstleitungen steigt ständig. Das 
heißt: Es gibt keine Rivalitäten zwi-
schen den Mitbewerbern, es ist Platz 
für alle da», gab sich in jenen Tagen 
auch Lars Hofer von der RZB ganz 
den Träumen eines scheinbar end-
los bevorstehenden Wachstums hin. 
In Rumänien besaßen Anfang 2005 
erst 20 Prozent der Bevölkerung 
ein Bankkonto. Das Potenzial sei 
enorm. Trotz gerne zitierter Gren-
zenlosigkeit haben sich die westeu-
ropäischen Big Player im Osten die 
Märkte dann doch fein säuberlich 
aufgeteilt. Die belgische KBC kont-
rolliert z. B. die größte tschechische 
Bank CSOB und das wichtige unga-
rische Institut K&H sowie Banken 
in Polen (Kredyt Bank). Die «Erste 
Bank» hat sich das Sparkassenwe-
sen in Tschechien und der Slowa-
kei (Česká Spořitelna und Slovenska 

Sporitel’ňa) unter den Nagel gerissen 
und verfügt mit der Postabanka in 
Ungarn und der BCR in Rumänien 
über große Institute. UniCredit wie-
derum regiert bankenmäßig in Kro-
atien und hält über die Bank Aust-
ria starke Marktanteile in Polen und 
Bulgarien. Societé Generale wieder-
um hat ihr Geld in den rumänischen 
und den slowenischen Kreditmarkt 
gesteckt, während die RZB relativ flä-
chendeckend agiert und als größte 
Westbank in Russland, Belarus und 
der Ukraine präsent ist. 

Was in den Jahren bis 2007 die 
Herzen der Banker höher schlagen 
ließ, konnte man den Bilanzbüchern 
entnehmen. Das Beispiel der Bank 
Austria-Creditanstalt/HVB zeigt, 
worum es beim Ostengagement 
ging: Erhöhung des Eigenkapitals 
innerhalb eines Jahres um 13,6 Pro-
zent, Betriebsergebnis: +42,1 Pro-
zent, Mitarbeiterstand: –4,8 Prozent. 
Die Öffnung im Osten rettete Bilan-
zen und Gewinne der Mutterhäuser 
im Westen. «Ohne Öffnung im Os-
ten», meinte dazu auch RZB-Mann 
Lars Hofer, «hätten wir sicher nicht 
die Größe, die wir heute haben. Das 
Wachstum ist von der Osterweite-
rung indiziert.» Oder, wie es RZB-
Boss Herbert Stepic im Interview mit 
der «Presse» vom 28. Mai 2005, am 
Höhepunkt der Euphorie, ausdrück-
te: «Die Ostöffnung war ein galakti-
sches Fenster für Österreich und die 
Raiffeisen Zentralbank.»  

Die aus diesem Engagement gezo-
genen Gewinne flossen in die Mut-
terkonzerne. Die «Raiffeisen Zentral-
bank» machte Mitte der 00er-Jahre 
79 Prozent ihres Gesamtgewinns in 
Osteuropa, bei der «Erste Bank» wa-
ren es 65 Prozent und bei der «Bank 
Austria» knapp 50 Prozent. Nach 
Gábor Hunya, Ökonom am renom-
mierten «Wiener Institut für inter-
nationale Wirtschaftsvergleiche», 
wandern bei ausländischen Direk-
tinvestitionen durchschnittlich zwi-
schen 60 und 80 Prozent der Gewin-
ne auf die Konten der Mutterhäuser, 
wobei im Bankensektor die Zahl am 
oberen Ende anzusiedeln ist.  

Diese Gewinnrückführungen belas-
ten seit Jahren die Leistungsbilanzen 

Augustins kleine Krisenkunde: Österreichs Banken in Osteuropa 

Vom Boom zum Crash
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der neuen EU-Mitgliedsländer. Die 
zehn neuen EU-Mitgliedsländer wei-
sen 2008 ein durchschnittliches Leis-
tungsbilanzdefizit von –7,3 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts auf, wäh-
rend das Kerneuropa der EU-15 mit 
–0,4 Prozent vergleichsweise bril-
liert. Zweistellige Prozentzahlen beim 
Leistungsbilanzdefizit, also bei der 
volkswirtschaftlichen Ein- und Aus-
fuhrrechnung von Gütern, Dienst-
leistungen und anderen Überweisun-
gen, sind keine Seltenheit. Bulgarien 
(– 24,5 Prozent), Rumänien (–12,1 
Prozent), das Baltikum sowie die au-
ßerhalb der EU befindlichen Länder 
Südosteuropas zählen diesbezüglich 
zu den Stiefkindern Europas.  

Vor dem Boom kam die Enteignung  

Der jahrelang bejubelte Wirtschafts-
boom in Osteuropa gründete auf der 
Enteignung breiter Bevölkerungs-
schichten. Nicht nur der Zusammen-
bruch von Industrie und Landwirt-
schaft ist damit gemeint, sondern vor 
allem die Phase der Hyperinflation 
Anfang der 1990er Jahre. Schon zu-
vor waren kommunistisch regierte 
Länder in die Schuldenfalle getappt, 
nachdem billig kreditiertes Geld der 
späten 1970er Jahre nicht zur ge-
wünschten ökonomischen Moder-
nisierung geführt hatte. Vor allem 
in Polen, Ungarn, Jugoslawien und 

Rumänien trugen hohe Auslands-
schulden wesentlich zur Beschleuni-
gung der wirtschaftlichen Krise bei, 
die sich im Zusammenbruch des Rats 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe und 
Jugoslawiens entlud.  

Nach 15 Jahren Transformation 
stehen die Länder Osteuropas mit 
noch größerer Abhängigkeit im Be-
zug auf die Auslandsschulden da. Re-
strukturierungsmaßnahmen, Stabi-
litätsprogramme und der Kampf 
gegen die Inflation haben Volkswirt-
schaften entstehen lassen, von denen 
Bulgarien, Bosnien-Herzegowina 
und Estland direkt von so genann-
ten Währungsräten verwaltet werden 
und in zwei weiteren der Euro als of-
fizielles Zahlungsmittel (in Monte-
negro und im Kosovo) der lokalen 
Politik jede Einflussnahme nimmt. 
Vorbei an Parlamenten und Regie-
rungen entscheiden in den Wäh-
rungsräten die Europäische Zentral-
bank und die Weltbank über Budgets 
und Finanzpolitik. Aber auch die an-
deren osteuropäischen Länder hat 
die Schuldenspirale mehr und mehr 
erfasst. Ende 2008 stehen die Län-
der Osteuropas – ohne Russland und 
der Ukraine – mit einem Schulden-
stand von insgesamt 730 Mrd. Euro 
da, womit dieser siebenmal so hoch 
ist wie 20 Jahre zuvor. Die Philoso-
phie der Wende, wonach Märkte (für 
westliche Investoren) zu öffnen und 

Schulden zu verschieben seien, ist 
voll aufgegangen.  

Begonnen hatte die Reformzeit in 
den allermeisten osteuropäischen 
Ländern übrigens mit einer Hyper-
inflation, mit deren Hilfe die nicht 
eingelösten Konsumversprechen der 
Kommunisten an den kleinen Mann 
einfach vom Tisch gewischt worden 
waren. Länder wie Polen, Bulgarien, 
Rumänien waren Anfang der 1990er 
Jahre mit dreistelligen, Kroatien, die 
Ukraine und Russland mit vierstelli-
gen Inflationsraten konfrontiert. In-
flation in diesem Ausmaß ist nichts 
anderes als eine «Enteignung der Be-
sitzlosen», also jener, die nichts ande-
res haben als ihre Arbeitskraft und 
ein Sparbuch, wie es der österrei-
chische Austromarxist Eduard März 
ausdrückte. In Osteuropa hatten Re-
gierungen und Berater in Vorberei-
tung auf IWF-geleitete so genann-
te Strukturverbesserungsprogramme 
das im Spätkommunismus entstan-
dene Missverhältnis von Ersparnis-
sen und volkswirtschaftlich (eben 
nicht oder zu wenig) vorhandener 
Gütermenge brutal aufgelöst. Die 
Entscheidung für den Markt als Re-
gulativ der Geldentwertung und die 
daran anschließende Schocktherapie 
haben neue Investoren aus dem Wes-
ten auf der Suche nach Kapitalver-
wertungsmöglichkeiten auf den Plan 
gerufen. Sie konnten mit ihrem Geld 

auf währungspolitisch von IWF und 
Weltbank überwachtem Terrain auf-
treten. Im Bankensektor ist das mus-
terhaft passiert.  

 Faule Kredite, verfallende  
Währungen, private Verschuldung  

Die Jahre fetter Renditen sind vo-
rüber, und schon stehen die Chefs 
der großen Bankhäuser – wie über-
all sonst auch – in den ministeriellen 
Vorzimmern und betteln um Staats-
hilfe. Die «Erste Bank» hat sich Ende 
Februar 2009 knapp zwei Mrd. Euro 
aus dem nationalen österreichischen 
Budget gesichert. Mitreden dürfen 
Vertreter des Staates deshalb noch 
lange nicht. Dafür hat man das Kon-
strukt von so genannten Partizipati-
onsscheinen erfunden, die dem Staat 
8 Prozent Zinsen bringen sollen; au-
ßer die Sache geht schief. Genau die-
ser Kollaps ist absehbar. Denn weder 
sind sämtliche faulen Kredite offen 
gelegt, noch kann irgendjemand sa-
gen, wie sich die Krise in Osteuropa 
in den kommenden Monaten ver-
schärfen wird. Ein fast vorhersehba-
rer Staatsbankrott der Ukraine wür-
de z. B. die «Raiffeisen Zentralbank» 
mit ihrer ukrainischen Tochter «Bank 
Aval» mit sich reißen. Vorsorglich 
kündigt jener Mann, der noch vor 
fünf Jahren im Zusammenhang mit 
der Ostexpansion von einem «ga-
laktischen Fenster» gesprochen hat, 
schon einmal 2000 Angestellte.  

Die Wiener Regierung, die bis-
lang bei EU-Stellen wegen einer fi-
nanziellen Unterstützung für ös-
terreichische Banken abgeblitzt ist, 
will insgesamt 100 Mrd. Euro für 
den maroden Banksektor zur Ver-
fügung stellen. Bei budgetierten Ge-
samtausgaben von gerade einmal 70 
Mrd. Euro für das Jahr 2008 eine 
unvorstellbar hohe Summe, deren 
Auszahlung demnächst hyperinfla-
tionäre Tendenzen mit sich bringen 
dürfte.  n

Für Wiener Folklore-Fans eine eher positive Auswirkung der Krise: wieder mehr Straßenmusik aus Osteuropa auf Wiens  
Straßen und Plätzen

I N F O
Von Hannes Hofbauer ist in 2. Auflage er-
schienen: «EU-OSTERWEITERUNG. HISTORI-
ScHE BASIS, öKONOMIScHE TRIEBKRäFTE 
– SOzIALE FOLGEN» (Wien, Promedia 
Verlag). 
Am Dienstag, dem 26. Mai, diskutiert er mit 
der Historikerin Susan zimmermann und 
mit dem Wirtschaftsberater Walter K. Ei-
chelburg über die Wirtschaftskrise, speziell 
über die Aspekte des Osteuropa-Dilemmas 
der österreichischen Banken.  
Ort: Aktionsradius Wien, 1200, Gaußplatz 
11. Beginn: 19.30 Uhr.
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Frauen seien von der Krise 
nicht betroffen  – solch immer 
wieder verlautende Aussagen 
muten zynisch an. Schließlich 
sind die beschlossenen Stabili-
sierungsprogramme nicht nur 
in Österreich tendenziell darauf 
ausgerichtet, Männerarbeitsplät-
ze, vor allem in der Baubranche, 
zu erhalten. 

Auch wenn die Rezession zu-
nächst vor allem den Fer-
tigungsbereich trifft und 
der von Frauen dominierte 

Dienstleitungssektor als weniger ex-
poniert gilt, bleibt er von der Kri-
se nicht verschont. So stieg die Ar-
beitslosigkeit zuletzt auch in den 
von Frauen dominierten Branchen 
Handel und Tourismus beträchtlich. 
Mit Fortdauer der Rezession wird 

Arbeitslosigkeit auch unter Frauen 
weiter zunehmen. Daran wird selbst 
die im Konjunkturpaket II vorge-
sehene Ausweitung der AMS-Mit-
tel zur Ausbildung von Arbeitslosen, 
insbesondere zur Qualifizierung von 
Frauen, nichts ändern. Gerade die 
oftmals prekären, marginalisierten 
weiblichen Beschäftigungsverhält-
nisse können im Bedarfsfall leicht 
gelöst werden. 

Dabei dürfte sich der seit den 
1990er Jahren anhaltende Trend zur 
Atypisierung vorrangig weiblicher 
Beschäftigung mit der Umwand-
lung von Vollzeit- in Teilzeitarbeit 
noch beschleunigen. Kaum Exis-
tenz sichernde Einkommen, man-
gelnde soziale Absicherung, erhöh-
te Armutsgefährdung und damit 
verbundener gesellschaftlicher Aus-
schluss werden die Lebensverhält-
nisse vor allem von Frauen verstärkt 

bestimmen. Schließlich können 
Frauen auch infolge höchst unglei-
cher geschlechtsspezifischer Ver-
mögensverteilung weit weniger auf 
Rücklagen zurückgreifen, um Kri-
senzeiten zu überbrücken. 

Dabei verschärft die Steuerreform, 
gleichfalls zur Konjunkturbelebung 
gedacht, Geschlechterdisparitäten 
weiter, kommt sie doch vor allem 
dem mittleren und oberen Einkom-
mensdrittel zugute, in dem Frauen 
unterrepräsentiert sind. 

Gleichstellungsforderungen und 
feministische Politik, seit Jahren in 
der Defensive, werden mit Verweis 
auf die Krise abgewehrt. Dabei droht 
gerade jetzt, das in der letzten Deka-
de angekratzte männliche Ernährer-
modell neu belebt zu werden. Denn 
in Krisenzeiten kommt der nach wie 
vor Frauen zugewiesenen unbezahl-
ten Arbeit im privaten Haushalt eine 

besondere Pufferwirkung zu, soll sie 
doch mangelnde Kaufkraft durch 
mehr Eigenleistungen ausgleichen. 
Die umfassenden Banken- und Kon-
junkturprogramme bedeuten folg-
lich nicht zuletzt einen Versuch, ge-
sellschaftliche Machtverhältnisse zu 
stabilisieren – auch zwischen den 
Geschlechtern. 

Gabriele Michalitsch

Geschlechterverhältnisse in der Krise

Rettet die Herrenjobs
I N F O
IM MAI KOMMT DIE KRISE – als Thema des 
Monats, veranstaltet vom Aktionsradius 
Wien. 
Gabriele Michalitsch, ökonomin und Politik-
wissenschafterin, lehrt an der Universität 
Wien und an der WU Wien. 
Am Dienstag, 26. Mai diskutiert sie mit  
Walter K. Eichelburg (www.hartgeld.com),  
Hannes Hofbauer (Promedia-Verlag) und 
Susan zimmermann (Historikerin) im Akti-
onsradius Wien.  
Weitere Termine: Montag, 11. 5. Filmabend 
«Der große Ausverkauf«; Dienstag 12, 5. 
«Marie übt die Anarchie», Theaterprojekt  
mit Maren Rahmann, Rudi Görnet und Franz 
Schandl; Montag, 18. 5. Tribunal gegen 
wirtschaftliche Gewalt, Bsp. Afrika, u.a. mit 
Ilija Trojanow; Dienstag, 19. 5. Filmabend 
«Der Geist des Geldes». 
Jeweils Gaußplatz 11, 1200 Wien, 19.30 Uhr.

«Arbeiten oder nicht arbeiten» 
ist das Thema der diesjäh-
rigen Stadtteil-Blütezeit na-

mens SOHO IN OTTAKRING. Was 
blüht uns da vom 16. bis 30 Mai? Vor 
allem eine geballte Ladung von Re-
klamationen gegen bestehende Ver-
hältnisse durch Menschen der Kunst 
und mit Mitteln der Kunst.

Es blüht uns ein Eingreifen «Un-
befugter» in die hohe Politik, die 
nur zwei Ziele kennt: die Folgen der 
Wirtschaftskrise auf die breite Be-
völkerung abzuwälzen und die Herr-
schaft der politischen und wirtschaft-
lichen Eliten zu sichern. Das schreit 
nach Widerstand in Form von sys-
temkritischer parlamentarischer Op-
position, von wirklichen – aus dem 
Lasso der Sozialdemokratie befreiten 
– Arbeitergewerkschaften, von Medi-
en, die nicht mehr am Gängelband 
von Raiffeisen oder von Regierungs-
koalitionen zappeln, und einer leben-
digen «Zivilgesellschaft». Vier Ag-
gregatszustände der Hoffnung. Vier 

Ansätze der Korrektur. Weil aber alle 
vier in Österreich embryonal sind, 
gewinnt ein fünfter Ansatz an Bedeu-
tung: Die Kunst schafft Freiräume, in 
denen das Bestehende weggedacht 
werden kann. SOHO IN OTTAK-
RING kann als Netzwerk solcher 
Freiräume gesehen werden. Projekt-
leiterin Ula Schneider verwandelt ei-
nen Stadtteil in ein Laboratorium der 
sozialen Fantasie.

Sie hat für die Dauer des Pro-
jekts zwei Künstler aus den USA – 
Samos Paul Kennedy und Dan S. 
Wang – eingeladen, die im ehema-
ligen Wettlinger-Haus (Neulerchen-
felder Straße 8) einen Print-Shop 
betreiben. Kennedys Plakate sind 
grafische Kunstwerke. Wer immer 
etwas ankündigen will, kann wäh-
rend der gesamten Festivaldauer in 
den Print-Shop kommen – und sich 
überraschen lassen, wie diese An-
kündigung ausschaut. Wang ist ei-
ner der kreativsten Produzenten von 
Protestschildern. Überall präsent im 

öffentlichen Raum Chikagos, trugen 
sie zur Delegitimierung der Regie-
rung Bush bei.

Im selben Gebäude dokumentiert 
Christa Biedermann den Berufsalltag 
der Arbeiterinnen der Firma Schrack 
in Zeichnungen, Fotos und Tonband-
Installationen. Ein Kunstprojekt von 
Iris Julian nimmt die Arbeitswege der 
PendlerIinnen, die zwischen Wien 
und Bratislava leben, als Ausgangs-
material. Szeneplakatierer Rudolf 
Hübl präsentiert seine «proletari-
sche Ich-AG». In der Neulerchenfel-
der Straße 83 zeigt Pia Schauenburg 
ihr Dokumentationsprojekt über die 
Saisonarbeiterinnen in den österrei-
chischen Alpen. An derselben Ad-
resse wird am 21. Mai das Berliner 
Projekt www.unvermittelt.net vor-
gestellt. Es ruft zu einer produktiven 
«Arbeitsverweigerung» auf und hin-
terfragt die traditionelle Koppelung 
von Arbeit und Gelderwerb. 

Für ihren Berufe-Abend am 17. 
Mai im Weinhaus Sittl sucht die 

Gruppe SCHO SCHEE Menschen, 
die bereit sind, ihre Arbeit an diesem 
Abend vor Publikum auszuführen 
– um endlich einen Applaus dafür 
zu ernten. Im Ragnarhof zeigt Kurt 
Raubal am 20. Mai seine Produktion 
nach Rolf Hochhuths Stück «Recht 
auf Arbeit». Am 28. Mai gastiert 
dort das 11%K.Theater des Augus-
tin. «Bankschrott» wird aufgeführt, 
in turbulenter Dreigroschenroman-
Manier. In einer Stadt, wo Straßen-
musik zunehmend nicht mehr un-
ter dem Aspekt der Musik, sondern 
unter dem der Lärmerregung abge-
handelt wird, ist sogar das «Urban 
Jodeling«-Projekt eine politische In-
tervention. Jodeln über Ottakringer 
Häuserschluchten hinweg ist jeden-
falls subversiver als der 1.-Mai-Auf-
marsch der Sozialdemokratie.

Robert Sommer  

Das komplette Programm auf  
www.sohoinottakring.at

SOHO IN OTTAKRING als Laboratorium sozialer Fantasie

Arbeitsverweigerung im Arbeiterbezirk
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Hermann Bauer  würdigt  
das Café Fichtl sowie den  
Herrn Bertl – in seinen  
Kriminalromanen. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Die nächtlichen Nebelschwaden 
rund um den Kirchturm am 
Pius-Parsch-Platz, mit denen 
uns der Professor gleich zu 

Beginn seines Debütromans («Fern-
wehträume») so richtig Angst einge-
flößt hat, haben sich inzwischen ver-
zogen. Ein neuer Tag im Café Heller, 
das in echt Café Fichtl heißt. Florids-
dorf, original: Die Chefin sitzt, wie 
oft um diese Zeit, an ihrem ange-
stammten Tisch, und beschäftigt sich 
dort abwechselnd mit der Morgen-
zeitung und dem Frühstück.

