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Geplant war es eigentlich nicht. Es ist aber passiert. Diese Ausgabe 
des Augustin ist ungerechtigkeitskritiklastig. Was für ein unmög-
liches Wort. Es gibt Ausgaben, in denen der Fokus auf die Angele-

genheiten der Freiheit gerichtet ist. In solchen Ausgaben thematisieren 
wir z. B. die Freiheit der Straßenkunst, debattieren wir, wie weit die Frei-
heit der Satire gehen darf, oder versuchen, noch bessere Definitionen 
für eine befreite Gesellschaft oder für eine demokratische Situation zu 
finden, wie jene: Wo die Menschen ohne Angst anders sein können.

Die Nummer 389 ist also eine Gerechtigkeitsnummer – also auch 
keine Sensation. Auf Seite 6 beginnt die Reportage aus der türkischen 
Grenzstadt Suruç, die eine Zahl von syrischen Flüchtlingen aufgenom-
men hat, die zwei Drittel der Stadtbewohner_innen umfasst. Zum Ver-
gleich. Das Burgenland hat 288.000 Einwohner_innen. Die Landespo-
litiker_innnen berichten stolz, dass das östlichste Bundesland mit der 
aktuellen Zahl von 1074 Flüchtlingen die Quoten-Auflagen des Bun-
des zu 95 Prozent erfüllt hat. Bitte nehmen Sie nun ihre Smartphones 
zur Hand und rechnen sie den Anteil der Flüchtlinge an der Gesamt-
bevölkerung aus. In Suruç und im Burgenland. Wo, glauben Sie, ist die 
Bevölkerung gelassener gegenüber dem Zuzug der Armen? Sie werden 
es lesen. Übrigens, man schätzt, dass derzeit 160.000 Burgenländer_in-
nen in Amerika wohnen. Es gab Zeiten, da flüchteten sie in Scharen und 
leerten ganze Dörfer. Und drüben gab’s keinen Strache, der plakatierte: 
«Chicago darf nicht Oberpullendorf werden.»

Auf Seite 8 befasst sich eine neue Initiativgruppe für eine gerechte 
Wohnungspolitik – WOLO in Wien – mit dem Auslaufen der so genann-
ten «Kältehilfe» (auch «Winterpaket» genannt) für Obdachlose aus EU-
Ländern, die keinen legalen Anspruch auf offizielle Wohnungslosenhilfe 
haben. Sie müssen raus ins Freie – wo sie aber erst recht nicht übernach-
ten dürfen, weil das die «Wiener Kampierverordnung» verbietet.

In der neuen Rubrik «Wiener Wirtschaft» begibt sich Martin Birk-
ner in die Niederungen des Wiener Gemeinderatswahlkampfs. Bür-
germeister Häupl hat ganz zufällig vor den Wahlen angekündigt, dass 
erstmals seit 2004 wieder Gemeindewohnungen errichtet werden. Und 
zwar in welchen Mengen? Zunächst einmal 120. Und wer baut sie? Die 
Wohnbaugesellschaft Gesiba, eine Firma, die fast zur Gänze Eigentum 
der Gemeinde ist und die laut Rechnungshof Millionengewinne auf 
Kosten der Mieter_innen einfährt, obwohl sie sich im Status der «Ge-
meinnützigkeit» befindet.

So problematisch die Ausgliederung der früher kommunalen Wohn-
bautätigkeit an die Gesiba ist, kann auch die Ausgliederung der Ver-
kehrsbetriebe aus der Gemeindeverwaltung und ihre Umwandlung in 
das wie ein eigenständiger Privatbetrieb funktionierende Unternehmen 
Wiener Linien betrachtet werden. Unter anderem scheint deshalb die 
Klo-Gerechtigkeit unter die Räder zu kommen (siehe Seite 22). Niemand 
kann derzeit sicher sein, ob er oder sie die Toiletten in den U-Bahn-Sta-
tionen benützen kann. Einige sind seit langem zugesperrt. Die Wiener 
Linien wollen, dass die Bezirke die Toiletten finanzieren. Die Bezirke 

finden das ungerecht: Ihnen fehlt’s sowie-
so überall an Geld ...

Robert Sommer   

Erratum 
Erinnern Sie sich an den melancholischen 
Blick von Hansi Lang auf dem Titelbild 
der Ausgabe Nr. 387? Es stammt nicht, wie 
wir irrtümlich angaben, von Mario Lang, 
sondern von Ingo Pertramer. Lieber Ingo, 
Tschuldigung!

Suruç – Stadt der weißen Zelte.      
Flüchtlingshilfe: Last ungleich  
verteilt. Lokalaugenschein an der 
türkisch-syrischen Grenze

U-Bahn-Stationen ohne WC-Anlagen.          
Konsumieren dürfen wir, aber  
«erleichtern» dürfen wir uns nicht

Die fromme Demo von Trapani.  In 
Sizilien weiß man noch, wie eine  
ordentliche Karfreitagsprozession  
auszuschauen hat

Musikalische Entdeckungsreise.           
Fatima Spar kooperiert mit dem  
Vorarlberger Jazzrorchester

Der Gemeindewohnungs-Schmäh. 
In Wien gibt es täglich sieben 
Delogierungen

Die Besucherin.  Eine literarische und 
lustvolle Abrechnung mit dem Knast

Einmal mehr Gerechtigkeit, 
dann wieder mehr Freiheit

Hansi Lang wäre              
heuer sechzig  
Für immer 
keine Angst
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Der Formularwahnsinn 
So werden kleine Kultur-        
vereine sekkiert Seite 24

Im Ministerrat, in manchen Tageszeitungen, bei 
FPÖ und beim ÖAAB in Niederösterreich wur-
de in den letzten Tagen unterstellt: Der Miss-
brauch in der Mindestsicherung sei so groß, dass 

mit seiner Bekämpfung bedeutsame Beiträge für die 
Gegenfinanzierung der Steuerreform lukriert werden 
könnten. Hier wird also vorgeschlagen, statt Vermö-
genssteuern die Mindestsicherung zur Gegenfinan-
zierung der Steuerreform heranzuziehen. Aber ist das 
ernsthaft und seriös? Und entspricht das den realen 
Fakten? Wir haben uns das genauer angeschaut.

– Zugangsbedingungen als Einladung zum Miss-
brauch? Das Erschleichen von Mindestsicherungs-
leistungen ist aufgrund von umfangreichen Offen-
legungspflichten und Amtshilfe-Abkommen kaum 
möglich. Weshalb auch die Behörden von Miss-
brauch «im Promillebereich» ausgehen. So wird bei-
spielsweise die Vorlage von Kontoauszügen für einen 
Zeitraum von mehreren Monaten vor der Antrag-
stellung verlangt. Offengelegt werden muss der Be-
sitz von Sparbüchern, Wertpapieren, Bausparver-
trägen, Lebens- wie Sterbeversicherungen, privaten 
Pensionsvorsorgen und Unfallversicherungen, An-
tiquitäten, Kunstgegenständen, Schmuck, Kfz-Fahr-
zeugen etc. 

– Missbrauchs-Hochburg Wien? Mehr als die Hälf-
te der MS-Bezieher_innen Österreichs lebt in Wien. 
Daraus wird der voreilige Schluss gezogen, in der 
Bundeshauptstadt liege massenhafter Leistungsbe-
trug vor. Belege für diese Aussage werden keine prä-
sentiert. Die Sozialexpertin Martina Kargl liefert an-
dere – und plausiblere – Erklärungen. Auch in den 
Bundesländern ist der Bezug von BMS ein überwie-
gend städtisches Phänomen; und zwar mehr als dop-
pelt so stark in Städten wie St. Pölten, Innsbruck oder 

Linz. Der Anteil, den MS-Bezieher_innen der jewei-
ligen Landeshauptstadt an allen Mindestsicherungs-
bezieher_innen des jeweiligen Bundeslandes ausma-
chen, liegt um das 2,1-fache (Linz) bis 2,5-fache (St. 
Pölten, Innsbruck) über dem Anteil der in der jeweili-
gen Landeshauptstadt wohnenden Bevölkerung. Und 
dafür gibt es Gründe: Anonymität & Scham: In der 
Stadt lässt sich das Angewiesensein auf Mindestsi-
cherung besser vor Nachbar_innen und Bekannten 
verheimlichen. Die Angst, abgestempelt und gemie-
den zu werden, ist folglich am Land ein wesentlich 
stärkerer Faktor für Nicht-Inanspruchnahme als in 
der Stadt. Zugang zu Informations- und Beratungs-
angeboten: Im städtischen Gebiet ist die Versorgung 
mit Sozialberatungseinrichtungen wie auch ihre Er-
reichbarkeit wesentlich besser als am Land. Damit 
steigt die Chance, dass Personen in einer Notlage 
über ihre Rechte aufgeklärt und bei einer Antragstel-
lung unterstützt werden. Pfandrecht ans Sozialamt: 
Ein wichtiger Punkt für den «Verzicht» auf Mindest-
sicherung sind die strengen Vermögensverwertungs-
bestimmungen: Wer ein Eigenheim besitzt, muss 
dieses nach 6 Monaten BMS-Bezug innerhalb von 2 
Jahren im Grundbuch sicherstellen lassen und damit 
dem Sozialamt ein Pfandrecht einräumen. Und ein-
kommensarme Personen leben in der Stadt wesent-
lich häufiger in Miete als am Land.

Der Effekt der Verbreitung solch unbelegter An-
würfe, des politischen Missbrauchs der Wahrheit, ist 
Leute gegeneinander auszuspielen. Diejenigen, die 
soziale Leistungen gerade brauchen, gegen jene, die 
sie vielleicht bald brauchen werden. Diejenigen, die 
gerade ihren Job verloren haben, gegen jene, die ihn 
noch haben.

Martin Schenk

Vom Missbrauch der Wahrheit | eingSCHENKt     3
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Die Angst, ab-
gestempelt 
und gemieden 
zu werden, 
ist am Land 
wesentlich
stärker als in 
der Stadt
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Eleganz, aber nicht im  
bürgerlichen Sinn
Betrifft: Post aus der Bildungsferne, Nr. 
382

Danke für Ihren Artikel!
Ich habe Arbeiterstatus und gehe ganz 

gern arbeiten. Dass ich manchmal weni-
ger verdiene als die Mindestsicherung ist 
für mich kein Argument. Auch wenn die 
Linken den Arbeitern relativ wenig Iden-
tifikationsmöglichkeit bieten, will ich mich 
nicht von den Rechten einfangen lassen.

Die letzten Jahre habe ich die verschie-
densten Medien verfolgt, manchmal zu 
meiner Verzweiflung. Ich wollte von den 
Medien, mit denen ich mich identifi-
ziert habe, etwas lernen. Aber man kann 
schwer von Journalismus, der Personen, 
wie man selbst eine ist, verachtet, etwas 
annehmen. Soll man sich also nicht wei-
terbilden und entwickeln, sondern ein has-
senswerter Mensch bleiben, dort «wo man 
hingehört»?

Ich bin eine modebewusste und kunst-
interessierte Frau; egal, wie mickrig mein 
Leben war, habe ich versucht, ihm etwas 
Stil zu geben. Doch die letzten Jahre war 
ich finanziell und psychisch zu kaputt für 
Stil. Mir gehts nicht um Reichtum, aber 
um ein bisschen Eleganz – verstehen Sie 
mich nicht falsch: eben nicht im bürger-
lichen Sinn. 

Danke, dass Sie im Augustin auch Ar-
beiterInnen auf eine sympathische Art 
vertreten.

Mit freundlichen Grüßen
Katharina Horn

Diskussion über Bodenbesitz 
erwünscht
Betrifft: Leserbrief von Wolfgang Kisel-
ka zu «Logo Mai», Nr. 387

Lieber Augustin, lieber Wolfgang 
Kiselka!

Sicher ist der Platz für Leserbriefe zu 
knapp, um ausführlich auf die von Wolf-
gang K. kritisierten Punkte einzugehen 
(richtig, so musste auch dieser Leserbrief 
stark gekürzt werden, Anm. d. Red.). Scha-
de, denn ich fände eine Diskussion zur Fra-
ge des Bodenbesitzes und der Landreform 
in Lateinamerika äußerst interessant.

Longo Mai hat in allen seinen Koope-
rativen (von der Ukraine bis Costa Rica) 
ein juristisches Konzept gewählt, dass die 
Unveräußerlichkeit und Unteilbarkeit des 
Landes garantiert. Der Grundbesitz al-
ler Kooperativen ist im Europ. Landfond 
mit Sitz in Basel in Form einer Stiftung 
im Grundbuch eingetragen. Diese Form 
hat bislang dazu beigetragen, dass Lon-
go Mai/Costa Rica seit seinem Bestehen 
(1979) die etwa 900 ha ohne Gefährdun-
gen (Landverkäufe, Hypotheken) halten 
konnte.

Nun zur Aufteilung des Grund und Bo-
dens in Longo Mai: Von den 450 ha, die 
landwirtschaftlich genutzt werden, bewirt-
schaftet mein Sohn 18 ha! Die restlichen 
432 ha werden von ca. 60 Bauernfamilien 

genutzt. Die Größe der einzelnen Parzel-
len hängt dabei sehr stark von der konkre-
ten Bewirtschaftungsart ab. Wir haben so-
gar zwei Großfamilien, die verfügen über 
je 25 ha. Andere haben nur 0,5 ha und be-
bauen lediglich einen Gemüsegarten, weil 
sie in anderen Berufen tätig sind.    

Zum Einsatz von Kunstdünger: Ein 
Prinzip, das wir seit der Gründung von 
Longo Mai/Costa Rica pflegen, ist: We-
nige Regeln und eine minimale Interven-
tion soll die Eigendynamik des Projektes 
fördern. In diesem Sinn haben die Famili-
en völlige Freiheit, ihre Methoden des An-
baus zu wählen. Niemand soll gezwungen 
werden, biologisch anzubauen.

Zum Schluss lade ich alle, die sich das 
Projekt an Ort und Stelle ansehen möch-
ten, herzlich zu einem Besuch ein! Ist 
wahrscheinlich das Überzeugendste!

Mit lieben Grüßen
Roland Spendlingwimmer

«Eh schon wurscht»
Betrifft: Verbirg uns unsere Schuld, Nr. 
387

Lieber Augustin!
Wien hat Schulden! Und die sind hoch 

genug und fast eine Selbstverständlichkeit 
im kapitalistischen System. Dass aber al-
lein die Erhöhung dieses Schuldenstandes 
300 Milliarden betragen soll (fast das Ge-
samtbudget des Staates) ist schon etwas 
übertrieben. Aber vielleicht ist dies bei sol-
chen Zahlen eh schon wurscht.

Weit mehr betrübt mich das in zarten 
Farbtönen gehaltene Inserat. Es ist zwar 
vom Staudinger Heini und ihr könnt nichts 
dafür? Doch die Farbgebung ist nicht be-
hindertengerecht! Der Text ist für Seh-
schwache nicht lesbar! Herr Groll möge 
sich für eine Verbesserung einsetzen. Bit-
te springt nicht auf diesen Trend auf, der 
sich in allen Magazinen breitmacht, son-
dern bleibt beim alten Kontrast.

Herzliche Grüße       
Leo Graf 
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http://www.facebook.com/
augustin.boulevardzeitung

... der AUGUSTIN für mich als Zeitung 
wichtig ist. Er ist so etwas wie das 
Zentralorgan der Gegenöffentlich-
keit.                             

Michael Sertl

       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,         
           weil ...

| augustiner_innen    538
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Als Flüchtling bin ich hierhergekommen, ich 
bekam Asyl, und jetzt habe ich die Aufent-
haltsgenehmigung und darf hier arbeiten. In 
Biafra*, wo ich herkomme, war ich Schüler. 

Bevor ich nach Österreich kam, hatte ich gerade die 
Secondary School [Oberstufe der Pflichtschule. Anm. 
der Red.] abgeschlossen, deshalb habe ich kein Hand-
werk oder sonst einen Beruf erlernt. Derzeit verkaufe 
ich den Augustin und suche Arbeit. Ich schaue mich 
um nach einem Job als Abwäscher, Reinigungskraft 
oder, wenn möglich, im Security-Bereich. Wenn ich 
die Möglichkeit hätte, irgendeinen Beruf auszuüben, 
wäre ich gern Kraftfahrer oder Security-Mann. Ich 
würde gern den LKW-Führerschein machen. Mein 
Deutsch ist noch nicht so gut, im Vorjahr habe ich 
den Deutschkurs mit Level B1 abgeschlossen und 
möchte mein Deutsch noch upgraden. Ein bisschen 
kann ich es ja schon. 

Ich bin aus Biafraland, es ist von Nigeria besetzt, 
und wir versuchen unser Land zurückzubekommen 
und unsere Freiheit zu erlangen. Wir sind die indi-
gene Bevölkerung Biafras, viele von uns sind über 
alle Welt verstreut. Wir haben eine Gesellschaft, als 
Verein registriert, wo wir uns zwei Mal im Monat 
treffen hier in Wien und auch in Kärnten und Graz. 
Es gibt eine Internet-Radiostation, Radio Biafra. Im 
Vorjahr gedachten wir der Menschen, die während 
des Bürgerkrieges zwischen Biafra und Nigeria ums 
Leben gekommen sind, es sind Millionen, die getö-
tet wurden und an Hunger starben, darunter viele, 
viele Kinder. Ich kam nach Österreich, weil Biafrer 
ermordet werden. Deshalb bin ich hier. Und Ös-
terreich hat sich gut um mich gekümmert, wie du 
siehst. Seit 2000 bin ich hier, und es gibt kein Prob-
lem. Ich wünsche mir, dass mein Land auch so sein 
kann. Ich lebe hier ohne Angst, aber dort lebte ich 
in ständiger Angst.

Ich bin allein hierhergekommen. Jetzt habe ich hier 
eine Familie. Ich habe eine Freundin und eine zwei-
jährige Tochter, meine Freundin ist aus der Slowa-
kei, und wir leben zusammen.

Ich wollte unbedingt den Augustin verkaufen, 
denn die Leute mögen die Zeitung und kaufen sie 
gern. 2011 habe ich einen Augustin-Ausweis bekom-
men, seitdem verkaufe ich ihn, und das ist wunder-
bar. Ich habe meinen besonderen Platz, wo ich Au-
gustin verkaufe, das ist am Schottenring. Ich habe 
viele Kund_innen. Jedes Mal, wenn es eine neue Aus-
gabe gibt, kaufen sie diese gern gern bei mir. Manche 
kaufen keine Zeitung, aber wir sind trotzdem Freun-
de. Ich treffe viele Leute, und alles ist positiv, ja. Ob-
wohl es auch Leute gibt, die nicht mögen, dass ich 
da bin. Ich denke, das ist normal, und ich ignoriere 
sie. Die meisten Menschen sind freundlich, sie fin-
den es gut, dass ich Augustin verkaufe. ◀

www.radiobiafra.co
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ir „ “Manche kaufen keine Zeitung, 
aber wir sind trotzdem Freunde

Peter O.

Ich lebe hier ohne Angst

* Die Republik  
Biafra, im Südos-
ten Nigerias gele-
gen, erklärte sich 
1967 als unab-
hängig von Nige-
ria. Dieser Staat 
wurde nur von 
vier Ländern an-
erkannt. Im Lauf 
des Biafrakrieges 
(1967–70) wurde 
Biafra wieder in 
Nigeria eingeglie-
dert. (Anm. der 
Redaktion)
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Am 15. September 2014 begann 
der unerbittliche Kampf um 
Kobanê, der die Welt über vier 
Monate lang den Atem anhal-

ten ließ. Die sogenannten IS-Milizen 
griffen an diesem Tag den von Kurden 
selbstverwalteten Kanton Kobanê in 
Syrien an ‒ womit sich das Leben auch 
für uns Exilkurd_innen grundlegend 
änderte. Durch Twitter, Facebook & 
Co. wurde der Kampf um Kobanê auch 
Teil unseres eigenen Lebens. Die west-
lichen Medien berichteten jedoch erst 
später darüber, nachdem die IS-Mili-
zen bereits einen sehr großen Teil der 
Region unter ihre Kontrolle gebracht 
hatten und eine große Anzahl der Be-
völkerung Kobanê verlassen hatte. 

Das Schicksal Kobanês, vor allem 
jenes der Flüchtlinge, ließ nieman-
den unberührt. Wir, Exilkurd_innen, 
schliefen mit unseren Handys direkt 
neben unseren Betten, lasen nachts 
aktuelle Nachrichten und Meldungen 
und analysierten morgens schließlich 
die Kolumnen bekannter Nahost-Ex-
perten. Noch mehr beschäftigte uns 
jedoch die menschliche Tragödie im 
Irak und in Syrien und die Frage, wie 
man den Flüchtlingen helfen könne. 
Dabei kam ich zu dem Entschluss, die 
Flüchtlingslager in Suruç  zu besuchen, 
um mir selbst ein Bild von der Situati-
on zu machen. 

Die Reise von Diyarbakır nach Su-
ruç dauerte über drei Stunden. Dabei 

entschied ich mich, ein öffentliches Ver-
kehrsmittel zu nehmen, und fuhr wie 
die Einheimischen mit einem über-
füllten Bus. Als dieser in Suruç ankam, 
klopfte mir meine Sitznachbarin auf-
geregt auf meine Schulter und deutete 
auf die Flüchtlinge am Straßenrand. Ich 
zeigte auf die andere Seite der Straße, wo 
auch viele von ihnen zu sehen waren. In 
Suruç gibt es überall Flüchtlinge, nicht 
nur in sogenannten Zeltstädten: Sie fan-
den bei Familien Platz, in verlassenen 
Häusern, in Schulhöfen, alte Fabriken 
und Sportsälen. Die rund 100.00 See-
len zählende Stadt Suruç nahm insge-
samt 68.000 Flüchtlinge auf. 

Der kleine Hauptplatz von Suruç 
ist überfüllt mit bärtigen Männern in 
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Zwischen der libyschen und der sizilianischen Küste hat sich eben die schlimmste Flüchtlingskatastro-
phe des Mittelmeers ereignet – mit rund 1000 Todesopfern.  Der österreichische Bundeskanzler sprach von ei-
ner «Schande für Europa», ordnet sich aber voll der EU-Politik unter, die eine legale Einreise der Flüchtlinge ausschließt 
– und dadurch weitere Katastrophen in Kauf nimmt. Österreich schottet sich ab und überlässt die Flüchtlingshilfe den ar-
men Ländern. Die türkische Grenzstadt Suruç hat 100.000 Einwohner – und nahm 68.000 Flüchtlinge auf. Hülya Tektaş, 
eine Kurdin im Wiener Exil, hat das solidarische Suruç besucht.

dunkler Kleidung. Man trifft hier freiwil-
lige Helfer_innen aus aller Welt. Emine, 
eine Türkin, sagte, dass sie seit dem ersten 
Tag des Angriffs auf Kobanê in Suruç  sei 
und überall mithelfe, wo ihre Arbeit be-
nötigt würde. Ich traf eine Theatergrup-
pe aus Dänemark, die Auftritte für Kinder 
organisierte; auch eine Gruppe Japaner_
innen besuchte die Flüchtlinge; ein kur-
discher Ingenieur aus dem Iran half bei 
technischen Problemen; zwei italienische 
Jungjournalisten sowie Krankenpfleger 
aus der Schweiz waren vor Ort und viele 
andere Menschen und kleine Vereine und 
Organisationen aus der ganzen Welt ‒ nur 
keine großen NGOs und Hilfsorganisa-
tionen waren in Suruç anzutreffen. Die 
prokurdische Partei BDP, die die Stadt 
verwaltet, organisiert die Flüchtlingsla-
ger. Ein von der türkischen Regierung 35 
Kilometer außerhalb von Suruç mitten im 
Niemandsland errichtetes Camp scheint 
für die Flüchtlinge dagegen nicht beson-
ders attraktiv zu sein. Denn laut Aussagen 
der Helfer_innen haben einige Flüchtlin-
ge wegen der Assimilationspolitik in den 
Camps in Form von Türkischunterricht 
diese Camps verlassen. 

Die Solidarität der Einheimischen ge-
genüber den Flüchtlingen in Suruç ist 
groß, und das Gefühl des Zusammen-
halts und der Hilfsbereitschaft ist über-
all spürbar. Auch wenn diese Situation für 
die Stadt und die Einheimischen selbst 
einen Ausnahmezustand darstellt, ste-
hen die Bedürfnisse und das Wohl der 
Flüchtlinge im Vordergrund. Ich muss an 
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Vertriebene aus Ko-
banê. Fast die Hälf-
te von ihnen sind 
Kinder

Flüchtlingshilfe:  Die Lasten sind extrem ungleich verteilt!

Suruç, die Stadt der weißen Zelte

Österreich und die Situation der Flücht-
linge in meiner neuen Heimat denken. 
Dort ist die Wohn- und Lebenssitua-
tion für sie zwar besser als an der tür-
kisch-syrischen Grenze, jedoch leiden die 
Flüchtlige dort unter der xenophobie der 
Mehrheitsgesellschaft. Der seit vier Jah-
ren dauernde Bürgerkrieg in Syrien hat 
beinahe vier Millionen Menschen in die 
Flucht getrieben; nichtsdestoweniger geht 
in Österreich die Asyldebatte nicht über 
das Thema hinaus, wo die 1500 Personen, 
deren Aufnahme zugesagt wurde, unter-
gebracht werden sollen. 

Alltag im Flüchtlingslager und               
das Leben der Kinder

Ein Farbenwirrwarr überrascht die Be-
sucher_innen der Camps seinen weißen 
Zelte. Denn auf den zwischen den weißen 
Zelten gespannten Wäscheleinen hängen 
bunte Kleider. In Suruç finden sich vor al-
lem Kinder, alte Menschen und Frauen in 
den Flüchtlingslagern. Großteils waren 
es junge Frauen und Männer, die in Ko-
banê zurückblieben, um den Kanton zu 
verteidigen. Die Mahlzeiten werden von 
den Stadtverwaltungen organisiert, ko-
chen müssen die Flüchtlinge nicht. Al-
lerdings sind die Frauen mit anderen Ar-
beiten ganztags beschäftigt: Sie waschen 
Wäsche, Geschirr oder kehren mit einem 
Besen. Sie sind stets in Bewegung. 

Die von der BDP betreuten Flücht-
lingslager haben plakative und symbo-
lische Namen  wie «Kobanê», «Rojava» 
(eine kurdische Region in Syrien), «Arin 
Mirkan» (benannt nach der kurdischen 
Selbstmordattentäterin) und «Kader 

Ortakaya» (benannt nach der von türki-
schen Soldaten ermordeten Friedensak-
tivistin). In dem zuletzt errichteten Lager 
gibt es noch keinen Strom, und es herr-
schen schlechte Bedingungen. Die Kinder 
lässt dies jedoch unbeeindruckt, und so 
spielen sie unbekümmert wie sonst auch. 
Die Kinder machen beinahe die Hälfte der 
Flüchtlinge aus. Für die mit den vielen Ar-
beiten überforderten Frauen sind die nach 
Aufmerksamkeit hungrigen Kinder je-
doch wie eine Plage. Ich meinerseits konn-
te der Einladung der Kinder zum Spie-
len nicht widerstehen. So spielte ich mit 
ihnen und gewann sehr schnell ihr Ver-
trauen. Die Kinder sangen mir Lieder vor, 
verpetzten ihre Freunde, baten mich, von 
ihnen Fotos zu machen. Teilweise barfü-
ßig, in zu großer oder zu kleiner Kleidung 
aus gespendeten Sachen, unterhalten sie 
sich auch ohne Spielzeug. In der Zeit, in 
der ich dort war, gehörte ich zu ihnen. Sie 
nahmen mich sofort auf, erwiderten mei-
ne Umarmungen und schenkten mir ihr 
herzliches Lachen ‒ sogar für immer, als 
in Fotos festgehaltene Momente.

