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«Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Bekleidung» – 
haha! Jedenfalls konnten wir am 21. Mai einen «Herbstein-
bruch» mit rund zehn Grad Celsius und Regen verbuchen. 

Wir ließen uns von dieser Wetterkapriole abhalten, das angekündig-
te öffentliche Frühstück in der Mariahilfer Straße durchzuziehen. 
Nennt uns ruhig Warmduscher oder Schattenparker, aber wir lassen 
uns nicht gerne auf weichgekochte Eier regnen!

Apropos Bekleidung, Doris Kittler hat den «Fashion Revolution 
Day» zum Anlass genommen, um nachzuspüren, ob nun der «Slow 
Food»-Welle jene von «Slow Fashion» folgt und wie die Modekonzerne 
versuchen, ihr Gewissen reinzuwaschen. Diese Fleißaufgabe der Auto-
rin der Rubrik «Wiener Wäsche» machten wir zur Titelgeschichte der 
aktuellen Ausgabe, welche auf den Seiten 6 und 7 zu finden ist.

Seltsam gekleidet sind jene Herren jenseits der dreißig, und so-
mit Senioren (sic!), die Fußball-Reporter Wenzel Müller auf der 
Schmelz angetroffen hat. Er besuchte ausnahmsweise kein Fußball-
match, sondern die Football-Begegnung Vikings Superseniors vs. Vi-
enna Knights. Die Jungspunde der Knights verpassten den Superse-
niors eine ordentliche Abreibung, aber den Senioren macht dieser 
raubeinige Sport noch immer Spaß, wie auf den Seiten 20 und 21 zu 
erfahren ist. 

Im wirklichen Leben Senior_innen und noch immer Sportler_in-
nen spürte ich in Eggendorf im Traunkreis auf. Noch nie von diesem 
Ort gehört!? Obwohl dort eine Sportstätte steht wie ihresgleichen in 
Österreich kaum noch vorzufinden ist, nämlich eine freistehende La-
denbahn. Noch nie von einer Ladenbahn gehört!? Mehr dazu auf den 
Seiten 16 und 17.

Genug des Sports, hin zur (Welt-)Literatur, einem weiteren Schwer-
punkt dieser Ausgabe: Die aktuelle Produktion des 11% K.Theaters, 
das Stück «Sauschlachten» von Peter Turrini, feiert so große Erfolge, 
dass selbst der Autor dazu auf Seite 27 Stellung nehmen muss. Ein 
weiterer, und nicht gerade unbekannter Schriftsteller ist mit einem 
Text im «dichter innenteil», genauer in der Rubrik «Aus der Kultur-
PASSage» vertreten. Keine Sorge, Doron Rabinovici ist nicht zum 
Kulturpassbesitzer geworden, er tritt als Gastautor im Rahmen ei-
ner Benefizaktion auf. 

Kollege Robert Sommer hat Ulysses von James Joyce gelesen und ist 
somit vermutlich Angehöriger einer Minderheit. Jenen Roman, des-
sen vertrackte Handlung sich bloß über einen Tag zieht und trotz-
dem oder gerade deswegen als kaum konsumierbar gilt. Nichtsdes-
totrotz wird sogar in Wien der Bloomsday, im übertragenen Sinne 
jener Tag, der in Ulysses den zeitlichen Rahmen vorgibt, mehrheits-
fähig und eine kaum noch überschaubare Anzahl an Veranstaltungen 
zu Ehren des Roman-Protagonisten Bloom finden am 16. Juni statt. 
Robert Sommer hat auf den Seiten 24 und 25 versucht, den Über-
blick zu bewahren.

Natürlich darf im Augustin neben den großen Schriftstellernamen 
auch kein weitgehend unbekannter fehlen. In diesem Sinne näherte 
sich Karin Jahn auf Seite 26 Thomas Losch an. Mittlerweile von der 
Lohnarbeit pensioniert, die ihm im Endeffekt lieber gewesen ist als 
jene zu erwartenden Abhängigkeiten, in die er sich als freier Autor 
hätte begeben müssen.

Zum Schluss müssen wir noch einmal aufs Wetter zurückkommen. 
Jede Wette, der Augustin-Wetterexperte und Tagebuchschreiber Gott-
fried wird in seinen Aufzeichnungen auf Seite 39 detailliert auf den 
«Herbsteinbruch» eingehen. Mehr kann ich im Moment auch nicht 
dazu sagen, denn dieser Freigeist pfeift seit Tagen auf den Redaktions-
schluss, wird also in letzter Sekunde abgeben und sich dabei hochkre-
ativ aufs Wetter ausreden – oder auf den Song Contest.