Der Herr Leopold, der im wirk-
lichen Leben Herr Bertl bzw. Herr 
Wehofer heißt und heute nur mehr 
zwischen den Zeilen durchs Kaffee-
haus schwerenzeln darf, schickt eine 
Melange auf die Reise. Mit dem ob-
ligatorischen Glas Wasser, versteht 
sich.

Sein und Schein drohen im anfäng-
lichen Erzählnebel schnell durchein-
ander zu geraten. Wäre da nicht der 
Professor, für den die Melange be-
stimmt ist. Er sitzt heute rechts von 
der Eingangstür, so wie der Deutsch-
lehrer in seinem Krimi, neben einem 
Fenster zur Schloßhofer Straße hin.

«Man hat ja immer noch so sei-
ne Träume.» Meint Hermann Bau-
er auf die Frage, wie es kam, dass 
sich ein realer Deutschlehrer einer 
realen Handelsakademie auf so ein 
Abenteuer im Kopf einlassen wollte. 
«Das Schreiben hat mich schon, als 
ich selbst noch ein Schüler war, fas-
ziniert. Und dem Krimi gehört mei-
ne Leidenschaft.»

Ebenso verehrt er das alte Kaffee-
haus in einem der transdanubischen 
Dorfkerne. Seit 80 Jahren gibt es nun 
schon das Fichtl, und seit bald vierzig 
Jahren sieht es den Professor als sei-
nen Stammgast. Erst als Schüler des 
nahen Gymnasiums, dann als Stu-
dent für Englisch und Deutsch, später 
als Lehrer, heute auch als Buchautor. 

Was haben sie hier nicht schon ge-
lacht, und auch konsumiert!

Seine Mordgeschichten handeln 
im bzw. rund um das Café. Dort 
kennt er sich aus. Fultonstraße, Hoß-
platz, die Häuser auf dem Donaufeld, 
die Leute, die dort zu Hause sind. 
Eine Art Heimspiel. Soeben ist Bau-
ers zweiter Krimi erschienen: «Ka-
rambolage», auch im süddeutschen 
Gmeiner-Verlag. Darin geht es, un-
schwer zu erraten, um eine Bluttat 
im Billardspieler-Milieu. Während 
seine dritte Story noch darauf war-
tet, in Druck zu gehen.

Mit seinen literarischen Seiten-
sprüngen hat der HAK-Professor 
dem Café Fichtl («ein Ort, an dem 
man sich so richtig ausleben kann»), 
seinem Ober («einer, der immer ein 
schräges G‘schichterl auf Lager hat») 
und auch der Chefin («eine, die ei-
nem auch Fehler verzeihen kann») 
ein Denkmal gesetzt.

Der Stammgast bedankt sich auf 
seine Art. Solange das noch mög-
lich ist. Denn sein zweites Wohn-
zimmer ist der faktische Beweis da-
für, dass das Unendliche nur in der 
Mathematik und im Weltall eine ge-
wisse Daseinsberechtigung hat. Kein 
einziger Gast heute, außer uns. Die 
Chefin hüstelt.

Die Diagnose stimmt nicht froh: 
Das alte Fichtl kränkelt, seit man 
sich auch im 21. Hieb lieber in 

lokalkoloritarmen Einkaufszentren 
zum Kaffeeplausch trifft. Die Tage 
scheinen gezählt: Das Café, in dem 
sich seit Hermann Bauers Matura 
wenig verändert hat, wird wohl Ge-
schichte sein, wenn die betagten In-
haber zusperren.

Nur in Bauers Büchern wird es 
weiterleben dürfen. Dabei hat alles 
mit einer Wette begonnen, erinnert 
sich der Professor. Im Kaffeehaus. 
Wo sonst? Ist man versucht, hinzu-
zufügen. Das bringst nie zsamm! Ha-
ben ihn damals seine Spezln bei der 
Ehre gepackt. Hat er halt gelesen. Im 
Fichtl. Kishon und Roda-Roda, und 
all die anderen aus seiner privaten 
Geschichten-Sammlung. Den Zu-
hörern hat es gefallen, dem belese-
nen Lehrer Mut gemacht. Bertl, ei-
nen weißen Spritzer, bitte!

Apropos. Auch der Bertl passt 
nicht mehr in die heutige Zeit. Be-
schwert sich nie, wenn die Gäs-
te mehr kommunizieren als konsu-
mieren wollen. Bringt sogar frisches 
Wasser, damit ihnen beim vielen Re-
den nicht die Spucke wegbleibt. Der 
Bertl denkt sich lieber seinen Teil. 
Hat eben viel mehr ein kriminalis-
tisches Gespür. Nur logisch, dass er 
daher auch in der Fiktion den heimli-
chen Chef-Ermittler spielen darf.

Früher, als der Krimiautor noch 
ums Eck wohnte und nicht verhei-
ratet war, kam er drei, vier Mal pro 

Woche. Zum Kartenspielen, Billard-
spielen, Schmähführen, wie es sich 
halt ergab. Gewiss konnte sich sein 
Horizont auf der anderen Seite der 
Donau, auf der Uni und an der Höhe-
ren Schule, an der er seit vielen Jah-
re unterrichtet, schneller erweitern. 
Das originelle Floridsdorfertum hat 
er allerdings nie abgelegt.

Originelles Floridsdorfertum? 
Ganz einfach: Die erste Frau, die 
wir drüben kennen lernen, nennen 
wir Ändschie. Hat er sich damals, 
zu Studienbeginn, mit seinem besten 
Freund ausgemacht. Ändschie, nach 
dem gleichnamigen Heuler der Rol-
ling Stones. Andere lassen das dann 
lieber. Andere. «Ich weiß eigentlich 
bis heute nicht, wie unsere Ändschie 
wirklich geheißen hat», hört man je-
mand im Fichtl sagen.

Von der Einzigartigkeit der Vor-
stadt handeln auch Hermann Bauers 
Bücher. Mit Sympathie für die Men-
schen, die er hier kennen gelernt hat, 
lässt er darin seinen Kaffeehausober 
Mordfälle lösen und das sonst nur 
Periphere ins Zentrum rücken.

*
Hermann Bauer und Uwe Mauch le-
sen gemeinsam in Floridsdorf: Am 22. 
Mai, ab 19.30 Uhr, im Kabinett des 
Kulturvereins Transdanubien. Am 24 
Mai, ab 11 Uhr, beim Heurigen Christ. 
Nähere Infos: www.hermannbauer.at

«Seine Träume«

LOKAL-
MATADOR

No 203

Hermann Bauer,  
aufmerksamer Gast in 
seinem Stammcafé
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Vor heimischem Publikum  
– aber weitgehend unbemerkt 
von der Medienöffentlichkeit 
– spielte Österreichs U19-Fuß-
ballnationalteam der Frauen 
Ende April um die Qualifikati-
on zur Europameisterschaft. Der 
Augustin nutzte die Gelegen-
heit zur sportlichen Standortbe-
stimmung und erkundigte sich 
bei Teamchef Ernst Weber über 
die Ursachen für den Abstand 
zur Weltspitze und über die Per-
spektiven im österreichischen 
Frauenfußball.

 

Ausgerechnet Norwegen. Die 
U19-Auswahl der Nummer 
fünf der Europarangliste im 
Frauenfußball im alles ent-

scheidenden Spiel besiegen zu müs-
sen, ist nicht gerade das, was man 
eine «g’maht’n Wies’n» nennt. Da-
bei war vor dem Turnier der Op-
timismus groß, weil die rot-weiß-
roten Mädls mit drei Siegen in der 
ersten Qualifikationsrunde gegen die 
Türkei, Armenien und Polen und 
einem Gesamtscore von 13:1 ein-
drucksvoll in die zweite Runde ein-
zogen. Schon in den Monaten zu-
vor hatte es gute Ergebnisse gegeben, 

und so spekulierte man im Lager des 
ÖFB auf die Teilnahme an der EM 
in Weißrussland. Auch die Fans wa-
ren gekommen: insgesamt gut 1000 
ZuschauerInnen in den Spielstätten 
Trumau bzw. Baumgarten sorgten 
bei den drei Zweitrundenspielen ge-
gen Belgien, Ukraine und Norwegen 
für einen echten Heimvorteil.

 Heimvorteil und Verletzungspech

Drei verletzungsbedingte Ausfäl-
le vor Beginn und zwei weitere im 
Verlauf des Turniers machten Team-
chef Ernst Weber jedoch einen Strich 
durch die Kaderplanung. Mit Lisa 
Makas, Sarah Zadrazil, Kathari-
na Schiechtl und Elisabeth Tieber 
musste der Trainer ausgerechnet im 
Entscheidungsspiel gegen Norwe-
gen gleich vier torgefährliche Of-
fensivkräfte vorgeben, dazu die Bay-
ern-München-Legionärin Viktoria 
Schnaderbeck. Als dann das Eröff-
nungsspiel gegen Belgien unglück-
lich mit 0:1 verloren ging, war die 
Quali eigentlich schon vergeigt. Mit 
einem 6:1-Sieg über die Ukraine ret-
tete sich Österreichs Nachwuchself 
noch in die theoretische Chance, mit 
einem Sieg über Norwegen das Ti-
cket nach Minsk zu lösen. Doch zur 

Sensation reichte es – wenig überra-
schend – nicht. Auch wenn einzelne 
Spielerinnen, wie Kapitänin Carina 
Wenninger vom FC Bayern, Neu-
lengbachs Nadine Prohaska oder die 
jungen Talente Heike Manhart (LUV 
Graz) und Jennifer Pöltl (FC Südbur-
genland) durch individuelle Klasse 
aufzeigten, an den taktisch reiferen 
Norwegerinnen gab es kein Vorbei-
kommen. Bei der 0:5-Niederlage war 
gegen die Topnation, die seit Jahr-
zehnten Stammgast in Finalrunden 
bei Europa- und Weltmeisterschaf-
ten aller Altersklassen ist, nichts zu 
bestellen. 

«Ziel bleibt eine EM-Teilnahme»

Herr Weber, wie sind Sie mit dem 
Verlauf der U19-Qualifikation 
zufrieden?

Ich habe mir gute Chancen aus-
gerechnet, weil wir eine sehr gute 
Mannschaft haben. Aber wir hatten 
leider vor dem Turnier drei schwere 
Ausfälle, und da war mir klar, dass 
es sehr schwer werden wird. Gegen 
Belgien haben wir sehr gut gespielt, 
nur die Tore nicht gemacht. Gegen 
die Ukraine haben wir nicht so gut 
gespielt, die hätten uns in den ersten 

zwanzig Minuten drei Tore machen 
müssen. Wir haben trotzdem 6:1 ge-
wonnen. Und Norwegen war klar 
überlegen. Die Ausfälle haben wir 
nicht kompensieren können, aber 
im Großen und Ganzen bin ich mit 
der Leistung zufrieden.

Sie trainieren auch das A-Team. 
Hat sich in der U19-Qualifikation 
wer fürs A-Team empfohlen?

Die Nadine Prohaska und die Ca-
rina Wenninger spielen schon im 
A-Team. Und es gibt ein paar ‹93er 
Jahrgänge – Heike Manhart, Laura 
Feiersinger und Jennifer Pöltl –, die 
Potenzial fürs A-Team haben. Aber 
das dauert noch ein Jahr.

Was sind die Perspektiven des 
A-Teams für die nächsten paar 
Jahre?

Die Perspektiven sind immer gleich 
bei uns. Eine WM-Teilnahme ist 
schwer möglich, weil sich maxi-
mal fünf europäische Länder qua-
lifizieren können. Unser Ziel wäre 
eine EM-Qualifikation, wenn sich 
die jungen Spielerinnen weiterhin 
so entwickeln und ihr Potenzial ent-
falten. Wir wollen jede Qualifikation 
so bestreiten, dass wir nicht in die B-
Gruppe absteigen. Wenn wir in den 

U19-Frauenfußball 

Österreich vs. Weltspitze 0:5

     K ICK-T IPP 
UEFA Women’s Cup Finale: Zvezda 2005 Perm – FCR 2001 Duis-
burg; Samstag, 16. Mai 2009, 17.45 Uhr, und Freitag, 22. 
Mai, 19.30 Uhr: Ab nächster Saison wird der Wettbewerb 
der europäischen Landesmeisterinnen im Frauenfußball 
in einem neuen Modus ausgetragen und in Women›s 
Champions League umbenannt. Im letzten Women›s-
Cup-Endspiel stehen sich mit dem russischen Meister 
Zvezda und dem deutschen Vizemeister Duisburg zwei 
Finalneulinge gegenüber. Damit erfolgt eine Wachablöse 
an Europas Spitze, denn in den letzten Jahren machten 
der 1.FFC Frankfurt, Turbine Potsdam (D), Umeå IK (Swe) 
und die Arsenal Ladies (GB) den Bewerb unter sich aus. 
Das Hinspiel findet am 16. 5. in Perm, das Rückspiel am 
22. 5. in Duisburg statt, wo in der MSV-Arena ein neuer 
Zuschauerrekord erwartet wird. Beide Spiele werden im 
deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt. 

Live-Übertragung:
ARD bzw. zDF
16. 5., ab ca. 17.30 Uhr
22. 5., ab ca. 19 Uhr
www.dfb.de

Frauenbundesliga Unteres Play-off: ASK Erlaa McDonald›s – USG 
Haubis Ardagger/Neustadtl; ASK-Erlaa, Sonntag, 10. Mai 2009, 
13 Uhr: In der Saison 2007/08 war der ASK Erlaa das Über-
raschungsteam in der Frauenbundsliga und schaffte den 
Einzug ins Obere Play-off. Dort musste man sich am Ende 
trotz guter Leistungen mit dem fünften Platz zufrieden 
geben. Heuer lief es nicht ganz so gut, und so spielt man 
im Unteren Play-off gegen den Abstieg. Zwar haben die 
Erlaaerinnen schon einigen Vorsprung auf die rote Later-
ne, doch auch für ganz vorne wird es nicht reichen. An 
der Tabellenspitze lauern dafür die Gegnerinnen aus dem 
Mostviertel, die nach dem Grunddurchgang nur dank 
einer schlechteren Tordifferenz den Einzug ins Meister-
Play-off verpassten. Für beide Teams geht es somit dar-
um, noch ein ehrenvolles Saisonfinale hinzulegen.  

Sportplatz Erlaa 
Meischlgasse 26
1232 Wien 
Tel.: (01) 667 75 95
www.ask-erlaa.com

öffis: U 6 Erlaaer Straße

Wiener Stadtliga: Slovan HAC-May – Rennweger SV; Slovan-Platz, 
Sonntag, 10. Mai 2009, 10.15 Uhr: Dass es für Slovan nicht 
leicht werden würde, die Klasse zu halten, war schon zu Sai-
sonbeginn klar. Dann überraschte die Elf aus der Steinbruch-
straße mit guten Ergebnissen. Nach dem Herbstdurchgang 
lag man noch auf einem Nichtabstiegsplatz. Doch im Win-
ter musste man sich von Spielmacher Nikica Pavlek trennen, 
der nicht nur für viel Licht, sondern auch für viel Schatten 
beim Verein gesorgt hatte. Im Frühjahr lief bislang für Slo-
van nicht viel, und so geht in Hütteldorf das Abstiegsge-
spenst um. Noch schlimmer: In den ausstehenden Runden 
trifft man auf drei Topteams der Liga. Den Anfang macht 
der Rennweger SV, es folgen Stadlau und Leader Schwe-
chat. Für Panenkas Erben zählen ab sofort nur die Punkte, 
da ist auch der Support vom «12. Mann» gefragt.

Slovan-Platz
Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 79
www.slovan-hac.at

öffis: U 3 Kendlerstraße, 10  cw
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nächsten Jahren in der A-Gruppe bleiben, ist 
das ein Erfolg.

Was fehlt, um Anschluss an die Topnatio-
nen aus Skandinavien oder Deutschland 
zu kriegen?

Das wird es nie gehen. Die Anzahl der Spie-
lerinnen dort geht in die Zigtausende. Bei 
uns sind es vielleicht 1500 oder 2000. Dort ist 
die Breite viel größer, es gibt mehr Potenzial. 
In Skandinavien ist Mädchenfußball Schul-
sport Nummer eins. Das wird er bei uns nie 
werden. Wir müssen kleinere Brötchen ba-
cken. An diese Nationen werden wir nie An-
schluss finden. Das soll man zwar nie sagen, 
aber ich sag› das nicht als Pessimist, sondern 
als Realist. Unser Ziel muss lauten, ins gesi-
cherte Mittelfeld zwischen Platz 15 und 20 
in der Rangliste Europas zu kommen – viel-
leicht sogar einmal Zehnter.

Wie schaut es mit der Doppelbelastung 
der Spielerinnen im U19- bzw. im A-Team 
aus? 

In der U19 sind 95 Prozent Schülerinnen. 
Eine hat einen Lehrberuf und nur 20 Tage Ur-
laub, den sie für die U17 braucht. Im A-Team 
sind die meisten Spielerinnen berufstätig.

Gibt es Überlegungen vom ÖFB oder von 
politischer Seite, die Vereinbarkeit von 
Fußball und Ausbildung bzw. Beruf – 
etwa für Trainingslager oder Auswärts-
spiele – zu verbessern?

Im Nachwuchsbereich ist ein nationales 
Frauenausbildungszentrum mit Schule ge-
plant, da kann man einiges bewegen. Im A-
Bereich ist es sehr schwer, weil da die Un-
ternehmen nicht mitspielen. Und bei einem 
Verein bringt es nichts, wenn ein oder zwei 
Nationalspielerinnen schon um vier Uhr 

trainieren könnten, wenn alle anderen erst 
um sieben Uhr am Platz sein können.

Wie wäre es, eine Europameisterschaft in 
Österreich auszurichten?

Das geht nicht. Das ist ein mörderischer Auf-
wand, und es ist auch das Interesse nicht so 
groß im Frauenfußball. Man könnte eine 
U19-EM ausrichten, das wäre eine Überle-
gung wert.

Text und Interview:  
Christoph Witoszynskyj

Zweiter Frühling

Trainerlegende Willy Kaipel sah das 
Glück wahrlich nicht auf seiner Sei-
te! Nicht nur, dass das von ihm be-

treute Team, die österreichische Literatur-
nationalmannschaft, ersatzgeschwächt in 
das Spiel gegen die muntere Fußballtrup-
pe vom Augustin gehen musste, verletzte 
sich auch noch sein Spielgestalter Reinhard 
Prenn nach wenigen Minuten.

Und was taten die Schwarz-Weißen vom 
Augustin, von gut gesinnten Beobachtern 
unlängst als offene Psychiatrie ge(t)adelt? 
Sie zeigten sich von ihrer besten Seite.

1:0, 1:1 zur Halbzeit, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. So 
die Torfolge aus Sicht der Literaten. Mit 
dem 1:5 waren sie auch noch gut bedient.

Das Augustin-Team bleibt damit nach 
dem 4:2 auf dem Sportclub-Platz auch beim 
Auswärtsspiel in Strebersdorf siegreich. 
Dies ist nicht zuletzt den gut eingespielten 
Verkäufern Pavel, Jacob, Jan, Dragan, Ro-
man und Gosha zu verdanken.

Erfreulicher noch: Schwarz-Weiß Au-
gustin ist wieder eine Elf! Nach Monaten, 
die von personellen Engpässen und Verle-
genheitslösungen geprägt waren, scheint 
das Projekt derzeit seinen zweiten Früh-
ling zu erleben. Neue Spieler, Rücktritte 
vom Rücktritt, dazu das Glück mit den äu-
ßerst verlässlichen Gastspielern. Der Kader 
ist wieder groß genug. Dem Spiel elf gegen 
elf steht damit nichts im Weg.

Um zu überprüfen, ob die beiden Auf-
taktsiege schon einen Frühling ausmachen, 
vom Sommer reden wir besser noch nicht, 
haben wir als nächsten Spiel-Partner die 
fleißigen Schreiber vom Fußballmagazin 
Ballesterer eingeladen. Chefredakteur Rein-
hard Krennhuber hat zugesagt, ein Best-of-
Redaktion hinter sich zu versammeln und 
als Kapitän auf den Slovan Ground (14., 
Steinbrruchgasse 5a) zu führen.

Gespielt wird am Montag, dem 11. Mai. 
Anpfiff ist um 20 Uhr, der Eintritt wie bei 
allen Augustin-Heimspielen frei. Wer sich 
mit ein paar Straßenbahn-Fahrscheinen für 
unsere finanzschwachen Fußball-Amateu-
re einstellen mag, wird erfahrungsgemäß 
nicht abgewiesen, sondern mit offenen Ar-
men empfangen.