Eine Frage lässt mich aber bis jetzt 
nicht los: Welche Zukunft haben die Kin-
der von Kobanê zu erwarten? Mit sehr 
großer Wahrscheinlichkeit werden eini-
ge davon als Guerilla am Kampf teilneh-
men, andere gegen die politische Gewalt 
demonstrieren und Steine auf Soldaten 
werfen, und wieder andere werden ver-
haftet werden. Nur wenige werden es bis 
nach Europa schaffen, wo sie gegen an-
dere Schwierigkeiten, wie Fremdenfeind-
lichkeit, kämpfen müssen. Es ist also eine 
ungewisse Zukunft, die die Kinder in den 
Kriegsregionen erwartet.  ◀
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Traditionellerweise wird heuer das 
fünfjährige Jubiläum der AudiMax-
Besetzung begangen. Im Zuge die-
ser Besetzung wurde erstmalig und 

mit Nachdruck auf die Gruppe obdach-
loser Migrant_innen in Wien hingewie-
sen. Die Hauptuni verwandelte sich wäh-
rend des Student_innenaufstands in ein 
Notquartier. Die mittlerweile instituti-
onell verankerte Winternothilfe gilt als 
eine Reaktion der offiziellen Wohnungs-
losenhilfe auf diese Situation. Sie endet 
auch dieses Jahr wieder mit Beginn der 
wärmeren Jahreszeit. Etwa 450 Men-
schen werden ab Mai keinen Schlafplatz 
in einem Notquartier mehr haben. So-
mit wird das Thema Wohnungslosig-
keit sozialräumlich virulent und zu ei-
ner Frage der Nutzung des öffentlichen 
Raums und von deren ordnungspoliti-
schen Regulierungsinstrumenten.

In Wien fehlen 450 Notbetten für Wohnungslose

Ende der «Kältehilfe» – ab in den Park

Das diesjährige «Winterpaket» ist zu Ende gegan-
gen.  Ende April schlossen fünf Wohnungslosen-Notquar-
tiere mit insgesamt ca. 450 Nächtigungsplätzen ihre Pforten. 
Das heutzutage auch als Kältehilfe bezeichnete Maßnahmen-
paket im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe – nämlich 
die zeitlich befristete Unterbringung von obdachlosen, nach 
Kriterien des Fonds Soziales Wien nicht-anspruchsberechtig-
ten EU-Bürger_innen während des Winters – ist aus dem Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Die neue Initiative WOLO 
– Wohnungslos in Wien über die Folgen dieser unfertigen Not-
lösung für die Gestrandeten aus Rumänien, der Slowakei und 
anderen Ländern.

Man könnte auch von stadtpolitischem 
Zynismus sprechen, als nur wenige Wo-
chen vor Ende des Winterpakets erneut 
Verdrängungstendenzen sichtbar wurden. 
Nachdem dem Thema Wohnungslosigkeit 
üblicherweise zu Weihnachten erhöhte 
mediale Aufmerksamkeit zukommt, hat 
es zuletzt durch einige traurige Ereignisse 
(Todesfälle in der U-Bahn-Station Volks-
theater, Hütteldorf und im Frachtenbahn-
hof Floridsdorf) Eingang in die Chro-
niken unserer Tageszeitungen gefunden. 
Nach der Stadtparkräumung im Herbst 
2013, als es unter Anwendung der ent-
staubten Campierverordnung zur Ver-
treibung der im Park verweilenden Ob-
dachlosen gekommen war, ist vor wenigen 
Wochen erneut, nicht zuletzt durch Druck 
von der ÖVP-Bezirkspolitik, wieder eine 
Räumungsaktion vonstattengegangen. Es 
wurde eine zwischenzeitliche Lösung ge-
funden (siehe Ausgabe Nr. 388). 

Da es sich bei den Obdachlosen im 
Stadtpark überwiegend um Menschen 
aus den neuen EU-Ländern handelt und 
diese vom Ende des Winterpakets be-
troffen sind, kann man von keiner län-
gerfristigen Problemlösung sprechen. 
Eher drücken derartige Aktionen und 
Ordnungsinstrumente unter dem Deck-
mantel von Sicherheitsvorkehrungen und 
Anrainerbeschwerden die stadtpolitische 
Strategie aus: eine Politik der Kontrol-
le und Überwachung öffentlicher Frei-
räume und Parkanlagen. Derartige Ak-
tionen richten sich explizit und gezielt 
gegen jene Gruppierungen, die als Rand-
gruppen keinen Platz im Zentrum unse-
rer Stadt – und damit unserer Aufmerk-
samkeit bekommen sollen. 

Menschenwürdige Notversorgung  
nur im Winter?

In den letzten Jahren kam es auch unter 
dem Eindruck der Implementierung des 
Housing-First-Konzepts – als Teil des rot-
grünen Regierungsübereinkommens von 
2010 – zur Reduktion von (ganzjährig 
angebotenen) Notquartiers-Plätzen. So 
sperrte das «Haus Otto», Notschlafstelle 
für Männer, im Jahre 2013 (80 Plätze) so-
wie die «Hermine» als einziges Notquar-
tier für Frauen bereits im Frühjahr 2012. 
Geplant wäre – getreu dem Housing-

First-Gedanken –, dass wohnungslos ge-
wordene Menschen nicht schrittweise 
durch ein Drei-Stufensystem geschleust 
werden, bestehend aus Notquartier, be-
treutem Wohnen und Finalwohnen in 
einer Gemeindewohnung, sondern un-
mittelbar eine neue eigene Wohnung mit 
vollen Mietrechten erhalten, in der sie so-
zialarbeiterisch, psychologisch etc. be-
treut werden. Leider fehlt es schlicht am 
zur Verfügung stehenden Wohnraum für 
diese an sich gute Idee (obwohl die Stadt 
Wien mit der GESIBA einen stadtnahen 
Genossenschaftsträger hat). 

Mit Ende des diesjährigen Winterpa-
kets fehlen also nun rund 450 Plätze. Be-
troffen davon sind, wie schon im letz-
ten Jahr, auch Anspruchsberechtigte nach 
dem Wiener Sozialhilfegesetz. Gegenwär-
tig spricht man von 120 bis 140 fehlen-
den Plätzen für diese Gruppe. Da es je-
doch auch für Österreicher_innen und 
Gleichgestellte keinen Rechtsanspruch 
auf einen Platz im Notquartier gibt, kann 
mit Anfang Mai von einer äußerst ange-
spannten Lage sowohl für Betroffene als 
auch für Hilfseinrichtungen ausgegan-
gen werden. Durch die Reduktion von 
ganzjährig geöffneten Notschlafstellen 
entsteht zunehmend der Eindruck, dass 
die vom Fonds Soziales Wien geschür-
ten Winterpakete zu einer Art Auffang-
becken werden, in der dann im Rahmen 
des Kälte- und Erfrierungsschutzes tat-
sächlich alle obdachlosen Menschen un-
tergebracht werden. 

Ab Mai 2015 also rund 450 Menschen 
in Wien ohne Obdach: Frauen, Männer, 
Alte, Kranke, Pärchen, Familien mit Kin-
dern, Österreicher_innen, Menschen aus 
den Bundesländern, Migrant_innen auf 
der Suche nach einem sicheren Schlaf-
platz. Hinzu kommen noch all diejenigen, 
die (auch während des Winters) in Gara-
gen, Waggons, Kellern, auf der Donauin-
sel oder in Abbruchhäusern nächtigen. 
Nur versammeln sich diese Menschen nie 
an einem Ort, sondern vereinzelt über die 
ganze Stadt. Und diese Stadt trägt ihres 
dazu bei, ihre Existenz und Notlage an 
den Rand und damit in die Unsichtbar-
keit zu verdrängen.

Noch 6 Monate bis zum November 
2015 – dann beginnt das nächste Win-
terpaket! ◀

WOLO – Wohnungslos in 
Wien 
Initiative zum Thema  
Wohnungslosigkeit und  
prekäres Wohnen
wolo-in-wien@riseup.net

Österreichs erste  
Boulevardzeitung

sozial, unbestechlich,  
subventionsfrei

Der Kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl.  
Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at

www.augustin.or.at/abo

Im Hintertrakt des Hauses Reinprechtsdorfer 
Straße 31 erzählen nicht nur Menschen (wenn 
man sie danach fragt) die 20-jährige Geschichte 
des Augustin, sondern auch die Dinge, die sich 

im Laufe dieser Jahre angehäuft haben. 
Sie hängen an Wänden, stapeln sich auf dem Bo-

den, liegen irgendwo in der Ecke, sind aneinan-
dergereiht wie eine Armee; oft werden sie von den 
Menschen nicht mehr beachtet, so selbstverständ-
lich haben sie sich im Interieur eingerichtet. Man-
che sind so «wertlos», dass die Crew sogar vergessen 
hat, sie zu entsorgen, manche zeigen aus dem gegen-
teiligen Grund ihre Präsenz: wertvoll genug, um ih-
ren Platz ewig zu behaupten. In den «dramatischen 
Führungen durch das Head-Quarter des Augustin» 
gelingt es Rudi Lehner von der Theatergruppe des 
Augustin, die Dinge zum Sprechen zu bringen. 

Zum Beispiel die Parade der Fußballpokale. Sie 
künden von einer Zeit des «Wunderteams», als nige-
rianische «Fußballgötter» die Augustin-Mannschaft 
unschlagbar machten. Das ist evident. Aber was er-
zählt der Pokal für die «erotischste Mannschaft» des 
Turniers? Er stammt wohl aus schattigeren Zeiten 
der Augustin-Ballesterei – als die Siegestrophäen 
immer die Anderen heimholten und die Augustin-
Kicker sich trösten durften: Ihr habt mehr Punkte 
– aber wir haben die schöneren Wadeln! 

Und was erzählt die «Tapete» aus alten Augus-

tin-Coverseiten, die längst vergilbt sind? Sie redet 
vom Versuch, eine Korrelation zwischen Coverfo-
to-Qualität oder Coverfoto-Witz und der verkauf-
ten Auflage herzustellen; die jeweiligen Auflagezif-
fern sind auf den Seiten unten vermerkt. Es blieb 
beim Versuch. Denn irgendwer von der Crew er-
kannte sofort die Crux des Cover-Vergleichs: Die 
Verkaufserfolge hängen ganz banal hauptsächlich 
davon ab, ob es stürmt und schneit. Ein zwei Meter 

Sozialtourismus: durch die  
plaudernden Dinge des Augustin …

… bis zur 
Schlachtung

hohes und fünf Meter breites Kunstwerk hängt 
im großen Redaktionszimmer an der Wand. Es 
ist das Geschenk des Malers Andreas Hofer an 
das «Stimmgewitter Augustin». An der ande-
ren Wand hängt ein emailliertes Schild: «Dr. 
Sommer. Chef vom Dienst». So wenige Worte 
– und doch zwei Lügen in ihnen ...

Am Mittwoch, dem 3. Juni gibt’s die nächste 
Führung durch dieses Museum der plaudernden 

Dinge. Sie endet beim «Sauschlachten» – bei ei-
ner Probe des 11% K.Theaters, für die unser 
Guide durch die Augustinwelt unabkömmlich 
wird: Rudi Lehner verlässt die «Tourist_inne-
gruppe», um in die Rolle des Bösewichts in Pe-
ter Turrinis Drama zu schlüpfen. Treffpunkt: 
15.15 Uhr, Innenhof.

Text: Robert Sommer  
Fotos: Mario Lang
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Die Qero sind Nachfahren der In-
kas, insbesondere in der Comu-
nidad (Dorfgemeinschaft) Japu. 
Die Dörfer der Qero befinden sich 

in den Anden auf bis über 4000 Metern 
Seehöhe, die bis vor kurzem nur über ei-
nen Bergpfad über mehrere ca. 5000 Me-
ter hohe Pässe erreichbar waren. Für eine 
Reise nach Cuzco benötigten die Qero 
früher mindestens zwei Tage, heute dank 
einer neuen Straße nur mehr einen Tag. 
Trotzdem ist immer noch ein Fußmarsch 
von mindestens fünf Stunden über einen 
hohen Pass notwendig. 

Herta Suchy erzählt mir,  wie sich der 
Kontakt zu den Qeros ergeben hat: «Ich 
pflege immer zu sagen, Zufälle gibt es 
nicht – aber für dieses Mal mache ich 
vielleicht doch eine Ausnahme. Eine ehe-
malige Freundin hatte mir ein Buch einer 
US-amerikanischen Psychologin mit dem 
Titel ‹Die Rückkehr des Inka› empfohlen. 
Erst der zweite Teil hat mich richtig ge-
fesselt und nicht mehr losgelassen. Dar-
in wird der Anthropologe Juan Nunez del 
Prado, den wir zufällig 1999 in Wien im 
Zuge eines Vortrages kennen lernten, er-
wähnt. Die Forschungsergebnisse seines 

Solidarische Abenteurerinnen und Abenteurer (2)

Ohne Rauch geht’s auch

In den armen Ländern des Südens agiert eine Unzahl von «Entwicklungszusammenarbeits»-
Projekten, die die Abhängigkeit des Südens vom kapitalistischen Westen vergrößern.  Im 
Schatten dieser weißen Pseudosolidarität wirken Menschen, die weder Staaten noch Kirchen noch Kon-
zerne noch Medien hinter sich haben, sondern auf der Basis ihrer Empathie und persönlichen Hilfsbereit-
schaft handeln. Hans Bogenreiter stellt im Augustin gelegentlich solche «solidarischen Abenteurer_innen», 
wie er sie nennt, vor. Seit 2001 betreuen Herta und Peter Suchy Hilfsprojekte bei den Qero in Peru.

Vaters Oscar hatten 1963 zur Befreiung 
der Qeros aus der Sklaverei von Hacien-
deros durch den Staat geführt. Juan er-
zählt in diesem Buch über das einfache 
Leben der Qeros. Das entfachte ein be-
sonderes Interesse in mir. Zwei Jahre spä-
ter, 2001, war es dann so weit. Peter und 
ich trafen in Cuzco ‹zufällig› drei Qe-
ros, leicht zu erkennen an ihren selbst-
gestrickten und mit weißen Perlen be-
setzten Mützen. Sie luden uns gleich in 
ihr Dorf ein, das wir erst nach zwei Ta-
gen erreichten: acht Stunden auf der La-
defläche eines LKWs voller Menschen, 
auf staubiger Schotterstraße über den 
5000 Meter hohen Huayna-Huaya-Pass, 
eine eiskalte Nacht in einer stallähnlichen 
Baracke in Coline, danach acht Stunden 
Fußmarsch über den 5000 Meter hohen 
Kimsa-Cocha–Pass nach Japu Grande, 
der Hauptsiedlung der Qero.»

Bei seiner ersten Begegnung mit den 
Qero 2001 hat das Ehepaar Suchy keine 
Gedanken an eine Zusammenarbeit ver-
schwendet. Die so schwer erreichbare und 
einsame Gegend, fernab von jeder Infra-
struktur, erschien den beiden Österrei-
cher_innen nicht weiter verlockend. Erst 

zu Hause, als sie das Erlebte Revue pas-
sieren ließen, wurde für beide klar: Wir 
müssen helfen. So begann eine Zusam-
menarbeit, die nun schon fast 15 Jahre 
andauert. Viele Menschen aus der Sied-
lung sind Freunde geworden. Ist in die-
ser Situation überhaupt an ein zeitliches 
Ende des «solidarischen Abenteuers» zu 
denken?

«Nachdem unsere Projekte unter dem 
Motto Hilfe zur Selbsthilfe stehen», meint 
Peter Suchy, «wird der Zeitpunkt kom-
men, wo die Menschen dort ohne weitere 
Hilfe und Unterstützung zurechtkommen. 
Natürlich haben sich viele enge Beziehun-
gen und Freundschaften entwickelt, wir 
haben die Patenschaften von zwölf Hoch-
zeitspaaren und von über 100 Kindern 
– als Art Treuhänder_innen von Spen-
der_innen – übernommen. Wir werden 
daher, so lange wir physisch dazu in der 
Lage sind, immer wieder zu den Qeros 
zurückkommen.»

Eine Auswahl der bisher umgesetzten 
Hilfsleistungen: der Ankauf von Alpakas 
als Grundlage für die Weiterzucht; die 
Errichtung von Kleinwasserkraftwerken, 
die elektrischen Strom für die Dörfer Japu 
und Yanaruma liefern; eine Radio-Tele-
Kommunikationsanlage; Gewächshäuser 
für eigenes Gemüse und Trinkwasserlei-
tungen bzw. Wasserentnahmestellen; So-
lar-Duschen, Solar-Kocher, ein Kleinsäge-
werk und Lehmöfen für 67 Haushalte.

Zu Letztgenanntem: Man muss wissen, 
dass die Qero-Häuser meist nur aus einem 
einzigen fensterlosen Raum bestehen, mit 
einer offenen Feuerstelle, ohne Rauchab-
zug. Wenn gekocht wird, füllt sich der 
Raum mit Rauch, worunter besonders 
die Lungen der Kinder leiden. 2013 orga-
nisierten Herta und Peter Suchy effiziente 
Abhilfe: In Workshops zeigten professio-
nelle Ofenbauer den Qero, wie man Öfen 
aus Lehmziegeln errichtet und bedient. 
Die für 67 Haushalte benötigten Herdplat-
ten und Ofenrohre mussten mühsamst 
hertransportiert werden. Beim ersten Ver-
such blieb der vollbeladene Lastwagen 
auf einer Höhe von 4200 Metern in den 
Schneemassen stecken. Beim zweiten An-
lauf schaffte der LKW auch den 4800 Me-
ter hohen Riti-Casa-Pass. Der Hauptort 
Japu liegt auf etwa 3750 Meter Höhe.

Alle laufenden Hilfsmaßnahmen wer-
den fast ausschließlich durch private 
Spenden finanziert. Herta und Peter Su-
chy bezahlen ihre Aufenthalte in Peru aus 
eigener Tasche und haben auch den mit 
5000 Euro dotierten Neptun-Wasserpreis 
2007, den sie für die Errichtung der Was-
serleitung in Japu erhalten haben, in ihre 
Projekte investiert.  ◀
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Website: www.qero.at
Spendenkonto:  
Ing. Peter u. Herta Suchy 
BAWAG, IBAN: AT36 1400 
0042 1005 4141  
Kennwort :«Qero»

www.solidarische-
abenteurer.at

«Hochgebirgsgemü-
se» aus dem neuen 
Gewächshaus. 
Rechts: Herta Suchy

1000 Wohnungen pro Jahr nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Einen – aus ih-
rer Perspektive – klassenbewussten Vor-
schlag wiederum steuert die Wiener ÖVP 
bei: Sie fordert Eigentum statt Miete! Ob 
mit dieser Perspektive das Überwinden 
ihres Kleinparteien-Daseins gelingen 
wird, ist zumindest jenseits von Hietzing 
und Döbling zu bezweifeln.

In Wien gibt es täglich 7 
Zwangsräumungen

Demokratische Mitbestimmung war 
noch nie die Stärke der SPÖ. Für die Ge-
meindebauten gilt dies ganz besonders. 
Mieter_innen sollen froh über ihre relativ 
günstige Wohnung sein, Parteimitglied – 
und ansonsten still. Frappierend ist, wie 
wenig Mühe sich die Partei macht, die 
im wahrsten Wortsinne herrische Politik 
des Stadtoberhaupts zu kaschieren: «Es 
macht eben schon einen Unterschied, ob 
man private Immobilienbesitzer oder die 
Stadt Wien und Bürgermeister Michael 
Häupl als Hausherren hat!» Ich bin mir 
ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wie weit 
die herrschende Partei dieser Stadt von 
der Lebensrealität ihrer Bewohner_in-
nen entfernt ist, zeigt ein weiterer Wahl-
kampfslogan der SPÖ: «Damit Wohnen 
für alle leistbar bleibt!» Fakt ist, dass 17 
Prozent der Bewohner_innen einer der 
reichsten Städte der Welt arm oder ar-
mutsgefährdet sind, 9000 obdachlos, 2011 
gab es über 7600 Delogierungen und 
2013 mehr als 2500 Zwangsräumungen! 
Dagegen machen auch in Wien Basisini-
tiativen wie das «Recht auf Stadt»-Bünd-
nis oder die Gruppe «Zwangsräumungen 
verhindern» mobil. Auch diesem Druck 
von unten ist es zu verdanken, dass aus 
der Wiener Stadtregierung jüngst ver-
mehrt Töne über die Reform des Miet-
rechts und eine Leerstandsabgabe zu ver-
nehmen sind. 

Im weitesten Sinne wird uns das The-
ma auch in der nächsten «Wiener Wirt-
schaft» erhalten bleiben, allerdings unter 
umgekehrten Vorzeichen: Nebst anderer 
Privilegien sind die staatlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften nämlich von 
der Grundsteuer befreit. Wir begeben 
uns auf einen Lokalaugenschein. ◀

Noch vor 20 Jahren war Wien eine 
Großstadt mit einigermaßen leist-
baren Mieten. Verglichen mit an-
deren europäischen Metropolen 

hielt sich die Teuerung in Grenzen. Ein 
wichtiger Grund waren die stadteigenen 
Gemeindewohnungen, eine Errungen-
schaft des «Roten Wien» der Zwischen-
kriegszeit, die bis 2004 gebaut wurden. 
Im Gegensatz zu den Mieten am «freien 
Markt», sie stiegen nicht zuletzt durch die 
von der SPÖ mitbeschlossene Mietrechts-
novelle 1994 deutlich an, lagen jene für 
Gemeindebauten deutlich darunter. Das 
ab 1994 geltende System der Richtwer-
te mit einem undurchsichtigen Dschun-
gel an Zu- und Abschlägen hat zu einem 
rasanten Anstieg geführt: In den zehn 
Jahren zwischen 2002 und 2012 erhöhte 
sich die Miete für Altbauwohnungen in 
Wien 48,5 Prozent! Dazu kommt, dass 
dieser Anstieg deutlich über jenem der 
Löhne und Gehälter liegt, und somit die 
durch die Krise ohnehin prekäre sozia-
le Situation ärmerer Menschen zusätz-
lich verschärft.

Mietkostensenkung durch 120 
Gemeindewohnungen?

Glaubt mensch Bürgermeister Häupl, 
so ist nun, spät aber doch, Abhilfe in 

Der Bürgermeister tut sich schwer mit der Realität

«Denn unser Vater is a Hausherr …»

«Wir kämpfen für leistbares Wohnen», plakatierte die 
Bundes-SPÖ im Wahlkampf 2013.  Offenbar haben sie  
damals vergessen, wer die folgenschwere Aufweichung des 
Mietrechts knapp 20 Jahre zuvor mitbeschlossen hat. Vor 
der Wiener Wahl soll plötzlich alles besser werden, berichtet  
Martin Birkner

Sicht. Ganz zufällig knapp vor den Wie-
ner Wahlen hat er nämlich angekündigt, 
erstmals seit 2004 wieder Gemeinde-
wohnungen zu errichten. Dies sei «der 
Schlüssel zur Mietkostensenkung», le-
sen wir die großspurige Ankündigung 
auf den durch Steuergelder finanzier-
ten Plakaten in der ganzen Stadt. Hier 
drängen sich zwei Fragen auf: a) Warum 
erst jetzt? Und b) Wie viele sind’s denn, 
dass sie tatsächlich zu einer Mietkosten-
senkung auf Gemeindeebene betragen? 
Erstere ist natürlich rhetorisch, die zwei-
te jedoch maßgeblich hinsichtlich eines 
wirklichen Effekts auf die Höhe der Miet-
kosten in der Stadt. Die Antwort: zu-
nächst einmal ganze 120! Spätestens hier 
bewahrheitet sich, was viele ohnehin be-
fürchtet haben, nämlich dass die Ansa-
ge Häupls nicht mehr ist als ein billiger 
Wahlkampfschmäh. Auch die Perspek-
tive der Errichtung weiterer 2000 Woh-
nungen wird daran kaum etwas ändern. 
Übrigens: An der neuen Gemeindebau-
Errichtungsgesellschaft ist zu 51 Prozent 
die Gesiba beteiligt. Häupls «gute Freun-
de» (O-Ton) von der «gemeinnützigen» 
Gesiba (übrigens zu 99,97 Prozent im Ei-
gentum der Stadt) haben laut einer Kri-
tik des Rechnungshofes – wir haben vor 
kurzem an dieser Stelle berichtet – Milli-
onengewinne auf Kosten der Mieter_in-
nen eingefahren.

Expert_innen zufolge fehlen in Wien 
zigtausende leistbare Wohnungen. Gleich-
zeitig stehen aus Spekulationsgründen bis 
zu hunderttausend (!) Wohnungen leer, 
wie die Zeitung «Der Standard» jüngst 
berichtete. Dagegen sind selbst die Forde-
rungen der mitregierenden Grünen mit 
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Mehr Infos zu den ge-
nannten Initiativen 
unter:
zwangsraeumungenver-
hindern.noblogs.org 
bzw. 
rechtaufstadt.at
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Maßnahmevollzug: Ärzte im Dienst eines Wegsperrungsapparats

Augustin empfiehlt: «Blickpunkt»

«Wir verlieren aus den Augen, dass sich ein 
solches Wegschließsystem von jenem ei-
ner Diktatur oder einem totalitären Staat 

nicht mehr grundlegend unterscheidet.» Ein radikales 
Urteil. Es stammt von einem ehemaligen Richter, Pe-
ter Zihlmann, der heute einer der Repräsentant_innen 
der «International Association Against Psychiatric As-
sault» in Basel ist, die sich gegen die «Zwangspsychiat-
rie» wendet. Von welchem Wegschließsystem redet er? 
Von der Unterbringung psychisch kranker Menschen 
in Justizanstalten (anstatt, wie es sein sollte, in thera-
peutischen Institutionen), in Österreich «Maßnahme-
vollzug» genannt.

Die uneingeschränkt empfehlenswerte Ausgabe Nr. 1 
/2015 des österreichischen Gefängnis-Magazins «Blick-
punkte», die ihre Wurzeln in der Wiener Justizanstalt 
Mittersteig hat, versammelt anlässlich des 40. Jahrestags 
des Maßnahmevollzug-Starts eine Reihe von kritischen 
Stimmen gegen diese Wegsperrung von vermeintlich 
Zurechnungsunfähigen. Sie werden bis zu lebensläng-
lich untergebracht, auch wenn sie die Strafe für ihr De-
likt längst ausgesessen haben.