Reinhold Schachner

Sie liebt kurze Sätze.       
Radio-Augustin-Mitarbeiterin  
Alexandra Gruber im Porträt.

Die Saison ist bald zu Ende. Mit 30+ gilt 
man beim Football schon als Senior

Die nächste Saison steht vor der 
Tür.  Ladenbahnen sind mittlerweile 
zu exotischen Sportstätten geworden

Peter Turrini spricht übers 11% 
K.Theater. Und ist bemüht, eine große 
Bühne für die Augustin-Werkstruppe zu 
finden

Zum ersten Mal am Meer. Was kann 
Wohlstand für Menschen bedeuten, die 
sich schon ewig in einer wirtschaftli-
chen Krise befinden?

Er erinnerte sie an ihren Onkel.  
Trotzdem fanden sie zu einander, aber 
nicht im Bücherzimmer

Wetterkapriolen und  
Literatur-Kapazunder «Niedrige berußte Gänge, nirgends Haus-

gärten, und in den neueren Bauten 
Thür an Thür die kleinen Wohnun-
gen, die Kerker der Kinder», berichtet 

Max Winter in seinen Stadtreportagen über die Wie-
ner Außenbezirke. Das ist die andere Geschichte zum 
150-jährigen Jubiläum des Baus der Prachtstraße am 
Ring. «Hier die Heimarbeiterin, die in ihrem Kabi-
nett noch den krüppelhaften Mann liegen hat, dort 
die Witwe, die alle überlebt hat, auch ihre Kinder, als 
Blick in die eigene Zukunft dienend der jungen Pro-
letarierin, die das benachbarte Gelass bewohnt: ein 
Kabinett gegen acht Kronen und etliche Heller Mo-
natsmiete.» Die Arbeitslosen und Gelegenheitsarbei-
ter_innen ringsum in Ottakring, Hernals oder Meid-
ling haben es noch schlechter getroffen als diejenigen, 
die zumindest einen kleinen Job den ihren nennen 
dürfen: «Im Dunkel des Frühmorgens eilen sie in die 
Stadt, in der Schulerstraße, wo die Zeitungsinserate 
ausgehängt sind, dann zu den genossenschaftlichen 
Arbeitsvermittlungen und zum städtischen Vermitt-
lungsamt, laufen sich die Füße wund im Wettlauf ums 
Brot, um dann noch mehr entmuthigt heimzukehren 
zu den hungernden Kindern, zu der sorgenerfüllten 
Mutter.»  Schlechte Wohnverhältnisse, hohe Mieten 
und drückende Wohnungsnot machten sich beson-
ders in den Vorstädten Hernals, Ottakring, Fünfhaus 
und Rudolfsheim existenziell bemerkbar. 

Ein 20-jähriger Bursch aus Slowenien lebt um 
1900 in Untermiete bei einer Näherin in Ottakring. 
Später, in seinen literarischen Texten, wird Ivan Can-
kar die Zeit im Vorstadtelend Wiens so beschreiben: 
«Die Häuser sind hoch und langweilig; die Leute, die 
hier entgegenkommen, sind schlecht gekleidet, ihre 

Wangen sind hohl, und ihr Blick ist unzufrieden.» In 
der Romangestalt Jereb setzt sich Cankar autobiogra-
fisch mit der Verunsicherung, der Scham, aber auch 
der Stärke, der Wut, der Verstörung eines jungen 
Mannes auseinander, der von der Ottakringer Vor-
stadt auf die Ringstraße des Zentrums trifft. «Doch 
anders war es, wenn er zufällig und unverhofft auf 
eine große Straße mit hohen, reichen Gebäuden und 
elegantem Publikum geriet. Er kroch gleichsam in 
sich, er beugte den Kopf, und mit Händen und Fü-
ßen wusste er nichts mehr anzufangen. Er schämte 
sich, er fühlte sich klein, verwahrlost, lächerlich; als 
würde er mit seinem Äußeren, seinem fadenscheini-
gen Anzug, seinem ängstlichen Vorstadtgesicht und 
seinen linkischen Gebärden das elegante Antlitz der 
Großstadt entstellen und verschandeln.» 

Die Wohnräume von Arm und Reich sind klar 
getrennt. Innerhalb des Rings Adel, Hof und Besit-
zende, innerhalb des Gürtels Beamte, Wissenschaft 
und Gewerbetreibende, und dann die Vorstadt mit 
ihrem Arbeitslosenheer, mit Bettgeher_innen, Mig-
rant_innen, Prostituierten, Jugendbanden und Ver-
elendeten. Peripherie und Zentrum stehen einander 
undurchdringbar gegenüber. 