Uwe Mauch

   COACHING ZONE

Junge Spielerinnen wie Jennifer Pöltl lieferten in der EM-Quali gute Leistungen.  
Die 16-Jährige gilt als A-Team-Kandidatin
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Kapitänin Carina Wenninger spielt beim FC Bayern und hat 
gute Chancen, deutsche Meisterin zu werden
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Das spektakulärste Kombinationsmotiv ist im-
mer das Damenopfer. Die mit Abstand wertvolls-
te Figur einfach herzugeben, wirkt stets verblüf-
fend, noch dazu, wenn dies wie in der folgenden 
Partie, mehrmals hintereinander geschieht:

Ponce-Sala – Parpal
Barcelona 1950

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 
g6 Die berüchtigte Drachenvariante. 6.le2 Sc6 
7.le3 lg7 8.f4 Hausbacken. Schwarz hat kei-
ne Probleme mehr. 8… Db6?! Wenn Schwarz 
geahnt hätte, worauf er sich einlässt! 9.Sf5! Die 
wichtigste schwarze Figur, der Lg7, verschwin-
det vom Brett. 9… Dxb2 10.Sxg7+ Kf8 11.ld2 
Kxg7 12.Tb1 Da3 13.0–0 Schwarz hat be-
denklichen Entwicklungsrückstand. 13… Sd4 
14.e5! Auf den König! 14… Sxe2+ Stärker 
scheint 14… Se8 15.Sb5 Sxb5 16.Txb5 Dxa2 
17.Lc3. 15.Dxe2 dxe5 Denn 15… Sg4 16.h3 
Dc5+ 17.Kh1 bringt ebenfalls Probleme. 16.fxe5 

Die Stellung öffnet sich, Schwarz ist in Lebensge-
fahr. 16… Dc5+ 17.le3! Langweilig wäre hin-
gegen 17.Kh1 Se8 18.Df3. 17… Dxc3 Nach 17… 
Dxe5?? 18.Lh6+ ist die Partie zu Ende. 18.exf6+ 
exf6 19.Tb3! Bringt die letzte Figur mit Tem-
po ins Spiel. 19… De5 20.Dd2 Die erste Matt-
drohung (Lh6+ nebst Dd8). 20… lf5 21.lh6+ 
Kg8 22.Te1 Dc5+? Einzig mit 22… Le4 konnte 
Schwarz noch mitspielen. 23.Kh1 Dxc2?? Fress-
lust führt zum Selbstmord. 23… Dc7 24.Df2 war 
noch möglich.

Siehe Diagramm

24.Tbe3!! Das erste Damenopfer! Es droht Matt 
auf der schwachen Grundreihe durch Te8. 24… 
Dc6 25.Dd5!! Das zweite Damenopfer droht 
Dxc6 nebst Matt. 25… le6 Die beste Verteidi-
gung. Auf 25… Ld7 folgt das ultimative Dame-
nopfer 26.Dxf7+!! Kxf7 27.Te7+ Kg8 28.Tg7+ 
Kf8 29.Tee7 mit baldigem Matt. 26.Dd4! Ein 
kleiner, aber bedeutender Schritt. Wer deckt f6? 

26… ld7 Ist der Spuk endlich vorbei? 27.Te6!! 
Mitnichten! Diese problemartige Verstellung 
des lebenswichtigen Punktes e6 bringt die Ent-
scheidung. 27… fxe6 Regen oder Traufe: 27… 
Lxe6 bzw. 27… Dc8 28.Dxf6. 28.Dxf6 Nun kann 
Schwarz das Matt nur mehr durch 28… Dc3 hi-
nauszuzögern. 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Widder
21.3.–20. 4.
Da haben sie schon recht die Christen, so 
denkst du dir in letzter Zeit des öfteren, 

wenn sie meinen, dass man sich die Gnade Gottes 
nicht verdienen kann. Sie fällt auf einen oder eben 
nicht. Ähnlich ist es wohl mit der Politisierung des 
Volkes. Jahrelang haben wir über die Politikverdros-
senheit der Jugend geklagt und jetzt überholen die 
G’fraster sogar altgediente Protestler wie dich.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Beim (noch) laufenden Schulstreit haben 
die jungen Leute mehr Kreativität und 

Entschlossenheit an den Tag gelegt, als du ihnen zu-
getraut hättest. Zeit für dich, deinen geringschätzi-
gen Blick auf das Jungvolk zu überdenken. Bete zur 
Buße drei Vater unser.

Waage
24. 9.–23. 10.
Andi Mölzer, seines Zeichens Chefideo-
loge der extremen Rechten, hat beim 

Urfahraner Jahrmarkt in Linz dazu aufgerufen, ge-
gen das Establishment zu rebellieren. Blöd für dich, 
weil das ja genau das ist, was du seit Jahren tust. Du 
kannst aber beruhigt sein. Das Establishment sitzt si-
cher genug im Sattel, um euch beide auszuhalten.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Alle verwenden jetzt die Krise als Vor-
wand, um das zu machen, was sie ohne-

hin schon immer machen wollten. Da kannst du doch 
auch mitmachen. Versuche deine Miete zu reduzie-
ren, oder den Fahrpreis in öffentlichen Verkehrsmit-
teln nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Mal se-
hen, wie weit du damit kommst.

Stier
21.4.–20. 5.
Seit Jahrzehnten siehst du zu, wie die eu-

ropäischen Eliten dem breiten Volk die EU aufs Aug’ 
drücken. Das könntest du noch verkraften, immer-
hin ist das  das übliche Verhältnis zwischen Eliten 
und breiten Massen. Aber dass die einzige, die sich 
vernehmbar dagegen wehrt, die extreme Rechte ist, 
das schmerzt dich, und du empfindest es auch als 
persönliche Fehlleistung. Eine vollkommen korrekte 
Analyse. Gratulation!

Löwe  
23.7.–23. 8.
In Serbien beginnen Gewerkschafter aus 

der Textilindustrie, sich aus Protest gegen die verhee-
renden Arbeitsbedingungen die Finger abzuhacken. 
Da siehst du natürlich alt aus mit deinen mickrigen 
Protestformen. Hoch an der Zeit, die alte Clique zu-
sammen zu rufen und eure Rolle in der Gesellschaft 
neu zu reflektieren.

Skorpion
24.10.–22. 11.
«Der Mensch denkt und Gott lenkt», meint 
der Volksmund. Die herrschende Krise hat 

dazu geführt, dass du dein volkswirtschaftliches Vo-
kabular um wesentliche Begriffe erweitern konntest. 
Warum Gott die Dinge aber in diese Richtung gelenkt 
haben sollte, bleibt dir weiterhin schleierhaft.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Vor 20 Jahren ist der Ostblock in sich zu-

sammen gebrochen, und du hattest Zeit genug, um 
zu erkennen, dass er dir eigentlich gar nicht fehlt. 
Wenn du diesen Weg konsequent weitergehst, wirst 
du eines Tages feststellen, wie wenig du zum Glück-
lichsein brauchst. Und dann bist du endlich reif für 
die Mindestrente.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Das Budget des Finanzministers sieht vor, 

dass wir uns kollektiv über beide Ohren verschulden. 
Nun fällt es dir wie Schuppen von den Augen, dass 
diese Verschuldung – an der wir noch lange zu zah-
len haben – die eigentliche Stütze für das Finanzka-
pital ist. Die Bankenhilfspakete waren nur dazu da, 
Platz für frisches Geld zu machen. Eigentlich gebührt 
dir ein Wirtschaftsnobelpreis.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Du hörst zwar den Rat der Ökonomen, dass 

in Zeiten der Wirtschaftskrise der Massenkonsum an-
gekurbelt werden muss, aber ein Blick auf dein Kon-
to verrät dir, dass du das alleine wohl nicht schaffen 
wirst. Daher wirst du doch sparen und damit die Krise 
vertiefen. Das kann dir aber wurscht sein, weil du oh-
nehin was gespart hast.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Aus Einsprungs- und Effizienzgründen 
haben wir uns veranlasst gesehen, eini-

ge Sterne am Firmament einzusparen. Dein Horos-
kop kann daher nicht in der gewohnten Exaktheit be-
stimmt werden. Aber Kopf hoch, es wird schon alles 
gut gehen.

Fische
20. 2.–20. 3.
In der Krise beschleunigt sich bekanntlich 

die Dynamik, dass die Reichen immer reicher und die 
Armen immer ärmer werden. Jetzt rächt es sich na-
türlich doppelt, dass du nicht schon vor einiger Zeit 
auf die Seite der Reichen gewechselt bist. Blöd, gell.
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Einsendungen (müssen bis 12. 5. 08 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

lösung nr. 251: 
STRUKTURKRISE

Die Gewinnerin:
Henriette BRUCKnER
1040 WIEn

WAAGRECHT:  1. Entsetzen hervorrufend  14. ist das Vorhaben auch mit einem Wagnis 
verbunden, nimmt frau es doch manchmal auf sich, man vielleicht schneller  15. so ist 
die Käsekrainer mit einem 16er Blech 16. dicht drängen sich viele Fahrzeuge  19. Euro-
pean Business School  20. alpine Gebirgszüge in Österreich, hoch und nieder, umgedreht  
21. silbern glänzt der Karpfenfisch  22. Vorsilbe: neu  23. meint das Hierbleiben in der 
schulischen Sprache  25. Cassettenrecorder, abg.  26. gibt die Richtung an, kennzeichnet 
auch einen Zeitpunkt 27. das Fahrgestell eines Kraftwagens kommt hier von rechts ge-
fahren  30. endlos geil   31. keine Nadelbäume stehen im Wald  36. zeitlich wenig ent-
fernt  37. sozusagen die  Nicht - Anwesenheit  38. antike Großstadt in Nordafrika  42. 
macht aus einer Bindung das Gebären  44. Pflanzen und Heilmittel bevölkern diesen Gar-
ten  46. unangenehmes Gefühl in Bezug auf Bessergestellte  48. beduftet den Achsel-
höhlenschweiß  49. nur kurz im Haus  50. Betriebsorganisation im Gewerkschaftsjargon  
51. this name ergibt den Taufnamen  52. Neidhammel, abg.  53. sie werden in vielen Kur-
orten angeboten, lassen sich aber auch daheim in der Badewanne zubereiten  58. kurze 
Maßeinheit im Kochrezept  60. alle Möbel und Dekoration eines Wohnraumes  61. ein 
wirklich heftiger Trennungskonflikt 64. englisches Nationalgetränk  65. jetzt, nicht 
nachhher  66. Schilf bedeckt dieses Dach  

SEnKRECHT:  1. beim Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort wechselt er auch das 
Land  2. eine der ältesten Städte Dänemarks  3. verbindend und verknüpfend  4. Schre-
ckenslaut  5. griechische Siegesgöttin strebt himmelwärts  6. eine Himmelsrichtung  7. 
Holzwerkzeug schafft Löcher von unten nach oben   8. nicht ganz riesig  9. Behausung 
der Sonnenbrille  10. in der Breitzange  11. Nationalgalerie, abg. 12. dort lagern die Mar-
meladenvorräte für die nächsten Jahre  13. sitzt den SP Pensionisten vor 17. upload  18. 
Tasteninstrument steht im Gotteshaus  20. steht für no comment  21. hier wird gelehrt 
und studiert 24. Sächliches  28. sitzt dem Tiroler Landtag vor  29. die NATO ist ganz durch-
einander  31. ziemlich starkes Halluzinogen  32. Umlaut  33. ein Pessimist sagt meist 
Schlimmes voraus  34. automatisches Kupplungssystem, abg. 35. hier werden Filme und 
Serien gedreht  39. steht als Kürzel an der Tür eines Technischen Redakteurs 40. und das 
an jener des Herausgebers  41. jemanden in Manchester begrüßen  43. Strümpfe aus die-
sem Material werden  nur von Damen getragen (geschrieben wie gesprochen)  45. ein 
Zelt steht am besten dort, wo der Boden so ist 47. Waffe, die als Kriegswaffe nicht mehr 
in Gebrauch ist  53. Beginn jeder Migration  54. liegt im Innkreis, berühmt  durch die Bild-
hauerfamilie Schwanthaler  55. Bankcoach außer Dienst, abg.  56. Wonnelaut 57. ein 
weich(geschrieben)es Tuch  59. Sportgerät zu Wasser oder Schnee  60. mitten im Meer  
62. die (frühere) Sowjetunion  63. steht für im Sinne  

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

14      X 15      X X 16 17  18

19   X  X 20      X 21     

22   X 23        24  X  X 25 

 X 26  X X X  X X  X 27  28  29  

30   X 31 32 33   34  35 X X  X 36  

 X 37      X 38   39 40  41  X 

42 43  X  X 44           45 

46   47 X 48   X X 49  X X X  X 50 

51     X 52  X 53   54 55 56  57  

58  X  X 59 X X 60          

61  62     63   X 64   X X  X 

X 65   X  X  X 66        X

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

Augustinverkäufer(In) suchen 
dringend Wohnung. 2 Zimmer, 
Miete: 300-350 Euro. Kaution und 
Ablöse nicht möglich. Tel.: 0664 
166 71 70

Ich heiße Peter Josef Alexander 
Gorenko. Wohne im 15. Bezirk 
und bin ein netter Mensch. Wenn 
ihr mehr über mich erfahren wollt, 
müsst ihr mich unter Tel.: 0676 733 
23 50 anrufen. Ich suche eine Be-
ziehungsfreundin zwischen 18 und 
50 Jahren. Danke im Vorhinein, 
ich freue mich schon sehr!

Grundstück gesucht! Wir su-
chen eines ab ca. 500 m², in und 
um Wien, um dort gemeinschaft-
lich und nachhaltig in Bau- und 
Zirkuswägen zu leben. Andi,  
meiweg@gmx.at oder Tel.: 0680 
214 96 84

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

Kinderferien am See, Abenteu-
er und Spaß durch ein gleichbe-
rechtigt gestaltbares Miteinander. 
Kinderturnus 2009 – das alter-
native Ferienlager vom 5. bis 17. 
Juli am Neufeldersee im Burgen-
land um 365 Euro. Ein paar we-
nige Plätze sind noch frei, An-
meldung und nähere Infos unter  
www.neufeldersee.org

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

Big Foot Kneissl – 64 cm um 40,-; 
Big Foot Trick – 78 cm um 45,-! 
dim856@hotmail.com oder Tel.: 
0699 814 499 39

Verwitwete Oma bittet herzlich 
um Folgendes (geschenkt) für ihre 
Enkerl: ein weites Erstkommuni-
ons-Kleid, Modeschmuck, Wol-
le, Vorhangseitenteile – 2 m 45cm 
– in Rosa, Hellgelb, Helllila, Hell-
grün oder Hellblau. Herzlichen 
Dank! Tel.: 0699 114 170 00

Bin 38 Jahre, Zwillingsfrau, 
manchmal etwas schüchtern, sehr 
einsam; wo gibt es für mich einen 
lieben, netten, dicken, molligen, 
ruhigen, lustigen, kleinen Freund 
zum Glücklichverlieben? Der auch 
etwas von Anständigkeit, Treue 
und Zärtlichkeit hält. Wer passt 
zu mir? Alter: 40-43 Jahre. Schreibt 
bitte schnell, vielleicht mit Foto an 
PA 1101 Wien, Postfach 23

Augustinverkäufer sucht drin-
gend Wohnung. Miete EUR 300, 
Ablöse und Kaution nicht mög-
lich. Tel.: 0699 813 758 28

Videokamera + Farbfernseher + 
Hängeregale kostenlos abzugeben. 
Tel.: 0699 115 058 49

Amateurgeiger sucht Kontragi-
tarristen (in) + Akkordeonisten 
(in) für Schrammelmusik. Tel.: 
0664 533 59 44

Augustinverkäufer sucht drin-
gend Arbeit, vorzugsweise Lager-
arbeiten im Restaurant (Service + 
Küche). Tel.: 0699 813 259 51

SW-Laserdrucker gratis abzuge-
ben. Lexmark Optra 1250S. Guter 
Zustand. Tel.: 0650 621 54 93

Roman, Augustinverkäufer, 
blaue Augen, Bart, romantisch, 
42/1,70/80, möchte liebe humor-
volle, eventuell leicht mollige Sie 
ab 30 aus Wien/Nö kennen lernen. 
Tel.: 0676 978 22 32

Augustinverkäuferin sucht Ar-
beit! Putzarbeiten, übernehme 
Einkäufe, Altenpflege; Arbeiten 
aller Art. Tel.: 0699 813 758 28

Wiener 42 sucht aushilfsweise Be-
schäftigung in Garten, Haushalt, 
etc. kein FS B. Tel.: 0676 978 22 
32

Sangesfreudige Muse starker 
Natur, Statur und gereiften Alters 
sucht Anschluss an Chor-Grup-
pe oder sonstige Sangesfreudige, 
zwecks gemeinsamer Liederma-
cherei, wann und wo auch immer. 
Bin auch an Theatergruppen inte-
ressiert, so ihr mutige, aber uner-
fahrene Mitstreiter sucht. Christi-
ne 0676 900 62 14

Arbeitslose helfen beim Räu-
men, Übersiedeln, Transportie-
ren, Wohnungserneuern. Sonn-
tag und Feiertag. Bus vorhanden. 
Tel. 0699 / 119 29 793

Kofferschreibmaschine Brother 
220 Deluxe, mechanisch, sehr gu-
ter Zustand, 13,-!!! PC Olivetti 286 
– gratis! Tel.: 0699 814 499 39

Fachbücher jeder Richtung kauft 
Sammler zu guten Preisen. Peter 
Lang, Tel.: 0664 452 38 08

Singwochenende in Retz am Sa, 
16.5. und So, 17.5. 2009; mit Freu-
den singen! www.stimmich.com, 
post@stimmich.com oder unter 
Tel.: 0650 842 09 03

NonProfitStammtisch: für Leute, 
die im Sozialbereich tätig sind/sein 
wollen: www.groops.at/nonprofit-
stammtisch Infos unter: maria.ga@
gmx.net oder Tel.: 0660 344 42 96

Drucker Canon S600 zu verschen-
ken, guter Zustand, einwandfrei 
funktionstüchtig, Abholung in 
1060. Tel.: 0676 970 76 95

Psychotherapie, leistbar, bei Psy-
chotherapeutin in Ausbildung un-
ter Supervision (personzentriert). 
Tel.: 0699 103 628 18

Bettgestell 140 X 200 zu ver-
schenken. Fichte, geschraubt, zu-
sammangeklappt auch als Sitzbank 
zu benutzen. Selbstabholung. Nora 
W. Tel. 0699 / 812 37 003. E-Mail 
wnora8@gmail.com

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

www.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 251

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 den kommenden F13-
Aktionstag, den 13. November 2009.
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Leid und Außenseitertum 

Das Leben der Erde entdecken:

Auf Weltreise in Simmering

Eine multikulturelle Oase in der 
Großstadt, ein Paralleluniver-
sum. In der Wohnsiedlung 

Macondo in Simmering scheinen 
die Uhren ein wenig anders zu ti-
cken als im Rest Wiens. Kein Wun-
der also, dass die außergewöhnli-
che Siedlung in der Zinnergasse 
zur Muse der internationalen Per-
formance- und Film-Company 
CABULA6 wurde und diese in ei-
ner Koproduktion mit dem Tanz-
quartier Wien zur Trilogie «On 
Earth» inspirierte. Gekonnt nä-
herte CABULA6 hierbei den Rest 
Wiens an die Wohnsiedlung an: 
zunächst, indem im ersten der drei 
Teile das Leben des Museumsquar-
tier-Nachtwächters und Macondo-
Einwohners Ramon Villalobos in 
Form des Theaterstücks «Así es la 
vida» vorgestellt worden ist. Dar-
aufhin gab es erste persönliche Be-
gegnungen, indem Villalobos am 

Ende des zweiten Teils «3 
Months on Earth» in sei-
nen Garten in Macondo 
zu einem Fest lud. 

Nun hat der letzte Teil 
der Trilogie begonnen: 
Unter dem Titel «Life on 
Earth» entstanden und 
entstehen bis September 
2009 laufend Projekte rund 
um Macondo. So wurde ein alter 
Schiffscontainer in der Siedlung 
umgebaut und zu einem Treff-
punkt für Einwohner und Besu-
cher ausgerufen. Außerdem erhält 
die Bushaltestelle 73 A Zinner-
gasse/Kaserne eine neue Gestalt: 
Schritt für Schritt entsteht hier bis 
zum Herbst eine lebende Landkar-
te, auf welcher die Einwohner Ma-
condos ihre Siedlung so zeichnen, 
wie sie diese sehen oder in Erinne-
rung haben. Bis zum 15. Mai wird 
zudem jeden Freitag um 20 Uhr 

zum Freiluftkino geladen. Schließ-
lich findet «Life on Earth» am 12. 
und 13. Mai einen seiner Höhe-
punkte, wenn CABULA6 im Tanz-
quartier mit «Crash Course» seine 
Schlussperformance aufführt. Ob 
nun im Tanzquartier oder in der 
Wohnsiedlung: Es lohnt sich, sich 
selbst davon zu überzeugen, dass 
eine der Hauptschlagadern dieser 
Welt zweifellos in Macondo liegt. 

bim

http://cabula6.com/macondo

Landkarte in progress: Menschen aus Ma-
condo zeichnen ihr Viertel auf die Rückwand 

einer Bushaltestelle
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Mit dem Bildhauer, Grafiker und Dramatiker 
Ernst Barlach (1870–1938) und der Malerin, 
Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz 

(1867–1945) präsentiert das Leopold Museum zwei 
bedeutende aus Deutschland stammende Künstler-
persönlichkeiten der modernen Kunst. Ihr Schaffen 
beschäftigte sich stets mit dem Leid der Menschen, 

mit sozialer Ungerechtigkeit, Armut, Verfolgung 
und Krieg. Ernst Barlach, letztlich ein Mystiker, 
schuf nach 1918 auch zahlreiche Mahnmale und 
Denkmäler, die das Leid von Mensch und Kreatur 
im Krieg vermittelten. Dies brachte ihm eine Verfol-
gung durch die Nationalsozialisten ein. Seine Kunst 
wurde als «entartet» erklärt. Bronzeplastiken wur-
den demontiert und eingeschmolzen.