Zihlmann demontiert vor allem die Wissenschaft-
lichkeits-Anspruch der Psychiatrie in Bezug auf die 
«Maßnahme»-Patient_innen. Die Psychiater scheinen 
sich nicht daran zu stoßen, schreibt er, dass sie in den 

Dienst eines sich technokratisch organisierenden Polizei- 
und Wegsperrapparats gestellt werden. Sie behaupten, fä-
hig zu sein, künftiges deliktisches Verhalten eines Men-
schen, denen sie eine Störung attestieren, voraussagen zu 
können – und zwar mit höherer Wahrscheinlichkeit als 
Meteorologen das Wetter. Durch ihre Gutachten, so Zih-
lmann, verlieren Menschen ihre Freiheit auf Jahrzehnte. 
Diesen Seelenärzten scheine es wurscht zu sein, dass sie 
ihrer ärztlichen Aufgabe entrückt und als Vollzugsgehil-
fen des Sicherheitssystems eingesetzt werden.

Zihlmann: «Sie sind zu modernen Schamanen gewor-
den. Formell geben sie nur eine Empfehlung ab, and-
rerseits fühlt sich der Richter durch die Empfehlung 
gebunden und entlastet. Ein von außen unangreifba-
res System. Wer keinen Charakter hat, hat wenigstens 
ein System.»

Das «Blickpunkte»-Team setzt Hoffnung auf die von 
Justizminister Brandstetter eingesetzte Arbeitsgrup-
pe zur Reform des Maßnahmevollzugs. Beim Durch-
lesen des Magazins wird Seite für Seite klarer, dass aus 
der Sicht des Menschenrechts nur eine komplette Ab-
schaffung dieser Wegsperrungsmethode hilft. 40 Jah-
re sind genug ...

R. S.

Bestell-Kontakt: abo@blickpunkte.co

Noch älter als der  
Augustin:  
Südwind-Straßenfest

Vieles ist neu beim diesjähri-
gen Südwind-Straßenfest in 
Wien, Ende Mai.  Zum ersten 

Mal findet eine Kooperation mit 
dem Buskers Festival statt. Stra-
ßenkünstler_innen verwandeln ei-
nen Bereich des Alten AKH in eine 
Spielwiese des Staunens und Mit-
machens. Neu dabei ist dieses Jahr 
auch die «NoMoneyZone», welche 
vom Global 2000 Umweltclub und 
Vienna-Shares bespielt wird. Die 
Festbesucher_innen können hier 
kleine Service-Leistungen, Wissen 
sowie Bücher und Kleidung mitei-
nander tauschen.

Das Südwind-Straßenfest wird 
seit 1984 vom Verein Südwind Ent-
wicklungspolitik durchgeführt und 
ist seit vielen Jahren eine wichti-
ge interkulturelle Veranstaltung 
im Wiener Kulturkalender. Gefei-
ert wird das vielfältige Engage-
ment aller Menschen, die sich auf 
unterschiedlichste Weise für eine 
bessere Welt einsetzen. Auch heu-
er laden mehr als 50 entwicklungs-
politische Organisationen, Initiati-
ven und Solidaritätsgruppen zum 
Austausch, Kennenlernen und Er-
leben ein und stellen ihre Arbeit 
vor. An weiteren 50 Ständen wer-
den Kunsthandwerk und Kulinari-
sches aus aller Welt geboten. 

Für musikalische Highlights 
sorgt ab 16 Uhr BONGOREAGGE. 
Das international besetzte Pow-
er-Reggae-Trio spielt tanzbaren 
Dub, Ska und Soca. Weiter geht 
es ab 17:30 Uhr mit VERO LA REI-
NE. Sie kombiniert als eine der 
Ersten und seit vielen Jahren den 
Biksu Kameruns mit dem Jazz Ös-
terreichs. Zwischen 20 und 21:30 
Uhr krönt HERTZINGER & FRIENDS 
den Abschluss mit live produzier-
tem Elektrosound aus Querflöte, 
Gitarre und Schlagzeug. Auf der 
Themenbühne greifen ein Poetry 
Slam, Gruppenspiele und Kurzvor-
träge Aspekte des Europäischen 
Jahrs für Entwicklung auf. Um 19 
Uhr erzählt abschließend das Duo 
«Dancing Tales» mit Tanz und Mu-
sik Geschichten aus aller Welt. 

Wann: Samstag, 30. Mai 2015, 14–23 Uhr 
Wo: Universitätscampus des Alten AKH, Hof 
1, Spitalgasse 2, 1090 Wien 

 Geht's mich was an?

Tori Reichel vom Vice Magazin 
(www.vice.com) hat den Spieß 
gründlich umgedreht: Statt der 

üblichen Liste der Verhaltensnor-
men, die «die Gesellschaft» den 
Bettlerinnen und Bettlern Wiens 
aufzwingt, veröffentlichte Vice die 
Liste ihrer – wie sich herausstell-
te: bescheidenen – Wünsche an die 
«Gastgeber»-Gesellschaft. Viele die-
ser Wünsche richten sich an die Ad-
resse der Polizei. Sie sind so genüg-
sam und maßhaltend, dass es unter 
funktionierenden menschenrecht-
lichen Standards ein Leichtes wäre, 
sie zu realisieren. 

Tori Reichel zitiert eine 25-jährige 
Bettlerin aus Rumänien: «Wenn die 
Polizisten mir das Geld abnehmen, 
das ich mir erbettelt habe, müssten 
sie mir ja eigentlich eine Quittung 
über den Betrag ausstellen. Doch sie 
stecken das Geld manchmal einfach 
ein. Ich gehe davon aus, dass sie es 
sich dann einfach selbst behalten.» 
Das Resümee des Vice Magazins: 

«Was wir in den Gesprächen ge-
lernt haben: Bettler verlangen von 
uns offensichtlich eigentlich so gut 
wie nichts.» 

«Nimm mir mein Hab und Gut 
nicht weg» ist das wichtigste Anlie-
gen der auf die Straße angewiesenen 
Menschen. «Um meine Kinder und 
meine Mutter in Rumänien ab und 
zu anrufen zu können, hatte ich bis 
vor kurzem ein Handy mit Prepaid-
Guthaben. Aber es gibt da diese Po-
lizistin, die besonders unfreundlich 
ist. Letztens hat sie mir das Han-
dy einfach weggenommen. Sie war 
wohl der Meinung, wenn jemand 
betteln müsse, dann kann er sich 
sicher auch kein Handy leisten», zi-
tiert Vice die «Armutstouristin» aus 
Rumänien. Ihr Arbeitsplatz ist die 
U-Bahn-Station Westbahnhof.

«Schenk mir ab und zu Aufmerk-
samkeit» – eine Sehnsucht, die 
nicht maßloses Gutdünken, son-
dern selbstverständliches Herzens-
bedürfnis ausdrückt. «Ich bin nicht 

gerne Bettler, versuche damit aber 
über die Runden zu kommen. Was 
mich wirklich stört, sind Passanten, 
die mich beschimpfen. Ich zwinge 
ja niemanden, mir Geld zu geben. 
Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass die Leute uns gar nicht mehr 
als richtige Menschen wahrneh-
men», gibt einer der Interviewten 
Auskunft. Ein anderer Bettler_in-
nentraum: «Gebt mir die Möglich-
keit, etwas Sinnvolles zu tun.» Er sei 
ein junger Kerl, kräftig und fit, sag-
te ein Gesprächspartner. «Wenn ich 
irgendwie die Möglichkeit bekom-
men würde, würde ich viel lieber ei-
ner körperlichen Arbeit nachgehen 
und nicht hier sitzen.»

Die Wünsche der Bettelnden sind 
jedenfalls nachvollziehbarer als die 
Forderung, die eine Polizeibeamtin 
im Rahmen einer Augustin-Veran-
staltung formuliert hat: «Wenn in 
demütiger Haltung gebettelt wird, 
schreiten wir nicht ein.»

R. S.

Was Bettlerinnen & Bettler sich von Wienerinnnen & Wienern wünschen

Nehmt mir mein Handy nicht weg

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Recherchen zur Polizeigewalt

Weiße Schüsse in schwarze Rücken

Wenn Putins Polizisten Menschen erschießen, 
müssen sie nur wenig Angst vor Strafverfol-
gung haben. Vor allem, wenn die Opfer aus 

der Kaukasus-Region stammen. Seit 2005 gab es in 
Russland Tausende Polizeieinsätze, die damit endeten, 
dass ein Beamter schoss und ein Mensch starb. Und 
klar ist auch, dass sich nur in den seltensten Fällen ein 
Staatsanwalt findet, der Anklage erhebt. «Um einen 
Polizisten nach Todesschüssen anzuklagen, muss et-
was derart Ungeheuerliches vorgefallen sein, dass man 
es nicht mehr rational erklären kann», sagt ein Mos-
kauer Menschenrechtsaktivist. Nur in 54 Fällen wur-
de Anklage erhoben. Nur elf Beamte wurden in diesen 
zehn Jahren verurteilt. 43 der 54 Fälle, die vor Gericht 
landeten, erfüllten mindestens eines, häufig mehrere 
der folgenden Kriterien: Das Opfer wurde in den Rü-
cken geschossen, andere Polizisten beschuldigten ih-
ren Kollegen, oder es existierte ein Video des Einsat-
zes. Die meisten Opfer sind Tschetschen_innen und 
Angehörige anderer unter rassistischer Verfolgung 
leidender ethnischer Minderheiten der ehemaligen 
Sowjetunion.

Stellen Sie sich vor, eine solche Nachricht über das 
Putin’sche System erwiese sich als seriös recherchiert 
und verbreitete sich der Welt. Die Mainstreammedi-
en und die Politiker_innen des Westens würden Russ-
land endgültig in die Achse des Bösen aufnehmen; 
einen «humanitären» Nato-Luftangriff zur Rettung 
der Rechtsstaatlichkeit schlössen selbst die deutschen 
und österreichischen Parlamentsgrünen nicht mehr 
aus. Die empörenden Statistiken entnahmen wir der 
«Süddeutschen Zeitung» vom 12. April dieses Jahres. 
Die deutsche Qualitätszeitung beruft sich dabei auf 

Recherchen der «Washington Post» und auf eine Stu-
die von Pro Publica, einer amerikanischen Non-Pro-
fit-Organisation für investigativen Journalismus. Die 
genannten Zahlen haben also Hand und Fuß – der 
Augustin hat sich nur die Freiheit genommen, sie auf 
einen anderen Kontinent zu verpflanzen. Wahr ist: Es 
handelt sich um amerikanische, nicht um russische 
Polizeistatistiken.

Der aktuellste Fall: Am 4. April stoppt der Poli-
zist Michael Slager das Auto von Walter Scott an ei-
ner Ampel in North Charleston, South Carolina. Der 
unbewaffnete Afro-Amerikaner läuft davon, Slager 
schießt ihm acht Mal in den Rücken. Scott fällt mit 
dem Gesicht ins Gras, keiner der herbeieilenden Poli-
zisten leistet Erste Hilfe, wenig später erliegt Scott sei-
nen Verletzungen. Im vergangenen Juli starb der asth-
makranke Eric Garner, nachdem ihn ein Polizist im 
Würgegriff gehalten halte. Keinen Monat später wur-
de Michael Brown in Ferguson erschossen, im No-
vember kam der 12-jährige Tamir Rice ums Leben, 
nachdem ein Polizist das Feuer auf ihn eröffnet hatte. 
Tamir hatte in einem öffentlichen Park mit einer Sof-
tair-Pistole gespielt. Der Tod von Walter Scott ist also 
kein Einzelfall. Und doch ist er eine Ausnahme. Ein 
Augenzeuge hat den Vorfall mit seinem Smartphone 
gefilmt, außerdem gibt es ein Dashcam-Video der Ka-
mera im Streifenwagen. Polizeipsychologen sehen «ab-
solut keine Rechtfertigung für diese Schüsse».

Was der «Washington Post» und in deren Gefolge 
der «Süddeutschen Zeitung» noch zu entnehmen ist: 
Drei Viertel der Todesschützen sind Weiße, zwei Drit-
tel der Opfer sind Afro-Amerikaner_innen.

Quelle: SZ, 12. 4. 2015

Das Mittelmeer ist 
überall

«europa» ist nicht reich. Wie über-
all auf der Welt gibt es auch auf 
dem alten Kontinent arme und 

reiche Menschen und die Zahl der Armen 
und Ärmsten nimmt ständig zu. Die Arm-
Reich-Schere geht dynamisch auf. Prekäre 
Verhältnisse werden vom Ausnahme- zum 
Normalzustand. Die Rede vom reichen Eu-
ropa ist für die Millionen der Ärmsten des 
Kontinents der pure Hohn.

Verantwortlich für die Zunahme der 
Armut ist die Entwicklung des kapitalis-
tischen Systems, dass die höchsten Profit-
raten nicht durch Herstellung und Vertrieb 
von Waren, sondern durch Finanztransak-
tionen lukriert, die für die reale Wirtschaft 
und den Arbeitsmarkt schädlich sind.

Die Wirtschaft unter neoliberalen Prä-
missen vernichtet Arbeitsplätze durch 
Rationalisierung und Destruktion realer 
Herstellungsprozesse. Ihr Ziel ist es, Pro-
fite möglichst ohne Einsatz von Arbeits-
kosten zu machen. Nützlich für die Men-
schen wäre eine Wirtschaft, die floriert, 
weil sie gewinnorientiert aber auch ge-
meinschaftsorientiert und nicht gierig ist 
(erzeugen, gewinnen, teilen), eine Wirt-
schaft, die wächst, gerade weil sie bereit 
ist zu teilen. Das Problem der gegenwär-
tigen Welt besteht in dem Mangel an Be-
reitschaft zu teilen. Es gibt in der Theorie 
und Praxis, in der Gesellschaftsphilsophie, 
im Tun, im Handel und im Handeln nur die 
Vorstellung, dass die Maximierung des ei-
genen Vorteils das richtige und erfolgver-
sprechende Prinzip ist. Die Vorstellungen 
von einem gerechten Preis und von einem 
fairen Unternehmertum erscheinen heute 
viel absurder als es die mittelalterliche Vor-
stellung vom «guten König» war.

In Afrika trifft sich ein alter nationaler 
und ein neuer globaler Kolonialismus mit 
dem aktuellen finanzkapitalistischen Sys-
tem. Die Länder werden ausgeblutet. Im 
Regelfall profitieren kleine lokale Eliten. Für 
die Menschen bleibt nichts über. Es fehlen 
Arbeit, Ausbildung, Infrastruktur und Pers-
pektive. Emigration bleibt für viele die ein-
zige Hoffnung.

Es bedarf einer globalen Ökonomie, 
die Menschen, gleich woher sie kommen, 
nicht nur als billigstes Verbrauchsmateri-
al sieht. Sie muss von ihrem Gewinn fest-
gelegte Prozente für eine menschenwür-
dige Welt abgeben. Die «Wirtschaft», die 
Orte, an denen Gewinne erwirtschaftet 
werden, muss lokal, national und global 
als Verantwortungsträger in die Pflicht ge-
nommen werden.

Immer und überall gilt ein Hauptsatz, 
der mehr als zuvor den Bildungskanon der 
Welt anführen muss: wo Hilfe gebraucht 
wird, sollte sie gegeben werden; nicht über 
Umwege, sondern sofort.

Hubert Christian Ehalt

Dr. ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Muttern im Mai 

eigentlich dachten wir doch schon 
alle, dass wir aus diesem Alter raus 
sind. Aber nein. Schon jetzt, gera-

de ist Ostern vorbei, kommen die Son-
derangebote für glückliche Mutter-
tiere. Domestizierung im häuslichen 
Stall durch Toaster, Kaffeemaschine, 
Wellnesspakete. Wie sehr haben wir 
uns schon arrangiert mit dem zwei-
ten Sonntag im Mai, der wirtschaftlich 
und menschlich retten soll, was kaputt 
macht, doppelt, dreifach, vielfach.

Meine Mama ist selber schuld, 
wenn sie einen schlecht bezahlten 
Job hat, denn «Frauen wählen völ-
lig andere Ausbildungs- und somit 
Karrierewege als Männer», meint ein 
1970 geborener freier Journalist und 
Medientrainer (Schildhammer heißt 
er) im «Standard» (20. 3. 2015). Auch 
über das Genderbashing meinten 
wir schon hinausgekommen zu sein. 
Warum aber die rosa «Qualitätszei-
tung» gehäuft solchen Stuss abdruckt, 
kann nur damit zu tun haben, dass 
auf dem Fuß ein Echo von empörten 
Frauen (etwa Sonja Ablinger, 24. 3. 
2015) folgt, das wie Don Quichotte 
Wind in die müden Gendermühlen fä-
chelt und Auflagen steigert. Bad news 
are good news, alle reden. Nie hätte 
Herr Schildhammer, der auch gleich 
noch Philosoph, Videojournalist, Tex-
ter, Trainer, Autor, Ghostwriter u. v. a. 
m. ist, eine so große Publicity. 

 «Mein Vater hat mich geschlagen. 
Mit einem Schuhlöffel aus Metall, 45 
Zentimeter lang. (…) Öfters als drei 
Mal war es bestimmt», schrieb Schild-
hammer am 2. 12. 2014 im «Standard» 
zum Thema «Gewalt gegen Kinder». 
Als der Bub mit Chemikalien eine klei-
ne Detonation auslöste, der Vater ihn 
züchtigte, schritt «zum ersten Mal mei-
ne Mutter, die sich bis dahin niemals 
schützend vor ihre Kinder gestellt hat-
te, mit den Worten ein: ‹Du kannst ihn 
doch jetzt nicht mehr schlagen. Er ist 
doch schon so alt.› (…)» Doch immer 
hat die Mutter die Gewaltexzesse ih-
res Mannes verteidigt und Entschul-
digungen vom Sohn verlangt, auch 
wenn sie den Schuhlöffel heimlich 
versteckt hat.

Dieses Outing finde ich beachtlich. 
Was hat das mit dem Muttertag zu 
tun? Mütter, die sich nicht den Ge-
waltritualen ihrer Männer beugen und 
Schuhlöffel nicht heimlich verstecken 
müssen, geben ihren Kindern ein an-
deres Frauenbild, eine andere Lebens-
haltung mit. Bei manchen kommt das 
leider zu spät. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Als die Sozialdemokratie noch 
austromarxisisch war, lag ih-
rem Wiener Zweig viel daran, 

in der Stadt möglichst viele Flächen 
in kommunales bzw. öffentliches Ei-
gentum zu überführen. Diese Flä-
chen wurden der Wohnungsspe-
kulation entzogen und waren die 
Voraussetzung für das weltweit be-
achtete Wohnungsprogramm des 
«Roten Wien». Heute pflegt die SPÖ 
in Wien die umgekehrte Politik: Die 
letzten Flächen der «öffentlichen 
Hand» werden privatisiert.

Das Tempo dieser Entkommu-
nalisierung ist spürbar, aber kaum 
messbar. Der Rathausinformations-
dienst gibt keine Auskunft darüber, 
wie genau der Anteil der Gemein-
deflächen am gesamten städti-
schen Bodenbesitz Jahr für Jahr 
geschrumpft ist. In der Zeit des «Ro-
ten Wien» war es, umgekehrt, ein 
Leichtes, sich über den wachsenden 
Anteil des öffentlichen Besitzes zu 

informieren: Im Rathaus war man 
stolz auf diese Eigentumspolitik.

Heute werden Grund- und Bode-
neigentumsfragen in Bezug auf die 
Wohnbaupolitik tabuisiert. Oder es 
wird suggeriert, dass «Private» mit 
Grund und Boden besser wirtschaf-
ten können. Ein zweitägiger Work-
shop im Kulturzentrum Amerling-
haus am Samstag, dem 9. Mai, und 
Sonntag, den 10. Mai (jeweils nach-
mittags ab 14 Uhr) stellt «Das Ei-
gentum und die Wohnungsfrage» 
in das Zentrum wohnungspoliti-
scher Überlegungen.

«Die Funktion des Grundeigen-
tums im Kapitalismus» ist das ers-
te Samstags-Thema. Amelie Lanier 
versucht aufzuzeigen, dass Eigen-
tum nichts Natürliches, sondern 
«ein vom staatlichen Gewaltmo-
nopol verordnetes Rechtsverhält-
nis ist»  und dass die Eigentums-
ordnung nicht von den Individuen 
ausgeht, sondern vom Gesetzgeber. 

Andreas Gautsch erzählt dann über 
die Wiener Siedler_innenbewe-
gung, die als erste Grassroot-Bewe-
gung der noch jungen I. Republik 
einen rasanten Wandel durchmach-
te. Spannend vor allem: die wilde 
Phase mit ihren Besetzungen und 
Eigentums-Aneignungen. 

Am Sonntag begibt sich Mara 
Verlic auf die Spurensuche nach 
Anzeichen von Gentrifizierung in 
Wien. Der Input stellt die weit ver-
breitete Annahme, in Wien gäbe es 
kaum Gentrifizierungsprozesse, in 
Frage. Johannes Puchleitner stellt 
dann seine Arbeit vor: «Analyse ei-
nes privaten Immobilienunterneh-
mens in Wien, unter Berücksich-
tigung der aktuellen politischen, 
ökonomischen und sozialen Pro-
zesse in der Stadt».

Kulturzentrum im Amerlinghaus 
1070 Wien, Stiftgasse 8
www.amerlinghaus.at
(01) 523 64 75

«Das Eigentum und die Wohnungsfrage» im Amerlinghaus

Als die SP noch scharf auf Boden war

Der Augustin 
und das Recht 
auf Zentralität
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Was meint «Recht auf Stadt»? Die 
beiden Stadtforscher Dirk 
Gebhardt und Andrej Holm versu-
chen eine Antwort: Sie fassen die-
se Idee, die sich in den Städten des 
Nordens und Westens zu einem 
Netzwerk von Raumaneignungs-
Initiativen verfestigt hat, zusam-
men als ein «Recht auf Zentralität, 
als den Zugang zu den Orten des 
gesellschaftlichen Reichtums, der 
städtischen Infrastruktur und des 
Wissens; und das Recht auf Diffe-
renz, das für eine Stadt als Ort des 
Zusammentreffens, des Sich-Er-
kennens und Anerkennens und 
der Auseinandersetzung steht.» 
Die focierte Präsenz des Augustin 
im öffentlichen Raum (Fotos: Au-
gustiner_innen vor der Karlskir-
che)  ist Teil seiner Geburtstagsak-
tivitäten. Am Donnerstag, dem 21. 
Mai, folgt ein Augustin-Breakfast 
auf der Mariahilfer Straße, Höhe 
Stiftgase. Beginn: 10.30 Uhr. Le-
ser_innen willkommen!
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WAAGRECHT: 1. Wohnungstraum wohl vieler städtischer Menschen  11. um-
gibt das Herz  12. eine wirklich sehr kurze Zeiteinheit  14. wenn der Kaiser eine 
Ausfahrt unternahm, hatte sie für seine Sicherheit zu sorgen  15. wurden früher 
die vier Elemente dargestellt verkörperte er meist das Wasser  17. mitten im  Be-
rufsleben stehend  18. in Kampanien lag diese antike griechische Hafenstadt  
19. bereits Hemingway genoss den Mojito: neben Rum, Zucker und Limette un-
abdingbare Zutat aus dem Kräutergarten (rechtskommend)  21. danach tragen 
Männer häufig Aftershave auf – oder auch nicht  23. ist notwendig, wenn frau 
eine Verabredung echt nicht einhalten kann 25. seit WhatsApp wird sie seltener 
versendet – oder?  26. Bundesstaat der USA, ist nach dem «großen Fluss» be-
nannt  28. beliebt die Pflanze zum Binden von Kränzen jeder Art 31. mittlerwei-
le ziemlich abfällig für den Mann, der den Mann liebt  33. mit Rum, wenns kalt 
ist, aus Kamille, wenn man krank ist  34. das Autokennzeichen von Bad Radkers-
burg gibt’s nicht mehr  lange  35. früher war er neben dem Mohn eine wichtige 
Samen-Ölpflanze  36. für uns GehaltsempfängerInnen ist letztlich dieser Geld-
betrag relevant  38. verdammt und zugenäht – in Niederösterreich flucht frau 
so  41. Reichserziehungsministerium, abg. 42. sozusagen vom Glauben abge-
fallen  43. Insel gehört zu Indonesien – Traumurlaub gefällig?
SENKRECHT: 1. begleitet den Blitz. Laut. Oh Schreck!  2. sofort denkt man an die 
Eidgenoss_innen 3. österreichischer Schauspieler: literarische Soloprogramme 
– sehenswert!  4. späte Reu ist selten so 5. Stadt liegt im Nordwesten der Türkei  
6. einer der deutschen Fernsehsender  7. griechischer Name  der altägyptischen 
Stadt Hut-waret  8. der Kropf ist eine Vergrößerung der Schilddrüse  9. DDR: Par-
tei folgte dem Prinzip des «Demokratischen Sozialismus» – wiewohl mehr Sozi-
alismus als Demokratie 10. Gedicht mit zumeist traurigen oder klagenden In-
halt  13. so grüßt die Türkin den Türken  16. seiner Meinung nach ist ein halbvolles 
Glas halbleer  20. früherer Name der Demokratischen Republik Kongo  22. Gut 
Ding braucht Weile – auch diese Stadt wurde nicht an einem Tag erbaut, oder? 
24. muss frau ihn enger schnallen, muss sie etwas zurücktreten oder sie hat zu-
genommen 27. weder homo noch bi  29. auch im Schaltjahr gibt’s von ihm nur 
zwölf  30. wegen Blutdiamanten musste Frau Champell – vornämlich – gegen 
den ehemaligen Präsidenten von Liberia aussagen 32. heißt in Österreich Ös-
terreich  37. beginnende Trauerzeit  39. steht schlicht und einfach für Klasse 40. 
nur kurz (dauert) die Ahnensuche
Lösung für Heft 388: RUMAENISCH
Gewonnen hat Zuzanna LAJOSZ, 1110 Wien
W: 1 STUBENARREST 11 ORGELBAUER 12 SF 13 CM 4 SMA 16 GEHEIMHALTEN 
21 EDEN 22 SEESACK 23 SINN 24 UKS 25 FAD 27 INNIG 29 AUGEPASST 33 LÄP-
PISCH 34 KV 35 PECH 36 ULI 37 EBENE 39 OZON 40 RANKEN 
S: 1 SORGENFALTEN 2 TR 3 UG 4 BESEN 5 ELFI 6 NB 7 AACHEN 8 RE 9 ERSTAUNT 
10 THANKSGIVING 15 MECKI 17 ED 18 HERDFEUER 19 MSI 20 LS 23 STEPPEN 26 
AUA 28 NSH 30 GP 31 PIE 32 ASCHE  34 KLO 36 UZI 38 NA

1  2 3 4 5 6  7 8 9 10

 X 11         

12 13 X 14        

15  16    X 17   X 

18    X 19 20    X 

21    22 X 23    24 

25   X 26 27   X X  X

 X 28     29        30

31 32   X 33   X X 34 

35    X  X 36  37  

 X 38  39  40 X X 41  

42       X 43

Einsendungen (müssen bis 6. 5. 15 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Oft wunderst du dich, dass dir nicht die Oh-

ren abfallen, bei all dem Blödsinn, den du dir anhören 
musst. So etwa das Gefasel von einer Wissensgesell-
schaft, in der wir angeblich leben. Dabei ist Desinfor-
mation eines der wesentlichen Machtmittel in unserer 
Gesellschaft. In Wahrheit wirst du von vorne bis hinten 
belogen. Glaub mir!