Käthe Kollwitz, Realistin und Frauenrechtlerin, 
engagierte sich für Pazifismus und Sozialismus, für 
die prosowjetische Internationale Arbeiterhilfe und 
für eine Zusammenarbeit von SPD und KPD, ge-
hörte aber nie einer Partei an. Die NS-Zeit überlebte 
sie – aus ihrem Lehramt vertrieben und mit Ausstel-
lungsverbot belegt – in Zurückgezogenheit.

 D. SCH.

I N F O
«Ernst Barlach und Käthe Kollwitz: Skulpturen und 
zeichnungen»
Eine Führung von Dieter Schrage für Augustin-VerkäuferInnen 
und LeserInnen.
Freitag, 22. Mai, 15 Uhr 
Leopold Museum  
Eintritt im Rahmen dieser Führung frei!Käthe Kollwitz: Heimarbeiterin (Plakatentwurf), 1925

«Abgefahrenes» Schauspiel

Rollenbildungen 
im Kupee

Das Zugabteil ist prädestinierter 
Handlungsort für literarische 
Beschreibungen von zwischen-

menschlichen Konflikten. In dem Es-
say «Die große Wanderung» beschreibt 
Hans Magnus Enzensberger auf einer 
Metaebene mit wenigen Sätzen eine 
Konstellation, die zu Diskriminierun-
gen führen kann: «Zwei Passagiere in 
einem Eisenbahnabteil. Wir wissen 
nichts über ihre Vorgeschichte, ihre 
Herkunft oder ihr Ziel. Sie haben sich 
häuslich eingerichtet, (…). Auf den 
freien Sitzen liegen Zeitungen, Män-
tel, Handtaschen herum. Die Tür öff-
net sich, und zwei neue Reisende treten 
ein. Ihre Ankunft wird nicht begrüßt. 
Ein deutlicher Widerwille macht sich 
bemerkbar, zusammenzurücken, die 
freien Plätze zu räumen, den Stauraum 
über den Sitzen zu teilen.»

Auch in «Abgefahren», der neuen 
Produktion des Vereins Töchter der 
Kunst, ist der Schauplatz ein Zugab-
teil. Nach dem Buch von Stephan Lack 
treffen unter der Regie von Nicole Del-
le Karth fünf Frauen (gespielt von Re-
nata Sarasvati Lakatus, Ariane Ochs-
ner, Iris Maria Stromberger, Chantal 
Stummer und Nico Wind) im Kupee 
aufeinander. Abgesehen vom biologi-
schen Geschlecht und dem gemeinsa-
men Unterwegssein verbindet sie zu-
nächst nichts. Es liegt auf der Hand, 
der Small-Talk ist zu Fahrtbeginn un-
vermeidlich, doch langsam entwickelt 
sich eine folgenreiche Kommunikati-
on unter den Reisenden über Identi-
tätsfindung und Integration. Und im 
Gegensatz zu Enzensbergers Zugabteil 
findet in diesem «abgefahrenen» Abteil 
auch Humor zwischen den abgelegten 
Handtaschen Platz.

reisch

I N F O
«Abgefahren»
Sechs Aufführungen zwischen 7. und 16. Mai 
in der Fleischerei, Kirchengasse 44, 1070 
Wien.

Gastspiele: 
23. Mai im Artefakt in Mistelbach/zaya  
30. Mai im Dakig in Gänserndorf.

Beginn jeweils um 20 Uhr

www.toechterderkunst.at
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Am 13. April ist Bob Hewis un-
erwartet gestorben. Am 4. Mai 
wurde er in die Zentralfried-

hofserde versenkt. In Bert Stein-
götters Kellerbeisl «Schlupfwin-
kel», in dem er lange Stammgast 
war, aber erst ab Mitternacht, sah 
ich ihn nie sitzen. Er war ein Im-
Stehen-Trinker. Er war sozusagen 
ein säulenartiges Bestandteil der 
Theke. Ich lernte ihn kennen, als 
im «Schlupfwinkel» einer der Auf-
tritte von Newcomer-MusikerIn-
nen im Rahmen der ab-ort-musik-
Serie stattfand. Bob Hewis stand an 
der Bar und ließ sich sofort überre-
den, mit ein paar Songs für ein pro-
fessionelles Intermezzo in der «Ta-
lente-Show» zu sorgen. Später trat 
er ein paarmal abendfüllend für ab-
ort-musik auf: mit Songs von Tom 
Waits – und auch von Billy Bragg, 
der kürzlich eine Art Musikerge-
werkschaft mitbegründete. 

Bob Hewis in Kürze: in Lin-
colnshire, England, 1953 gebo-
ren. Wollte ursprünglich Tierarzt 
werden, landete schließlich in der 

Schauspielerei. In den 70er Jahren 
aktiver Teil der lokalen Folk-Club-
Szene. 1978 stand er erstmals auf 
der Bühne. In einer One Man Show 
erinnerte er Anfang der 90er an Al-
fred Lord Tennyson, den Dichter 
aus Lincolshire, der in den 50er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts mit einem 
Gedicht berühmt geworden war, 
das den Mythos der «Attacke der 
Leichten Brigade» begründete – 
eines englischen Reiterangriffs im 
Krimkrieg, mit verheerenden Fol-
gen für die Angreifer. 

Sodann: Bob als Macduff in 
«Macbeth», als Macheath in der 
«Dreigroschenoper», als Petruchio 
in «Der Widerspenstigen Zäh-
mung» («Kiss me Kate; we will be 
married o´Sunday»), als Bob Ewell, 
den Stadtsäufer in «To Kill a Mo-
ckingbird» etc. etc. Im Berliner En-
semble war er einer der wenigen 
britischen Actors in der Geschichte 
dieses Hauses. Im Vienna´s English 
Theatre spielte er 1976 und 1997 
unter anderem den Bottom im 
«Sommernachtstraum». Eine der 

komischten Figuren Shakespeares, 
Prototyp des Schmierenkomödian-
ten. Seit 1998 lebte Bob als Musiker, 
Performer, Autor, Übersetzer und 
Im-Stehen-Trinker in Wien. Seit er 
nicht mehr trinkt, ist er horizontal, 
und wir müssen für immer auf sei-
nen Lincolnshire-Schmäh verzich-
ten, der nie in den Wiener Schmäh 
überging, weil Bob in seiner Spra-
che blieb.

R. S.

ART.IST.INmagazinA U F G ’ L E G T

REWOLFINGER
«How We Lost Our Way»
(konkord/Hoanzl)
www.rewolfinger.com

Wäre die Schweinegrippe hörbar, könnte sie 
ungefähr so klingen. Bereits seit 2004 spielen 
Rewolfinger einen von der angeblich neuen 
Seuche befallenen Country. Somit darf von 
Rewolfinger durchaus als Vorreiter in dieser 
Sparte gesprochen werden. Garstige Country-
Musik aus den trüben Seitengassen der Rand-
bezirke, die von seelischen Krankheiten und 
anderen Geschmacklosigkeiten handelt. Der 
«Trash Country Telegraph» berichtet in seiner 
aktuellen Ausgabe über die Band Folgendes: 
«… dort wo pubertierende Jungs heimlich jene 
Hühner ficken, die später auf dem Sonntags-
gabendtisch serviert werden, dort sind auch 
Rewolfinger zu Hause …» Wie die Band vom 
Weg abgekommen und wie weit die Schere 
zwischen Kunst und Realität tatsächlich vor-
angeschritten ist, lässt sich am besten bei der 
Präsentation von«How We Lost Our Way» am 
13. Mai im Chelsea studieren. Die Schweine-
grippe soll sich nur ausbreiten, am gesündes-
ten in der Form von Rewolfinger.

I AM CEREALS
«I Am Cereals»
(Violet Noise Rec./Hoanzl)
www.iamcereals.com

Handelt man nach der Theorie, von der Ver-
packung auf den Inhalt zu schließen, sollte «I 
Am Cereals» lieber gleich verramscht werden. 
Das Cover: «Dark Side Of The Moon» (Pink 
Floyd) für Diabetiker. Als großer Verfechter 
der Verpackungs-Theorie (Geschmack fängt 
nicht bei Musik an und hört beim Cover auf 
oder aber verkehrt) lag es an der hervorragen-
den Pressebetreuung der Band, doch noch 
bis zum Musikformat vorzudringen. Hinter «I 
Am Cereals» steht nach diversen Solo-Arbeit-
en, jetzt ein Bandprojekt von Ben Martin. Ge-
bracht wird tanzbarer Pop in Achtzigerjah-
re-Panier. Ein bisschen Prince, ein bisschen 
Depeche Mode, ein bisschen alles andere und 
ein bisschen Elektro-Spielsachen. Wahrschein-
lich alles mega sympathische Menschen, alles 
Könner am Gerät und trotzdem ein Fixstarter 
für die Platten-Top-10, die keiner braucht. Sor-
ry vielmals. Vielleicht funktioniert es ja live (11. 
Mai @ OST Klub).  (lama)

Südtiroler-Platz-Günther ist 
«Ausstellungsobjekt» und Ku-
rator zugleich beim Projekt 

«Pawel Althamer und Andere». 
Althamer ist polnischer Künstler, 
einer der anderen ist der Wiener 
Clochard und nach seinem Ver-
kaufsplatz benannte Augustin-Kol-
porteur Günther. Die Secession, ein 
Ausstellungshaus mit bedeutender 
Geschichte, wird bei diesem Pro-
jekt von Althamer als großes Spiel-
zeug verwendet – er entreißt für die 
Dauer von zwei Monaten dieser In-
stitution ihre eigentliche Bestim-
mung: (überdachter) Kunstraum zu 
sein. Von der Pforte der Secessi-
on wird der Besucher  durch einen 
extra errichteten, engen und weiß 
ausgemalten Gang durchs Gebäude 
in den dahinter liegenden kleinen 

städtischen Park geführt. Hat man 
Glück, trifft man im Schanigarten 
der Secession auf den im goldfar-
benen Overall steckenden und von 
Althamer engagierten Südtiroler-
Platz-Günther: «Jeder Klogang ist 
mühsam, das Ding ist so eng», ent-
gegnet der gepimpte Clochard dem 
Kompliment für sein echt scharfes 
Outfit. Doch er lässt sich von Sty-
ling-Fragen nicht ablenken, seine 
ganze Aufmerksamkeit gilt den Be-
sucherInnen der Secession und zu-
fällig Vorbeischneienden. Er lädt 
sie auf ein Plauscherl ein und ani-
miert sie, sich auf den Seitenwän-
den der Rampe, die in den «Garten» 
führt, mit einem Filzstift in Wort 
oder Bild auszudrücken.

Am anderen Ende des Mini-Parks 
lodert jeden Abend ein Lagerfeuer, 

das als Ort für zufällige Begeg-
nungen funktioniert. Althamers 
Wunsch ist, jeder, der möchte, solle 
diesen zum öffentlichen Kunstraum 
ausgerufenen Park nutzen. Im Ra-
sen liegen Papiermaschee-Tiere der 
Künstlerin Marion Bancher, und 
am Getreidemarkt brausen unent-
wegt Autos vorbei. «Der Verkehr ist 
scho a Schas», so Südtiroler-Platz-
Günther, der sich aber davon nicht 
weiter beirren lässt und sich wieder 
um seine «Gäste» kümmert.

reisch

Pawel Althamer öffnet die Secession

Gepimpter Clochard

Bob Hewis lebte die Globalisierung: 
Auf der Bühne war er in Ostberlin, in 

Moskau, in Israel aktiv, bevor er in 
Wien kleben blieb

Ohne Bob Hewis wird Wien ein Deka provinzieller

Ein Engländer fehlt

I N F O
«Pawel Althamer und Andere»
Bis 21. Juni bei Tag und bei Nacht!
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Roland «Roli» Vogl war Sän-
ger und Gitarrist der Losers 
und bei Ballyhoo.  Nicht nur 
als DJ und Lokalbetreiber blieb 
er der Musik treu. Jetzt kehrt er 
auf die Bühne zurück.

Also Schweinegrippe. Achtung, 
jetzt kommt eine grausame 
Formulierung. Doch nicht an-
nähernd so grausam wie die 

Antwort auf die Frage, die sie stellt. 
Welche armen Schweine sterben da-
ran? Genau: «die Armen». Medizini-
scher Hochsicherheitstrakt Festung 
Europa. Krieg gegen Drogen. Krieg 
gegen Terror. Krieg gegen Krankheit. 
Alles dicht machen. Hysterie und Pa-
ranoia schüren. Noch mehr Kontrol-
len und gläserne Menschheit legiti-
mieren. Yippieeijeh, Schweinebacke! 
Hat nicht die formidable Frau Ma-
ria Rauch-Kallat als Gesundheitsmi-
nisterin – von wegen Vogelgrippe – 
Schutzmasken en masse kaufen und 
einlagern lassen? Die könnten doch 
jetzt als Geschenk der rot-schwar-
zen Regierung in Österreich verteilt 
werden? Vom Bundesheer, damit das 
gleich wieder einmal zeigen kann, wie 
nützlich und notwendig es ist? 

Doch lieber tanzen, horchen, den-
ken als husten! Und wär’s gar auf dem 
(Virus- und Krisen-)Vulkan. «Zum 
Herzschlag der besten Musik», wie 
Janie singt. Etwa bei «Reden mit Mu-
sik». Im Roten Bogen (zwischen Chel-
sea und Rhiz am Gürtel). Am Sams-
tag, dem 9. 5. bei freiem Eintritt mit 
Ernst Molden und Walther Soyka. 
Oder wenn Rewolfinger am 13. 5. im 
Chelsea ihr neues Album «How We 
Lost Our Way» live präsentieren, mit 
Support vom Stimmgewitter. Dem 
Fluc am Praterstern an dieser Stelle 
– von wegen Live Is Life! – alles Gute 
zum 7. Geburstag! Back zum Gür-
tel – dort feiert das B72 (www.b72.
at) demnächst seinen 11. Geburtstag. 
Zu diesem Anlass zeigt mit Roli Vogl 
ein verdienter Musiker endlich wie-
der als Performer mit eigenem Ma-
terial auf.

Roland Vogl, Jahrgang 1967, mach-
te sich mit The Losers als Sänger und 
Gitarrist erstmals einen Namen. 

Deren ’87 respektive ’88 erschiene-
ne Tonträger – eine Single und ein 
Mini-Album mit dem schönen Titel 
«Who needs People?» – sucht man 
heute wahrscheinlich vergeblich. 
Mehr Glück könnte einem mit den 
Releases der Nachfolgeband Ballyhoo 
beschieden sein. Das Quartett Bal-
lyhoo existierte bis 1997 und brach-
te es zu einem Major-Vertrag. In Ös-
terreich bekanntlich eine Seltenheit, 
zumal wenn man, so wie Ballyhoo 
durchaus gute Musik macht(e). Die 
von der Plattenfirma wahrscheinlich 
visionierten «österreichischen Nirva-
na» sind sich trotzdem nicht ausge-
gangen, hauptsächlich weil Ballyhoo 
das gar nicht sein wollten oder konn-
ten. «Turmoil» (1994), wo der Mar-
keting-Muskel am Stärksten zuck-
te, wurde von Robert Ponger (Falco) 
produziert, «Silvertool» (1996) von 
O.L.A.F. Opal, der mit Naked Lunch 
und Notwist künstlerisch und später 
mit Juli und Sportfreunde Stiller kom-
merziell reüssierte. 

Station To Station

Ganz gelassen sieht Roli das «Schei-
tern» der Band heute darin be-
gründet, dass seine 60’s-Pop- und 
psychedelischen Ambitionen mit 
Grunge-Tendenz («I glaub, i woit 

eigentlich so was wie die Smashing 
Pumkins sein») sich nicht wirklich 
mit den musikalischen Visionen von 
Gitarrist Markus Gartner vertrugen, 
der einen Riff-Rock à la Stones, Black 
Crowes … wollte.

Nachfolgeprojekt Heavenly Crea-
tures kam trotz viel versprechender 
Gigs und toller Songs nicht wirklich 
in die Gänge. Roli meint im Rück-
blick, dass das damit zu tun hatte, das 
er damals noch zu sehr auf ein kon-
ventionelles Band-Format fixiert war. 
Heute ist der entspannte 40-Pluser, 
der Rock-’n’-Roll-Exzess-Klischees 
mit unlängst gelaufenem Wien-Ma-
rathon ad absurdum führt, diesbe-
züglich woanders. «I lieb des alles», 
sagt er und meint, dass ihn Qualität 
und Seele kicken und nicht Genre-
grenzen, egal ob elektronisch oder 
Rock. Vogl ist ein Musikarbeiter im 
wahrsten Sinne, seine Brötchen ver-
dient er hauptsächlich als – nominel-
ler – Backliner für Wolfgang Amb-
ros, betreibt mit Kollege Cerny das 
Shelter im 20. Bezirk, wo er kom-
petent am Mischpult Hundertschaf-
ten von Live-Bands ausgecheckt und 
richtig zum Klingen gebracht hat. 

Das tat er auch für die Wiener 
Band Echophonic als Produzent, 
gelegentlich schreibt er Lieder für/
mit Denk, bei denen Ex-Heavenly-

Creatures-Gitarrist Ludwig Ebener 
spielt. Dazu nutzt er seinen konse-
quent digitalisierten Musikfundus 
als DJ. Bei all diesen Dingen hat Ro-
land Vogl immer einen extrem un-
aufgeblasenen «Hands on«-Zugang, 
und es war – mit so viel Musik, die 
sich ums und durchs Leben zieht – 
nur eine Frage der Zeit, bis er inmit-
ten des wenigstens kreativ blühen-
den Wiener Musikgeschehens seine 
Stimme wieder zum Singen nutzt. «I 
hab Songs für 1 ½ Alben» sagt er. Die 
Demos dieser Songs als «viel verspre-
chend» zu bezeichnen wäre eine Un-
tertreibung. Während er noch über 
die Details der Live- und Studioum-
setzung nachdenkt, ist Vogl längst 
wo angekommen. Bei der Musik ei-
nes Erwachsenen, in dereine lebens-
lange tätige Musikleidenschaft und 
eine ungeheure Musikalität durch-
klingen, bestechend durch atmospä-
rische Stimmigkeit und die Beson-
derheit, zu berühren, ohne (immer) 
laut sein zu müssen. Haben Sie ein 
Label und wissen Sie, was Sie tun?  

Rainer Krispel

I N F O
Roland Vogl live:
Mo., 11. 5.  B72 (11 Jahre B72)
Sa., 20. 6. , café concerto

Musikarbeiter unterwegs … mit Roland Vogl durch die jüngere Wiener Popgeschichte

Der Musik-Mann

Da Vogl und a anderer Musikarbeiter
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Wenn unsereins sich Noti-
zen zur Arbeit macht, inte-
ressiert das niemanden.  Bei 
Walter Mathes jedoch gerät jede 
Arbeitsnotiz zum Kunstwerk. 
Einige davon stellt der Augustin 
in dieser und in folgenden Aus-
gaben vor. Porträt eines Wien-
Linz-Graz-Pendlers, der eine 
Einkunftsquelle verlieren wür-
de, wenn der Traum des Augus-
tin plötzlich Realität würde: die 
Abschaffung der Gefängnisse.

Er sei ein Landei aus Schwa-
nenstadt, Oberösterreich. 
Aber er lebe schon länger in 
der Stadt als auf dem Land. 

«Inzwischen hat sich vieles auf dem 
Land verändert, aber ich würde im-
mer noch dieselben Gründe fin-
den, nach Wien zu flüchten», sagt 
Walter Mathes. (Sehr persönliche 
Anmerkung des Verfassers: Beim 
raschen Tippen auf die Tastatur 
kommt auffallend oft ein SEIN her-
aus, wenn ich WIEN schreiben will. 
Eine Freud´sche Fehlschreibung? 
Kann unsereins, aufgewachsen in 
der Enge der Dörflichkeit, geflo-
hen dorthin, wo man definitiv von 
Fremden und vom Fremden umge-
ben ist, nur in diesem Wien SEIN, 
das heißt BEI SICH SEIN? Brau-
chen wir die Qualitäten des Ur-
banen um uns herum und in uns, 
um uns entfalten zu können? Wür-
den wir im Dorf verdorren? Oder 
einseitig werden? Oder schrullig? 
Jedenfalls: NICHT SEIN?). «Ich 
zählte wohl zur Avantgarde von 
Schwanenstadt – im Denken und 
im Outfit. Letzteres war meinen El-
tern gleichgültig, aber die politi-
sche Haltung des Sohnes machte 
sie unglücklich«: Gegen die Auto-
bahn und gegen das Establishment, 
gegen praktisch alles also stellte sich 
der junge Mathes. 