Krebs
22. 6.–22. 7.

Das schöne am Frühling ist, dass er einfach kommt. Egal 
wie es dir gerade geht, ob es dir passt oder nicht – ei-
nes Tages steht er einfach in der Tür und kommt rein. Dir 
tun solche Selbstverständlichkeiten gut. Man muss dich 
nämlich nicht ständig fragen, wie du es gerne hättest 
und ob es eh passt, so wie es ist. Du bist nämlich viel un-
komplizierter, als deine Umgebung meint.

Waage
24. 9.–23. 10.

In der Sozialpsychologie gibt es den Begriff der shif-
ting baseline. Dieses Konzept besagt, dass sich für Men-
schen, die einen Wandel beobachten, der Referenz-
punkt (was sie für normal halten) stetig verschiebt. Was 
wie eine banale Einsicht daherkommt, kann tatsächlich 
etwas. Es erinnert dich nämlich daran, dass du in dei-
nen Ein- und Ansichten eine Tochter der Zeit bist. Wie 
die Wahrheit.

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Alleine unsere Smartphones enthalten etwa dreißig Me-
talle, von denen kaum eines unter halbwegs akzepta-
blen Bedingungen gewonnen wird. Kaum hält man so 
ein Ding in Händen, schon hat man schmutzige Hände. 
Firmen, die ein Fair-Phone auf den Markt bringen möch-
ten, scheitern kläglich. Beschissen, wenn man vor die 
Wahl gestellt wird, sich mitschuldig zu machen oder zu 
vereinsamen.

Stier
21. 4.–20. 5.

In einer Gesellschaft, in der alle ihre Träume für das rea-
le Leben halten, werden Menschen, die das reale Leben 
für das reale Leben halten, in die Nervenheilanstalt ver-
frachtet. Das musst du dir immer wieder vor Augen hal-
ten, wenn du dir wieder einmal ganz fremd vorkommst 
unter den Menschen. Es kann auch sein, dass alle ande-
ren spinnen! Ist in deinem Fall aber unwahrscheinlich.

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Wo wenig gesicherte Informationen verfügbar sind, 
entstehen Gerüchte und Mutmaßungen. Vielleicht, so 
überlegst du dir, ist das der Grund für diese Welle an 
Verschwörungstheorien. Wie aber soll man der Sache 
dann begegnen? Am Besten wie ein Jahrmarktbesucher 
im 19. Jh. Sich all die Monster und Missgeburten an-
schauen und staunen, was es alles gibt.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Das die Welt kompliziert ist, ist nicht Neues. Du brauchst 
dich davon aber nicht verrückt machen lassen. Oft ist 
sie nämlich auch erschreckend banal. So kommt man 
mit der alten Frage Cui bono (Wem nützt es?) des alten 
Cicero immer noch erstaunlich weit. Außerdem hat es 
kaum eine Rückwirkung auf die Welt, wie ausgerechnet 
du sie dir erklärst. Du kannst also cool bleiben.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Angesichts der Kompliziertheit der Welt und 

bei all den Schlichen, die versucht werden, um Interes-
sen durchzusetzen, stellt sich dir immer wieder die Fra-
ge, was du als kleines Rädchen da eigentlich ausrichten 
kannst. Zeigen deine Anstrengungen irgendeine Wir-
kung? Die Antwort ist einfach: In deinem Wirkungsbe-
reich gestaltest du die Welt und bist dafür verantwort-
lich, wie sie ist.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Je länger du auf der Welt bist, desto klarer wird dir, dass 
man erkannte Wahrheiten immer wieder ausblenden 
muss, um zu überleben. Unsere Gesellschaft ist parasi-
tär, und auch dein Wohlstand fußt auf der Arbeit und 
der Ausbeutung anderer. Das kann man sich schönre-
den, und manche versuchen, es sich durch ethischen 
Konsum auch schönzukaufen. Das ändert aber nichts.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Es amüsiert dich, dir selbst beim Älterwerden zuzuse-
hen. Wie manche Dinge einfach schwerer werden, vie-
les aber auch sehr viel leichter. Mit Schaudern denkst du 
daran zurück, welche Ängste und Unsicherheiten du bei 
Dingen ausstehen musstest, die du heute mit links erle-
digst. Schade eigentlich nur um die Präpotenz und die 
Unbekümmertheit der Jugend.

Schütze
23. 11.–21. 12.

Alle sagen ja, dass einen die Liebe auch in reiferen Jah-
ren genau so heftig überfallen kann wie die Jungen. Das 
mag schon sein. Aber man wird doch bedeutend ge-
lassener. Heute weißt du, dass kein emotionaler Tunnel 
endlos ist und am Ende immer wieder Licht kam. Das 
versetzt dich nun in die Lage dich richtig schön dem 
Kummer zu widmen. Auf geht’s!

Fische
20. 2.–20. 3.

Das der ständige Konsum weder dir noch der Gesell-
schaft noch der Umwelt gut tut weißt du ja schon lan-
ge. Allmählich geht er dir aber auch tatsächlich auf den 
Senkel. Es ödet dich wirklich an und es ist kein Selbst-
suggestion mehr. Das ist gut so, denn wie es aussieht, 
wirst du dir in nächster Zeit auch viel weniger leisten 
können! Na – doch erschreckt?
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In der Stadt ist eine gewisse Nervo-
sität zu spüren, doch bevor ich die 
Altstadt besuche, gehe ich noch 
zum alten Hafen auf den Fisch-

markt, wo viele Möwen auf Fischres-
te warten. 

Am frühen Nachmittag wäre ich 
dann bereit, einen Platz im alten 
Stadtteil einzunehmen, doch alle Ti-
sche und Stühle der Kaffeehäuser 
wurden aus den Gassen geräumt. 
Viele Luftballonverkäufer_innen sind 
unterwegs. Ihre pinkfarbenen Ballons 
zeigen Figuren, die man aus Kinder-
programmen und aus der Kinderli-
teratur kennt, aber es werden auch 
jahrhundertealte Figuren durch die 
Gassen von Trapani getragen. Wir 
schreiben nämlich Karfreitag, und 
seit rund vierhundert Jahren wird 
hier an diesem speziellen Tag eine 
Prozession abgehalten, die bis zu 24 
Stunden dauern kann!

Rund zwanzig Gruppen von Män-
nern, wobei jede Gruppe von einer 
Art Zunft gebildet wird, tragen die-
se sehr schweren Figuren, die von lo-
kalen Künstler_innen im 17. und 18. 
Jahrhundert aus Zypressenholz und 
Gips angefertigt worden waren. Trau-
ermusik begleitet sie. So sind auch 
viele Prozessionsteilnehmer_innen 
sehr schön in Schwarz gekleidet und 
haben eine steinerne Miene aufge-
setzt. Selbst die Burschen wirken sehr 
ernsthaft, und die Mädchen mit den 
Blumensträußen haben etwas Feen-
haftes an sich. Das Bild dieser Prozes-
sion wirkt so, als wäre Jesus Christus 
erst letzte Woche von uns gegangen. 

Nach drei Stunden konnte ich mir 
dieses Leiden nicht mehr länger an-
schauen, setzte mich in eine Seiten-
gasse und gönnte mir unter der Ge-
räuschkulisse der Prozession einen 
Cappuccino. ◀

Am Karfreitag werden in Trapani schwere Figuren durch die Stadt getragen

Drei von 24 StundenV
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Zu Ostern nach Italien – das ist ein Klassiker.  So begab sich auch Mehmet Emir in den Süden, genauer nach Sizili-
en und brachte eine Fotoreportage aus Trapani mit. Dort weiß man nämlich noch, wie eine ordentliche Karfreitagsprozession 

auszuschauen hat. 

  nachbarinnenstadt

Reinprechtsdorfer 
Straßenpalaver

14 Glücksspiel- und Wettloka-
le, 18 Handy- oder Internet-
Shops, neun 1-Euro-Geschäf-

te, neun Prozent Leerstand, dichter 
Durchzugsverkehr. Die Reinprechts-
dorfer Straße ist eine urbane Problem-
zone. Nun soll sie umgestaltet werden. 
Der Bezirk startete einen Beteiligungs-
prozess, die Anrainer_innen sollen mit-
reden bei der Gestaltung. 

Der Saal im Wirtschaftsmuseum ist 
voll. «Was fehlt Ihnen auf der Reinp-
rechtsdorfer Straße?» «Das Café Hei-
ner in der Kärntner Straße soll eine Fi-
liale in der Reinprechtsdorfer Straße 
aufmachen.» Modellbaushop, Kinder-
mode, Schuhgeschäft, Buchladen. Al-
les wird auf Kärtchen notiert.

Beteiligung sei oft ein Wunschkon-
zert der Bürger_innen, so lautet ein 
häufiger Einwand der Politik gegen-
über Beteiligung. Die beschriebene 
Vorgehensweise fordert diese Haltung 
erst so richtig heraus. Am Ende wird 
man wahrscheinlich Frust ernten und 
nicht Lob für die Gelegenheit zur Be-
teiligung. «Ich hab doch so viele gute 
Ideen geliefert, und jetzt haben sie gar 
nichts davon umgesetzt.» 

Gut gemachte Beteiligung kann ein 
heilsamer Lernprozess sein. Ein Lern-
prozess, wie komplex Planung ist, dass 
es viele gute Ideen gibt, aber viele 
nicht umsetzbar sind. Weil sie einan-
der widersprechen, weil sie technisch 
nicht machbar sind, weil das Café Hei-
ner seine Törtchen doch lieber nur in 
den Innenstadt verkauft. 

Übernächster Termin: In der Sitzung 
davor waren Ideen gesammelt wor-
den, wie die Verkehrssituation in der 
Reinprechtsdorfer Straße verbessert 
werden kann. Eine Vielzahl von Detail-
lösungen liegt auf den Tischen, über 
die nun abgestimmt werden soll. Wer 
hält die Verlegung dieser 14A-Halte-
stelle für eine gute Lösung? Wer hat 
Bedenken? Möglicherweise werden 
80 Prozent dieser Lösungen gar nicht 
in Betracht gezogen, weil etwa der Bus 
wegen der U-Bahn gar nicht mehr fah-
ren wird. Oder ich kann gern auf die 
Haltestelle verzichten, wenn die Stra-
ße verkehrsberuhigt wird. Bitte keine 
kritischen Diskussionen! Weiter, wei-
ter! Verlegung Haltestelle 14A – hal-
ten Sie das für eine gute Lösung? Oder 
haben Sie Bedenken? Wie meine Be-
denken lauten, kann leider nicht no-
tiert werden. Und dass ich Bedenken 
an dieser Vorgehensweise habe, passt 
sowieso in keine Rubrik.

mah
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Wiener Wäsche, Folge 37

Philip 

Dass sein zweiteiliger Schnürl-
samtanzug aus sattroter Visko-
se als gewagt angesehen wird, 
merkt Philip regelmäßig an den 

Reaktionen der Leute. «Alle finden den 
‹toll› oder ‹cool›, …, aber aufg'rissen 
hab ich mir damit noch keine», stellt 
der Mittdreißiger trocken fest. Später 
sichtete er dieses Anzugmodell dann 
im Ausverkauf – typisch für knalligere 
Farben, die dazu tendieren, Ladenhü-
ter zu bleiben. Es besteht einfach we-
nig Bedarf an auffälliger, bunter Her-
renkleidung, und dementsprechend 
klein ist auch die Bandbreite der ange-
botenen Ware, was der Volkertviertler 
freilich schade findet. «Es ist mir zwar 
nicht egal, wo und wie meine Kleidung 
hergestellt wird, ich kaufe aber letzt-
endlich das, was mir gefällt. Und ich 
kaufe mir auch nicht oft etwas.» 

Die «Mafioso»-Schuhe, wie er sie 
selbst bezeichnet, hat er während ei-
nes Türkeiaufenthaltes gefunden. Der 
Marien-Anhänger an der Lederket-
te ist ein Geschenk einer brasiliani-
schen Freundin, die meinte, das brin-
ge Glück. Man kann das als Kontrast zu 
seiner Vorliebe für Heavy Metal sehen; 
andererseits verweist der Anhänger auf 
Philips großes Interesse an Philoso-
phie, Religion und Ethik: Was kann ich 
wissen? Was kann ich hoffen? Was soll 
ich tun? Der Kern der Religion sei die 
«Anrufung des Besten und Edelsten im 
Menschen, auch, wenn das leider nicht 
immer geweckt wird …» Jedenfalls bin 
ich mir sicher, dass auch das kleinste, 
manchmal unscheinbarste Accessoire 
an einem Outfit Nächte voller heißer 
Debatten hervorrufen kann. Dazu pas-
send trägt Philip – quasi anstatt einer 
Tasche – ein Buch: Bei «Yorick – Ein 
Mensch in Schwierigkeiten» handelt es 
sich um seinen Debütroman, der von 
einem Kritiker schon mal als «heimi-
scher Ulysses» bezeichnet wurde. Bald 
werden seine jüngsten Werke «Der un-
interpretierbare Traum» sowie «Das 
Buch vom seltsamen und unprodukti-
ven Denken» vorgestellt. Da wird der 
Platz unter Philips Armen eng wer-
den … Gut so! 

Text und Fotos: Doris Kittler 

www.philiphautmann.at 

Vasile braucht das Augustin-Geld für sein Haus in Brașov

Bitte Windelgröße 3

 Sehr wahrscheinlich ist der Augustinverkäufer, mit dem sich der zurzeit in Wien studierende Niederländer Simon Lüdtke unter-
hielt, «offiziell» nicht beim Augustin registriert.  Um dieses leidige Problem, das die Reputation des Augustin auf die Probe stellt, geht es hier 
aber nicht. Lütkes Bericht soll auch andere ermuntern, mit ihren Mitmenschen von der Straße – ob bettelnd oder Zeitungen verkaufend – zu kom-
munizieren ...

kürzlich habe ich mich einige Mi-
nuten mit einem Zeitungsverkäu-
fer unterhalten, der oft auf dem 
Universitätscampus im Alten 

AKH sein Geld zu verdienen versucht. 
Ich hatte gerade wenig zu tun, die Son-
ne schien, und so bot ich ihm an, sich 
neben mich auf einer Bank niederzulas-
sen. Er nahm die Einladung an und be-
gann sogleich mit seinem Geschäft. Zum 
Kauf bot er mir eine veraltete Ausgabe 
des Augustin, die dementsprechend aus-
sah. Der Anblick des Exemplars rief mir 
einen Online-Artikel des Augustin über 
die nicht registrierten Verkäufer_innen 
in Erinnerung. Registriert oder nicht: 
Den Versuch, sich auf legalem Wege – 
also sich durch das Empfangen von Spen-
den anstatt durch Diebstahl – etwas Geld 
zu beschaffen, kann wohl niemand wirk-
lich übel nehmen. 

Wir saßen also auf der Sonnenbank im 
Alten AKH, und ich nahm seine veraltete 
Zeitung zur Prüfung entgegen. Ich wies 
ihn dann darauf hin, dass die Ausgabe 
beschädigt sei. «Nicht kaputt», war seine 
Antwort – und ich musste ihm recht ge-
ben, denn bis auf ein paar Eselsohren und 
ein leicht abgewetztes Titelblatt war die 
Zeitung in gutem Zustand. Jedenfalls war 
das Kreuzworträtsel noch NICHT gelöst. 
Die anschließenden Preisverhandlungen 
werde ich hier überspringen. Ich möchte 
bloß erwähnen, dass ich sehr bestimmt 
war, nicht  m e h r  für diese Ausgabe zu 
zahlen als veranschlagt – also 2,50 Euro. 
Mit meinem Einverständnis retournier-
te er mir daraufhin zwei Euro auf mei-
nen Fünf-Euro-Schein. 

Keine Zukunft in der Brigittenau

Nach meinem Kauf kamen wir langsam 
ins Gespräch. Er entschuldigte sich da-
für, nur wenig Deutsch zu beherrschen, 
und erzählte mir daraufhin seine halbe 
Lebensgeschichte. Vasile ist Rumäne aus 
Brașov, wo er ein Haus besitzt, welches 

sich allerdings in schlechtem Zustand 
befindet. Er ist mit seiner Familie nach 
Wien gekommen, um Geld für die Sanie-
rung zu verdienen, welche er selbständig 
durchführen könnte. Momentan wohnt 
er mit seiner Familie, vier Kindern und 
Frau, in der Brigittenau. Auf meine Frage 
hin, ob seine Kinder auch mit Zeitungs-
verkauf Geld verdienen, klärte er mich 
über deren Alter auf. Die Älteste sei zehn 
Jahre alt, seine Jüngste zwei Monate. Zu 
sechst teilten sie sich ein Zimmer für 350 
Euro im Monat, immerhin inklusive Gas 
zum Kochen und Warmwasser. 

Nachts schläft Vasile mit dem Baby 
und seinen zwei Söhnen auf der einen 
Seite des Zimmers, während seine Frau 
mit der Ältesten auf der anderen Seite 
ruht. Mir schoss durch den Kopf, dass ich 
im Studium über kulturell unterschied-
liche Schlafarrangements gelesen hatte 
und dass eine Trennung der Geschlech-
ter oft wichtiger ist als eine Trennung 
entlang des Alters oder eines rechtlichen 
Sonderstatus (z. B. Ehe). Zu Beginn je-
den Monats klopft ein ominöser «Haus-
verwalter» an Vasiles Wohnungstür und 
sammelt die Miete ein. In bar, versteht 
sich. Kann das Geld nicht pünktlich be-
zahlt werden, wird die Polizei eingeschal-
tet, die die Schuldner_innen freundlich 
zur Tür hinaus begleitet – und wahr-
scheinlich noch ein Stück weiter.

Warum er denn nicht auf dem Bau ar-
beite, wenn er doch Häuser reparieren 
könne, fragte ich ihn. Ohne Deutsch-
kenntnisse habe man keine Chance beim 
AMS, so seine Antwort sinngemäß. Ob 
er einen Deutschkurs besuche, fragte ich 
ihn als Nächstes, in der Annahme, die-
se gäbe es genügend, und zwar kosten-
frei. Weil er erst ein Jahr alt war, als sein 
Vater starb, und seine Mutter ihn allei-
ne durchbringen musste, habe sie nicht 
die Chance gehabt, ihn zur Schule zu 
schicken. Er kann weder lesen noch sch-
reiben, nicht mal auf Rumänisch. Trotz 
allem ist er zuversichtlich, denn er ist 

Christ. Er und seine Kinder beten jeden 
Abend, dass sie eines Tages mit genügend 
Geld in den Taschen nach Brașov zu-
rückkehren könnten, um ihr Haus zu sa-
nieren. Denn in dem Brigittenauer Not-
quartier wohnen zu bleiben, wo es bei 
Regen durch die Decke tropft, sei kei-
ne Option. 

In stiller Bewunderung über die Klar-
heit der Visionen des Mannes, mit dem 
ich die Parkbank teilte, saß ich einige 
Sekunden so da, bevor ich begann, mei-
ne gerade erworbene Augustin-Ausga-
be zu lesen. Gleich ergriff Vasile wieder 
das Wort: «Du kaufen Pampers?», frag-
te er mich und schien erfreut über seine 
Idee, mich um diesen kleinen Gefallen zu 
bitten, nachdem ich es zuvor ausgeschla-
gen hatte, ihm die nächste Monatsmie-
te zu finanzieren. Größe Nummer 3, ließ 
er mich wissen, während ich mir ausmal-
te, dass ich diesen Moment wahrschein-
lich mein Leben lang in Erinnerung be-
halten würde, denn ich war drauf und 
dran, die ersten Windeln meines Lebens 
zu kaufen, wenn auch nicht für mein ei-
genes Kind. 

Es gab tatsächlich Pampers Nummer 
3, allerdings nur im Vorteilpack zu 17 
Euro. Mein Freund saß immer noch auf 
derselben Stelle, gegenüber dem Aus-
gang des Supermarktes. Er nahm den 
Kassenbon dankend an sich und steckte 
ihn in seine Jackentasche – «zur Kontrol-
le», wie er sagte. Ich lachte über diesen 
Witz, woraufhin er mir erklärte, er mei-
ne eine etwaige Polizei-Kontrolle, wo-
für er den Kassenbon benötige. Andern-
falls würden die Damen und Herren im 
Dienst annehmen, er habe die Vorteils-
packung «Pampers-Baby-Windeln Grö-
ße 3» geklaut. 

Ich verabschiedete mich und warf beim 
Gehen einen Blick zurück. Er sah zufrie-
den aus, so wie er dasaß, auf der Bank in 
der nun verhangenen Sonne, mit einer 
großen Packung Pampers zwischen den 
Knien eingeklemmt.  ◀

„
“

 
Jedenfalls  
war das Kreuz-
worträtsel 
noch NICHT 
gelöst
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Am Fußballplatz verwandeln sich 
manche Zuseher_innen auf un-
gute Art. Wie von einem tempo-
rären Tourette-Syndrom befallen, 

schimpfen sie drauf los. Um das Spiel 
mit all seinen Emotionen von den Rän-
gen gebührend mitverfolgen zu können, 
wird mit Vorliebe in die unterste Schub-
lade der Vorurteile und Abneigungen 
gegriffen: Rassismus, Sexismus, Antise-
mitismus – jedes Mittel scheint zur Trie-
babfuhr auf den Tribünen recht. Kampa-
gnen von Seiten der Verbände, Vereine 
und vieler Fangruppen haben jedoch 
für ein verstärktes Problembewusstsein 
gesorgt. Dazu hat in der gesamten Ge-
sellschaft eine Sensibilisierung für diese 

12. Benefizturnier des FC Mariahilf; Sportplatz SGP 
Simmering, Freitag, 1. Mai, 10.30 Uhr bis Abend. Seit 
über 20 Jahren gibt es in der Stumpergasse den Fuß-
ball- und Kulturtreffpunkt G'schamster Diener, an beisl-
gastronomischer Lebensart im sechsten Hieb wohl nur 
schwer zu übertreffen. Seit 1999 ist das Lokal auch der 
Vereinssitz des FC Mariahilf, der nicht nur dadurch be-
sticht, ausschließlich mit Spielern und Spielerinnen 
aus dem eigenen Nachwuchs zu arbeiten: So wird auf 
dessen sportlichem Betätigungsfeld in der Simmerin-
ger Leberstraße schon seit zwölf Jahren zum Benefiz-
turnier geladen, der Erlös kommt dabei der Notschlaf-
stelle Gruft zu Gute. Gematcht wird in zwei Gruppen 
vormittags und nachmittags, ab 17 Uhr sorgt Wiener-
lied-Altspatz Oskar Kainz für Unterhaltung. Auf der Eh-
rentafel der Turniersieger findet sich unter anderem der 
FC Schweinsschnitzel – neben der Outlinie steht folge-
richtig eine Grillstation.   
Leberstraße 84  1110 Wien 
Tel.: 0 664 35 75 190 
www.fc-mariahilf.at  
Öffis: S7 bis zur Haltestelle Geiselbergstraße oder Autobuslinie 15A 
(z. B. ab Enkplatz, U3) bzw. 69A (z.B. ab Hauptbahnhof U1 und 
Schnellbahn) bis zur Haltestelle Am Kanal. 

Wienerliga: FC Stadlau – Technopool Admira; Sport-
anlage Stadlau, Samstag, 9. Mai, 16 Uhr. Dass der Wie-
ner Fußballmeister 2015 aus Transdanubien kommt, ist 
längst beschlossene Sache. Ob allerdings aus Florids-
dorf oder aus der Donaustadt, entscheidet sich in die-
sem Match: Gelingt den Admiranern ein Auswärtssieg, 
sind sie wieder voll im Rennen – gewinnt der FC Stad-
lau, ist ihnen die Ligakrone wohl nicht mehr zu neh-
men. Die Stadlauer Nachwuchsarbeit ist legendär – gut 
zwei Drittel des aktuellen Kaders schnürten schon zu 
Jugendzeiten ihre Böcke für die Blau-Weißen. So auch 
Phillip Wildprad, der in 227 Wienerliga-Spielen unfass-
bare 183 Tore erzielt hat und auch die aktuelle Torschüt-
zenliste anführt – dicht gefolgt vom Technopool-Tops-
corer Robert Siegl. Eine Badehose einzupacken könnte 
sich bei schönem Wetter lohnen: Die Sportanlage Stad-
lau zählt zu den besten Adressen im Wiener Stadtfuß-
ball und beinhaltet sogar ein Freibad.   
Erzherzog-Karl-Straße 108 
1220 Wien 
Tel.: (01) 20 40 100 
www.fcstadlau.at 
Öffis: S80 bis Haltestelle Erzherzog-Karl-Straße
 
Oberliga A: S. C. Gradišće – S.C. Triester; Sportplatz Ge-
meinde Wien 10, Samstag, 16. Mai, 18 Uhr. Was sich an-
hört wie ein Cup-Schlager aus dem altösterreichischen 
Küstenland, ist in Wirklichkeit ein Favoritner Platzder-
by. Denn neben dem Gründungsjahr 1946 teilen sich 
die beiden Teams auch noch dieselbe Heimstätte. Und 
wenn auch der S.C. Triester wenigstens nach der Stra-
ße in Österreichs einstmals wichtigster Hafenstadt be-
nannt ist – der S. C. Gradišće hat mit der gleichnamigen 
Stadt am Isonzo nicht das Geringste zu tun: Wie schon 
die Clubfarben nahelegen, ist der Vereinsname nichts 
anderes als die Bezeichnung der Burgenland-Kroaten 
für ihre Heimat. Und im Moment läuft für die Rot-Gel-
ben alles nach Wunsch: Als Tabellenführer der Oberliga 
A ist der größte Erfolg nach vielen Jahren im Unterhaus 
schon in Sichtweite. Der SC Triester steht an drittletz-
ter Stelle und muss unbedingt punkten.   
Eibesbrunnergasse 13 
1100 Wien 
Tel.: (01) 60 33 525 
http://vereine.fussballoesterreich.at/wien/ScGradisce 
Öffis: Badner Bahn bis zur Haltestelle Schöpfwerk
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Der neugegründete Verein «Fußballfans gegen Homophobie Österreich» leistet Pionierar-
beit.  In einem Land, in dem es noch keinen einzigen queeren Fanclub gibt, ist schon ein Transparent viel 
wert, hat Hannes Gaisberger herausgefunden.

wiederholt «schwuler, schwuler DFB» an. 
Der so angesprochene Gastgeber spielte den 
Vorfall herunter, doch in mehreren deut-
schen Zeitungen wurde er als homopho-
bes Foul geoutet. In den heimischen Me-
dien kam das Thema zunächst gar nicht 
vor, die Schmähgesänge wurden entweder 
nicht gehört oder als Kavaliersdelikt einge-
stuft. Erst über den Umweg aus Deutsch-
land fand der Fanfauxpas hierzulande ein 
schwaches Echo.