Und die Theatergruppe, die er 
mitgründete, spielte auch nicht 
Schwänke vom Bauernhof, sondern 

Nestroy, eine Zumutung für kon-
servative Landsleut’, immer noch.

Ab 1980 lebt Walter Mathes in der 
Bundeshauptstadt. Schließt einen 
Universitätslehrgang an der Aka-
demie für Musik und darstellende 
Kunst, Abteilung Film und Fernse-
hen, sowie eine Schauspielausbil-
dung ab. Ist unermüdlich tätig als 
«Künstler und Comics-Zeichner» 
(ganz falsch formuliert: als ob Co-
mics zeichnen keine Kunst wäre), 
als Schauspieler in diversen frei-
en Gruppen und fixen Häusern, als 
Radiosprecher (eine Zeit lang für 
Radio Burgenland), als Kunstthe-
rapeut, als Regisseur und Motivator 
in Schauspielprojekten mit Häftlin-
gen oder gesellschaftlich diskrimi-
nierten Randgruppen. 

Freiheitsluft in die  
«totale Institution»

«Das ist der Hauptgrund, dass ich 
nicht mehr so oft auf der Bühne 
stehe», sagt Walter Mathes: weil 
er derzeit leitend oder lehrend in 

Walter Mathes will dem Justizministerium etwas empfehlen …

Verrücktes Theater

«Wir Künstler leben von der Hand in 
den Mund. Fast alle von uns»: Walter 
Mathes. Die Zeichnungen auf dieser 
Doppelseite sind Skizzen zu einem  

geplanten Comic-Roman
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soziale Projekte verstrickt sei, in 
Graz mit Behinderten, in der Justi-
zanstalt Asten/Oberösterreich mit 
afrikanischen Gefangenen, in Linz 
in Biografie-Theater-Workshops im 
Rahmen der «Academy of the Im-
possibles», die wiederum eines der 
Linz09unplugged-Projekte ist. 

Seine fast demonstrativ grobe 
Beinprothese, Konsequenz eines 
Unfalls im Muterleib, ist jedenfalls 
kein Grund für die aktuelle Büh-
nenabsenz. Freilich werde es noch 
lange dauern, bis es jedem wurscht 
ist, wie viele natürliche Beine 
KünstlerInnen haben; Schauspie-
ler wie er würden im Mainstream-
theater am liebsten dann engagiert, 
wenn es eine Kriegsversehrtenrolle 
zu besetzen gilt.

Als Mitglied einer kleinen Wie-
ner ExpertInnenrunde zum Thema 
«Theater im Gefängnis» überlegt 
er sich ein Konzept über die Be-
dingungen von Schauspielarbeit im 
Strafvollzug, das demnächst dem 
Justizministerium vorgelegt wird. 
Wenn man davon ausgeht, dass 
die Kunst alles darf, also auch das 
Gefängnis in Frage stellen, könne 
man dann das Gefängnis als Ort 
der Kunst in Betracht ziehen, fra-
ge ich, unbelastet von zu Pragma-
tismus verleitenden Rahmen und 
vom Zwang, dauernd Kompromis-
se zu schließen, um doch irgend-
wie vorwärts zu kommen. Walter 

Mathes konzediert, dass die so-
zioökonomischen und politischen 
Rahmenbedingungen aktuell nicht 
sehr günstig seien für wirkliche Re-
formen im Strafvollzug, dass eine 
Sparpolitik zugunsten der krachen-
den Finanzinstitutionen die Kunst 
im Allgemeinen treffen würde, so-
dass die Vorstellung, mehr Mittel 
für Kunst im Gefängnis zu bekom-
men, illusorisch erscheine. Selbst 
dann, wenn die therapeutischen 
Nebeneffekte von Kunstarbeit in 
Justizanstalten im Vordergrund 
stehen. Gestützt auf die sozial weit 
verbreitete Meinung, das Gefäng-
nis müsse für den Kriminellen die 
Hölle auf Erden sein, kann die Po-
litik heute ungestraft auf Schritte 
zur Vermenschlichung der Häfen 
verzichten, umso mehr, wenn sol-
che Maßnahmen, wie z. B. die Er-
möglichung von Theaterprojekten, 
Freiheitsluft in die «totale Instituti-
on» brächten.

Wir alle sanktionieren  
abweichendes Verhalten

«Wenn du Theater im Gefängnis 
als prinzipiell gescheitert siehst, ge-
fährdest du einen Teil meines Ein-
kommens», grinst Walter Mathes. 
In seiner Situation sei eine Spur 
Pragmatismus angebracht. Eine 
Justizanstalt ist laut Strafvollzugs-
gesetz verpflichtet, dem Häftling 

Papier und Schreibzeug zur Verfü-
gung zu stellen, sagt Mathes. Darauf 
könne man aufbauen. Warum soll 
sie nicht auch verpflichtet werden, 
dem Insassen alles zu erlauben, um 
in frei gewählten Genres der Kunst 
aktiv zu werden? Das wäre ein ent-
scheidender Schritt zur Humanisie-
rung des Strafvollzugs. 

Wenn aber aus Studien oder ei-
genen Erfahrungen sich ergibt, dass 
der Strafvollzug keines seiner Ziele, 
für die er geschaffen wurde, erfüllt 
(Resozialisierung, Erziehung, Ab-
schreckung etc.) – wie sinnvoll ist 
dann die Forderung nach Huma-
nisierung des Sinnlosen? Ist dieses 
großartige Scheitern des Gefängnis-
ses nicht die beste Werbung für die 
Idee einer gefängnislosen Gesell-
schaft, einer Alternative zum staat-
lichen Strafen? Walter Mathes zieht 
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dem pamphletisch radikalen Abo-
litionismus des Augustin-Manifests 
gegen das Strafen, das in Ausga-
be Nr. 250 vorgestellt wurde (da-
nach sind sogar für Leute wie Fritzl 
die Wegsperrungen «barbarisch», 
Überbleibsel unzivilisierter Regula-
tionen von Konflikten in der Gesell-
schaft) eine Herangehensweise vor, 
die weniger utopistisch ist. Er meint, 
vom Strafen würden die Menschen 
nicht so schnell wegkommen. Er 
könne den Reflex, Leute wie Fritzl 
zu isolieren, gut verstehen. «Jede 
Gruppe hat Sanktionen auf Lager, 
wenn ein Mitglied der Gruppe ab-
weicht von kollektiv akzeptierten 
Verhaltensregeln. Niemand ist frei 
von solchen Gefühlen», sagt Mathes 
und nennt ein Beispiel: «Wie leicht 
kommt in uns der Affekt hoch: ‚Den 
lad’ ich nimmer zu mir in die Woh-
nung ein’, nachdem der Typ zwei-
mal auf meinen Teppich gespien 
hat. Auch wir sanktionieren – ein 
kaum unterdrückbares Rachebe-
dürfnis steckt dahinter. Die drama-
tische Literatur ist voll von Rache, 
das kann man auch als Nicht-An-
thropologe erkennen», sagt Mathes. 
Die Fragestellung des Augustin sei 
dennoch berechtigt: Ist es nicht 
ein archaischer Zug, sich rächen 
zu wollen? Muss man den Staat in 
die Lage versetzen, diese Rachege-
fühle stellvertretend für das Opfer 
des Täters durch eine Wegsperrung 
zu befriedigen?

Zwei Arten von Applaus

Zweimal in der Woche fährt Walter 
Mathes nach Graz, zur Laien-Thea-
tergruppe «teAtro loco» (Verrück-
tes Theater), die Teil der Kultur-
werkstatt Graz ist. Im April 2008 
hatte Brigitte Elsner die Leitung 
der Gruppe übernommen, im Sep-
tember 2008 stieß Walther Mathes 
hinzu. Im Juni 2008 produzierte 
die Gruppe, darunter einige ziem-
lich Gehandicapte, die Improthe-
ater-Tanz-Lesungs-Kombination 
«Ganz normal ist auch verrückt». 
Zurzeit arbeitet «teAtro loco» an 
dem chinesischen Märchen «Der 
gelbe Storch an der Wand» für 
eine Aufführung im Kindermuse-
um in Graz – das Märchen vom 
armen Studenten und vom groß-
herzigen Teehausbesitzer, der ihn 

bei sich wohnen lässt. Als der Stu-
dent weiterzieht und nicht bezahlen 
kann, malt er mit gelber Kreide ei-
nen Storch an die Wand. Der wer-
de ihm viel mehr Geld bringen, als 
er jemals bei ihm gegessen und ge-
trunken habe.

Tanz ist ein sehr beliebtes Aus-
drucksmittel von «teAtro loco». 
Darum werden immer wie-
der tänzerische Elemente in die 

Theaterproduktionen eingebaut. 
Die Gruppe will schließlich als 
Künstlergruppe wahrgenommen 
werden, nicht als Behindertengrup-
pe. Der Applaus, den gut meinen-
de Menschen für Opfer übrig ha-
ben, muss sich in einen Applaus 
verwandeln, der der Qualität des 
Kunstschaffens gilt.

Applaus hin oder her: Im Üb-
rigen lebe er als Künstler wie fast 

alle KünstlerInnen – von der Hand 
in den Mund, sagt Mathes. «Aber 
wir leben in einer Gesellschaft, in 
der Kunst nicht als Arbeit betrach-
tet wird: Ein Künstler ist viel we-
niger wert als ein Installateur.» Ei-
nen Teehausbesitzer, dem er einen 
Storch an die Wand malen kann, hat 
er noch nicht entdeckt.

Robert Sommer

 Fortsetzung von Seite 25     VOM LEBEN  GEZE ICHNET
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Wollen Sie wissen, wie viele 
Pferde 1825 den Fuhrwerken 
am Semmering vorgespannt 
wurden,  wieso in der für Fo-
rellenreichtum prädestinierten 
Schwarza damals kaum Forellen 
lebten oder wie man in größeren 
Mengen Gewehrschrot herstellte?

Die «Skizzen einer Fußrei-
se durch Österreich» ist das 
Buch, in dem man diese und 
weitere Einblicke ins vor al-

lem ländliche Alltagsgeschehen der 
Habsburgischen Erbländer des Bie-
dermeier erhalten kann. Eingewebt 
sind die Infos in zwei Texten: ein-
mal im ausführlichen Vorwort von 
Gabriele Goffriller und Chico Klein, 
die sich dem Phänomen Kyselak wis-
senschaftlich zuwandten, und zum 
andern in des Beamten und Reise-
schriftstellers Joseph Kyselaks Be-
schreibung seiner «Fußreise durch 
Oesterreich, Steiermark, Kärnthen, 
Salzburg, Berchtesgaden, Tirol und 
Baiern nach Wien».

Joseph Kyselak war kein hervorzu-
hebender Literat. Für den Lesegenuss 
seines langen Textes ist ein wenig 
Faible für heutzutage überkommene 
Ausdrucksweisen von Nutzen. Doch 
erzeugt auch die Sprache eine Ein-
stimmung ins Zeitbild.

Kyselaks Bekanntheitsgrad beruht 
auf dessen Eigenschaft, an exponier-
ten Stellen seine Signatur zu hinter-
lassen, meist mit schwarzer Ölfar-
be, in bis zu 12 Zentimeter hohen 
Lettern. Die Rezensionen des Rei-
sebuchs richteten zumeist verärgert 
die Aufmerksamkeit auf diese Tatsa-
che. Das Interessante dabei: In Kyse-
laks Buch selbst sind nur zwei Hin-
weise auf seine Ich-war-hier-Graffiti 
zu finden.

Kyselak nennt seine Reisen zwar 
unbedeutend, doch war ihm daran 
gelegen, aufzuzeigen, «wie oft Klei-
nigkeiten hinreichen, den Menschen 

zu fesseln, zu ergötzen». Er sei wie 
ein Pilger, «der gerne in den entle-
gensten Winkeln Leben entdeckt». 
Das tut er am ausführlichsten im Be-
reich alter Burgen und Ruinen. Die 
Burgen- und Ruinenforschung dankt 
ihm einige Details. Aus naturhisto-
rischer Sicht bewertet Kyselak sei-
ne Dachsteinbesteigung mit Glet-
scherquerung als sein bedeutendstes 
Unternehmen.

Willlkommene Wadbrände – Kyse-
lak als Kritiker

Sein Reisegepäck im Gewicht von 
15 Pfund listet er so auf: «Einige 
Hemden, Tücheln, Fußsäckel ec, ein 
paar Schuhe zum Wechsel der Stie-
feln, ein gutes Fernrohr, blecherne 
Feldflasche, Steigeisen, Feuerzeuge, 
Windlichter und Wachskerzen, Pa-
pier, Bleistift, auf Leinwand gespann-
te topographische Karten zum Zu-
sammenlegen in Bücherform, starke 
lange Schnur, Bürste ec.» sowie sein 
Gewehr und einen Vorrat von Pul-
ver und Blei. Im Vorsatz, sechs Mei-
len täglich zurückzulegen, verzichte-
te er auf den Mantel.

Einige Strecken legte 
Kyselak mit dem Post-
wagen zurück. Sein 
weißer «Wolfshund» 
lief dann daneben her. 
Ansonsten wander-
te Kyselak, im Gebir-
ge teils mit Führer. Er 
erstand sogar ein Boot, 
um damit den Inn ab-
wärts zu fahren.

Die Mur wiederum 
befuhr er eine länge-
re Strecke mit einem 
Floß nach Graz. Im 
Buch fällt ein Satz, 
wie er heute seit Jahr-
zehnten für die prak-
tisch toten Gewässer 
der Mur-Mürz-Fur-
che unglaublich wäre: 
«Das Wetter ver-
stummte, Wohlgerü-
che dampften aus dem 
verschwägerten Mürz- 
und Murtale empor 

und durchdufteten mein Gemach.» 
Hier rückt Kyselak mit einer seiner 
zeitweiligen Kritiken heraus: «Viel 
Wald wurde abgefällt. Teils auch we-
gen der Eisenhämmer, durch die es 
ebenfalls immer wieder zu Wald-
bränden kommt.» Den Besitzern sei-
en die Brände willkommen, «um ein 
oder zwei Jahre etwas Korn zu ern-
ten, und dann, wenn die Asche und 
besseres Erdreich von Regengüssen 
abgespült wurde, die Berge auf im-
mer verwüstet zu lassen […..] ohne 
des sicheren Nachteils der Nachkom-
men zu gedenken».

Viele Orte wurden durch Kyselak 
erstmals touristisch beschrieben. Auf 
seinen Wegen durchmisst er Banden-
gebiet, betritt ein anscheinend von 
geistig Behinderten bewohntes Dorf, 
läuft Strecken, entlang derer die 
Wirtshäuser dem erschöpften Gast 
kaum mehr als Wein, Bier, Schnaps 
und Käse anboten. Er nimmt auch 
die wechselnden Grundgestalten der 
Häuser in unterschiedlichen Regio-
nen wahr. Nicht zuletzt konsumiert 
er Dinge, von denen er zum ersten 
Mal hört, z. B. das Steinbier in Völ-
kermarkt, zu dem er befindet, es sei 

nur dem schlechten Wasser hierorts 
zuzuschreiben, dass Menschen die-
ses Bier für besser halten.

Trotz bester Dienstbeschreibung 

Die Forschung mit ihren Analyseme-
thoden schöpft aus solchen Schriften 
Gewinn. Die Fama aber vom Signa-
turen-Setzer Kyselak inspirierte vor-
nehmlich Literaten. Am skurrilsten 
ist ein fiktiver Brief eines Kriegssol-
daten, der von einem Joseph Kyse-
lak aus Braunau berichtet, welcher 
dort am gleichen Tag wie Adolf Hit-
ler zur Welt gekommen war. Ihm hat-
te die Hebamme am Sterbebett ge-
standen, die Säuglinge verwechselt 
zu haben. Hitlers Aufstieg mitverfol-
gend, wird nun der eigentliche Hitler 
mit sich selbst nicht fertig. Die BBC 
strahlte unter dem Autoren-Pseudo-
nym der satirischen Widerstandsfi-
gur Adolf Hirnschal zwischen 1940 
und 1945 die Lesung dieses und an-
derer Briefe aus.

Goffriller und Klein erforschten 
alles Belegbare zu Kyselak.18 seiner 
Signaturen sind erhalten. Sechs wei-
tere wurden auf gemalten Bildern 

entdeckt. Durch schriftliche 
Hinweise konnten zahlrei-
che «Kyselaks» rekonstruiert 
werden. Allein das Doku-
ment mit der Begründung, 
warum Kyselak trotz bester 
Dienstbeschreibung nicht 
in eine besser bezahlte Stel-
le versetzt werden sollte, ist 
ein unvergleichlicher Beitrag 
zum Verständnis des Lebens 
jener Zeit. Kyselak, Goffriller 
und Klein geben einen schö-
nen Rundblick.

Thomas Northoff 

Graffito-Vorreiter Kyselak reiste durch Bayern, Österreich, Steiermark und Wien

Ein Pilger im Entlegenen

I N F O
Gabriele Goffriller und chico Klein 
(Vorwort und Hgg): Kyselak. Skiz-
zen einer Fußreise durch öster-
reich. (Verl. Jung und Jung, 2009) 
479 S., 30 Abbildungen; 29,90 
Euro.
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Ji Lee lebt in New York als 
Designer und Künstler.  Das 
ergibt ein paradoxes Leben: Er 
entwirft Werbung – und kämpft 
gegen Werbung an. Letzteres ge-
lang ihm am bemerkenswer-
testen mit seinem Bubble Pro-
ject. Er druckte tausende leere 
Sprechblasen aus und klebte sie 
auf New Yorker Plakatwände, so 
dass die Passanten die Möglich-
keit hatten, auf die Reklame zu 
reagieren. Wenn es stimmt, dass 
Wien die Hauptstadt des Wiener 
Schmähs ist, sollte die Sprech-
blasen-Guerilla, eine Spezies der 
Gattung Street Art, in der Lage 
sein, Gewista-Plakatwände erst-
mals lesenswert zu machen.

Ji Lee war es leid, immer nur die 
Einbahnstraßen-Kommunika-
tion der Werbung zu erleben. 
Sein Einfall mit den Massen-

Bubbles war so einfach wie genial. Er 
dokumentierte die Sprüche, die die 
New Yorker auf die Blanko-Sprech-
blasen kritzelten, am Ende als eine 
eigenständige Kunstaktion. Auf sei-
ner Website sind viele Beispiele zu 
sehen, auch von nachfolgenden Ak-
tionen in anderen Städten der Welt, 
und es gibt die Schablonen für die 
Sprechblasen zum Herunterladen, so 
dass jeder von uns losgehen und in 
seiner Stadt für ein wenig mehr Mit-
spracherecht sorgen kann. 

Wenn wir schon nicht verhindern 
können, dass Textilfirmen die Stadt 
mit sexistischen Plakaten und Ul-
trarechtsparteien dieselbe mit aus-
länderfeindlichen und Angst erzeu-
genden Parolen überschwemmen, so 
können wir mithilfe der Bubbles un-
sere ätzenden Kommentare dazu an-
geben: Bubbles demokratisieren den 
öffentlichen Raum!

Jedes beschriftete Bubble ein 
Sandkorn im Getriebe

Und Bubbles bringen Humor in die 
Stadt. Man muss sie ja nicht immer 
nur gegen manipulative Werbung 

und populistische Propaganda ein-
setzen – es kann manchmal auch 
das Amüsement der PassantInnen 
im Vordergrund stehen. Allerdings, 
der Projekterfinder selbst hat einen 
durchaus politischen Anspruch: «Ziel 
ist ein Gegenangriff auf die Botschaf-
ten der Medien, mit denen sie uns 
überhäufen, damit der Monolog der 
Konzerne von einem echten öffent-
lichen Dialog abgelöst wird», sagte Ji 
Lee in einem Interview. «Durch das 
Bubble Project werden die langwei-
ligen und aufdringlichen Monologe 
der Konzerne im öffentlichen Raum 
unmittelbar zu lustigen Dialogen, 
bei denen jeder mitmachen kann. 
Die Leute sind zum Großteil passive 
Empfänger der Botschaften der Me-
dien. Durch die Sprechblasen wird 

dieser Vorgang auf den Kopf gestellt, 
da die Leute die Möglichkeit haben, 
aktiv an der Kommunikation teilzu-
nehmen, und somit in die Position 
kommen, den Medien etwas entge-
gensetzen zu können. Allgemeiner 
gesprochen soll dies ein Sandkorn im 
Getriebe sein, eine Unterbrechung 
der täglichen Routine.»