Der Österreichische Fußballbund hat 
sich – vielleicht nicht zuletzt aufgrund der 
Vorfälle in München – mittlerweile des 
Themas angenommen und Ende 2014 ge-
meinsam mit der Bundesliga eine Broschü-
re mit dem Titel «Fußball für Vielfalt» he-
rausgegeben. Inhaltlich gestaltet wurde sie 
von FairPlay, der Initiative für Vielfalt und 
Antidiskriminierung im Sport. Der Zweck 
des 19-seitigen Druckwerks steckt im Un-
tertitel: «Informationsbroschüre für Verei-
ne, Fans, Spieler_innen, Trainer_innen und 
Funktionär_innen zur Prävention von Ho-
mophobie». Es wird dargelegt, was unter 
das homophobe Sündenregister fällt und 
was die einzelnen Beteiligten des Sports 
dagegen tun können. Ein erster, wichtiger 
Schritt von Seiten der Verbände. 

Fans machen ernst

Seit Jänner gibt es nun den Verein «Fuß-
ballfans gegen Homophobie Österreich». 
Der Zusatz ist wichtig, um nicht mit dem 
schon ein paar Jahre existierenden Pen-
dant in Deutschland verwechselt zu wer-
den. Deren Wandertransparent war schon 
öfter Gast auf heimischen Plätzen, nun 
gibt es also auch einen «Ableger» in Öster-
reich. Man verstehe sich «als Plattform von 
und für Fans, zur Thematisierung und Be-
kämpfung homophober Diskriminierung 
im Fußball, aber auch in der Gesellschaft», 
wie es in einem Statement von Anfang Fe-
bruar heißt. Es soll «durch fortlaufenden 
Diskurs und von Fans organisierten Akti-
onen eine respektvolle Atmosphäre in und 
um Stadien» geschaffen werden, «in der 
sich alle wohlfühlen können». 

Den Worten sollten erste Taten folgen. 
Mitte Februar reiste eine kleine Delegation 
zur Football vs Homophobia Conference in 
Manchester, Ende des Monats veranstalte-
te man einen Info- und Vernetzungsabend. 
Der Atmosphäre dieses Abends kann man 
in der Radiosendung Blaucrowd FM Vol.71 
des FRO (Freier Rundfunk Oberösterreich) 
noch recht gut hinterherlauschen. Die Ver-
anstalter waren positiv angetan von der gro-
ßen Resonanz dieses ersten Treffens. Fan-
gruppen vom Wr. Sportklub, der Vienna 
und Red Star Penzing wurden durch Gäste 

aus den Bundesländern von Sturm Graz, 
Blau-Weiß Linz und dem SKN St. Pölten 
ergänzt. Ein eigenes Wandertransparent, 
verstärkte Aktivitäten im Internet, Antreten 
bei Benefizturnieren, internationale Ver-
netzung wurden angedacht, ein Termin für 
eine Generalversammlung ausgemacht. Mit 
dem Derby of Love, Sportklub gegen Vien-
na, fand man Ende März schließlich auch 
den passenden Rahmen, um sich einer brei-
teren Öffentlichkeit präsentieren zu kön-
nen. In einer konzertierten Stadionaktion 
beider Fangruppen wurde mittels Choreo-
graphien und Transparenten auf das Thema 
Homophobie im Fußball hingewiesen. 

Perspektiven

Wie es mit dem Verein nun weitergeht, 
weiß Sebastian Schönbauer. Er ist auch bei 
den Freunden der Friedhofstribüne aktiv 
und fungiert zumindest interimistisch als 
eine Art offizieller Sprecher für die Fußball-
fans gegen Homophobie Österreich. «Die 
nächsten Schritte sind die Etablierung eines 
Vorstands, um vereinsrechtlich überhaupt 
handlungsfähig zu sein. Und natürlich die 
Verbreiterung der Mitgliederbasis.» Die 
Broschüre von ÖFB und Bundesliga «kann 
man rundherum begrüßen. Von Seiten der 
Fans wird aber sowohl das Problem als auch 
die Broschüre meist schlicht ignoriert. Des-
halb ist es ja auch unser Anliegen, eine Be-
wegung von und mit den Fans zu sein.» 

In Deutschland gibt es um die 30 quee-
re Fanclubs, in der Schweiz existieren zu-
mindest in Basel, Bern und Zürich sol-
che Gruppen. Wie sieht das hierzulande 
aus? «Soweit ich weiß, gibt es nach wie 
vor keinen deklariert queeren Fanclub in 
Österreich», meint Schönbauer. Es wäre 
schon ein kleiner Erfolg für die Initiative, 
wenn sie in diesem Sinne als Geburtshel-
fer beistehen könnte. Ein selbstbewusstes 
Sichtbarmachen von Homosexualität im 
Fußballbetrieb gilt als Patentrezept gegen 
Homophobie. Fanclubs sind ein wichtiger 
Teil davon. Bekennende schwule Spieler 
wären ein weiterer Schritt. Die Diskussi-
on darüber, was ein Outing eines promi-
nenten Spielers bringen würde, ist schon alt 
und vor allem auf keinen grünen Zweig ge-
kommen. Auch die Fußballfans gegen Ho-
mophobie Österreich haben dazu keine 
einheitliche Linie, so Schönbauer: «Meine 
persönliche Meinung: Es hängt immer von 
den Umständen ab. Derzeit könnte man 
aber eigentlich noch keinem aktiven öster-
reichischen Fußballer ruhigen Gewissens 
ein Outing empfehlen. Nicht bei dem noch 
vorherrschenden Klima.» Also ein Verein 
zur Förderung des Klimawandels – in die-
sem Fall bin ich dafür.  ◀

Themen stattgefunden. Wer sich rassis-
tisch, sexistisch oder antisemitisch äu-
ßert, darf mit Widerspruch oder einem 
herzhaften «Hoit de Goschn!» rechnen. 
Vielleicht noch nicht auf allen Plätzen, 
vielleicht nicht auf jeder Tribüne. Nicht 
immer, aber immer öfter. 

Wer sich bereits jetzt in seiner Mei-
nungsfreiheit eingeschränkt sieht, dem 
sei ein kleiner Rat gegeben: Bemühen 
Sie Ihre Fantasie! Nutzen Sie die gan-
ze Bandbreite der schönen deutschen 
Sprache! Vielleicht können Sie Ihre Ge-
fühle vermitteln, ohne jemand zu dis-
kriminieren. Sehen Sie es nicht als Be-
vormundung, sondern als Befreiung. Sie 
müssen stark bleiben. Denn jetzt kommt 

es ganz hart: Die nächste Verbotswelle 
rollt auf Sie zu!

Schwul mit den Schürzenjägern

Homophobie im Fußball: Das ist – da 
braucht man sich nichts vorzulügen – 
keine Randerscheinung. Zur Melodie 
von «Sierra Madre» von den Zillertaler 
Schürzenjägern wird von vielen Fankur-
ven der gegnerische Verein x als «schwu-
ler, schwuler Verein x» besungen. Es ist 
ein absoluter Klassiker der heimischen 
Fangesänge, und es fällt offensichtlich 
auch nur auf, wenn es außerhalb Öster-
reichs geschieht. 

Wie im September 2013, als in Mün-
chen das WM-Qualifikationsspiel 
Deutschland – Österreich stattfand. Et-
liche der angereisten Österreicher_innen 
– die Berichte schwanken zwischen eini-
gen Dutzend bis zu tausend – stimmten 

Homophobie im Fußball 

Kein Kavaliersdelikt

38
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Diskriminierung im  
Fußball melden auf: 
www.fairplay.or.at

Logisch: Beim Derby of 
Love – Sportklub gegen 
Vienna – präsentierte 
sich der Verein  
«Fußballfans gegen  
Homophobie Öster-
reich» erstmals einer  
breiteren Öffentlichkeit
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Die Wiener Linien waren nie da-
rüber glücklich, dass sie Toilet-
ten im U-Bahn-Bereich betrei-
ben müssen. Dementsprechend 

sind diese Anlagen teilweise völlig 
heruntergekommen.

Verschärft wurde die Situation mit der 
Dezentralisierungsnovelle Anfang 2014. 
Um das Budget der Bezirke zu entlasten, 
wurden die WCs im U-Bahn-Bereich den 
Wiener Linien übertragen.

Der städtische Verkehrsbetrieb war da-
rüber sehr verärgert, weil es nur eine teil-
weise Entschädigung für diesen Mehrauf-
wand gab. Man drohte mit der Sperrung 
der WCs. Alternativ wurde auch über 
kostenpflichtige WCs nachgedacht.

«Trotz unserer Bemühungen, mög-
lichst viele der vorhandenen Anlagen 
auch weiterhin zu betreiben und an den 
heutigen Standard anzupassen, sind wir 
auch dazu verpflichtet, wirtschaftliche 
Gesichtspunkte nicht außer Acht zu las-
sen», schrieb etwa der Geschäftsführer 
für den betrieblichen Bereich der Wiener 
Linien, Eduard Winter, am 13. August 
2014 an die Wiener Interessenvertre-
tung der Menschen mit Behinderungen. 
Die Wiener Linien – so Geschäftsführer 
Winter – seien aber an der Sache dran: 
«Derzeit sind wir damit beschäftigt, ein 
zukunftsfähiges Konzept für das weite-
re Betreiben der Anlagen zu erstellen. 
Dieser Aufgabe liegen die Empfehlungen 
des Kontrollamtsberichtes sowie die Vor-
leistungen der Magistratsabteilung 48 zu 
Grunde. Die Ergebnisse sollten noch die-
ses Jahr vorliegen.»

Im März 2015 kündigte Eduard Win-
ter dann, dass «an der Erstellung von 
Richtmaßen für die Häufigkeit von WC-
Anlagen im Netz der Wiener U-Bah-
nen» gearbeitet werde. Das für Ende 
2014 angekündigte Konzept liegt also 
noch immer nicht vor, obwohl wir nun 
schon April 2015 haben. Weiters gibt es 

Befürchtungen, dass die Wiener Lini-
en WCs einfach außer Betrieb nehmen 
werden.

Heimliche Standorte

Relativ schnell wurden die WCs, die nun 
zuständigkeitshalber bei den Wiener Li-
nien angesiedelt sind, aus den Listen der 
Stadt Wien entfernt. Auch im Stadtplan 
wurden diese WCs herausgenommen.

Ein Verheimlichen der Standorte ist 
völlig unsinnig, weil es doch egal sein 
muss, ob die WCs der Stadt Wien gehö-
ren oder der im Besitz der Stadt Wien be-
findlichen Wiener Linien.

Die Wiener Linien haben bis jetzt nicht 
darauf reagiert und auf deren Home-
page keine Bestandsliste aller von ihnen 
betriebenen WCs veröffentlicht. Eine 
diesbezüglich gestellte Anfrage von BI-
ZEPS («Könnten Sie uns bitte eine aktu-
elle Liste mit U-Bahnstationen zusenden, 

die eine barrierefreie Toilette haben?») 
blieb bisher von den Wiener Linien 
unbeantwortet.

«Derzeit kann man nicht sicher sein, 
ob man die Toiletten in den U-Bahnsta-
tionen nutzen kann. Einige sind zuge-
sperrt, andere in schlechtem Zustand», 
hält Christiane Link, Mobilitätsexper-
tin von BIZEPS fest und fährt fort, «das 
kann für behinderte und ältere Men-
schen zu einem ernsten Problem wer-
den und ist so nicht hinnehmbar.» Den 
Erhebungen von BIZEPS zufolge seien 
bei Redaktionsschluss die Hälfte der bar-
rierefreien Toiletteanlagen der U-Bahnli-
nien U3 und U6 abgesperrt gewesen. Da-
von abgesehen seien die offenen Toiletten 
teilweise in keinem guten Zustand. So ist 
bei einigen der Boden verdreckt gewe-
sen, oder es fehlten Haltegriffe und Toi-
lettenpapier, oder die Waschbecken wa-
ren nicht nutzbar.

Und eine bizeps.or.at-Leserin hielt 
dazu fest: «Leider trifft es nicht nur bar-
rierefreie WC-Anlagen. Mein Mann hat-
te mich Anfang des Jahres gebeten zu 
eruieren, warum in der Station Kaiser-
mühlen die Toilettenanlage geschlossen 
wurde. Nach Anfrage war zu erfahren: 
‹… weil z. B. wie in der Station Kaiser-
mühlen die Anlagen von Menschen miss-
bräuchlich genutzt (Prostitution, Dro-
gen …) werden.› Mein Mann hat Morbus 
Crohn, und Sie können sich vorstellen, 
wie wichtig eine geöffnete WC-Anlage 
für ihn ist. Übrigens – Imbiss-Stände gibt 
es am Vorplatz und in der Station eine 
Bäckerei. Also konsumieren dürfen wir, 
U-Bahn-Tickets zahlen auch, aber wo 
dürfen wir uns ‹erleichtern›?» ◀

«Die Wiener Linien betreiben eine Vielzahl barrierefreier WC-Anlagen.  
Viele davon sind versperrt oder verdreckt», ist im Webportal bizeps.or.at vom 
«Behindertenberatungszentrum – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben» zu lesen.  
BIZEPS autorisierte den Augustin, ihre Beiträge über barrierefreie Toiletteanlagen 
der Wiener Linien zusammenzufassen.

Wie die Wiener Linien Barrierefreiheit verstehen

Abgesperrt!
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Der Verein BIZEPS be-
treibt eine Beratungs-
stelle für behinderte 
Menschen und deren An-
gehörige in Wien, die 
nach den Kriterien der 
Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung organisiert ist 
und nach deren Wertvor-
stellungen arbeitet.
Telefonisch erreichbar 
von Montag bis Donners-
tag von 10 bis 15 Uhr und 
Freitag von 10 bis 13 Uhr: 
(01) 523 89 21
Per E-Mail:  
office@bizeps.or.at
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Gewerbeparks geprägt ist. Wenig Unter-
schied: So wie in Benin City geht es auch 
in Sankt Martin ums Dazugehören.

Mutter Alleinerzieherin, ihre jüngere 
Schwester geistig behindert und von ei-
nem anderen Vater, Mutter ohne Einkom-
men. «Und einen Fernseher hamma auch 
nicht gehabt», ergänzt Lindtner augen-
zwinkernd. Sie passten nicht in die ober-
österreichische Wertegesellschaft. «Wir 
sind überall unangenehm aufgefallen.»

Mit 16 erlebt sie zum ersten Mal, wie 
es ist, wenn man wo dazugehört, 10.000 
Kilometer südwestlich von Sankt Martin. 
In Chile, im Rahmen eines Schüleraus-
tauschprogramms, das für sie acht Mo-
nate dauern sollte. Mit 18 kam sie nach 
Wien, um sich den Traum ihrer Kind-
heit zu erfüllen: Das Studium der Kul-
tur- und Sozialanthropologie war wie ge-
schaffen für eine junge Frau, die offen für 
die Welt ist.

Ihr Interesse an Nigeria entstand bei 
Gesprächen, etwa mit Osa, die acht Jah-
re lang auf die Erledigung ihres Asylan-
trags gewartet hat, in dieser Zeit nicht 
nur Deutsch, sondern auch Tirolerisch 
gelernt hat, die in Schulen und in Kin-
dergärten gearbeitet hat und dort sehr 
beliebt war. Und die heute in Benin City 
eine Zerrissene ist.

Vom Forschen in Nigeria kann die Mut-
ter einer zehnjährigen Tochter nicht le-
ben. Deshalb unterrichtet sie seit drei 
Jahren an der VHS in der Johannagas-
se: Deutsch als Zweitsprache für Men-
schen mit Migrationshintergrund. «Ich 
versuche, ihnen die Scheu vorm Reden 
zu nehmen», erklärt die Trainerin von 
Gruppen, die hinsichtlich Bildung, Al-
ter, Aussicht auf Asyl, Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt sowie soziale und kulturelle 
Herkunft bunt gemischt sind. «Sobald das 
gelingt, ist jeder Kurs einzigartig. Und es 
wird auch für mich nie langweilig.»

Im Vorjahr hat Eva Lindtner ausge-
wählte Fotografien aus Benin City im 
Rahmen einer kleinen Ausstellung ge-
zeigt. Die vergrößerten Bilder bewahrt sie 
jetzt in ihrer Wohnung auf. Veranstalter_
innen sind hiermit herzlich eingeladen, 
der Anthropologin und dem Thema ih-
rer Doktorarbeit noch einmal einen Rah-
men zu bieten. ◀

Die Fakten liegen auf dem Tisch. 
Es ist eine winzige Auswahl jener 
20.000 Moment-Aufnahmen, die 
sie während ihrer Forschungsrei-

sen festgehalten hat. Sie dokumentieren 
den Alltag in Benin City, einer Provinz-
stadt in Nigeria, etwa so groß wie Wien, 
rund 300 Kilometer bzw. eine Tagesfahrt 
nordöstlich vom internationalen Airport 
in Lagos.

Schnell wird klar, warum sich die Men-
schen von dort auf den Weg nach Euro-
pa machen. Eva Lindtner ergänzt zu ihren 
Fotos: «Wasser wird in Eimern heimgetra-
gen, Trinkwasser und Speiseöl auf dem 
Markt in Plastiksackerln gekauft. Das Öl 
wird sofort verkocht. Die Menschen in 
den Slums besitzen weder einen Kühl- 
noch einen Vorratsschrank. Strom gibt es 
nur stundenweise.» An ein Morgen kann 
niemand denken, weil es zunächst ein-
mal gilt, auf engstem Raum das Heute 
zu überleben.

Lindtner ist Kultur- und Sozialan-
thropologin. Während der Recherchen 
für ihre Doktorarbeit hat sie Nigeria von 
innen kennen gelernt. Es ist nicht das Ni-
geria, das jene vor Augen haben, die noch 
nie dort waren. Auch Benin City ist, sie 
hat vier Monate lang mitten drinnen ge-
lebt, weder schwarz noch weiß. «Ich habe 
viel Lebenskunst, Kreativität und Sinn 
für Gemeinschaft beobachten können», 
erzählt sie. «Ich habe aber auch viel Ver-
zweiflung und Enttäuschung bei meinen 
Interviews herausgehört.»

Zurück in Wien, Erläuterungen in ei-
nem Währinger Espresso. In ihrer Dis-
sertation will Lindtner unter anderem 
der Frage nachgehen, wie es jenen geht, 
die alles auf eine Karte gesetzt haben, die 
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den Fußmarsch durch die Sahara und 
die Bootsfahrt übers Mittelmeer mit 
viel Glück überlebt haben, unter oft un-
menschlichen Bedingungen, und die 
dann monate-, oft jahrelang von der 
Politik und den Behörden hingehalten 
und zur Untätigkeit gezwungen wur-
den, um am Ende doch nicht in Europa 
anzukommen.

Weil es denen, die über sie verfügten, 
von einem Tag auf den anderen nicht 
schnell genug gehen konnte, konnten sie 
nicht einmal ihre Sachen packen. Eine 
Unterschrift und ein Stempel auf einem 
Stück Papier, Polizisten, die sie zum Flug-
hafen brachten, schon am nächsten Mor-
gen waren sie wieder in Nigeria. Von wo 
sie vor langer Zeit geflüchtet waren.

«Sie haben nichts unversucht gelas-
sen, dabei fast alles verloren», sagt Eva 
Lindtner. «Und dennoch können, dür-
fen sie nicht aufgeben.» In der Sprache 
ihrer Wissenschaft werden die Verlie-
rer «Re-Migrant_innen» genannt. Ein 
technokratischer Begriff, der nicht an-
nähernd das Ausmaß des persönlichen 
Schicksals auszudrücken vermag. Ihre 
Familien und ihre Freunde hatten auf 
sie gesetzt. Doch Europa hat sie als Wirt-
schaftsflüchtlinge abgewertet und wieder 
heimgeschickt. Nicht einmal ein kleines 
Geschenk konnten sie mitbringen. Statt-
dessen müssen sie jetzt wieder ganz von 
vorne beginnen.

Die Doktorandin weiß, wie sich das 
anfühlt, wenn man am Rand lebt, wenn 
man vom Leben in einer größeren Ge-
meinschaft weitgehend ausgeschlossen 
ist. Sie ist in Sankt Martin aufgewachsen, 
einem zersiedelten Ort zwischen Linz 
und Traun, der von Einkaufszentren und 

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

«Fast alles verloren»
Eva Lindtner  wollte es genau wissen: Sie ist zu den «Re-Migrant_innen» in Benin 
City gereist. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Sozialforscherin: 
Eva Lindtner deckte 
in Nigeria eine  
brutale Realität auf
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D
as Thema Krieg und die er-
schreckende Vorstellung, 
dass Kinder in eine Zeit des 
Kriegs hineingeboren und 
hineingezerrt werden, las-
sen uns angesichts der zahl-

reichen traurigen aktuellen Beispiele er-
schaudern, sofern wir diese Vorstellung 
an uns herankommen lassen. Als Abi-
rached 1981 geboren wird, ist der Krieg 
in ihrem Heimatland bereits sechs Jah-
re alt. Als der Libanesische Bürgerkrieg 
Ende 1990 aufhört, ist sie selbst knapp 
zehn Jahre alt. Vielleicht ist es der Li-
banonkrieg des Sommers 2006, der die 
inzwischen in Paris lebende Autorin auf 
ihre eigene vom Krieg geprägte Kind-
heit zurückwirft. Im Rahmen einer Re-
cherche stößt sie mit Überraschung auf 
einen Satz, den ihre Großmutter Annie 
in einer TV-Dokumentation über die Si-
tuation in Beirut 1984 ausspricht: «Wis-
sen Sie, ich glaube, wir sind hier mehr 
oder weniger in Sicherheit.» Gleich ei-
nem Puzzlestein setzt Abirached dieses 
Bruchstück in ihrem Comic «Das Spiel 
der Schwalben», 2007 erstmals auf Fran-
zösisch erschienen, ein. Auch der Titel 
ist ein Sammelstück, gefunden als Graf-
fiti an einer Beiruter Mauer: «Mourir, 
partir, revenir. C’est le jeu des hirondel-
les» – «Sterben, wegziehen, wiederkeh-
ren. Das ist das Spiel der Schwalben.» 
Die Tätigkeit des Sammelns wiederum 
erinnert an Abiracheds kleineren Bru-
der, der in «Ich erinnere mich. Beirut» 
Granatsplitter sammelt. Zu Hause aus-
gelegt erinnern sie rätselhaft an eine an-
dere beschädigte Wirklichkeit.

Der Krieg aus Abiracheds Kindheit 
ist nicht jener des offenen Schlachtfel-
des, der Krieg stellt sich vielmehr buch-
stäblich als fortschreitende Einengung 
und buchstäbliche Einschränkung des 

Lebensraums dar, während sich das 
Schlachtfeld rundherum maßlos aus-
breitet. Die Stadt ist geteilt, in Ost-Bei-
rut und West-Beirut, in christlich und 
islamisch geprägte Zonen, dazwischen 
Mauern aus Containern, Sandsäcken 
oder Ziegelsteinen. Das Haus mit der 

Wohnung der Familie Abirached liegt di-
rekt an der Demarkationslinie. Der Krieg 
schafft eine völlig neue Geografie, auf 
dem Stadtplan entstehen weiße Flecken, 
Stadtteile werden unzugänglich, verwan-
deln sich in Kriegsgebiet, implodieren, 
verschwinden. Eindrücklich zeichnet die 
Abirached den allmählichen Rückzug 
der Familie auf schließlich wenige Qua-
dratmeter nach: Die Wohnungsräume 
werden zunehmend unsicherer vor Gra-
naten und Einschüssen, müssen selbst 
als Barrikaden dienen, schließlich bleibt 
noch der Vorraum, die Diele, als sichers-
ter Ort. Auf dieses «Hier» schränkt sich 
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Beschwörung der Erinnerung

Es ist ein dünnes Büchlein: «Ich erinnere mich. Beirut» ist kaum hundert 
Seiten stark.  Der zweite Comic der libanesischen Autorin Zeina Abirached bildet 
mit ihrer ersten, fast doppelt so langen autobiografischen Comicerzählung, «Das 
Spiel der Schwalben», eine Einheit. Zusammen erzählen sie eine Kindheit inmitten 
des Bürgerkriegs im Libanon der 1980er Jahre. Von Martin Reiterer.

ZEINA ABIrAcHED: 
IcH ErINNErE 
MIcH. BEIrUT. 
Übersetzt von Pau-
la Bulling. Berlin: 
avant-verlag, 2014

ZEINA ABIrAcHED: 
DAS SPIEL DEr 
ScHWALBEN. Über-
setzt von Paula 
Bulling und Tashy 
Endres. Berlin: 
avant-verlag, 2013

alles ein: «Hier, das ist der Raum, der uns 
bleibt.» Und die neue Geografie erfordert 
eine «komplexe und heikle Choreografie» 
der Fortbewegungen, um der unberechen-
barsten Gefahr des Krieges, den Hecken-
schützen, zu entkommen: «Laufen, rennen, 
klettern, springen, dicht an der Mauer ent-
langrennen, sich bücken …»

Abiracheds Stärke zeigt sich in der poin-
tierten anschaulichen Darstellung solcher 
Veränderungen und Prozesse des Alltags, 
denen sie immer wieder auch mit Humor 
begegnet. Die strenge grafische Reduktion 
wirkt dabei wie ein Reflex der erzwungenen 
Einschränkungen und Entbehrungen durch 

den Krieg. Doch sie erinnert auch an die 
Verfahren der konkreten Poesie wie etwa der 
Visualisierung zeitlicher Abläufe und Verän-
derungen durch serielle Wiederholung und 
Variation. Und tatsächlich entspringt ihrer 
Darstellung eine unverwechselbare Poesie, 
die mit Witz und Melancholie Fragmente ei-
ner Kindheit im Krieg aufblitzen lässt.

In «Das Spiel der Schwalben» erzählt Abi-
rached aber auch die Geschichte einer Nacht 
im Jahr 1984, in der ihre Eltern, nur weni-
ge Straßen von ihrer Wohnung entfernt, bei 
ihrer Großmutter festgehalten sind, da die 
Bombardierungen nicht aussetzen. Doch 
Zeina und ihr Bruder werden nicht allein 

gelassen: Im Lauf des Abends treffen, wie 
immer bei Luftangriffen, sämtliche Nach-
bar_innen in der Diele, als sicherstem Ort 
des Hauses, ein und erzeugen nicht allein 
für die Kinder eine Atmosphäre der Gebor-
genheit und des Zusammenhalts. In einer 
grafisch arrangierten Choreografie verwebt 
Abirached die traurigen bis skurrilen Ge-
schichten der Besucher Anhala, Chucri, Er-
nest Challita und wie sie noch heißen mitei-
nander und lässt dabei auf raffinierte Weise 
ein Gegenstück zu dem alten Wandteppich 
im Dielenhintergrund entstehen, der den 
Auszug Moses und der Israeliten aus Ägyp-
ten darstellt.

Im Vergleich zu dieser ersten Comicer-
zählung gleicht «Ich erinnere mich» einer 
grafischen Etüde des Erinnerns und ein-
dringlichen Beschwörung vergangener Au-
genblicke. Das kommt durch das wiederho-
lend einsetzende «Ich erinnere mich», das 
den Comic Absatz für Absatz durchzieht. 
«Ich erinnere mich an [Mutters] marine-
blauen R12.» «Ich erinnere mich, dass die 
Karosserie von Kugeln durchlöchert war. 
Jedes Mal, wenn im Viertel eine Granate 
fiel, ging die Windschutzscheibe kaputt.» 
Dass «Ich erinnere mich. Beirut» auch eine 
Hommage an den französischen Schriftstel-
ler Georges Perec (1936–1982) darstellt, ist 
für die französischsprachige Leserschaft, an-
ders als für die deutschsprachige, auf Anhieb 
erkennbar. Sein 1978 erschienenes Buch «Je 
me souviens» /«Ich erinnere mich», das un-
verständlicherweise bisher noch nicht ins 
Deutsche übertragen wurde, hat in Frank-
reich Kultstatus. Perec, der Mitglied von Ou-
lipo (auch bekannt als «Werkstatt für Poten-
tielle Literatur») war, hat darin eine Methode 
des Fragments zelebriert und durchdekli-
niert, die sich gewissermaßen der Rettung 
der Erinnerung verschreibt. Den Hinweis 
auf Perec gibt Abirached übrigens am Ende 
des Comics. Während «Ich erinnere mich. 
Beirut» einerseits an die Geschichten aus 
«Das Spiel der Schwalben» mit dem groß-
teils bereits bekannten Personal anschließt, 
erlaubt ihr die Übertragung der oulipoti-
schen Methode auf den Comic andererseits, 
auch disparate Erinnerungsbruchstücke auf 
eindrucksvolle Weise miteinander zu ver-
knüpfen. ◀
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Bei ihren Recherchen im Nachlass des Bruders ihrer 
Großmutter fand die Künstlerin Christa Biedermann 
Sensationelles.  In einem von der Großmutter beschrifte-
ten Kuvert «Aufnahmen aus Sibirien von Toni, meinem älte-
ren Bruder» fanden sich 18 Fotografien, die Hälfte davon im 
großen 107x80mm-Format. Das Ungewöhnliche daran: Der 
k. & k. Soldat Anton Rath, so hieß der Fotograf, war in Sibiri-
en Kriegsgefangener. Wie konnte er seinen Apparat behalten? 
Von Barbara Huemer.

Christa Biedermann hatte sich erinnern 
können, dass Anton Rath während des 
Ersten Weltkrieges umgekommen war. 
Er war 22 Jahre jung, als er starb. Bei 

ihren Recherchen im Nachlass fand sie ne-
ben den Fotografien noch einige andere Do-
kumente: Kriegstagebücher, Gefechtspläne, 
Zuglisten und Rotkreuzpostkarten. Zwei Fo-
tografien schickte ein Dr. Gerstenberger am 
29.10.1918 an Anton Rath: «Ich übersende 
Dir meinem Versprechen gemäß die Fotos, 
die Du mir in Moskau zur Aufbewahrung 
gegeben hast …» Zu diesem Zeitpunkt war 
Rath allerdings bereits gestorben. Den Ge-
fangenen wurde spätestens bei ihrer Abrei-
se aus Russland, aber auch schon vorher bei 
Razzien in den Lagern alles Persönliche weg-
genommen. Wie es Anton Rath gelang, sein 
Fotografieren zu verbergen, ist ein Rätsel.

Christa Biedermann stieß dann im Nach-
lass auf ein weiteres Dokument: die persön-
lichen Notizen, die der junge Leutnant An-
ton Rath auf seinem Rücktransport von der 
zweijährigen Gefangenschaft in Sibirien nie-
dergeschrieben hatte.

Diese bruchstückhaften Dokumente lös-
ten bei Christa Biedermann viele Fragen aus, 
die sie nicht mehr losließen. Sie begann ein 
Jahr lang zu recherchieren. Wieso sind diese 
Fotografien überhaupt erhalten? Wie kam es 
zur Gefangenschaft? Wo war das 81. Infante-
rieregiment, dem Anton Rath zugeteilt war? 
Wo liegt Batraki? Wo Kerenski im Gouver-
nement Pensa? Wo Berezowska? Wie ging es 
den Gefangenen in den verschiedenen La-
gern? Wie verlief der Transport bis nach Si-
birien? Unter welchen Umständen knipste er 
die Fotos vom Baikalsee? Anhand alter Land-
karten – immerhin waren Entfernungen von 
Tausenden Kilometern zurückzulegen, und 
viele Ortsnamen hatten sich geändert – lie-
ßen sich nach und nach die Wege und Stati-
onen der Gefangenen rekonstruieren.

Den einzigen zusammenhängenden 
authentischen Bericht liefert das Kriegs-
tagebuch, das der 21-jährige Leutnant 
vom 30. Juli bis 30. August 1917 auf sei-
ner Rückkehr aus der russischen Ge-
fangenschaft bei sich trug und in das 
er einen Monat hindurch Eintragungen 
machte. Das Tagebuch hatte er als «Lie-
besgabe» während eines Empfanges auf 
der Insel Rügen am 27. August 1917 er-
halten. Und rückwirkend notierte er sei-
ne Erlebnisse ab seinem Transport von 
einem Lazarett in Moskau aus über St. 
Petersburg. Seine Kriegsgefangenschaft 
endete als Austauschinvalide für einen 
verwundeten russischen Soldaten. 

Über das kurze Leben ihres Vor-
fahren konnte Christa Biedermann in 

Erfahrung bringen: 1895 geboren, Be-
such der Infanteriekadettenschule in 
Wien-Hietzing, am 24. Oktober 1914 
Einrückung als Leutnant des 81. In-
fanterieregimentes, ab 30. Mai 1915 in 
russischer Kriegsgefangenschaft. Krank 
und geschwächt wird er als Austau-
schinvalide wieder in seine Heimat zu-
rückgebracht und stirbt hier am 10. De-
zember 1917. 

Christa Biedermann stellte Anton 
Rath und seine Fotos im Rahmen des 
«Monats der Fotografie» in der Be-
zirksvorstehung Mariahilf vor. Der Ka-
talog kann bestellt werden. Die Aus-
stellung tourt im Juni nach Berlin und 
ist 2016 im Stadtmuseum St. Pölten zu 
sehen. ◀

Was die Künstlerin Christa Biedermann im Nachlass des Großonkels fand

Die Fotos des Leutnants

Katalog in limitierter 
Auflage um 99 Euro zu 
bestellen:
christa.biedermann@
gmail.com
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Bilder aus der Ge-
fangenschaft. Eine 
Wiener Künstlerin 
deckt das kurze Le-
ben ihres Großon-
kels auf

karl Berger, Augustin-Layouter 
und -Cartoonist, verfasste die 
Begründung des Verzichts an die 
Adresse des Carlsen-Verlags, der 

die deutsche Übersetzung der Potter-
Erzählung vertreibt. Möglich, dass der 
Augustin kurzfristig neue Leser_innen 
gewinnen hätte können, hieß es in dem 
Ablehnungs-Mail. Aber für diese Le-
ser_innen gäbe es kein weiter gehen-
des Angebot im Stile der Trivialserie 
Rowlings. Ein Vorabdruck entspräche 
deshalb einer «einmaligen Gratis-Bu-
renwurstaktion in einem vegetarischen 
Restaurant». Bergers genialer Buren-
wurstvergleich machte die Runde und 
wurde zwischen Graz und Flensburg 
mehr zitiert als all die beflissenen Po-
sitiv-Reaktionen auf die vermeintliche 
Benefizaktion.

Der Beschluss, den Literaturteil des 
Augustin potterfrei zu lassen, pola-
risierte. Er spaltete einerseits die Ge-
meinde der Leserbrief-Schreiber_in-
nen, andrerseits die Journalist_innen, 
deren unkritische Hälfte die «Hybris» 
der Augustin-Redaktion beklagte und 
die Verkäufer_innen aufhetzte: Diese 
wären durch das abgehobene, weltfrem-
de Njet der Redaktion um die garantier-
ten Zusatzeinnahmen bestohlen wor-
den. Die Redaktion fand es rührend, 
wie sich Kolleg_innen anderer Medien 
Sorgen machten um die Einnahmen der 
Kolporteur_innen, musste ihnen aber 
doch berichten, dass diesbezügliche Er-
wartungen nicht erfüllt worden seien.

21 deutschsprachige Straßenzeitun-
gen hatten das Angebot Joanne K. Row-
lings angenommen. Die versprochene 

oder erwünschte Auflagenexplosion 
fand nirgends statt. Relativ gut ging es 
dem Grazer «Megaphon». Statt 10.000 
wurden von der November-Ausgabe 
17.000 Hefte gedruckt – und sie wa-
ren am Ende des Monats ausverkauft. 
Der Erfolge erwies sich freilich nicht 
als nachhaltig. In Salzburg und in Inns-
bruck, wo die jeweiligen Straßenblätter 
ebenfalls mitpotterten, war vom Potter-
Hype wenig zu spüren. Viele Zeitun-
gen, darunter der «Standard» und die 
«OÖN», und auch Nachrichtenagentu-
ren vermuteten einen PR-Coup der Au-
gustin-Macher_innen, hatte sich doch 
herausgestellt, dass die Potter-Verwei-
gerung weit mehr Artikel generierte als 
der Abdruck.

Die Hypothese des raffinierten PR-
Coups nahm der Augustin als Kompli-
ment, konnte sie aber nicht bestätigen. 
Vielmehr nutzte er die Gelegenheit, via 
Potter-Verweigerung ein geld-, profit- 
und kapitalismuskritisches Statement 
zu lancieren. Joanne K. Rowling gilt als 
die reichste Frau Großbritanniens und 
fiel vor kurzem durch eine märchenhaf-
te 1-Million-Pfund-Spende auf. Nein, 
diese Million war nicht für die Londo-
ner Straßenzeitung «The Big Issue» ge-
dacht. Es handelt  sich um eine Spende 
für die politische Kampagne gegen die 
Unabhängigkeit Schottlands ... ◀

Die  Ablehnung Harry 
Potters war ganz nach 

dem Geschmack unseres 
Cartoonisten Richard 

Schuberth: Zeichnungen 
aus 2003

Jahrgang 2003 – Was hat der Augustin gegen eine Gratis-Burenwurst?

Kein Platz für Harry Potter

Im Jahr 2003, dem achten seit der Gründung des Augustin, trafen die 
Straßenzeitungs-Macher_innen eine Entscheidung, die im gesamten 
deutschen Sprachraum auf mediale Aufmerksamkeit stieß.  Entschieden 
wurde, auf ein Vorab-Veröffentlichungsrecht zu verzichten. Joanne K. Rowling hat-
te dem Augustin und allen anderen deutschsprachigen Straßenzeitungen angebo-
ten, das erste Kapitel des neuen Harry-Potter-Romans vor Erscheinen des Buches 
gratis abzudrucken. Der Augustin könne so eine Explosion seiner Auflagenzahl 
erreichen und seine Verkäufer_innen reich wie noch nie in diesen ersten acht Jah-
ren machen. Robert Sommer erinnert sich an eine Chuzpe der Redaktion.
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Die gute alte Zeit lässt ihre Raubvo-
gelqualitäten im subjektiven Emp-
finden Amok laufen. Ist es wirklich 
schon wieder mehr als ein Monat 

her, dass Fatima Spar & The Freedom Fries 
einen Tag nach Frühlingsbeginn die ers-
te Abschlussgala des 16. Internationalen 
Akkordeonfestivals in der Arena gespielt 
haben? Ein lauer Abend, sagt die überra-
schend deutliche Erinnerung. Auf jeden 
Fall ein Zusammentreffen vieler günsti-
ger Umstände – fantastische Band, lässi-
ge Location, tolles Publikum. Das Genie-
ßen der gastronomischen Qualitäten der 
sogenannten grünen Hütte war unter 
freiem Himmel möglich, samt dringend 
notwendigem Ordentlich-Blöd/Gscheit-
Daherreden. 

Im Vorfeld des Konzerts war nicht alles 
ganz so idyllisch. Sängerin Fatima Spar 
und ihr langjähriger musikalischer Partner 
Philipp Moosbrugger haben mit einer in-
haltlich, musikalisch und namentlich ganz 
anders gelagerten Formation, mit dem Jaz-
zorchester Vorarlberg, in zeitlicher Nähe 
einen «großen» Auftritt, ihre Album-Prä-
sentation im Konzerthaus. Wenn ein dort 
angestellter Kulturarbeiter deshalb erbost 
auf «Exklusivität!» pocht, mag das unter 
Umständen zu verstehen sein, deswegen 
auf die Musiker_innen – die vom Spielen 
in verschiedenen Konstellationen leben 
und darauf angewiesen sind – aber unge-
bührlichen Druck auszuüben, erweckt in 
mir den Wunsch, dem Ego des besagten 
Menschen im Dunklen zu begegnen und 
ihm ungehemmt unfreundliche Worte mit 
auf den Weg zu geben.

It’s up to you

Ungleich angenehmere Gefühle herrschen 
backstage nach dem gelungenen Sound-
check – it sounded hot! Die vielköpfi-
ge Band (Nihal singt, Philipp spielt Bass, 
Miloš Todorovski Akkordeon, Alexander 
Wladigeroff Trompete und Flügelhorn, 
Florian Fennes Reeds, Barry O’Mahoney 
Gitarre und Saša Nikolić Drums) labt sich 

Nach zwei erfolgreichen Alben mit 
den Freedom Fries geht die Musi-
kerin Fatima Spar mit dem Jazzor-
chester Vorarlberg auf eine musi-
kalische Entdeckungsreise.

am Catering – «wo ist der Rotwein?, da 
kommt der Rotwein!» Freund_innen und 
Kinder bevölkern die Szenerie, die Stim-
mung schwebt zwischen Aufregung, Vor-
freude und dem Versuch, sich vor dem 
Auftritt zu entspannen. Nihal und Phil-
ipp erzählen gut gelaunt von ihrem neuen 
Baby, der Kooperation mit dem 16-köpfi-
gen Jazzorchester Vorarlberg. Die Arbeit 
am demnächst auf Philipps eigenem La-
bel erscheinenden Album «The Voice 
Within», aufgenommen in einem beina-
he in Vergessenheit geratenen Studio aus 
den 70er-Jahren in Liechtenstein, gestal-
tete sich dabei als logistisches und künst-
lerisches Abenteuer. Ein lohnendes, wie 
das Hören dieser stimmigen und zeitge-
mäßen «Big Band-Sounds Neu!» rasch 
klarmacht. 

Die 2004 gegründeten Fatima Spar & 
The Freedom Fries haben längst ihren 
Sound gefunden, sie zelebrieren eine welt-
offene und stilistisch neugierige orientali-
sche Swing-Musik. Ohne dabei bis heute 
nach zwei Alben und zahllosen Konzerten 
im In- und Ausland an Frische und Dyna-
mik verloren zu haben. Was das umjubelte 
Konzert später eindrucksvoll unter Beweis 
stellte. Für «The Voice Within» hingegen 
galt es neues Material zu schreiben, über-
haupt erst einen eigenen Stil/Sound zu fin-
den und mit den Vorarlbergern – die 1977 
geborene Nihal stammt aus dem westlichs-
ten Bundesland und übersiedelte mit 19, 
um Philosophie zu studieren, nach Wien 
– umzusetzen. Der ursprüngliche Plan 
ein «türkisches Swing-Album» einzuspie-
len veränderte sich in der Arbeit mit den 

Musikern und mit Arrangeur Philip Yae-
ger nachhaltig und radikal. «Das Projekt 
ist komplett eskaliert», lachen Nihal und 
Philipp, der in diesem Kontext am Samp-
ler und Synthesizer agiert. Was, ohne sich 
zu sehr in den Vordergrund zu drängen, 
viel zum «Contemporary»-Feeling des Al-
bums beiträgt. Dazu zieht Sängerin Fatima 
Spar die vielen Register ihrer Stimmkunst, 
findet in den effektiven, spannenden Ar-
rangements von «Biting Creepers», «Un-
der The Forest Canopy» oder «Pop Sent 
Live» bei der wunderbaren und «vielen» 
Musik genau den richtigen Platz, sich als 
eine der eindrucksvollsten Vokalistinnen 
im Land in die Wahrnehmung zu singen. 
«Ein erstaunlich homogener Zombie», 
sagt das Kreativ-Duo über seine Schöp-
fung, die mit Elementen aus klassischem 
Songwriting, Jazz, R & B, Big-Band-Tradi-
tionen und elektronischer Musik künstle-
rischer Beliebigkeit eine lange Nase dreht 
und auf Albumlänge spannende Unter-
haltung bietet. 

Dass die Kunst zwar ihre Triumphe 
kennt, aber das Leben damit und davon 
kein ausschließlich Leichtes ist, lässt sich 
beim Backstage-Essen leichter bespre-
chen als vor leeren Tellern. Die Mühen des 
Selbstmanagements, Querelen mit Boo-
king und Labels können einem das Mu-
sikmachen schon erschweren, gleichzeitig 
sind solche trüben Gedanken wie wegge-
wischt, als es kurz vor 21 Uhr gilt, das 
Konzert auf der Arena-Bühne zu begin-
nen. Lights! Applaus! Sound! Der Zauber 
der Musik siegt. Wieder einmal.

Rainer Krispel

Fatima Spar & JOV «The 
Voice Within» (Vertrieb: 
Hoanzl)
Live: 8. 5., Konzerthaus, 
Wien
www.fatimaspar.com
www.freedomfries.at

Fatima Spar & The 
Music Posers?
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Musikarbeiter unterwegs ... mit der Sängerin Nihal Şentürk

Die inneren und äußeren Stimmen
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Über den Theodor-Kramer-Literaturpreis, 
den er im Jahre 2006 erhielt, redet Augus-
tin-Co-Initiator Robert Sommer in der Re-

gel nur, wenn er direkt befragt wird. Der Preis 
rückt ihn in eine Gemeinschaft mit Schriftstel-
ler_innen, deren Ruf europäisch, deren Leben 
gefährlich, deren Sprache bezaubernd war und 
deren Zukunft über morgen früh hinausreicht: 
Stella Rothenberg, Fred Wander, Stefan Toller, 
Milo Dor, Ruth Klüger – um nur einige zu nen-
nen. Demut ist angesagt vor dieser Liste des wi-
derständigen Schreibens, meint Sommer; drei 
Jahre nach ihm ist die israelische Autorin Ilana 
Shmueli mit dem Theodor-Kramer-Preis ausge-
zeichnet worden.

«Ich wünschte mir, eine Sprache zu erfinden 
– eine sehr eigene Stimme, die all die Vielfalt 
und Gegensätze, die Ansprüche und Widersprü-
che, Brüche und Zusammenbrüche wiedergeben, 
aus denen meine Geschichte besteht», schrieb 
Ilana Shmueli. Die Theatermacherin Eva Bren-
ner, die die Briefe der in der Bukowina gebore-
nen, in Jerusalem (erst 2011) gestorbenen Dich-
terin an ihren Jugendfreund Paul Celan in Szene 
setzt, ist sich sicher, dass dieser hohe sprachli-
che Anspruch eingelöst wird. «Lass mich spre-
chen/ die erste werde ich nicht sein/ und nicht 
die letzte/ doch lass mich/ lass mich sprechen/ 
ohne Meister», heißt es in einem ihrer Gedich-
te. In Jerusalem gehörte sie der Gruppe Lyris 
an, deutschsprachige Exilant_innen in Israel, die 
ihre literarischen Werke in ihrer Muttersprache 
präsentieren.

Für Celan hatte die Jerusalemreise 1969 die 
Bedeutung einer Heimatsuche, und sie war zu-
gleich seine letzte große Liebesgeschichte. Für 

Shmueli war Celan das Gegenüber, mit dem sie 
ihrer jüdischen Identität auf den Grund gehen 
konnte. Ihre Briefe an Celan, von Eva Brenner 
unter dem Titel «Sei du wie du, immer» insze-
niert, setzen nach dieser ersten und letzten Isra-
elreise Celans ein.

Nach dem Verlust des Theaterorts «Fleische-
rei» überzieht Brenner die Stadt trotzig mit ihrem 
Habenichtstheater: Jede Inszenierung ist zugleich 
ein Aufschrei gegen die Kunstförderungspolitik: 
«Wir beißen die Hand, die uns füttert, auch wenn 
sie uns nicht füttert», ist die revolutionäre Devi-
se. Der stimmige Ort der Premiere, der Lichthof 
in der Capistrangasse, ist inzwischen der Kunst 
verloren gegangen, und es war nicht der einzi-
ge Ort, den Brenner noch rechtzeitig vor dessen 
Abwicklung bespielte. Für ein Habenichtsthea-
ter sind Briefwechsel ideale Stoffe; Geld für aus-
reichendes Proben ist nie vorhanden. Auch die 
Korrespondenz zwischen Ingeborg Bachmann 
und Paul Celan hat sie (2010 bis 2012) in Wien 
bühnenreif hergerichtet. Beim Schmueli-Projekt 
trägt Patricia Hirschbichler – die den Duktus ei-
ner Künstlerin, die «sich eine Sprache erfinden 
will», trifft – die an Paul Celan gerichteten Brie-
fe vor. Stephanie Waechter steuert die Begleittex-
te bei. Der performative Charakter des Abends 
wird erst komplett durch den Gitarristen Walter 
Nikowitz und die Rauminstallation, für die Su-
sanne Kompast verantwortlich zeichnet: Überdi-
mensionale Mikadostäbe warten auf ihren Ein-
satz. Habenichtstheater hat was...

D. K.

Wiederaufnahme: Herbst 2015, café Korb
www.experimentaltheater.com

Ich wünschte mir, eine Sprache zu 
erfinden: Eva Brenners Shmueli-
Fragment

Habenichtstheater 
hat was …

Patricia Hirschbichler
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Kraus & die 
Chefredakteure

Die «Schwarze Kunst» war das Synonym für 
die Buchdruckerkunst; davon abgewan-
delt steht die «schwarze Magie» bei Karl 

Kraus für das Zeitungswesen. Diesem gegen-
über war er immer im Kriegszustand. Aber es 
war ein einseitiger Krieg. Die Chefitäten der bür-
gerlichen Presse waren Kraus intellektuell nicht 
gewachsen. In der Vorrede zur ersten Ausgabe 
der «Fackel», April 1899, setzt Kraus dem reiße-
rischen «Was wir bringen» der Zeitungen seine 
Kampfansage «Was wir umbringen» entgegen: 
«Was hier geplant wird, ist nichts als eine Tro-
ckenlegung des weiten Phrasensumpfes.»

In seiner Textsammlung «Untergang der Welt 
durch schwarze Magie» notiert Karl Kraus, die 
Österreicher glaubten nicht nur, was sie ge-
druckt sehen, sondern sie glaubten auch das 
Gegenteil davon, wenn sie auch dies gedruckt 
sehen. Ich denke, dass Kraus davon ausging, 
dass die Herren Chefredakteure nicht kapierten, 
dass er mit diesem Spruch nicht nur die Leser-
gemeinde demaskierte. 

Weil sie ihm nicht gewachsen waren, war 
Kraus gefährdet, überheblich zu sein: «Die Ta-
gespresse ist durch meine Leseabende an der 
Wurzel ihrer Daseinsberechtigung getroffen. 
Hier ist der Fall eingetreten, dass einer zwi-
schen Oktober und Juni sieben Wiener Säle 
füllen kann, ohne dass irgendwo ein bezahl-
tes oder unbezahltes ‹Morgen findet statt› zu 
lesen war», triumphiert der «Popstar», zu des-
sen Lesungen tatsächlich manchmal tausend 
Leute erschienen.

Die Qualitätszeitungen trugen zu nationa-
listischen Ressentiments bei wie die Revolver-
blätter. Kraus zitiert einen Kriegsberichterstatter, 
der den Charakter der mit Österreich verbünde-
ten Bulgaren mit den feindlichen Türken ver-
gleicht: «Der Bulgare ist der Vorwärtsstreben-
de (…), der mit atemloser Energie nach allem 
greift, was ihm die Kultur des Abendlandes ge-
ben kann (…) und nichts spricht deutlicher für 
ihren Fortschritt als das Entgegenkommen, das 
sie den fremden Korrespondenten erweisen.» 
Und der Gegner? «Der Türke dagegen! (…) ist 
zwischen den Suren seines Korans hängen ge-
blieben (…) In der Dämmerung, die der Koran 
über sein Leben verbreitet, fühlt er sich wohl 
(…) verschanzt sich in seinen Moscheen gegen 
den Ansturm der modernen Zeit.»

Islamophobie 1912, Muslimenhass 2015. Über 
den Vergleich könnte man tagelang reden. Da-
vor sollte mensch sich unbedingt am «Unter-

gang der Welt» erfreuen ...
R. S.

Karl Kraus, Der Untergang der Welt 
durch schwarze Magie
Taschenbuch, 1989, Suhrkamp  
Verlag, 492 Seiten

B I B L I O T I C k
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ATTWeNGer
«Spot» (CD, Vinyl)
(Trikont)
www.attwenger.at

Acht Alben in fünfundzwanzig Jahren, 
das ergibt einen groben Schnitt von einem 
Album alle drei Jahre. So weit so gut, die 
nutzlose Statistik. Aber eines noch, diesmal 
drängen sich dreiundzwanzig Songs in nicht 
einmal vierzig Minuten Spielzeit. Ohne sich 
zu verbiegen haben sich die Herren Binder 
und Falkner einmal mehr neu erfunden. Das 
Instrumentarium (Schlagzeug, Ziehharmo-
nika) bleibt konstant, die Richtung (Global-
Dialekt-Landler-Punk) ebenso, nur die Form 
wurde auffrisiert: Lang, kurz, lang, kurz, rei-
hen sich Jingle an Song. Die Miniaturen er-
zählen von touristischen Unfällen in Wien: 
«japaner», es wird gesaubartelt mit «ferl und 
fritz» und mit «einfamilienhaus» an den Säu-
len des Familienglücks gerüttelt. Das alles er-
eignet sich im knappen Minutenformat und 
darunter. Darauf folgen Songs wie die wun-
derbare R.E.M-Anlehnung «des is des ende 
von da wöd» oder mit «oida» eine sprachli-
che Linz-Wien-Exkursion. Es wird fad, regel-
mäßig zu betonen – aber – wieder einmal: 
ein großer Wurf! (12. 6. live @ Uni Campus 
Wien)

NOWHere TrAIN
«Tape» (CD, Vinyl)
(Recordbag Records)
www.nowheretrain.com

Die Gaukler von Nowhere Train strawan-
zen wieder durch die Lande. Für Neuein-
steiger_innen, der Nowhere Train ist eine 
Art Musiker-Kommune bestehend aus lau-
ter Leithammeln. Abseits von ihren eigent-
lichen Musikbaustellen (Naked Lunch, Love 
& Fist, A Life, A Song, A Cigarette …) haben 
sie sich zusammengefunden, um per Zug 
durchs Land zu reisen und dabei Musik zu 
erarbeiten und zu verbreiten. Daraus ent-
standen ein filmisches Tagebuch «Away To 
Live» und ein erster Tonträger «Station». Eine 
Band ohne Leader: Jeder von ihnen wollte 
den Zug schon mindestens einmal verlassen 
und ist dann doch weitergefahren. Die vor-
erst letzte Station war Oslip, dort haben sie 
unter Regie von Thomas «Kantine» Pronai ih-
ren Road-Country auf Band gespielt. Ohne 
Apfel, ohne Software, einfach auf Band. So 
auch der Titel, «Tape». Eine unspektakuläre 
Platte, unspektakulär schön: No car, no pla-
ne, nehmen Sie den Nowhere Train! 

lama

Auch in der Alten Schmie-
de, einem der Literaturzen-
tren der Stadt Wien, wird 

20 Jahre Augustin gefeiert. Auf 
Initiative des Schriftstellers Ili-
ja Trojanow verbandeln sich Alte 
Schmiede und Augustin, um in ei-
ner sechsteiligen Gesprächsrunde 
unter dem Titel «Weltbefragung» 
entscheidende Entwicklungen 
der Gegenwart zu thematisieren. 
Vier Männer und zwei Frauen – 
allesamt Persönlichkeiten, deren 
Nachdenklichkeit ebenso bekannt 
ist wie deren Lust, das Bestehende 
durch Handlung und durch Analy-
sen in Frage zu stellen – haben sich 
bereit erklärt, sich mit Trojanow 
als sechsmaligen Gesprächspart-
ner öffentlich auszutauschen. Die 
erste Phase der «Weltbefragungs»-
Versuche erfolgt im Mai und Juni 
dieses Jahres.