Man sollte auch in Wien einmal 
tausende Bubbles kleben – und die 
Beiträge in den Sprechblasen dann 
mit den Resultaten ähnlicher Ak-
tionen in anderen Städten verglei-
chen. Würde es Übereinstimmun-
gen geben? Würde sich die «Seele» 
der Stadt darin ausdrücken? Würden 
die Kommentare der PassantInnen 
in eine bestimmte Richtung gehen? 
Gegen die Werbeplakate selber oder 

gegen das, wofür sie stehen, oder die-
jenigen, die darauf zu sehen sind? 
Oder würden in Wien viele Sprech-
blasen wochenlang leer bleiben, weil 
«es sich nicht gehört», eigene Bot-
schaften im öffentlichen Raum zu 
hinterlassen? Oder würde Helmut 
Seethaler die Sprechblasen mit sei-
nen «Zettlegedichten» füllen?

 Ein Moment des Ausbruchs aus  
der Routine

«Für mich haben alle Beiträge ihre 
Berechtigung», meint der Bubble-
maker. «Die Tatsache, dass man seine 
Routine verlässt, um die Sprechbla-
sen auf den Plakaten anzuschauen, 
dass man über etwas anderes nach-
denkt, einen Stift rausholt und et-
was in die Bubbles reinschreibt, da-
rauf kommt es an. In diesem kurzen 
Moment bricht die Person aus ihrer 
täglichen Routine aus und wird ein 
kreativ und individuell denkender 
Mensch. Es ist also eher der Kontext 
als der Inhalt, der mir wichtig ist. 
Ich ermögliche Dinge, und gleichzei-
tig beobachte ich sie. Als derjenige, 
der sie ermöglicht und diesen Kon-
text schafft, habe ich keine Meinung 
darüber oder Wünsche zu dem, was 
in den Sprechblasen steht. Alles ist 
richtig. Als individueller Beobach-
ter allerdings habe ich zum Inhalt 
meine eigene Meinung und meine 
Vorlieben, wie jeder andere Passant 
auch. Die einzige Regel, die ich mir 
beim Bubble Project gesetzt habe, 
ist, niemals selber eine Sprechblase 
auszufüllen.»

Das in New York beliebteste The-
men in den Sprechblasen: Sex. Ji Lee 
dazu: «Ich glaube, das ist ziemlich 
einleuchtend, weil die meisten Men-
schen sich sexuell unterdrückt fühlen 
und die Anonymität der Sprechbla-
sen ihnen erlaubt, aus dieser Unter-
drückung auszubrechen. Ansonsten 
gibt es aber auch viele andere Äuße-
rungen, so verschieden wie das Le-
ben selbst.»

Robert Sommer

www.thebubbleproject.com

«Bubble Project» macht selbst Gewista-Flächen lesenswert

Sprechblasen-Guerilla
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«Bubble Project» macht selbst Gewista-Flächen lesenswert

Sprechblasen-Guerilla

Eine neue Art, durch Wien zu flanieren: mit Blanko-Sprech-
blasen, downgeloadet von der Website Ji Lees, durch die 
Straßen spazieren, auf der Suche nach penetranter Reklame. 
Man kann die Sprechblasen dann gleich selber ausfüllen, 
oder – wie Ji Lee es zu tun pflegt – leer lassen. Und am nächs-
ten Tag nachschauen, womit sie gefüllt wurden
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L Der Schreibtischrevolutionär 
Messenhauser

In keiner anderen deutschsprachigen Stadt  
hatten die Revolutionäre des Jahres 1848 zu-
nächst so viel Erfolg wie in Wien. Die alte Ord-
nungsmacht zog sich zeitweise vollkommen zu-
rück. Der letzte Kommandant der Aufständischen 
war ein Gemäßigter – und wurde zu einer tragi-
schen Figur.

Man hat ein kurzes Stück Straße nach 
ihm benannt. Rund 120 Meter erstreckt 
sich die Messenhausergasse von der 
Landstraßer Hauptstraße bis zur Hain-

burger Straße. Die Häuser sind Gründerzeit, mit 
Ausnahme der Volks-, Haupt- und Mittelschule, de-
ren Eingang in der Hainburger Straße liegt. Ansons-
ten fällt nur ein Notausgang für die nahe U-Bahn-
Station ins Auge.

An einer Ecke erklärt eine Zusatztafel: «Cäsar 
Wenzel Messenhauser (1811–48), Kommandeur der 
Nationalgarde Wiens im Revolutionsjahr 1848, des-
halb hingerichtet.» Der Verdacht, der sich aufdrängt, 
findet sich in den – wenigen – Texten, die es zu Mes-
senhausers Leben gibt, bestätigt: Cäsar hieß er nicht 
von Geburt an. Und man überlegt, ob es eher Grö-
ßenwahn oder romantische Verklärung war, was ihn 
zu diesem Zusatz bewog.

Der aus Mähren stammende Offizier mit deutsch-
nationalen Überzeugungen, der bis zu seinem Tod 
wenig beachtete Schriftsteller und Politiker wider 
Willen, betrat die geschichtliche Bühne 1848 erst, als 
die Revolution schon so gut wie niedergeschlagen 
war. Mitte März, ein paar Tage früher als in Berlin, 
hatten Aufständische in Wien gegen Regierungstrup-
pen gekämpft und überraschend schnell die Abdan-
kung des verhassten Fürsten Metternich erreicht. Im 
Mai floh der Kaiser, der häufig als «geistig zurück-
geblieben» bezeichnete Ferdinand I., zuerst nach 
Innsbruck und dann nach Olmütz (heute Olomouc/
Tschechische Republik).

Rings um die Hofburg machte sich Anarchie 
breit. Bei Scharmützeln und Ausschreitungen star-
ben hochrangige Angehörige des Staatsapparats: die 
Gattin des Feldherrn Windischgrätz und Latour, der 
Kriegsminister.

Es folgte eine Phase der Orientierungslosigkeit. 
Das Spektrum der Aufständischen reichte von po-
litisch gebildeten Studenten bis zu den verelende-
ten Arbeitern der Vorstädte. Die Aufhebung der Zen-
sur war eine gemeinsame Forderung, doch über eine 
neue Regierungsform war man zerstritten. Verzwei-
felt versuchten Gemeinderat und Bürgerwehren, die 
öffentliche Ordnung wiederherzustellen, auch, um 

den kaiserlichen Truppen möglichst wenig Anlass zu 
Gewalt zu geben.

Wenzel oder, wie er sich in Eindeutschung sei-
nes slawischen Namens gern nannte, Wilhelm Cä-
sar Messenhauser, lebte während der Märzaufstän-
de noch im östlichen Außenposten der Monarchie. 
In Lemberg (heue L´viv/Ukraine) diente Messenhau-
ser als Fähnrich. Vom Revolutionsgedanken beseelt, 
versuchte er dort, Ähnliches anzuzetteln. Seine Vor-
gesetzten ließen dem Heißsporn aber keine Chance 
und schickten ihn nach Wien. Drei Tage musste der 
37-jährige Möchtegern-Umstürzler in Arrest. An-
schließend trat er aus der Armee aus. Messenhauser 
wollte sich nun ganz seiner Berufung zuwenden, der 
Schriftstellerei.

«Bombastischer Schwulst»

Der delinquente Soldat hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits einiges veröffentlicht. 1841 war ein «Freiheits-
drama» mit dem Titel «Demosthenes» erschienen, 
1843 ein Lustspiel («Sieben Uhr»), das am Burgthe-
ater inszeniert und bald nach der Premiere wegen 
geringen Zuspruchs abgesetzt wurde. Eine Novel-
lensammlung, «Wildniß und Parkett», trägt das Er-
scheinungsjahr 1847. Außerdem hatte der Offizier 
staatstheoretische und gefechtskundliche Abhand-
lungen verfasst. Messenhausers politische Überzeu-
gung war gegen Russland und den Vielvölkerstaat ge-
richtet, nahm Partei für alles Deutsche und für die 
republikanisch-demokratischen Prozesse, die gerade 
in Gang kamen.

Literaturkritik und berühmtere Kollegen gingen 
nicht gnädig um mit Wenzel/Wilhelm, der den ex-
zentrischen Lord Byron sein Vorbild nannte. «Tönen-
de Phrase» und «bombastischen Schwulst» warf ihm 
der Journalist Max Vancsa vor. Zwei deutsche Groß-
schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Heinrich Laube 
und Gustav Freytag, bemerkten «Überspanntheit» 
und «ein sehr unvollkommenes Weltverständnis».

Als Revolutionsführer aber erwies sich Messen-
hauser in den Augen vieler Mitstreiter als noch grö-
ßerer Versager. Eine Mischung aus falscher Hoff-
nung, Verlegenheit und Verzweiflung muss der 
Antrieb des Wiener Gemeinderats gewesen sein, die-
sem Mann, der sich gar nicht dafür beworben hatte, 
das provisorische Oberkommando der 15.000 Mann 
starken Nationalgarde der Stadt, einer Art kommu-
naler Ordnungsmacht und Kampfeinheit, anzutra-
gen. Am 12. Oktober 1848 übernahm Messenhauser 
jedenfalls die Befehlsgewalt.
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Zunehmend mit Fassungslosigkeit reagierte 
seine Umgebung fortan darauf, wie der Ober-
kommandierende ellenlange Verlautbarungen 
(etwa gegen Lynchjustiz und Plünderungen) 
verfasste und plakatieren ließ, als bizarr und 
blauäugig empfundene Friedensangebote an 
die weit überlegenen kaiserlichen Belagerer 
schickte und nicht zuletzt an seinem literari-
schen Oeuvre arbeitete. Einmal sorgte Mes-
senhauser für die Freilassung einer kleinen 
Gruppe gegnerischer Offiziere kroatischer 
Herkunft. Sogleich gaben sie wichtige Infor-
mationen an ihre Truppen weiter. «Er schrieb 
viel, aber handelte wenig», urteilte Messen-
hausers Adjutant, der Tiroler Offizierssohn 
Fenner von Fenneberg, und weiter: «Messen-
hauser glaubte an keinen Kampf und spielte 
deshalb Krieg.»

Noch vor Monatsende machte die alte Ord-
nung kurzen Prozess mit der Stadt. Weil der 
greise Feldmarschall Radetzky in Norditalien 
mit der Niederschlagung von Aufständen be-
schäftigt war, übernahm Fürst Windischgrätz. 
Seinen Truppen kamen jene des kroatischen 
Nationalhelden «Ban» Jelačić zur Hilfe, und 
ein paar Monate später konnten der neue Kai-
ser Franz Joseph und Fürst Felix von Schwar-
zenberg als Metternich-Ersatz die meisten der 
in der ersten Jahreshälfte 1848 zugestandenen 
Reformen wieder rückgängig machen.

Für Messenhauser endete sein Amt tödlich. 
Die Historiker sind sich sicher, dass Win-
dischgrätz den Oberkommandierenden be-
gnadigt hätte, wäre der bei seiner bereits ver-
kündeten Kapitulation geblieben. Doch die 
Nachricht von heranrückenden Ungarn, die 
Soldaten von Windischgrätz und Jelačić in 
den Rücken fallen würden, hatte den Revolu-
tionären in der vor dem Fall stehenden Stadt 
noch einmal Hoffnung gegeben. Auch Mes-
senhauser, der eigentlich kapitulieren woll-
te, sah vom Stephansdom aus im Osten eine 
Staubwolke, die alle für die befreundeten 
Truppen hielten. So beugte sich Messenhau-
ser dem Druck seiner Umgebung und ließ 
noch einmal kämpfen.

Keine Gnade für Messenhauser

Die ungarische Staubwolke freilich kam nur 
bis Schwechat. Ein Erschießungskomman-
do richtete Wenzel Messenhauser am 16. No-
vember 1848 an einem Stadttor nahe dem 
heutigen Ringturm hin. Fürst Windischgrätz 
wies Gnadengesuche zurück, gab nur dem 
Wunsch des Delinquenten statt, als ehemali-
ger Offizier selbst den Feuerbefehl geben zu 
dürfen.

Messenhausers engsten Mitstrei-
tern, Fenner von Fenneberg und 

dem polnischen General Józef Bem, gelang 
die Flucht. Fenneberg ging nach Amerika 
und wurde Rechtsanwalt. Bem schlug mehre-
re Schlachten als ungarischer Heerführer, trat 
knapp vor seinem Tod 1850 zum Islam über 
und starb, mit dem osmanischen Militärrang 
eines Pascha, in Aleppo (heute Syrien).

Ihren zaudernden Revolutionsführer 
schlossen die wieder kaiserlich beherrschten 
Wiener posthum für eine Weile ins Herz. Ei-
nige von Messenhausers Texten wurden noch 
bis zur Jahrhundertwende verlegt. Ein Drama 
über sein Leben erschien, und in einer Bio-
grafie schrieb ein Weggefährte aus Armeezei-
ten, ein gewisser Jacob Nitschner: «Es stand 
ihm niemand zur Seite, außer seine mächtig 
arbeitende Phantasie.»

Spätere Versuche, Wenzel Messenhauser 
zum Märtyrer der österreichischen Burschen-
schaftsbewegung zu stilisieren, blieben ohne 
besonderes Echo. Allenthalben wird ihm zu-
geschrieben, eine Eskalation der Kämp-
fe innerhalb der Stadtmauern verhindert zu 
haben. Vielleicht ist Messenhauser zu verdan-
ken, dass der neu gekrönte Kaiser eine weit-
gehend intakte Hofburg beziehen konnte.

Kurt-Martin Mayer    
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Gegengedichte

Radebrechende «Gedichte» mit un-
verhohlenen Inhalten, dafür steht 
Wolf Martin. Ein im August 2001 in 
der «Kronen Zeitung» abgedruck-

tes Gedicht beinhaltete eine Stelle, wo Wolf 
Martin schrieb, dass Augustin-Kolporteu-
re lästig wie Läuse und Wanzen seien. Un-
erwünschte Menschen mit Ungeziefer zu 
vergleichen, war eine vom nationalsozialisti-
schen Regime forcierte Propagandamethode.   

Der Vers aus dem Jahr 2001 war ein Ver-
such, den Augustin allgemein zu diffamie-
ren. Knapp acht Jahre später, und zwar in 
der «Kronen Zeitung» vom 26. April 2009 
schreibt Wolf Martin in einem Gedicht vom 
«Ostgesindel», das eine «große Plage» sei. 
Dabei vergisst er nicht auf den Augustin und 
seine VerkäuferInnen osteuropäischer Her-
kunft (siehe Faksimile). Die Augustin-Re-
daktion machte in Folge den Aufruf, Gegen-
gedichte zu verfassen. Hier eine Auswahl:

Ich bearbeite dieses elende Popopoem, 
und zwar so, wie der niederträchtige Wolf es 
gemeint hat, nur damit Ihr seht, dass er me-
trische Fehler stehen lässt, die man in einer 
halben Minute beseitigen kann:    

Das Ostgesindel, ohne Frage 
ist der Städte große Plage. 
Gegen Bettler, Räuber, Diebe, 
frech im «Augustin«-Vertriebe,  
stell›n Politiker sich blind, 
die dämlich und auch ratlos sind; 
volksverachtend, kaum verhehlt. 
Kein Wunder, wenn man Strache wählt.   

Christian Schreibmüller  

*

einfach scheint’s in dem papier,
durch die krone wird man wer!

leute hussen und benutzen
bringt zwar ärger, doch auch nutzen!

was soll man nur mit menschen machen,
die gar arg sich selber hassen?

auch im alter noch nicht gescheiter
machen’s mit dem unsinn weiter.

billig treiben sie die wut,
auf die andern reimt sich’s gut.

einfach ist der feind gefunden,
ein paar worte flink gefunden,

dreht’s bald auch die wirtshausrunden.
unbedacht statt durchgedacht.
wohl lang gedichtet in der nacht?

geh, machen’s doch ne therapie,
die hilft immer oder nie!

Golda Osten

*

In einer Zeitung wir gebeten,
nach unten doch nur fest zu treten.

Getreuer Kläffer seines Herrn
tut Wolf, der Martin, dies sehr gern.

Obdachlose, Arme und Chaoten, 
überhaupt die wirklich Roten, 
alles Gsindl und ein Graus.
Da gibt’s nur eins: Ausländer raus.

Ich wünsch ihm, 
dass er muss ein Jahr
so leben wie die arme Schar.

Doch er darf sie diffamieren,
lügend reimen, feste hetzen. 
Am Stammtisch tun’s die Klinge wetzen
und rufen nach dem starken Mann,
der sie davon befreien kann.

Das wieder freut den H. C. Strache,
denn hetzen ist auch seine Sache.

So wird den Leut mit vollem Wissen
täglich fest ins Hirn geschissen. 

Elisabeth Holzinger

*

Ein dummer Wolf hält sich für’n Schaf
und das nicht nur in seinem Schlaf.
Auch wenn er wach ist, spielt er Gott
und schreibt and’re aufs Schafott.

Bei uns im größten Schmierenblatt

(das ohne Krone gar nichts hat)
regiert ein Reime-Kolumnist,
der auf den Augustin gern pisst.

Doch nicht nur diesen im Visier
hat er noch andre im Revier:
Da gibt es Ostler, Bettler, Wanzen,
die in seinem Kopf rumtanzen.

Er mit stinkend’ Winden reimt,
Mächtigen den Arsch einschleimt?
Kriecht er gerne in denselben
egal ob blau, orange-gelben?

Soll lieber schreiben über Bonzen,
Politiker und deren Schranzen!
Doch dazu fehlt ihm wohl der Mut
und hält sich selbst für toll und gut.

Klaus Hammer

*

Selbst der streichelweichste Pudel
fühlt sich mächtig stark im Rudel.
Er kläfft und geifert wie verrückt
und ist von seiner Kraft entzückt.
An jedem Eckstein wird pausiert
und tröpfelnd das Revier markiert.
Ein jeder Fremdling weiß dann eh:
«Halt!!! Pudelrudel rules OK!»
Blitzsauber bleibt die Hundezone,
denn sein Gackerl macht er in die Krone!

Richard Weihs

*

Das Krone-Gsindel, ohne Frage 
ist unserer Zeiten große Plage. 
Ob Leserbriefe selber schreiben, 
ob gegen Schwache Hatz betreiben – 
es biedern trotzdem an sich blind 
Politiker, die gratlos sind 
und selbstverachtend, kaum verborgen. – 
Die Gscheiten haben andre Sorgen!  

Christa Neubauer
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Der Mann ist schwarz. Er steht und sauft
und hält verkehrt, was er verkauft.
Er lacht, er singt, er ringt die Hände,
auf dass man sein Produkt erstände.
Dabei kann dieses simple Wesen
doch seine Zeitung gar nicht lesen!
Nicht an der Bildung liegt dem Mann –
bereichern will er sich daran!!!

Fünf freche Augustin-Verkäufer –
allesamt blau, weil alle Säufer –
beschließen dreist, sich’s zu verbessern,
bewaffnen sich mit blanken Messern,
mit Geigen und Akkordeons
und Derivaten unsres Mohns
und machen schlicht die große Kohle!!!
O Strache! Hilf der Metropole!

Der Gutmensch hat’s erneut getan:
Er spricht den Sandler freundlich an
kauft einen Augustin und schlendert,
als hätte er die Welt verändert,
ganz selbstzufrieden frohgemut
von dannen. Geht’s dem Kerl noch gut?
Der Sandler aber zählt das Geld …
Kein Wunder, wenn man Strache wählt!

Die Dame weint! Das Geld ist weg!
Was ist passiert? Groß ist der Schreck!
Es war der Mann, man sieht ihn laufen.
Sonst tut er Augustin verkaufen,
tut harmlos Schmäh führ’n mit den Wienern,
tut freundlich grüßen, schmeicheln, dienern
doch seine Tarnung ist dahin:
Den Wolf im Schafspelz kennt ganz Wien!

’s ist Nacht. Und finster. Und sehr kalt.
Die Frau ist ängstlich und sehr alt.
Der Ostmensch drängt sie an die Wand,
den Schlagring in der einen Hand,
die andre hält den Augustin.
Grad will er ihr eins überzieh’n,
doch HC-Man ist schon vor Ort
und jagt den bösen Gangster fort.

Eva Schuster

*

Ob Ost, ob West  
ich stelle fest:  
Österreicher, ihr seid gesund!  
Wir sind voll durch-«Kuriert», 
deshalb zu rechten Viechern schon mutiert,  
die denken auch nur bis zum Fressnapf hin,  
dass um sie herum noch anderes wächst, 
macht keinen Sinn.  

Ein dumpfes Hassgebrumpfe im eigenen Leib  
erwacht mit Glut und freut sich an des Frem-
den Blut,  
das ist nun mal so beim Jagen,  
man braucht ein Ziel, das man beklagen  
kann, egal ob dieser oder jene gequälte See-
len,  
mit ihren Trophäen geht man Strache wäh-
len!  
Das ist die Hosenscheißerei der Österreicher,  
sich vor den Ärmsten stellen, ihn anzupin-
keln,  
weil das Böse kommt natürlich «nur» von au-
ßen,  
wie’s bei uns selber innen aussieht, würd’ uns 
nicht einmal mehr grausen …  
Vor dem Doktor oder Prof. jedoch,  
da leckt man und hechelt, dass der Geifer 
rinnt.  
Österreich – du bist so ungesinnt!! 

Jella Jost

*

Der Martin und der Strache 
betreiben Panikmache. 
Sie wollen schützen unsere deutschen Lande 
vorm «Augustin» und der Bettlerbande. 
Die Gefahr kommt aus dem Osten; 
da sind sie auf dem Posten. 
Leute, lasst euch nicht aufhetzen 
von diesen dummen Krätzn! 

Michael Landesmann 

*

«Es stellen gegen sie sich blind 
Politiker, die ratlos sind 
und volksverachtend, kaum verhehlt.» 
Solch’ Zeilen scheinen doch verfehlt. 
Seit wann verlangt denn «blind» ein «gegen«? 
Und wer gibt «kaum verhehlt» den Segen? 
Unverhohlen sag’ ich rügend: 
Für Wolf setzt es ein Nicht Genügend. 

Klaus Federmayr

*

Wolf Martinek, spiegelrichtig

Das Rassistengesindel, ohne Frage
ist dieser Welt wohl größte Plage.
Ob Hetzer, Neider oder Schleimer,
oder all das vereint im «Krone«-Reimer.
Unwidersprochen dürfen ihre Niedrigkeit sie 
zeigen

Weil seriöse Kritiker nie zu ihnen 
runtersteigen.
Sie verachten den Menschen, weil das Volk 
sie lieben
Und stracheln nicht lang ’rum mit ihren 
Hetzertrieben.

Richard Schuberth

*  

Was kümmert Wolf die feine Sprache,
er ist auf Vormarsch mit Herrn Strache:
Wenn auch Kultur in Scherben fällt,
erst ein paar Leser, bald die Welt.
Was tut’s, wenn es an Sprachkunst mangelt?
Wenn es nach Rechtsgesinnten angelt,
denkt sich das Wölfchen insgeheim:
Dem Reimer ist halt alles Reim.

Franz Blaha

*

das ostgesindel, unverfroren
obwohl es nichts hat hier verloren
nistet ein sich in sozialpalästen
einst erbaut noch für den westen
die parasiten werden täglich dreister
und deren limousinen immer feister
anstand interessiert sie nicht die bohne: 
hilf, st. rache, dir gebührt die krone!

Peter Ahorner

*

wenn morgens sich der darm mal ziert  
wolfs hirnfaekalie animiert   
geistes notdurft in der zeitung   
ist die perfekte stuhlbereitung  
doch wie soft bei medizin  
– frag arzt und apothekerin –  
die nebenwirkung birgt verdruss  
weil mensch auf wolf auch kotzen muss 

N. Doubek
*

Die Intoleranz, ohne Frage
ist uns´rer Städte große Plage. 
Ob sie nun präpotente Schreiber ohne Liebe, 
ob frech im «Krone«-Vertriebe –
es stellen gegen sie sich blind 
Politiker, die ratlos sind 
und outsiderverachtend, kaum verhehlt. 
Kein Wunder, wenn Fleischwolf Martin selbst 
sich wählt. 

Martin Österreicher
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Eine Persiflage auf Graz als Kultur-
hauptstadt im Jahr 2003  war der Aus-
gangspunkt einer Serie von kurzen Tex-
ten einer Steirerin, die nun in Wien lebt. 
Als Anspielung auf das Kunst- und Gas-
tronomieprojekt «Les Vipères» im Kunst-
haus Graz und auf die «so populären 
Ich-AGs» wählte die Autorin das Pseudo-
nym «Erste Grazer Kunstschlangen AG» 
– AG sind obendrein auch ihre Initialen. 
Mit anderen Worten bissige Kurzprosa 
mit der Kunstschlangenfigur «S» als Pro-
tagonistin. Die letzten literarischen Hap-
pen dieser Serie handeln von Käfigen und 
Gefühlsausbrüchen.

 Zur Belohnung: Sex mit H

S ist entgegen allen hartnäckigen Gerüchten, 
Erstannahmen oder schlichten Einbildungen 
keine Meisterin in sexuellen Verrenkungen. 

Die Jahre haben ihr Bewegungskorsett schon 
leicht demoliert, gar nicht zu reden von ihrem 
Herzapparat, der durchaus einer verlässlichen 
Stütze bedarf.

Jedes Mal, wenn S versuchte, wendig zu 
entkommen, wurde sie erneut im Netz der 
Vorurteile gegenüber ihrer Art verstrickt. Sie 
hatte schon ein wachsames «Drittes Auge», 
aber der Schnelligkeit von Krokodilen im Zu-
schnappen war sie noch allerweil nicht ge-
wachsen. Da sieht man’s wieder, wir verdie-
nen den Ruf unserer Natur gar nicht. Okay, 
Kunstschlangen haben auch ihre Reize, 
manchmal ein schillerndes Kostüm, aber im 
Grunde sitzen oder liegen sie doch ganz ger-
ne in der Sonne und lassen sich lustvoll be-
scheinen. So sinnieren sie dahin den lieben 
Tag lang bis zum schönen Abend und bewe-
gen sich nur bei Gefahr im Verzug, wenn sie 
Hunger haben bzw. sich in ihrer Höhle ver-
kriechen wollen.

Krokodile hatte man bisher immer nur im 
Amazonasgebiet, in den Tropen oder halt im 

Zoo – also in angemessener 
Entfernung – vermutet, weit 
gefehlt! Dass sie auch in Eu-
ropa frei und unerkannt he-
rumlaufen, das weiß keiner. 
Sie sind auch ziemlich gut 
getarnt, als klasse Kerle so-
wie erfolgsverwöhnte Bur-
schen. Schlangen haben da-
her Ängste, weil sie nicht 
so gerne gefressen wer-
den, besonders dann, wenn 
sie schon mehrmals dem 
Schlund eines derart gieri-
gen Tieres entkommen sind.

Also beschloss S sich nur 
mehr auf sicherem Boden 
zu bewegen, in Vereinen, 
bei Vorträgen in Kirchen 
(S liebt auch geistige Kost), 
wo «Goldene Regeln» herr-
schen, die es in freier Wild-
bahn kaum gibt. O Graus, 
sie hatte nicht damit gerech-
net, dass sich Krokos gerne 
lammfromm geben, um z. B. 
nach einer lammfrommen 
Gefährtin zu suchen (Das 
war sie nun auch wieder 
nicht) oder um den Schein 
zu wahren.

So geschah es, dass sie 
justament ihren ersten 
(und einzigen) Heirats-
antrag in einer Kirche er-
hielt von einem Späher nach 

rechtmäßiger Bleibe in Österreich, und dann 
gibt es da noch eine Geschichte:

Nachdem sie wieder einmal in ihrer Naivi-
tät glauben wollte, sich an eine starke Schulter 
lehnen zu können, passierte Folgendes: Mit 
ihrem «Angebeteten» ging sie zu einer Hl. 
Messe, und nachdem diese erfolgreich ver-
laufen war, d. h. er wacker durchgehalten hat-
te, war sie in Feierstimmung und wollte zum 
Sonntagsbrunch. Nicht so der Angebetete. 
Dieser lud sie zu Gulasch und Selbstgekoch-
tem in seinen Käfig ein, der ihr nicht beson-
ders gefiel. Sie weigerte sich, was wiederum 
ihn erzürnte, was natürlich sie nicht verstand. 
So kam es, dass sie sich von ihm trennte mit 
dem Argument, ihr sei alles zu kompliziert 
(Hausarbeit und Freund, das passt manchmal 
gar nicht zusammen). Nun ist er der Verflos-
sene und sein Angebot von damals kann nur 
mehr lauten: «Sex mit dem Ex!»

S wurde umgarnt

Mitunter gibt es sehr herzige Kreaturen unter 
dem Himmel, eine solche ist S begegnet und 
wurde zum Freund.

Angefangen hat es mit einem Kreislauf-
kollaps im Frühsommer, wo M S beigestan-
den ist, dabei war es M sehr heiß. Trotzdem 
nahm er die Strapazen auf sich, um S zu sta-
bilisieren (Das sind Momente, die vergisst du 
nicht). M verhielt sich ganz nach dem Modell 
Katze und umgarnte S liebevoll, aber konse-
quent und fast unmerklich.

Ein weiteres Mal, als S viele Stapel Bü-
cher ordnete, brachte M kurzerhand ein 
Würstchen vorbei, ohne Gegenleistungen zu 
verlangen.

S + M hatten viel gescheiterte Beziehungen 
hinter sich, wussten also, wie es nicht geht. 
Die Buchstaben standen nicht für Sado-Ma-
so, sondern für Lebensfreude und Ideenreich-
tum, also überhaupt kein Grund für Verzweif-
lung oder unglückliche Liebe. Sie beschlossen 
daher – nach einigen missglückten Anläufen/
Versuchen –, es miteinander zu versuchen, 
wo man sich doch jahrelang eh schon ständig 
begegnete. So falsch war das gar nicht: Glei-
che Interessen, gleiche Bekannte und genug 
Gesprächsstoff und Anregung waren eindeu-
tig vorhanden. Dadurch wurde die gegenseiti-
ge Begeisterung auch noch gesteigert.

Endlich, sie hatte es geschafft ein anders-
artiges Lebewesen an sich heranzulassen und 
wurde auch trotz oder wegen manchmaliger 
Gefühlsausbrüche gemocht. Was kann es Be-
ruhigenderes geben!

Erste Grazer Kunstschlangen AG

Eine Kunstschlange meldet sich zu Wort (5. und letzter Teil)

Sicherer Boden

    TON IS  B I LDERLEBEN
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Gülden, die in zartem Alter die 
Mutter bei der Geburt ihrer jüngs-
ten Schwester verliert, zieht mit 
ihrem Vater und Geschwistern, 

von Blutrache verfolgt, zu ihrem Onkel in 
eine andere Stadt. Die Geschwister auf alle 
Verwandte aufgeteilt, wird sie auch noch 
von ihrem Vater verlassen, der nach Istan-
bul flüchtet, um dort zu arbeiten. So beginnt 
ihr Waisenleben voller Leiden. Der Vater, der 
dann auftauchen muss, weil sie schwer er-
krankt ist und sie mit nach Istanbul nimmt, 
zwingt sie mit 14 Jahren, ihren 38-jährigen 
Cousin zu heiraten: 

«Zum Verbrechen haben mich die Gesetze und 
mein Vater getrieben, denn niemand hat mich 
ernst genommen und sich die Mühe gemacht, 
mir Gehör zu schenken. Sie haben mir kei-
ne andere Wahl gelassen. (…) Wenn ich mit 
meinem Mann auf der Straße ging, glaubten 
die Leute, wir seien Vater und Tochter. Es ka-
men sogar welche, um um meine Hand an-
zuhalten, weil sie dachten, ich sei seine Toch-
ter. Eines Nachts erschien mein Mann besoffen 
mit einigen seiner Freunde zu Hause. Sie ver-
suchten mich zu packen. Nur knapp konnte 
ich entkommen und versteckte mich bei mei-
nem Nachbarn. Als seine Freunde weg wa-
ren, kehrte ich zurück. Er schlug mich so bru-
tal, dass ich keine Schmerzen mehr verspürte. 
In dem Moment nahm ich alles in Kauf. Statt 
ehrenlos zu leben, würde ich sterben oder tö-
ten. Ich griff nach seiner Waffe und zog sie aus 
dem Halfter. Das ganze Magazin jagte ich ihm 
in den Körper. (…)

Ich werde nie die Schläge vergessen, die ich 
in der Polizeistation bekommen habe.

Schließlich hatte ich einen Beamten, einen 
Freund von ihnen, der bei dieser Wache arbei-
tete, getötet.»  

Gülden war zur Tatzeit 15 Jahre alt und wur-
de daher nur zu sechs Jahren verurteilt. 

Nach der Entlassung zwingt sie ihr Va-
ter, zu einer Tante nach Österreich zu gehen. 
Von ihrer Tante rausgeschmissen, muss sie 
in Parks schlafen. Sie wird mit Einladungen 
der Männer im Park, die ihr angeblich eine 

Unterkunft geben wollen, mit der Absicht, 
mit ihr zu schlafen, konfrontiert. Sie wird um 
ihre Ersparnisse betrogen …

Von den Watschen in ihrem Leben ge-
zeichnet, will sie dennoch, dass ihre Ge-
schichte gehört und gelesen wird, weil sie 
wie all die anderen Frauen, die in dem neuen 
Buch von Kiymet Aslan, kurdische Schrift-
stellerin aus der Türkei, «Fremdes Schick-
sal, Unbekannte Geschichten der Frauen aus 
Anatolien», zu Wort kommen, glaubt, dass 
diese Geschichten gehört werden müssen.

Gülden und die vielen anderen Frauen in 
Aslans Buch sind vielleicht Frauen, denen 
man täglich auf der Straße begegnet. Frauen, 
die auf Grund ihrer Bekleidung, Sprache etc. 
schief angesehen oder gar von der Gesell-
schaft ausgeschlossen werden.

Man liest in diesem Buch die persönlichen 
Geschichten der Frauen. Man wird Zeuge 
dessen, wie eine oder mehrere Gesellschaf-
ten, eine Klasse, ein Geschlecht, viele Kul-
turen das Leben einer Frau formen können. 
Vielleicht werden viele Frauen in dem, was 
sie lesen, Teile ihrer Lebensgeschichte finden. 
Viele werden möglicherweise erkennen, dass 
nicht nur sie ein Opfer sind, dass das, was sie 
erlebt haben, keine familieninterne, private 
Angelegenheit war, dass Gewalt nichts Priva-
tes sein kann, wie sehr dies die Allgemeinheit 
angeht und dass die Gewalt die Angelegen-
heit von Hunderten, Tausenden, gar Millio-
nen von Frauen ist. 

Jede Geschichte zeigt auf schwere Proble-
me in der Gesellschaft, in der sie leben. Man 
wird beim Lesen Zeuge der Erschütterungen 
im Leben der Frauen, die die männerdomi-
nierte Kultur mit sich bringt.

Auch auf die Problematik der Anpassung 
und Integration der Frauen aus der Türkei 
hier in Österreich bezogen zeigen die Ge-
schichten der Opfer, dass Integration nicht 
einfach auf Sprache, Bekleidung oder Beruf 
reduziert werden kann und wie viele schwie-
rige Hürden es gibt, die die Frauen in die-

sem Zusammenhang für eine «einfache» In-
tegration überwinden müssen. 

Auf die Frage eines möglichen Hinwei-
ses mit ihrem Buch auf die Integrationspro-
bleme der Frauen aus der Türkei meint die 
Schriftstellerin: «Diesen indirekten Hinweis 
mache ich nicht deswegen, um das Problem 
zu vereinfachen, sondern im Gegenteil, um 
ihre erste Reaktion auf die sprachliche, be-
kleidungsrelevante Anpassung/Nichtanpas-
sung zum Ausdruck zu bringen. Es ist eine 
komplizierte Disposition. Auf der einen Seite 
kann man denken, dass durch solche gesetz-
liche Vorschriften ein Fenster in die Außen-
welt geöffnet werden kann, damit den Frau-
en ein bisschen mehr Luft verschafft werden 
kann, auf der anderen Seite sind sie aber mit 
der Angst und dem Bedenken – wie sie die 
anderen zu Hause in die Veränderungen, die 
dieser Kontakt mit der Außenwelt mit sich 
bringt, integrieren können – konfrontiert.»                       

Cihan Can 

Das Buch «Fremdes Schicksal, Unbekannte Geschichten der 
Frauen aus Anatolien» wird am 17. Mai um 15 Uhr in der 
Volkshochschule Favoriten am Arthaberplatz präsentiert.

Güldens Schicksal
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Den Bedford, mit der altmodischen 
Stoßstange, auf die so viele Nach-
barn und Entgegenkommende 
sichtbar eifersüchtig waren, fuhr 

Vera schlaftrunken aus der Garage. Ich fluch-
te, weil wir mehr als spät dran waren, aber 
erst nach der idyllischen Kurve, durch die 
unsere Straße (die «Hazel Grove») aus dem 
Sichtfeld unseres ganzen Hauses verschwand. 
Zwischen all dem Grün durch und anschlie-
ßend auf dem Weg, der nach London führ-
te oder sich eben davon entfernte: The Great 
Northern Road. Der Wagen holperte und 
krächzte so heftig, dass wir aussteigen muss-
ten, noch in derselben Bucht, um einen Pat-
schen festzustellen. Ich sprang von der Bank 
aufs Trittbrett, dann auf das Straßenpflaster. 
Dabei waren wir so froh, beide einen Job im 
Stadtteil Potter’s Bar gefunden zu haben, in 
der Gegend eines Waldes. Vera machte sau-
ber in einem Altersheim und gab Musikun-
terricht zu Hause. Ich arbeitete in der Küche 
eines riesigen Mädcheninternats. Beide Ge-
bäude waren stattlich und luxuriös, situiert in 
der schönsten, hügelreichen Umgebung. Wir 
mussten ein Taxi nehmen.

Gestern Abend noch war ich eine Dreivier-
telstunde lang in unserem Hintergarten gele-
gen und zwar in höchster Not und aus Angst, 
vor noch mehr Stress zu kollabieren.

Mein unruhiges Liegen endete in der «Ho-
mo-Universalis-Haltung» – prächtig darge-
stellt von keinem Geringeren als Leonardo 
da Vinci. Und nur auf diese Weise konnte ich 
meinen Durchgangsbahnhof von einem Ner-
vensystem plus Muskel- und Sehnenpaket, in 
dem es überall zwickte und stach, aushalten 
und vorüberziehen lassen. War es Einbildung 

oder Verbildung – auf einmal verkörperte ich 
eine Spinne, die dankbar mitvibrierte, mit al-
len Impulsen in dem Spinnennetz, das aus al-
len Straßen, Gassen, Plätzen und Wegen be-
stand, die London zählt. Ich würde mich von 
jetzt an überall hier zu Hause fühlen.

Meine Arbeit hatte ich in dem internatio-
nal renommierten Mädcheninternat verlän-
gern können, indem ich fleißig die Backble-
che während des Geschirrspülens neben dem 
Rinnstein auftürmte. Nach gängiger Auffas-
sung waren sie schon rein, aber ich fing an, 
immer wenn Zeit dazu war, mit einer Art 
Spachtel die hartnäckigen Krusten wegzu-
kratzen. «Ich bin kein Hochstapler, sondern 
ein Tiefstapler», hat mir irgendjemand in 
Graz in einer Kneipe anvertraut. Diese Erin-
nerung war für mich der Startschuss zum Er-
werb eines neuen Nebenjobs. Da kamen dann 
silberfarbige Teile hervor, wie Fische, die aus 
trübem Wasser auftauchen.

Es brauchte viel Zeit, um die Backble-
che völlig glänzen zu lassen. Während die-
ses Tuns bekam ich eine Schmerz erwecken-
de Sicht auf den Schild eines Kreuzritters, wie 
er stolz das angehäufte und angekrustete Blut 
entfernte. Es formte eine fesselnde Nebensa-
che, die ich quasi in einem hohlen Zahn auf-
bewahrte. Blut während des Schlachtens und 
Wein danach waren ein und dieselbe Flüssig-
keit – gerade weil auf diese Weise so nach-
drücklich der Blutkreislauf von Christus le-
bendig blieb. Wenn ich ab und zu in sein 
Antlitz sah, war ich überzeugt, eine Wider-
spiegelung meines echten Gesichts wahrzu-
nehmen, wusste aber auch, dass mir das ge-
nau so wenig helfen würde wie eine leere 
Dose einem Hungrigen.

Es ging alles ums 
Geld, das sollte ich 
nicht aus den Au-
gen verlieren – und 
der Küchenchef be-
achtete meine «Ext-
ra-Arbeit». Aus eige-
ner Initiative schneite 
ich immer öfters in 
die Küche hinein, ob-
wohl ich laut «Dienst-
plan» nicht einge-
teilt war. Und schrieb 
brav die Stunden auf, 
die ich beim Abwasch 
arbeitete.

 «Well Ruud – you 
just come in and go 
out when you feel like 
… You’re not on the 
schedule …».

«I beg you pardon …?»
Das Küchenpersonal war immer zu haben 

für eine Art von Witz oder practical joke, der 
kurz von der Ernährung ablenkte. Und was 
da gesungen wurde! Mit und ohne laut klin-
gendem Rundfunk. Ich brauchte nicht mehr 
mit unserer Band zu proben, abgesehen von 
dem instrumentalen Teil. Die Querflöte in 
meinem Fall.