Die Gesprächsreihe startet mit 
Christian Felber, der Attac Öster-
reich mitbegründete und mit sei-
nem Modell der «Demokratischen 
Bank» längst auch außerhalb Ös-
terreichs auf Aufmerksamkeit ge-
stoßen ist. Trojanow und Felber 

– und auch die werte Zuhörer_
innengemeinschaft – werden se-
hen, ob sie sich einig darin sind, 
ob dem neoliberalen System durch 
Formen der Gemeinwohlökono-
mie das Wasser abgegraben wer-
den könnte.

Zwei Wochen später ist Wirt-
schaftsforscher Stephan Schul-
meister zu Gast beim 20-jähri-
gen Augustin. Trojanow wird 
mit ihm über die angebliche 
Notwendigkeit, alles sukzessi-
ve zu privatisieren, und über die 
«Unzurechnungsfähigkeit» der 
Analyst_innen und Krisenprog-
nostiker_innen reden. Ende Juni 
schließlich will Ilija Trojanow vom 
Philosopgen Konrad Paul Liess-
mann wissen, worauf wir uns in 
Zeiten der allumfassenden Pri-
vatisierung und Kommerzialisie-
rung überhaupt noch verlassen 
können. Im Herbst wird die Rei-
he fortgesetzt. 

Ilija Trojanow ist nicht zufällig 
zu einem Kooperationspartner des 
Augustin auf einem Feld, das ein 
wenig abseits vom Geburtstags-
geschehen, inhaltlich aber dem 

Augustin auf dem Herzen liegt, 
geworden. Nur wenige Autor_in-
nen der gegenwärtigen deutsch-
sprachigen Erzählliteratur stellen 
sich mit ihren Buchpublikationen 
ausdrücklich in den Dienst gesell-
schaftspolitischer Aufklärung. Mit 
seinen Sachbüchern Angriff auf 
die Freiheit. Sicherheitswahn, 
Überwachungsstaat und der Ab-
bau bürgerlicher Rechte (mit 
Juli Zeh, 2009) und seinem «Es-
say zur Würde des Menschen im 
Spätkapitalismus» Der überflüssi-
ge Mensch (2013) hat der gebür-
tige Bulgare und bekennende An-
archist Trojanow wichtige Beiträge 
zur Auseinandersetzung über die 
fatalen und inhumanen Entwick-
lungen der europäischen Gesell-
schaften geleistet.

Die Gespräche finden am Mon-
tag, dem 11. Mai, am Donners-
tag, dem 28. Mai und am Diens-
tag, dem 23. Juni im Literarischen 
Quartier Alte Schmiede (Wien 1, 
Schönlaterngasse 9) statt. Beginn 

ist jeweils 19 Uhr.

www.alte-schmiede.at

Alte Schmiede, gemeinsam mit Augustin: «Weltbefragung»

Trojanow & Co. greifen ein & an

 VOLLE KONZENTRATION
Benefizgala für syrische 
Flüchtlinge
Syrien ist derzeit die Hauptquel-
le der internationalen Flüchtlings-
ströme. In einer Reportage auf Sei-
te 6 thematisieren wir, wie ungleich 
verteilt die Hilfe für diese Flüchtlin-
ge ist. Die reichen Länder schot-
ten sich ab, die Massen der Flie-
henden sind in den Lagern der 
ärmeren Länder untergebracht. In 
Österreich leidet vermutlich nur 
eine Minderheit an der mangeln-
den Solidarität mit den Menschen 
aus diesem umkämpften Raum. 
Die Idee der Benefizgala hilft, dass 
auch Zeitgenoss_innen, die kei-
ne Chance für sich sehen, aktiv zu 
werden, etwas zur Solidarität bei-
tragen können. Eine solche Gala 

findet am Sonntag, dem 10. Mai ab 
19 Uhr im Theater Akzent statt. Ge-
staltet wird der Abend von I Stangl, 
Werner Brix, Nadja Maleh, Mike Su-
pancic, Bernhard Ludwig, Regina 
Hofer, Reinhard Nowak, Musik von 
Ruh und Leo Lukas.

Kultur aus dem TTIP 
herausnehmen!
Die Mitglieder der ARGE Kultu-
relle Vielfalt der Österreichischen 
UNESCO-Kommission warnen in 
einer Presseerklärung vor negati-
ven Konsequenzen der geplanten 
Transatlantischen Handels- und In-
vestitionspartnerschaft (TTIP) zwi-
schen der EU und den USA für die 
europäische Kunst-, Kultur- und 
Medienlandschaft. Aus Sicht der 

USA seien Kultur und Medien re-
guläre Handelsprodukte, die mög-
lichst frei am Markt zirkulieren sol-
len. Staatliche Fördermaßnahmen 
erscheinen aus dieser Perspektive 
nur als wirtschaftspolitisch moti-
vierter Protektionismus, der den 
freien Handel beschränkt.   

Die ARGE-Mitglieder schlagen 
eine allgemeine Kulturausnah-
me im gesamten Anwendungsbe-
reich des TTIP vor. Derzeit sei in den 
meisten TTIP-Kapiteln vorgesehen, 
dass sowohl über audiovisuelle 
Medien als auch über nicht-audio-
visuelle Medien, wie beispielswei-
se Literatur und den Verlagssektor, 
Theater und Musikauftritte, Biblio-
theken, Museen und Archive ver-
handelt werden könne. 
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Ich
Anfänglich willkürlich, urkundlich, grundsätzlich,
wonniglich, sonniglich, kaiserlich-königlich,
einschließlich einträglich, sicherlich säuberlich
sommerlich, winterlich, ewiglich Ich.

Ganzheitlich fürsorglich, nachdrücklich vorsätzlich,
namentlich öffentlich, werktäglich wunderlich,
körperlich wesentlich, morgendlich, abendlich,
innerlich, äußerlich, umfänglich Ich.

Säuerlich, lächerlich, zusätzlich unleidlich,
vorderlich umständlich, angeblich urtümlich,
Überich, Unterich, Nebenich, Ich.

Kümmerlich, widerlich, unsportlich, untauglich,
willentlich unsittlich, undeutlich inhaltlich,
weinerlich, zögerlich, Ich, Ich, Ich, Ich!

Harald Jöllinger
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Ich falte den Brief auf. «Aha», grunzt er 
«Und das Buch?»

«Was ist mit dem Buch? Seit wann ist Le-
sen verboten?», grunze ich zurück. «Ich 
werde ja sicher wieder 20 Minuten warten 
müssen!»

«Haben S’ da was versteckt?», fragt der 
Beamte «Blättern S’ das einmal durch!» 
«Oh Gott – der nervt», denke ich und blät-
tere das Buch von vorne bis hinten durch. 
Er nickt und ich verstaue meine Jacke 
und Tasche in der Garderobe. Durch die 
Schleuse – es piepst. Auch das noch!

«Das san wahrscheindlich ihre Stiefel. 
Ziehn S’ die einmal aus!» Rasch zieh ich die 
Stiefel aus. – Meine löchrigen Socken kom-
men zum Vorschein. Ich generiere mich 
ein bisschen. Gott sei Dank haben beide 
dieselbe Farbe. Diesmal in Socken durch 
die Schleuse – es piepst. Schmuck und Uhr 
runter – es piepst. Diesmal scheint es die 
Gürtelschnalle zu sein – «Runter damit!», 
sagt der Beamte. «Und das sag ich Ihnen, 
mehr zieh ich jetzt nicht mehr aus – sonst 
steh ich ja bald nackt vor ihnen da», sage 
ich und darf endlich passieren. 

Drinnen – der Besucherwarteraum – To-
tenstille – Schweigen – niemand spricht. 
Ich gehe zur Anmeldung – wieder geht 
ein Fensterchen auf. Ich gebe dem Beam-
ten meinen Führerschein und sage den Na-
men meines Freundes. Der Beamte blickt 
eine halbe Ewigkeit auf den Ausweis. Ob er 
die Ziffern auswendig lernt? Dann starrt er 
eine halbe Ewigkeit in den Computer und 
dann wieder auf den Ausweis. Ich begin-
ne zu rätseln, ob er Sehschwierigkeiten hat, 

Analphabet ist oder ob er im Geiste poli-
zeiliche Ermittlungen anstellt.

Fast möchte ich schon sagen: «Der ist ge-
fälscht», damit die für mich fast unerträg-
liche Situation aufgelockert wird. Viel-
leicht doch nicht der passende Scherz, ich 
schweige, warte und blicke angespannt zur 
Uhr.

Endlich!
Er reicht mir wortlos den Ausweis zu-

rück und ruft in den Raum nach hinten: 
«Du Franzl, nimm den Hausarbeiter vom 
dritten Stock mit!» 

Ich setze mich und blicke mich um. Ste-
rile Atmosphäre wie beim Arzt. Ich ver-
suche, meine Gedanken zu sammeln. Wut 
keimt in mir auf. Wieso muss mich mein 
Freund in so eine feindliche Umwelt brin-
gen? Wegen dieser verdammten Hanfplan-
tage muss ich zumindest 3 Jahre auf ihn 
warten. Ich atme aus – laut hörbar –, denn 
es ist nicht der passende Ort für Vorwürfe, 
denke ich mir. Ich will ihm ja was Aufbau-
endes sagen.

Die Freude, ihn zu sehen, wird von Mi-
nute zu Minute größer. Dann plötzlich sehe 
ich, wie er in einen grell erleuchtenden 
Raum gebracht wird, wo er warten muss. 
Ich sehe ihn – er sieht mich – er winkt mir 
zu – ich winke zurück – er steht an der 
Türe. Ich sehe, wie er sich einen Telefonhö-
rer ans Ohr hält und lacht. Dabei scheint 
er eine geheime magische Linie übertreten 
zu haben.

Ein Beamter kommt um ihn zu rüffeln – 
er könne gleich ins Zimmer zurückgehen! 
Sofort hüpft er zwei Zentimeter zurück, ba-
lanciert wie eine Primaballerina auf den 
Zehenspitzen und versucht mit dem Beam-
ten zu scherzen. Wenigstens seinen Humor 
können sie ihm nicht nehmen.

Endlich!
Mein Name wird aufgerufen, und ich 

komme in einen frisch renovierten Raum. 
Sieben, acht Telefonkabinen nebeneinan-
der. Aufgeregt telefonieren Besucher_innen 
mit den Insassen, hinter einer Scheibe sit-
zend. Nur bei unserem Gespräch setzt sich 
eine junge Gerichtsdienerin in den Neben-
raum zu den Beamten, setzt die Kopfhörer 
auf und hört mit!

Er ist in Untersuchungshaft, und all un-
sere Gespräche werden aufgezeichnet. Ich 
bin verzweifelt! Nicht mal ein bisschen In-
timsphäre oder gar Privatleben wird einem 
gegönnt. Aber im Moment ist das alles un-
wichtig, denn mein Sonnenschein betritt 
den Raum und lächelt mir zu. Dafür dass 
er seit 8 Monaten hier eingesperrt ist, sieht 
er wirklich gut aus. Die blonden Haare sind 
kurz geschnitten, und seine blauen Augen 
blicken mich klar an. Die Haschisch-Absti-
nenz scheint ihm gut zu tun. Ein bisschen 

zugenommen hat er zwar, aber das wun-
dert mich nicht, die wenige Bewegung, das 
schlechte Essen und die viele Schokolade, 
die er aus Frust in sich reinstopft, haben 
sich auf Bauch und Hüften geschlagen.

Er deutet mir die Scheibe zu desinfizie-
ren und auch den Hörer.

Wir drücken unsere Lippen auf die 
Scheibe die uns trennt – getrennt durch 
8 Millimeter Panzerglas. Ein imaginärer 
Kuss.

Ich erzähle ihm diese Geschichte. «Und 
was macht unserer Zuhause?», will er wis-
sen. Ich erzähle ihm, dass alle Nachbars-
kinder wissen wollen wo er ist. Ich ant-
worte, du hättest jetzt einen Job auf einer 
Ölbohrinsel, kommst aber bald. Er lacht. 
«Gut so», sagt er.

«Wie hältst du es hier aus?», frage ich. 
«Weißt du», sagt er «man gewöhnt sich an 
alles.» «Ich habe einen 
Trick, wie es mir leich-
ter fällt, diesen Wahnsinn 
auszublenden. Ich stel-
le mir vor, draußen gibt es 
eine Seuche, die die gan-
ze Menschheit dahinrafft. 
Einige wenige Auserwähl-
te wurden hierher ge-
bracht, damit sie von der 
Seuche verschont bleiben. 
Ich gehöre zu diesen Aus-
erwählten. Deswegen dür-
fen wir auch keinen direk-
ten Kontakt nach draußen 
haben und uns nur durch die Scheibe mit 
Besuchern unterhalten. Du könntest mich 
ja anstecken. Und die nette Dame da hin-
ten», er dreht sich um und zwinkert der 
Gerichtsdienerin zu, die unser Gespräch 
belauscht, «ist meine persönliche Ärztin.»

«Ach so, deswegen dürfen wir uns also 
nicht küssen … Ich liebe dich», flüstere ich 
beklommen, und eine Träne kullert meine 
Backe runter. «Nicht weinen», sagt er, und 
auch seine Augen werden feucht.  ◀

Mein rechter Fuß drückt schwer 
auf das Gaspedal. Mühsam 
beschleunigt mein altes Auto. 
120, 130, 140 kmh – der Ta-

chometer beginnt zu tänzeln. Aus dem Au-
genwinkel beobachte ich mit Schrecken, 
wie der Zeiger der Tankanzeige langsam 
nach unten fährt. Noch 30 Kilometer bis 
Eisenstadt, und ich bin spät dran. 

Verdammt – warum bin ich nicht früher 
weggefahren! Ich drehe 
das Radio auf – und höre 
zur Überraschung meine 
eigene Stimme in einem 
Radiospot. Ich bin Radio-
sprecherin, und den Wer-
bejinggle habe ich erst 
letzte Woche aufgenom-
men. Tief, warm und voll 
klingt sie, meine Stimme. 

Meine Sprechstimme im wirklichen Leben 
klingt nicht so sexy, ich sollte immer so 
sprechen, dann würde mir die Männerwelt 
zu Füßen liegen.

Ich biege in die Landesgerichtsstraße 
in Eisenstadt ein – vor mir eine Großbau-
stelle, emsige Bauarbeiter vor der Garage. 
Endlich rein in die Garage – denke ich und 
steuere hoffnungsvoll darauf zu. «Da kön-
nen S’ nicht parken, junge Frau!», sagt ein 
Bauarbeiter zu mir.

«Was?» 
«Na die ist nur für die Justiz und nicht 

für die Besucher!», erklärt der Mann mit 
dem orangen Helm. «Was? Was für ein ver-
trottelter Idiot muss dieser Architekt sein, 
der eine Garage zur Justizanstalt baut und 
für die Besucher der 300 Insassen keinen 
einzigen Platz zum Parken einplant?», fra-
ge ich den Bauarbeiter, der verständnisvoll 
nickt. «Da müssen Sie sich beim Architek-
ten beschweren, liebe Frau.»

Ich hätte mich noch gerne nach dem Na-
men dieses Architekten erkundigt, habe 
aber echt keine Zeit mehr zu verlieren und 
muss noch mein Auto irgendwo parken. 

Gegenüber der Justizanstalt gibt es eine 
Tankstelle, mit angeschlossenem Café und 

dem passenden Namen «Advokat». Sechs 
oder sieben Fahrzeuge stehen eng geparkt 
auf fünf Parkplätzen vor der Tankstelle. 
Drinnen im Café sitzen die Rechtsanwäl-
te, die mit den Angehörigen der Häftlin-
ge verschwörerisch munkeln. Auch ich war 
schon, da, mit dem Anwalt aus Graz, man 
kennt mich, ich parke meinen Wagen. 

Renne hastig zur Justizanstalt. Die Be-
sucherzeit läuft, denn Verlängerung gibt 
es keine! Völlig verschwitzt drücke ich auf 
den Türknopf der Justizanstalt. 

Drinnen sitzt ein Justizbeamter, er läääßt 
sich Zeeeit.

Ich spüre, wie mein Schweißfleck un-
ter der Achsel größer wird. Da endlich der 
Summton. In der Justizanstalt Eisenstadt 
hat man zwei Mal mit Beamten zu tun, 
bevor man die «heiligen Hallen» betre-
ten darf. Der Erste sitzt hinter einer Glas-
scheibe, und ich kenne ihn. Es ist der un-
freundliche Beamte vom letzten Mal. Ich 
nenne ihn Inspektor Griesgram, wie im-
mer schaut er gelangweilt aus seiner Ka-
bine – er hasst seinen Job, das Leben im 
Allgemeinen und junge Frauen wie mich 
besonders. Ich stelle meine Tasche ab und 
krame im Taschenuniversum nach mei-
nem Ausweis. Seine lebensmüden Augen 
beobachten mich dabei genervt. Ich lege 
ein Buch und einen Brief vom Inkasso-
büro auf die Ablage. Inspektor Griesgram 
sagt gekonnt unfreundlich: «Was nehman 
S’ denn da mit? Sie dürfen nichts beim Be-
such übergeben!!!»

«Du …(Trottel)…! Ich kann noch nicht 
durch Wände gehen!», denke ich mir, las-
se mir aber nichts anmerken und sage 
höflich:«Ich habe heute keinen Tischbe-
such – Es ist wichtig! Ich muss den Brief 
vom Inkassobüro meinem Freund zeigen!» 

«Zeigen’S her!», befiehlt er offenbar 
neugierig 

Die Besucherin
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Laut eines Suchtmittelkriminalitäts-Jahresberichts des Bundesministeriums für Inneres (BMI) wurden im Jahr 2013 genau 
1757,7 Kilogramm Cannabis sichergestellt.  Und österreichweit wurden 28.227 Anzeigen erstattet. Viele der Dealer_innen sitzen heute 

noch in Haft. Wie geht man damit um, wenn der Lebenspartner in Haft sitzt? Für viele der Angehörigen und Partner_innen ist die Situation er-
niedrigend und beschämend – oftmals werden sie selbst zu Täter_innen abgestempelt und von den Wachebeamt_innen schikaniert. Eine litera-

risch lustvolle Abrechnung mit der Justizanstalt und ihren Benimmregeln nach einer wahren Begebenheit von Monamour.

 Ich antworte, du 
hättest jetzt einen 
Job auf einer 
Ölbohrinsel

„

“

„

“
«Haben S’ da was 
versteckt?», fragt 
der Beamte
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  T O N I S  B I L D e r L e B e N

1976 stellten der Autor Heinz R. Unger und die Band 
«Schmetterlinge» bei den Wiener Festwochen ihre 

«Proletenpassion» vor. In 65 Liedern wurde die Geschichte der 
letzten 500 Jahre des Proletariats und seiner Klassenkämpfe 
durchleuchtet. Fast 40 Jahre später untersuchen die Regisseu-
rin Christine Eder, der Autor Heinz R. Unger, die Komponis-
tin Eva Jantschitsch und der Musiker Knarf Röllem erneut die 
Proleten aus zeitgenössischer Sicht.

Das Werk x (auch bekannt als «Theater am Arsch der 
Welt»), das am 17. Oktober 2014 eröffnet wurde, spielt seit 
Ende Februar die Neuinszenierung der Proletenpassion, und 
vorigen Samstag hatte ich endlich das Glück, für die Nach-
mittagsvorstellung Karten zu bekommen. Es ist Platz für 600 Zu-
schauer_innen, und die Bühne ist sehr geräumig. Zuerst fallen ei-
nem die vielen Parolen auf, die oberhalb auf Transparenten stehen, 
neben neuen wie «Wir könnnen uns die Reichen nicht mehr leis-
ten» auch alte Sprüche aus der Zeit um 1500, als die Bauern rebel-
lierten. Rund um die Bühne wurde aus großen Pappschachteln das 

Wort R E V O L U T I O N gebildet. Ein altes Sofa steht am rech-
ten Rand, ansonsten gibt es nur die Instrumente der Band und 
Mikrofone.

Das Stück selbst beginnt mit der ersten Revolution der Bauern, 
die sich gegen den Adel und die Kirche auflehnen, die den Auf-
stand jedoch blutig niederschlugen. Was mich besonders dabei em-
pörte war, dass Martin Luther zuvor den Bauern Unterstützung zu-
sagte, um sich dann auf die Seite der Reichen zu schlagen. Plötzlich 
geht das Licht aus, und man sieht auf einem Monitor Menschen, die 
über die Demos gegen Vietnam, RAF, die Fristenlösung, Emanzi-
pation usw. sprechen. Im nächsten Teil wird die Zeit vor und wäh-
rend der Französischen Revolution behandelt, gleich danach die 
Kommune in Paris, deren 10 Dekrete von den Schauspieler_innen 
ans Publikum verteilt wurden. Die Kommune gefiel den Mächti-
gen natürlich überhaupt nicht, und es kam zu einem Blutbad. Hin-
terher die Russische Revolution, Arbeiteraufstand, dazwischen im-
mer wieder der Monitor mit den neueren Statements, und der 1. 
und 2. Weltkrieg, die Geschichte bis zur Jetztzeit. Zum Schluss die 
Frage: Werden die «Proleten» – sprich Armen – einmal siegen? 
Die Darsteller_innen bestärkten das Publikum jedenfalls weiter zu 
kämpfen.

Alle Schauspieler_innen waren hervorragend, leider kannte ich 
nur Claudia Kottal, die genau so gut singen wie spielen kann. Auch 
die drei männlichen Darstelller waren ausgezeichnet. Eva Jant-
schitsch und ihre Band waren eine Klasse für sich. Die Inszenie-
rung von Christine Eder war sehr, sehr gut.

Da ich eine Gerechtigkeitsfanatikerin bin und sehr politisch 
dazu, hat mich dieses Stück bestärkt, weiter gegen die katastrophale 
soziale Lage in Europa zu kämpfen. 

traude lehner

«Proletenpassion 2015 ff.»
Werk X
Oswaldgasse 35a, 1220 Wien
www.werk-x.at

Nächste Aufführungen: 1. 5., 24. 5., 6. 6. um 19.30 Uhr, 2. 5. um 15 Uhr

Proletenpassion neu: «Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten»

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

Fo
to

: Y
a

sm
in

a
 h

a
d

d
a

d

Aus der KulturPASSage

Proletenpassion 2015 ff.

Herr Hüseyin besucht oft sein Lo-
kal im ersten Bezirk. Die Stamm-
gäste sind aus Wien, den Bun-
desländern, und viele haben 

einen Migrationshintergrund. Auch viele 
der Stammgäste, die sich jetzt als echte Wie-
ner bezeichnen, haben interessanterweise 
auch einen Migrationshintergrund. Im Un-
terschied zu den neuen Wienern können 
sie besser Wienerisch sprechen. Obwohl es 
ein zypriotisches Lokal ist, sind die Besitzer 
doch keine Zyrioten. Einer der Stammgäste 
trägt den Spitznamen «Bürgermeister». Der 
Bürgermeister ist einer in den Achtzigern 
von seinem Onkel hierher, also nach Wien, 
eingeladener Kurde aus Dersim. Er ist Mit-
te fünfzig. Der Bürgermeister ist der Schön-
stangezogene von den Stammgästen. Nach-
dem ihn sein Onkel hierhergebracht hatte, 
hat er auch die eigenen Geschwister nachge-
holt.  Es sind eben auch sehr viele Verwandte 
vom Bürgermeister in Wien. Manche Wiener 
nennen ihn auch «Bürgerl». Bevor der Bür-
germeister nach Wien kam, lebte er in einem 
kleinen kurdischen Dorf. Er und seine Ver-
wandten beschäftigten sich mit Viehzucht 
und Landwirtschaft. Mit ihren Schafherden 
waren sie über den Sommer auf den Bergen 
von Dersim (Tunceli) unterwegs. Der Bür-
gerl redet oft mit dem Hüseyin über die al-
ten Zeiten. Er kam von den Bergen herunter 

ins Tal, um für die auf den Bergen Mehl und 
etliche Lebensmittel mit Maultier und Pferd 
zu bringen. Oft begegnete er Brauenbeeren 
(Braunbären?) und Wölfen. Hunderte Scha-
fe hatten sie gehabt. Sie erzeugten Käse und 
Butter. «Damals», sagte er «konnte man nicht 
viel für Käse und Butter bekommen, im Ge-
gensatz zu heute.» Es rentierte sich nicht. 
Aber es war eine Tradition seit Generatio-
nen, dass man ab Mitte Mai die Tiere auf die 
Alm treibt und monatelang dort lebte. Das 
war die schönste Zeit, sowohl fürs Tier als 
auch den Menschen. Wir schlachteten kein 
Tier für eigene Fleischgelüste. Jedes Tier hat-
te einen Namen. Wir profitierten ja von ih-
nen, warum sollen wir sie schlachten? Au-
ßerdem war es sehr schwer, sie zu schlachten, 
weil wir diese Tiere kannten. Meistens waren 
Wölfe in der Nähe der Herde. Obwohl wir 
Schäferhunde hatten, schafften es die Wöl-
fe immer wieder, sich eins zu jagen. Natür-
lich hatte ich einen Gusto nach gegrilltem 
Fleisch. Aber die Tiere lebendig zu sehen, 
war doch wichtiger.