In englischen Küchen wird mehr gesungen 
als in den Konzerthallen, und in wartenden 
Taxis wird mehr gelesen als in den Bücherei-
en. Meine Feuerprobe und völlige «Entgrü-
nung» hier, hatte ich schon buchstäblich hin-
ter mir. Während ich an einem regentrüben 
Nachmittag Geschirr spülte, meinen Rücken 
zu allen anderen Personalmitgliedern gewen-
det, fragte der Chef, wie es mir gehe.

Froh, einen mitfühlende Satz zu hören, gab 
ich Antwort und fügte hinzu: «… and you?»

«Faster!» schrie er fast mein Herz in meine 
Sportschuhe. Aber das war exakt dieser Aus-
löser von einem Adrenalinstoß, den Vera und 
ich bei englischen Rock- und Folkbands be-
wunderten. Voller Energie, gleich alles auf 
der Bühne geben zu können – bei den Band-
mitgliedern «on the continent», auf dem Fest-
land, verlief alles im Schneckentempo. Für 
diesen Zündfunken waren wir gekommen! 
Ich begann von da an erst richtig zu arbeiten.

Etwas anderes, wofür ich sehr dankbar war, 
hier inmitten dieses Hexenkessels miterleben 
zu dürfen, war der Tanz vom zweiten Koch 
am Abend, bevor alle Mädchen ihren ersten 
Internatstag antraten. Wir, die Küchencrew, 
hatten die teuren Straßenkreuzer bestaunt, 
in denen steinreiche asiatische und südame-
rikanische Väter ihre Töchter lieferten – auf 
hohen Absätzen und mit entblößtem Nabel 
Hautfarben aus allen Weltteilen preisgebend. 
Hunderte 17-Jährige gaben acte de presence 
und wir, acht Männer, servierten nur und 
machten Gesichter, sobald die Erzieher nicht 
aufpassten. Der zweite Koch reagierte so 
schwungvoll auf eine innerliche Melodie, dass 
er seinen Schöpflöffel danach bewegte. Auf 
einmal blieb er stecken in seinem imaginären 
Tonangeben mit seinem Schöpflöffel. Er ver-
lor die Kontrolle über seine Beine und fing 
an zu tanzen, außer sich, glücklich inmitten 
dieser Mädchen seinen rudimentären Tanz 
durchzuführen, mit seiner weißen Kochhau-
be auf, und die meisten Mädchen machten 
mit. Die Glückswellen mussten etwas zu tun 
haben mit der Einheit von Frau und Mann in 
«einem» Körper. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass er wirklich ganz aus diesem Ereignis 
zurückgekommen ist.

Ruud van Weerdenburg

Ohne zurückkommen

    OTTAGR INGO
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«Rette die Kreativi-
tät – spende (d)ei-
nen Text!», könnte 
man den Dauer-

impuls halb plagiiert benennen, der 
von unserer Schreibwerkstatt und 
ihrer Seite ausgeht. Vor einiger Zeit 
haben wir beschlossen, hier mittels 
literarischer Promiskuität die Gren-
zen zwischen Schreiben aus reiner 
Freude und hochprofessionellem 
Schreiben zu einer Gesamtradie-
rung zu verwischen. Heute macht 
uns die freie Schriftstellerin, Ger-
manistin, Philosophin, Internet-
fachfrau, Gefängnis-Frauen-Chat-
Projektantin (1998 im «Zehnerl»), 
Betreiberin des Kunstprojekts ART 
VISUALS & POETRY Sigrun Höll-
riegl die Freude, nicht nur ein au-
ßerordentlich bildkräftiges Gedicht 
zu spenden, sondern ihren Zugang 
zu diesem Text und zum Schreiben 
überhaupt preiszugeben.  

poesie als geheimniszustand zwi-
schen sprache und wirklichkeit

bei dem folgenden gedicht erinnere 
ich mich genau, wie es entstand. ich 
saß zu hause, es war ein ganz nor-
maler abend, und hatte plötzlich 
eine vision: dabei war ich ich und 
gleichzeitig ein anderer mensch. 
meine silhouette glänzte, sie glänzte 
im licht. es gab viel licht. ich fühl-
te mich ganz leicht, ohne körperli-
ches gewicht, und existierte losge-
löst von allem streben neben einem 
weiteren wesen. 

dieser zustand erinnerte mich an 
meine glücklichen zeiten. ich setzte 
mich sofort an den schreibtisch. es 
entstand ein gedicht, es ist die be-
gegnung von zwei fischmenschen-
wesen. die zwei bleiben nicht ewig 
so beieinander, sie ziehen weiter. 
aber die zeit steht still – es ist eine 
kleine ewigkeit – ein verharren in 

schönheit, einer schönheit, die ei-
nem anstrengungslos zufällt und 
die keine moral kennt. 

die großartige dänische dichte-
rin Inger Christensen schrieb in ih-
rem buch «der geheimniszustand 
und gedicht vom tod«: «gedich-
te schreiben, das heißt doch im-
mer auf nacktem boden stehen und 
von vorne anfangen und jedes mal 
das einzelne gedicht so schreiben, 
als wäre es das erste gedicht in der 
welt.»

sonnenfieber

wie einen kiesel
mit dem schlag des auges
fand ich dich
im quell des ozeans

zwischen steinen funkelnd
als wär ‹n wir fische
in der sonne
hier und da.

nachts so hell und fiebrig
wie am tag die sonne hielt,
ob uns vergaß und zauberte.

Im mund das salz,
die silbern’ schuppenhaut
umarmt vom meer,
ein leben lang

den anemonen folgen

poesie bleibt meines erachtens die 
schönste und freieste form der lite-
ratur. der ursprung eines gedichts 
ist meistens ein plötzlicher im-
puls, ein einfall. der dichter wird 
zum medium seiner eigenen in-
neren kräfte – der emotionen, ge-
fühle, empfindungen und erinne-
rungen. er gibt die kontrolle auf. er 
gibt sich dem schreibprozess hin. 
er schreibt weitgehend losgelöst 

von der handwerklichen kompo-
nente, etwaigen gedanken an figu-
ren und wie sie handeln – oder die 
gesamtkomposition.

insofern steht die poesie dem 
ideal der surrealisten, der «écritu-
re automatique», am nächsten. die 
poesie schöpft stark aus dem un-
bewussten und halbbewussten, aus 
bildern, träumen – aus einem inne-
ren urwissen. im grundzug ist beim 
ersten niederschreiben des gedichts 
meistens schon alles da. alles weite-
re folgt aus dem ersten impuls.

poesie ist damit die denkbar radi-
kalste und persönlichste äußerung 
von literatur. viele leute sind von 
lyrik eingeschüchtert. es ist nicht 
ihre sprache und die sprache, die 
sie im alltäglichen leben wiederfin-
den. sie können sie nicht lesen wie 
eine zeitung oder einen roman. po-
esie ist neuland! gerade das ist die 
qualität! der dichter wirkt mit po-
esie auf die sprache ein und schafft 
ein alternatives sprachsystem. dich-
tung ist heute mitunter ein abwehr-
kampf gegen den sprach- und dis-
kursstrom der medien.

der leser muss geduld mitbrin-
gen, sich in die sprache eingraben, 
ein gedicht immer und immer wie-
der lesen. wenn er dies eine zeitlang 
tut, erfährt er eine autonomie und 
kraft. diese kraft zeigt ein eigen-
sinniges in-der-welt-sein auf, denn 
die poesie misstraut der macht des 
gewohnten. 

früher war das charakteristische ei-
nes gedichts die form, die abfolge 
von rhythmus- und reimschema-
ta. heute ist ein gedicht ein kur-
zer, literarischer text. eine verbind-
liche poetik gibt es heute nicht 
mehr. der deutsche dichter und he-
rausgeber Joachim Sartorius un-
terscheidet grob vereinfacht drei 

wichtige strömungen in der zeit-
genössischen poesie. die erste poe-
tologie hält am appell des gedichts 
fest. das gedicht ist ein gegenge-
wichtiges instrument – es soll kom-
pensation sein und das ungleichge-
wicht der welt ins lot bringen. eine 
zweite, wichtige strömung fußt auf 
Wittgensteins sprachspielen. sie 
nimmt die dichtung nicht so ganz 
ernst und treibt mit wortwitz spie-
le mit sprache. der poet ruft und 
horcht der sprache hinterdrein. er 
befasst sich mit dem ursprung des 
lauts und entdeckt die totalität im 
wortspiel, in der sprache selbst. die 
dritte poetologie entdeckt den me-
taphysischen charakter von poesie. 
poesie als suche nach einer retten-
den und erlösenden sprache. José 
Angel Valente übt in seinen gedich-
ten mitunter die «kompositions-
kunst des schweigens».  

sprachlich und philosophisch be-
schäftigt sich ein gedicht heute da-
rüber hinaus oft mit den bedingun-
gen, unter denen es zum gedicht 
wird. Inger Christensen schält kar-
toffeln und denkt an die totgebore-
nen kinder von hiroshima. oft sind 
die auslöser einer künstlerischen 
idee fürchterlich banal oder gar 
nicht zu erklären. der maler Jörg 
Immendorf meinte deshalb kurz 
vor seinem tod in einem gespräch, 
der künstler solle klug sein und den 
ursprung des kunstwerkes nicht 
verraten, sondern als sein geheim-
nis bewahren. 

Wir danken Sigrun Höllriegl, die 
uns auch in persönlichem Kontakt 
immer wieder inspiriert, ganz herz-
lich! n

Im (Stern?-)Zeichen der Spende
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Groll und der Dozent standen auf ei-
nem Bergvorsprung oberhalb von 
Nußdorf und schauten auf die Do-
nau zu ihren Füßen. 

«Sehen Sie das weiße Schleusenhaus des 
Otto Wagner?» fragte Groll. Als der Dozent 
nickte, fuhr Groll fort. «Ungefähr an dersel-
ben Stelle befand sich Anfang des neunzehn-
ten Jahrhunderts eine Überfuhr nach Jed-
lesee. Die einzige Donaubrücke befand sich 
mehrere Kilometer weiter östlich, wer konn-
te, nahm daher die Nußdorfer-Fähre. So auch 
der junge Beethoven, der damals in der Ge-
gend wohnte und eine schwierige Zeit durch-
litt. Seine fortschreitende Ertaubung ließ ihn 
immer mehr verzweifeln, aus dieser Zeit da-
tiert auch sein «Heiligenstädter Testament», 
ein Prosatext voll düsterer Vorahnungen. 
Freunde versuchten, Beethoven zu trösten 
und aufzuheitern, und unter diesen befand 
sich – an vorderster Front – eine Freundin: 
Die Gräfin Erdödy. Wann immer die Arbeit 
es erlaubte, besuchte Beethoven sie in ih-
rem Stadtpalais; in der schönen Jahreszeit 
aber übersiedelte die Gräfin mit ihrem klei-
nen Hofstaat nach Jedlesee in ein rasch auf ei-
nem Schwemmkegel der Donau errichtetes 
Sommerschlösschen. Dutzende Male nahm 
Beethoven die Fähre von Nußdorf, um sei-
ne Freundin in Jedlesee zu besuchen. Er blieb 

meist einige Tage, die er zu ausgedehnten 
Wanderungen nutzte. Wenn man ihn auf der 
staubigen Landstraße ansprach, pflegte er nur 
zu sagen: «Ich stamme aus Strebersdorf und 
strebe nach Stammersdorf.» Der Spruch wur-
de später vom verdienten Floridsdorfer Dich-
ter Okopenko dem Vergessen entrissen. Beet-
hoven interessierte sich für das Leben der 
Bauern und Winzer, mit besonderer Ausdau-
er und wärmstem Interesse studierte er die 
önologischen Produkte. Beethoven gilt daher 
als einer der besten Kenner des Weinbaus an 
der Brünner Straße. Es gibt kaum einen Kel-
ler, den er nicht pflichtbewusst aufsuchte, um 
die dort gefechsten Weine zu verkosten und 
den Winzern, falls erforderlich, milden Tadel, 
meist aber leidenschaftliches Lob zu kreden-
zen. Auf seinen Wanderungen pflegte Beet-
hoven auch durch die Jedlersdorfer Ortsstra-
ße, die heutige Amtsstraße, zu pilgern. Gern 
hörte er in dem Wallfahrtskirchlein Ma-
ria Loretto die Predigten eines aufrühreri-
schen Pfarrers, der in schwerem Tiroler Dia-
lekt die Franzosen, die Bayern und vor allem 
die verräterischen Habsburger geißelte. Nicht 
einmal geschah es, dass Beethoven den Pre-
diger – es war niemand geringerer als Joa-
chim Haspinger, Feldpater und Oberkom-
mandant der Bergiselschlachten des Andreas 
Hofer – in einen nahen Buschenschank lud. 

Nach der Niederschlagung des Tiroler Auf-
standes im Herbst 1809, der durch den habs-
burgischen Verrat noch beschleunigt wur-
de, hatte Haspinger sich über den Vinschgau 
und Kärnten nach Wien durchgeschlagen 
und eine Stelle als Weltprediger gefunden. Er 
stand dabei unter dem Schutz eines hohen 
Geistlichen vom nahen Augustiner-Chorher-
renstift Klosterneuburg, dessen Name so ge-
heim ist, dass er auch von mir nicht preis-
gegeben wird. Chroniken berichten, dass 
Beethoven und Haspinger bis in die späte 
Nacht zechten und diskutierten. Die Gesprä-
che gerieten infolge von Beethovens Krank-
heit überaus laut, was bei den übrigen Gäs-
ten den fälschlichen Eindruck erweckte, hier 
würden sich zwei Hitzköpfe bis aufs Blut rei-
zen. Das Gegenteil war der Fall. Brüllend 
und immer wieder vom Tisch aufspringend 
und mit großen Gesten vor dem Gesprächs-
partner herumgehend, erörterten die beiden 
die intimsten Fragen. Manchmal, so heißt 
es, habe sich auch die Gräfin Erdödy mit ih-
rer überaus klugen Gesellschaftsdame Ildi-
ko Radziwil den Herren angeschlossen, wo-
durch das ohnehin angeregte Gespräch noch 
zusätzliches Feuer bekam. So gut die beiden – 
Beethoven und Haspinger – sich über die po-
litischen, künstlerischen und önologischen 
Hauptfragen ihrer Zeit auseinander setzten, 
so sehr bestand zwischen ihnen auch eine of-
fen zur Schau gestellte Rivalität. Haspinger, 
ein belesener und talentierter Mann, benei-
dete Beethoven nicht so sehr um sein musi-
kalisches Genie, er neidete ihm den selbst-
bewussten Umgang mit adeligen Gönnern. 
Haspinger stammte aus reichem Hause und 
war höflich und über die Maßen schüchtern. 
Gleichzeitig war er aber auch aufbrausend 
und nachtragend, was zur Folge hatte, dass er 
in seiner Höflichkeit darauf verzichtete, die 
Vertreter des Adels mit scharfen Bemerkun-
gen abzukanzeln und stattdessen gleich Re-
volutionen und Kriege anzettelte. Beethoven 
wiederum beneidete Haspinger um seine re-
volutionäre Konsequenz. Wo der Haspinger 
einmal war, bleibt die Unruhe doch, pfleg-
te Beethoven zur Radziwil zu sagen. Ich wün-
sche nichts mehr, dass Ähnliches einmal über 
meine Musik gesagt wird.» 

Erwin Riess

(Fortsetzung demnächst. Warum Beethoven 
und Haspinger in Streit gerieten)

Schon früh fanden in Floridsdorf önologische Akademien statt

Herr Beethoven in Jedlesee, 
Floridsdorf
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17. 4.
Ich beschließe, morgen zu meiner Mama 
nach Linz zu fahren. Besser gesagt nach Le-
onding in das Bezirksaltersheim. Möglich 
war das durch die absolut «urcoole» Mit-
hilfe von einem gewissen Herrn Dr. And-
reas U. Er ist ein Wiederholungstäter. Weil 
er mir schon einmal die Möglichkeit gab. 
Leider war meine Mama damals nicht an-
sprechbar. Langer Rede kurzer Sinn, ich 
freue mich, meine Mama nach etwa 10 Jah-
ren wieder zu sehen und mit ihr zu spre-
chen. Wobei es nicht wirklich einfach ist, 
mit einer Frau zu sprechen, die mittlerweile 
unter extremem Parkinson leidet. Was bei 
mir zu einer gewissen Schlaflosigkeit führt, 
weil ich ja morgen früh zu meiner Mama 
fahren möchte. Und darum erwache ich 
um zirka halb neun und bin umgehend von 
Hektik umzingelt. Ab zu den Resten des 
Westbahnhofs und eine Fahrkarte kaufen. 
Eine Fahrtrichtung zum Preis von nur noch 
29,10 Euro. Hilfe!!! Ich wollte ja nicht den 
ganzen Zug kaufen! 

18. 4.
10.40 Uhr. Ich begebe mich mit einem 
sehr schnellen Schnellzug nach Linz. In ei-
ner Stunde und 33 Minuten bin ich am 
Hauptbahnhof. Dann irre ich umgehend 
in Richtung Marienkloster am Linzer Frie-
densplatz. In diesem Kloster ist meine Tan-
te Lucia schon seit ich denken kann eine 
Schwester, die Messgewänder näht, stickt 
und repariert. Sie ist 77 Jahre alt, und mir 
war gar nicht bewusst, dass sie noch lebt. 
Aber auf jeden Fall kann ich dort im Gäs-
tehaus gratis wohnen und bekomme so-
gar noch Frühstück und Mittagessen um-
sonst. Einmal abgesehen vom geistlichen 
Beistand, der auch nicht wirklich schädlich 
ist. Es könnte ja sein, dass gewisse Teile der 
Leserschaft glauben, dass ich nun der tota-
len Heiligkeit anheim gefallen wäre. Nun 
gut, um der Wahrheit die Ehre zu erweisen, 
sei erwähnt, dass ich sehr wohl an ein hö-
heres Wesen glaube. Es darf sehr wohl als 
Gott bezeichnet werden. Außerdem ist mir 
bekannt, dass es Personen gibt, die an einen 
so genannten Urknall glauben. Denen stelle 
ich hiermit die provokante Frage: «Wer hat 
denn da geknallt?» Zweckdienliche Hinwei-
se an den Augustin zu Handen «Gottfried».

19. 4.
Die katholische Gemeindeschwester aus 
Leonding namens Eva K. ist mit mir in te-
lefonischem Kontakt. Wir beschließen, 
uns bei meiner Mama im Heim zu tref-
fen. Schwester Lucia fährt von Linz mit mir 

nach Leonding. Was ich bisher nicht wuss-
te, ist die Tatsache, dass meine Mama mitt-
lerweile schwer von Parkinson gezeich-
net ist. Was dazu führt, dass sie nicht mehr 
wirklich verständlich sprechen kann. Ei-
nerseits freue ich mich, sie zu sehen, ande-
rerseits tut es mir weh, mit ihr so schwer 
kommunizieren zu können. Aber ein sehr 
schönes Erlebnis möchte ich unbedingt mit 
euch teilen: Meine Mama sitzt inzwischen 
im Rollstuhl, und so beschloss ich, mit ihr 
in den Garten zu fahren. Sie liebt Flieder. 
Der meiste war aber leider verblüht. Doch 
aufgrund meiner Körpergröße von 1,90 
Meter war ich noch im Stande, ihr einen 
kleinen Stamm zu pflücken. Mama nahm 
den Flieder und sah plötzlich viel jünger 
und auch glücklich aus, so nebenbei konn-
te sie mir fast ohne Probleme erzählen, dass 
der Flieder sehr gut rieche. Ich kann nur sa-
gen, dass ich in diesem Moment nichts sa-
gen konnte.  

20. 4.
Noch bin ich in Linz. Das ist ja angeblich 
mit Vilnius die Kulturhauptstadt von Euro-
pa. Leider scheint Linz aber eher die Bau-
stellenhauptstadt zu sein. Und nicht nur 
das, wie man landläufig sagt, bellen die 
Hunde dort gelegentlich mit dem Arsch. 
Ich habe am Sonntag versucht, irgendet-
was zu entdecken, das annähernd an Kultur 

erinnern könnte. Aber 
schmecks! 

22. 4.
Ich bin wieder in Wien, 
und ich soll von der Lin-
zer Straßenzeitung «Kup-
fermuckn» liebe Grüße aus-
richten. Und zwar an das 
Ehepaar Rudi und Traude 
Lehner, die mit Linzer Kol-
legen einen ausgedehnten 
Abend bis zirka fünf Uhr früh 
verbracht haben. 

23. 4.
Es fällt mir schwer, von der Toilette zu 
kommen. Meine Nerven spielen mir einen 
Streich. Ich muss immer an meine Mama 
denken. Hoffentlich kann ich sie noch ein-
mal sehen. Immerhin habe ich nur eine 
Mutter. 

29. 4.
Gratisbrillenaktion für Augustin-Verkäu-
ferInnen von Jürgen Mauch aus Eisenstadt. 
Wir danken ihm alle recht herzlich.

Gottfried

Besuch der Baustellenhauptstadt

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

    DAS  NACKTE  LEBEN

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine  Boulevardzeitung der anderen Art