Dem Bürgermeister geht es in Wien gut. 
Jedes Wochenende ist er auf die Hochzeits-
feste seiner Landsleute eingeladen. Selber 
hat er zwei Kinder. Beide haben in Wien stu-
diert. Unter den Kurden ist er ein angesehe-
ner Mann. Weil er auf allen Hochzeiten und 
Todesfällen dabei ist. Bei Hochzeitsfesten 

muss jeder Gast dem Brautpaar bei einer Ze-
remonie zur Unterstützung als Geschenk 
Geld geben. Es fängt bei fünfzig Euro an und 
endet nicht bei tausend Euro. Der Bürger-
meister hat in vielen verschiedenen Jobs ge-
arbeitet. Auf der Kärntner und der Maria-
hilfer Straße. Auf der Straße verkaufte er 
Bonbonieren an Einheimische und Touris-
ten. Als Kellner und Immobilienmakler war 
er auch tätig. Ihm geht es in Wien eigent-
lich sehr gut. Seitdem er in Wien ist, denkt er 
oft an die politische Situation in seinem Hei-
matland. Über Satellitensender schaut er sich 
in seinem Wiener Wohnzimmer die politi-
schen Ereignisse in der Türkei an. Alles kann 
er sich hier für einen besseren Lebensstan-
dard leisten. Aber mit den Gedanken ist er 
dort geblieben. Sein Körper ist in Wien, aber 
in Träumen ist er dort. Gegen die Ungerech-
tigkeiten kämpft er oft in seinen Alpträumen. 
Wenn er aufwacht, findet er sich schweißge-
badet in seinem Bett in seiner Erdgeschoss-
wohnung wieder. Der Tag fängt von Neuem 
an. Wochenenden sind für die Hochzeiten 
reserviert, Kartenspielen mit seinen Leuten 
in türkischen Kaffehäusern und Besuch bei 
seinem Freund Josef.

Eines Tages wird er wieder auf die Berge 
gehen, aber nicht hinter einer Schafsherde! 
Unser «Bürgerl».

Mehmet Emir

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (33)

Der Bürgermeister aus dem Ersten

 

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

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

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

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

TERMINE – Dates:
Jeden 1. Dienstag im Monat
Nächster Termine: 5.5.

Das Schreiben verschränkt sich dienstags mit dem Tun.

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

Es freut sich 
Look forward …
Lale Rodgarkia-Dara    
(lale@speis.net)
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Die sprechende Uhr

In einem Königreich lebte einst ein Uhrmacher. Er 
war ein großer Meister und fertigte erstaunliche 
Uhren: runde, quadratische und ovale, Taschenuh-
ren, Armbanduhren, Tischuhren und Wanduhren. 

Er fertigte Uhren an, die entweder jede Stunde klingel-
ten oder bellten oder wie Hähne krähten. Es gab immer 
sehr viele Käufer für seine Uhren. Die Käufer reisten so-
gar aus anderen Königreichen an.

Eines Tages rief ihn der König zu sich und befahl: 
«Fertige mir eine Uhr an, die jeden Morgen mit 
menschlicher Stimme laut ruft: ‹Aufstehen Leute, Zeit 
zur Arbeit zu gehen!› Und sie soll so laut schreien, dass 
es nicht nur im Palast, sondern in der ganzen Stadt zu 
hören ist.»

Der Uhrmacher begann mit seiner Arbeit, und einen 
Monat später war die Uhr fertig. Jeden Morgen schlug 
sie, dann ging in der Uhr ein Türchen auf, im Türchen 
zeigte sich ein laut schreiender Kuckuck: «Aufstehen 
Leute, Zeit zur Arbeit zu gehen!» In der ganzen Stadt 
war die Stimme des Kuckucks zu hören, und die Leute 
wachten auf und gingen arbeiten.

Drei Monate vergingen, bis der König wiederum den 
Uhrmacher zu sich rief und befahl: «Uhrmacher, mache 
mir eine Uhr, bei der der Kuckuck sagt, wer von meinen 
Ministern lügt.»

Nach einem Monat hatte der Uhrmacher die Uhr fer-
tiggestellt und brachte sie dem König. Die Uhr wurde 
an die Wand des Thronsaals gehängt, wo der König ge-
wöhnlich seinen Hofstaat empfing.

Einmal rief der König alle seine Minister zu sich und 
fragte den Finanzminister: «Wie ist es um meine Staats-
kasse bestellt?»

«In der Staatskasse ist alles in Ordnung», antwortete 
der Minister. «Das Geld wurde nach seiner Zweckbe-
stimmung verwendet.» Da schlug plötzlich die Uhr, das 
Türchen ging auf, der Kuckuck streckte den Kopf heraus 
und schrie:«Ku-ku-ku-ku, der Finanzminister lügt. Er 
hat eine Million Rubel aus der Staatskasse geklaut und 
sich damit ein Haus gebaut.»

Der König befahl zu kontrollieren, wie es um die 
Staatskasse stand. Es wurde festgestellt, dass in der 
Staatskasse tatsächlich eine Million Rubel fehlten. Der 
König befahl, dass der Finanzminister eingesperrt wür-
de, sein Haus aber wurde konfisziert.

Es verging ein Monat, da befahl der König seine Mi-
nister zu sich, und diesmal fragte er seinen obersten 
Heerführer: «Wie ist es um mein Heer bestellt? Haben 
die Soldaten gute Stiefel und Kleider? Bekommen sie 
ihren Sold rechtzeitig?»

«Mein König», antwortete der oberste Heerführer, 
«alle Soldaten erhalten beizeiten neue Schuhe, neue 
Uniformen und ihren Sold.»

Die Uhr schlug, das Türchen ging auf, der Kuckuck 
streckte den Kopf heraus und schrie los: «Ku-ku-ku-

ku, der oberste Heerführer lügt. Die Soldaten werden 
mit schlechten Lebensmitteln verpflegt, den Sold be-
kommen sie nicht ganz ausbezahlt, einen Teil behält der 
Heerführer für sich.»

Der König befahl zu kontrollieren, wie es um seine 
Armee stand. Es zeigte sich, dass die Soldaten wirklich 
schlecht verpflegt wurden und dass sie weniger Geld be-
kamen, als ihnen zustand. Der oberste Heerführer wur-
de eingesperrt und sein Vermögen konfisziert.

Von da an fürchteten alle Minister des Königs, dass 
der Kuckuck sie entlarven könnte. Nun erfüllten sie 
ehrlich ihre Verpflichtungen.

Die Zeit verging. Das neue Jahr nahte. Beim Neu-
jahrsball hielt der König eine Rede vor den geladenen 
Gästen: «Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr. 
Im neuen Jahr werde ich vom Geld, das ich von der Be-
völkerung eingehoben habe, ein Krankenhaus für un-
heilbar Kranke bauen, weiter ein Altersheim, und 
ich werde im ganzen Königreich gute Straßen bauen 
lassen.»

Plötzlich schlug die Uhr, das Türchen ging auf, der 
Kuckuck streckte den Kopf heraus und schrie: «Ku-ku-
ku-ku, der König lügt. So wie im Vorjahr wird er auch 
in diesem Jahr das Geld für sich selber, für seine Frau 
und seine Kinder ausgeben.»

Da wurde der König sehr zornig. Er befahl, dass 
die Uhr von der Wand genommen und irgendwo im 
Schlosskeller versteckt würde.

Seit damals haben weder der König noch seine Nach-
kommen die Uhr verwendet, weil auch Könige nicht 
immer die Wahrheit sagen. ◀

Aus: Razmik A. Gevondyan «Siebenblatt, Surja und Pe-
run - Die Königsmärchen»
Aus dem Russischen übersetzt von Elisabeth Namdar. 
Mit Zeichnungen von Saida Alimdjanova. 136 Seiten. 
Preis: 8 Euro

Erhältlich beim Autor an seinem Verkaufsplatz vor dem 
Lebensmitteldiskonter in der Kaiserstraße 92, 1070 Wien 
und bei den links genannten Veranstaltungen.

Razmik A. Gevondyan, geb. 1935 in Baku, ab 1976 in Je-
rewan, Armenien, ab 1991 Tambow, Russland, und seit 
2005 in Wien, wo er die Straßenzeitung Augustin ver-
kauft. Begann nach zwanzig Jahren Arbeit bei der Mi-
liz 1997 die Märchen, die er seinem Enkel erzählt hat-
te, auch niederzuschreiben. Nach seinem ersten Band mit 
dem Titel «Der Rauchfangkehrer, seine Frau und der wei-
ße Wolf» liegt nun der zweite Band in deutscher Überset-
zung vor.
Elisabeth Namdar, Dolmetscherin und Übersetzerin, geb. 
1953 in Tragöß, lebt und arbeitet in Wien.

„
“

Alle Minister des 
Königs fürchteten 
sich

Buchpräsentation in Anwesenheit des 
Autors:
Am 12. Mai, 19 Uhr, im Kaisermühlner 
Werkl. Schüttaustraße 1–39/6r02, 
1220 Wien
Es lesen Michael Schütte (Augustin-Au-
tor, Mitglied im 11%K.Theater), Alisa 
Izmaylova (Sprachtrainerin) und Elisa-
beth Namdar (Dolmetscherin und 
Übersetzerin)
Musik: Yulia Lebedenko (Violine) und 
Sergey Fadeev (Keyboard)
www.werkl.org

Lesung:  28. Mai, 19.30 Uhr, im restau-
rant Simorgh, Sechsschimmelgasse 7, 
1090 Wien. Mit Michael Schütte, Alisa 
Izmaylova und Elisabeth Namdar sowie 
Hamid Mehreban auf der Setar
www.kuechemitkultur.somorgh.at

“

„
Als ich Iris vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal 

wahrnahm als Schauspielerin bei einer Theater-
truppe oder bei diversen Kulturveranstaltun-
gen schien ihr Selbstwert fast noch unentdeckt, 

unaufgeblättert, schwankend. Heute aber gewinne ich ei-
nen ganz anderen Eindruck von ihr. Iris ist als Mensch ge-
wachsen, so habe ich den Eindruck – was gibt es Schö-
neres! Die Kunst, die sie kraftvoll und lustvoll ausübt, sei 
es durch herzzerreißendes Theaterspielen bei der Truppe 
«Die Delphine» mit dem neuesten Stück «Hallo Aliens» 
als auch ihr eindrucksvoller Ausdruck mittels ihrer Zeich-
nungen, hinterließen emotionale Impressionen in meinem 
Herzen und in meinem lauten Lachen, wenn sich betrach-
tetes Bild und Text der Bildbeschriftung zusammenfügen. 
Das ist in seiner Essenz wirklich koperaisch-prosaisch, 
manchmal durchaus ein Schimmer genial. 

Gleichwertigkeit anstelle von Selektion sind ein Indiz 
dafür, was Kunst kann. Sie ist nämlich für uns Menschen 
da, sie dient uns, und wir sollten nicht ihr Sklave sein. 
Kunst arbeitet mit und in unserem Sinne. Dafür müssen 
Möglichkeiten geschaffen werden, Freiräume, Zeit zum 
Nachdenken, denn Künstler_innen müssen bestimmen, 
was Kunst ist, und nicht die Politik! Solange der Status 
der Künstler_innen nicht gehoben wird, erleben wir uns 
manchmal wie Würmer kriechend vor den Subventions-
gebern, das aber schlägt sich 
aufs Gemüt und den Selbst-
wert. Die engen finanziellen 
Korsette der Subventionspo-
litik und Vorgaben schnü-
ren fest zu, es ist aus mit der 
Freiheit der Kunst, man kann 
zusehen, wie Ausbeutungs-
mechanismen und Selbster-
niedrigung greifen, wirken 
und zerstören. «Kunst kann 
nur in zerstörerischen Ge-
sellschaften gemacht werden, 
die wieder aufgebaut wer-
den müssen.» Sagt Marina 
Abramović, eine der bedeu-
tendsten zeitgenössischen Per-
formancekünstlerinnen. Also 
brauchen wir Kunst mehr 
denn je. Und wir brauchen 
Künstlerinnen mit völlig neu-
en Ideen und Konzepten. Wir 
brauchen einen Gegenentwurf 

zu den Katastrophen der Mensch-
heit, wir wollen menschliches 
Theater für die Menschen und 
nicht für die Politik! 

Ja, es gibt Menschen, die sind 
Menschen geblieben. Iris ist sich 
selbst treu geblieben, hat sich ent-
wickelt und entpuppt, die Selbst-
verständlichkeit ihrer Ausstrah-
lung ist intensiver geworden. Als 
Frau, die eine Tagesstruktur beim Verein Balance (Leben 
ohne Barrieren) in Anspruch nimmt, ist der Ausdruck 
mittels Kunst ein sichtlich heilender befreiender Schlüssel 
zu ihren tiefsten Gefühlen und Erfahrungen. Iris ist heute 
kurz angebunden, mag gar nicht viel erzählen, denn ihre 
Freunde stehen drinnen bei der Vernissage und wollen 
mit ihr reden. Iris genießt es, im Rampenlicht zu stehen, 
und auch auf der Bühne ist sie eine spezielle Erscheinung. 
Sie ragt heraus. Sie ist sie selbst. Die Ausstellung im Foyer 
der VHS Penzing läuft bis 8. Juni. Die Bilder der Iris Ko-
pera müssen geschätzt und gekauft werden. Das ist Kunst.

*Das Autor_innen-Kollektiv «Hella Osten» beschreibt im  
feministischen Kontext weibliche Lebensläufe.

Hella Osten über Frauen und Feminismus*

Die Künstlerin Iris Kopera

Ein sommerlicher Wind aus Afrika streift im April durch unsere Haare, wir setzen 
uns kurz hinaus in den kleinen Garten der neu erbauten VHS Penzing.  Iris hält eine 
Dose Bier in der Hand, als ich sie frage, wo ich denn auch so etwas bekäme, lacht sie fett und 
dreckig, ihre Freunde hätten ihr das mitgebracht, ich solle mir selber eins besorgen, ha!
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Iris Koperas Website: einblicke2kopera.wordpress.com
In Balance: www.balance.at/tagesstruktur/kunst/bildba-
lance/iris-kopera 
Auf der Bühne: www.theater-delphin.at/alien/

Ausstellungen:
VHS Penzing, Foyer
Bis 8. Juni
Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien

AMS Landesgeschäftsstelle
Vernissage: 26. 5. 2015, 16 Uhr 
Ungargasse 37, 1030 Wien

Theater: 
«HALLO ALIENS»
Theater Spektakel
8., 9., 14., 19., 20. Mai um 19.30 Uhr
Hamburger Straße 14, 1050 Wien
Eintritt: ab 12 Euro

BrOTFABrIK/ATELIEr 10
8., 9. Juni um 19 Uhr
Puchsbaumgasse 1c, 1100 Wien (Eingang über Innenhof Stiege 5+Lift 5.1) 
Eintritt: freie Spende

«Ich male die Men-
schen, wie sie in ih-
rem Wesen sind, 
nicht das Äußerli-
che, das Innere, die 
Verletzlichkeit. 
Und am liebsten 
mit Aquarellstiften 
auf Papier. Ich 
male auch Acryl 
auf Leinwand. Ich 
male in verschie-
denen Größen. Ich 
male auch aus Zeit-
schriften. Ich neh-
me mir ein Foto 
und male drauf los, 
bis es fertig ist.»

Iris Kopera

Iris Kopera: Spontanes Konzert

 Iris Kopera: Ich brauche keinen Urlaub
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Ob die Herren wüssten, woher der 
Name Gramsci stamme, fragte 
die freundliche Lady. Als Groll 
den Kopf schüttelte, erzählte Me-

redith O’Shea: «Der Name Gramsci ist von 
der albanischen Stadt Gramshi abgeleitet, 
das ist eine Kleinstadt in den Bergen. Im So-
zialismus war die Stadt für die Herstellung 
von Würsten, Alkohol und Munition 
bekannt.» 

«Damals wussten die Genossen noch, wo-
rauf es im Leben ankommt», stellte Groll 
sachlich fest. 

«Fest steht jedenfalls, dass Gramscis 
Großvater im Jahr 1821 nach einem Auf-
stand gegen die Türken nach Sardinien 
flüchtete», sagte die Engländerin.

Auch er könne eine Geschichte über 
Gramsci beisteuern, sagte Groll. «Im Herbst 
1923 langte Gramsci in Wien ein, er musste 
sich vor den Faschisten verstecken, die Jagd 
auf Gewerkschafter sowie fortschrittliche 
Journalisten und Rechtsanwälte machten 
und diese auf offener Straße erschlugen. Der 
schwächliche Gramsci wäre ein leichtes 

Opfer geworden. Gramsci litt im grauen und 
kalten Wien, er vermisste seine Frau Julca 
und seine Freunde, und er fror in seinem 
Untermietzimmer bitterlich. Ausflüge in den 
Wienerwald waren die einzige Abwechslung. 
Eines Tages fuhr er einer Gruppe von alba-
nischen, jugoslawischen und bulgarischen 
Revolutionären, die wie so viele andere Um-
stürzler der damaligen Zeit in Wien unterge-
taucht waren, über die Thaliastraße und die 
Johann-Staud-Gasse in den Wienerwald. 
Von dort ging es auf den Gallitzinberg. Auf 
dem Weg durch den Wald war er in ein Ge-
spräch mit einem schnauzbärtigen bulgari-
schen Exilanten vertieft, der leidlich gut 
Deutsch sprach. Sie waren so sehr ins Ge-
spräch über die italienische Lage vertieft, 
dass der Bulgare zwischen Schneeresten und 
Laub das Ufer eines kleinen Teichs übersah 
und plötzlich Hals über Kopf im Wasser ver-
sank. Geistesgegenwärtig hatte der nur ein 
Meter fünfzig große Gramsci die Hand des 
Bulgaren gepackt, worauf auch er ins Wasser 
gezogen wurde. Schließlich waren aber an-
dere Genossen zur Stelle, die die beiden, den 
halbnassen Gramsci und den triefnassen 
Georgi Dimitroff, denn um niemand Gerin-
geren handelte es sich bei dem Verunglück-
ten, aus dem Teich bargen, in trockene Klei-
der umzogen und sofort ein Feuer anlegten, 
an dem die Kleider der beiden trockneten. 
Das Schöne ist, dass heute an derselben Stel-
le, kaum zeigt sich die Sonne, türkische, al-
banische und Familien mit südslawischer 

Abstammung in großem Stil Feuer machen, 
grillen, musizieren und tanzen. Das Ganze 
orchestriert von einem Impresario, der als 
‹Grillplatzmeister› darauf achtet, dass die 
Feuer nicht ausufern und der Wald bestehen 
bleibt. Im Spätherbst 1923 rettete also Anto-
nio Gramsci seinem Freund Georgi Dimit-
roff das Leben, jenem Dimitroff, der zehn 
Jahre später in Leipzig, von den Nazi des 
Reichtagsbrandes angeklagt, den Prozess vor 
der Weltöffentlichkeit umkehrte und sowohl 
Göring als auch Goebbels nicht nur das Feh-
len jeglicher Beweise, sondern auch dreiste 
Lügen und die Missachtung der damals 
noch standhaften Justiz nachwies und den 
Gerichtsaal als freier Mann und Leitfigur 
der Hitlergegner verließ. Als späterer Kom-
intern-Vorsitzender entwickelte er die bis 
heute substanzvolle Faschismusdefinition als 
auch die dagegen ankämpfende Volksfront-
Strategie aller antihitlerischen Kräfte. So 
kam es, dass Antonio Gramsci dem Georgi 
Dimitroff zweimal die Hand reichte, am Sal-
vatorteich und beim Verständnis jenes Phä-
nomens, das Gramsci in Italien als Erster 
studierte und auf den Begriff brachte: den 
Faschismus als zweite mögliche Herrschafts-
form des Bürgertums und seiner Förderer in 
Kirche und Bankenwesen.» Groll lehnte sich 
zurück. 

«Wir können immerhin sagen, es war in 
Wien, als die Weichen für die Zukunft ge-
stellt wurden», sagte der Dozent.

«Indeed», bekräftigte Meredith.
Erwin Riess

Anm.: Ich danke Manfred Mugrauer, dem Se-
kretär der Alfred-Klahr-Gesellschaft in der 
Drechslergasse in Wien XIV. (klahr.gesellschaft@
aon.at) für Informationen. Gramsci wurde vom 
Mussolini-Regime trotz seiner angegriffenen Ge-
sundheit – er litt an Knochentuberkolose – ab 
1926 in einem feuchten Gefängnis eingeker-
kert. Auf den Tod krank wurde er nach elf Jah-
ren Haft in ein römisches Spital überstellt, wo er 
eine Woche später, am 27. April 1937 im Alter 
von nur sechsundvierzig Jahren starb, ohne seine 
Frau und seine beiden Söhne wiedergesehen zu 
haben. Umso erstaunlicher ist seine schriftstelle-
rische Leistung, die sich in mehr als 2800 Seiten 
der «Gefängnishefte» niederschlug. Es ist dies 
ein heute mehr denn je gültiges Hauptwerk ma-
terialistischer Geschichtswissenschaft, welches 
für das Verständnis von Hegemonie, Feminis-
mus, Staat und Herrschaft unverzichtbar ist.

Antonio Gramsci im Wienerwald
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Herr GrOLL 
AuF reISeN

 Hatte Gramsci eine Jahreskarte?

Herr Groll und der Dozent besuchen den 
«Protestantischen Friedhof» in Rom und 
verweilen vor dem Grab Antonio Gramscis. 
Eine der drei englischen Ladies, die den Pri-
vatfriedhof führen und liebevoll betreuen, 
gesellt sich zu den beiden. Bald sind sie in 
ein Gespräch vertieft.

11. 4.
Immer wieder höre, sehe oder lese ich vermeintlich In-
teressantes, das man laut dem Feuilleton unbedingt wis-
sen sollte. Oder muss, oder was auch immer. Das The-
ma Forschung hat es mir heute besonders angetan. Die 
Zahlen dazu erspare ich mir, denn da gibt es fast so vie-
le Nullen zu sehen wie bei einer Plenarsitzung. In unse-
rer immer und überall sexy sein müssenden Welt wird 
schon seit Jahren mehr Geld in die Forschung gegen 
erektile Dysfunktion als in die Alzheimerforschung ge-
steckt. Meine Gedanken tun das Übliche. Sie schweifen 
ab. Erektionsstörungen bei immer jüngeren Männern 
werden beklagt. Aber die Menschen werden zunehmend 
älter, was wiederum zu mehr an Alzheimer Erkrankten 
führen muss. Und da ist sie schon am Horizont erkenn-
bar. Die Frage aller Fragen. Was nützt die schönste Erek-
tion, wenn der Inhaber der Selbigen nicht mehr weiß, 
was er mit ihr anstellen soll?

13. 4.
Zur Abwechslung mal kein Freitag. Aber ein Tag, an dem 
ich ständig gebückte Lebewesen wahrnehme, die auf den 
zweiten Blick zwar wie Menschen wirken, aber sich lei-
der als Sklaven ihrer mobilen Buschtrommel entpuppen. 
Da wird das Glas gestreichelt, als wäre es das Allerliebs-
te, das man besitzt. Auf keinen Fall darf nach links oder 
rechts geschaut werden. Schließlich könnte man ja den 
Weltuntergang versäumen. Oder Ähnliches. Manche er-
wecken außerdem den Eindruck einer besonderen Wich-
tigkeit. Andere teilen ihre Familiengeheimnisse mit dem 
gesamten Waggon. Zum Thema Regelbeschwerden er-
fahre ich alle wichtigen Details. In einer Welt, die immer 
kleiner wird, verschwindet leider auch immer mehr ech-
te Kommunikation. Hört sich komisch an, ist aber so. 
Versucht doch einmal, so einen Telefonsklaven in ein 
Gespräch zu verwickeln. Eine Sklavin natürlich auch. 
Bitte ganz behutsam vorgehen, schließlich ist ja nicht be-
kannt, wann die jeweilige Person zum letzten Mal in na-
tura mit einer anderen Lebensform kommuniziert hat.

15. 4.
Ich gehe so vor mich hin. Ganz unauffällig und nichts 
Böses denkend. Da fällt mein Blick auf einen bunten 
Flyer in DIN-A4-Größe. Wie unschwer zu erraten ist, 
wird da etwas angekündigt. Ich lese das Niedergeschrie-
bene. Ich lese es noch einmal. Zur Sicherheit sortiere ich 
die gelesenen Buchstaben ein weiteres Mal in meinen 
Gehirnwindungen. Es ist eine schlimme Nachricht, die 
ich da zu Gesicht bekomme. Bitte festhalten! Da stand 
also geschrieben wie folgt: «Baby- und Kindertausch-
Flohmarkt». Irgendwann reicht es aber wirklich! Erst die 
Kinder mit möglichst diskriminierenden Vornamen aus-
statten und dann den Nachwuchs einfach tauschen wol-
len! Aus dieser Ecke kam übrigens ein 

weiterer Werbezettel, der für Hundeyoga warb. Ich weiß 
jetzt leider nicht, ob ich die Kundschaft dieses Angebo-
tes oder ihre Besitzer_innen bedauern soll.

18. 4.
Nachrichten sind immer wieder ein Quell von Überra-
schungen. So wurde ich heute beim Wetterbericht von 
der zirka tausendsten künstlich extrem blondierten 
Dame über die Wetterlage informiert. Ich konnte aller-
dings erst nach dem Aufsetzen einer Sonnenbrille einen 
Blick auf dieses sehr blonde Wesen richten. Schon ko-
misch, ich höre immer wieder von gewissen mehr oder 
weniger prominenten Damen, dass sie nach ihrem eige-
nen Stil suchen. Die Suche muss als gescheitert bezeich-
net werden. So viele völlig gleich und sehr blond sei-
ende Modeopfer. Im Moment bin ich sehr froh, zwei 
verschiedene Chromosome mein Eigen nennen zu dür-
fen. Obwohl es inzwischen einen vermehrten Andrang 
von männlichen Lebensformen beim Schönheitschir-
urgen gibt. Ich nenne diese Tatsache einfach mal den 
«Berlusconi-Komplex».

20. 4.
An sich kein besonderes Datum. Obwohl heute sicher 
auch irgendein Welttag zelebriert wird. Aber im Zusam-
menhang mit 70 Jahren Ende des 2. Weltkrieges sollte 
doch der letzte Geburtstag des Führers Erwähnung fin-
den. Meinte ein gefährlich halbgebildeter Gast in einem 
Lokal, das ich leichtfertig betreten habe. Aber ich muss 
leider regelmäßig auf die Zuführung von Flüssigkeit ach-
ten. Da mir kein garantiert freilaufender, biologisch ge-
haltener Wasserhahn begegnete, beschloss meine We-
nigkeit, leichtfertig ein mir völlig fremdes Gasthaus zu 
betreten. Mein Aufenthalt gestaltete sich eher kurz.

21. 4.
Heuer findet der 20. Geburtstag des «Augustin» be-
sondere Beachtung. Einige unserer Leute treffen sich 
im Resselpark. Vor dem Brunnen. Dieser wiederum ist 
rund. Wo ist bei einer Kugel eigentlich vorne? Aber egal. 
In einem Gespräch mit unserer Evi fällt mir ein, dass der 
Name unseres Fachblattes auf den ersten Blick doch er-
schreckend männlich wirkt. Zumindest in Genderfra-
gen. Werde ich bald in der AUGUSTINE schreiben? Zu 
viele komplizierte Gedanken an diesem schönen Tag, 
wie ich meine.

23. 4.
Ich schlafe schlecht. Oder besser gesagt, ich schlafe 
schweißgebadet. Das liegt an meinen geringfügig defek-
ten Nerven, meint der Facharzt für eh alles. Also ich. 
Aber leider ist das auch die Wahrheit. Ich traue mich gar 
nicht darüber zu schlafen. 

Gottfried

Telefonsklaverei, Hundeyoga  
und Modeopfer
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Werde ich bald in 
der AUGUSTINE 
schreiben?