Die außen passabel wirkenden Gründerzeithäuser 
in den von den Innenstädtern gemiedenen Außenbe-
zirken verbergen die dahinter liegende sozialen Pro-
blemlagen. «Alles schön, alles neu, wer sollte denken, 
dass er beim Betreten der ersten Wohnung krasses-
tem sozialem Elend gegenübersteht», beschreibt Max 
Winter seine Eindrücke. Da ist Architektur bloß Fas-
sade. Der Schein trügt nicht nur, er betrügt die Be-
wohner_innen um ein besseres Leben. 

Martin Schenk
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Recht und Unrecht
Betrifft: «Keine Gründe, eine Pflanze 
zu verbieten», Nr. 390

Demokratien bekennen sich zum Zins-
geldsystem, das Gesellschaften spaltet, in-
dem es Arme mehr und ärmer und Rei-
che weniger und reicher macht, bis erstere 
nichts mehr zu verlieren haben und es alle 
paar Jahrzehnte zum allgemeinen Schä-
deleinschlagen kommt. Dies dient nicht 
zum Wohle der Mehrheit der Staatsbür-
ger, sondern zur Belustigung der We-
sen, die dieses System ausgeheckt haben. 
Daher sind demokratische Staaten kei-
ne öffentliche Sache (res publica), son-
dern eine geheime und private. Als sol-
che brauchen sie einen Vertrag, indem 
die EU-, Staats-, Landes- und Gemein-
debürger zustimmen, von einer Regie-
rung verwaltet zu werden und für deren 
Taten zu bürgen. Wahlen täuschen fal-
sche Tatsachen vor und sind daher nicht 
als eine solche Zustimmung zu wer-
ten. Dass diese privaten Clubs (Staaten, 

Länder, Gemeinden) Neugeborene mit 
einer Staatsbürgerschaft automatisch zu 
Clubmitgliedern macht, dürfte dem Ver-
einsgesetz widersprechen.

Wenn die EU Uhudler verbietet und 
Zweigelt erlaubt, ist das Sache der Verbie-
ter und Erlauber. Wenn denen fad ist, sol-
len sie erlauben und verbieten, aber dafür 
Geld von Bürge(r)n als Steuern zu stehlen, 
ist nicht richtig und schon gar nicht sollte 
dieses Erlauben und verbieten einen Ein-
fluss auf Weinbauern haben.

Jeder Mensch spürt, was recht und un-
recht ist. Dieses Gespür durch Angst vor 
Strafen zum Schweigen bringen zu wol-
len, ist entbehrlich. Staaten oder Ähn-
liches sollten nur eingreifen, wenn zwei 
Parteien unterschiedliche Auffassungen 
von Recht und Unrecht haben und sie um 
Vermittlung gebeten werden. 

Birgit Engelhart

Mietkostensteigerungen
Betrifft: «Denn unser Vater ist ein 
Hausherr …», Nr. 389

Werte Redaktion!
Es ist richtig, dass die Aufweichung des 

Mietrechts nicht unbedingt sinnvoll war, 
jedoch muss ich auch auf einen Umstand 
hinweisen, der 2003 begann.

Die damalige, von einer Minderheit ös-
terreichischer Staatsbürger, gewählte Re-
gierung beschloß eine Privatisierung der 
BUWOG.

Alleine in Wien wurden ungefähr vier-
undzwanzigtausend Wohnungen in pri-
vate Hände verschleudert. Wie in einer 
Statistik der Statistik Austria zu «Mie-
tensteigerung nach Vermieter, Inflation 
und Löhne (2005–2010)» zu sehen ist, ist 
die Gemeinde an den Mietkostensteige-
rungen eher moderat beteiligt (Gemein-
de 9%, GBV 11%, Privat 22%, Inflation 
9%, Medianlohn 10%). Einseitige Schuld-
zuweisungen verzerren nur den Blick auf 
die wahren Ursachen des Problems von 
Armut. 

Die Marktwirtschaft, die unsere Gesell-
schaft immer mehr umklammert, kennt 
nur Zuwachs in Form von Gewinnver-
mehrung. Die Gesetze, die das Leben der 
Staatsbürger regeln, werden je nach ge-
wählter Volksvertreter mehr oder weni-
ger in diese Richtung gestaltet.

Um in dieser Marktwirtschaft leben 
zu können, setzt Eigentum in Form von 
Ware voraus. Die einzige Ware, die viele 
Menschen haben, ist aber ihre Arbeits-
kraft, und um diese auf dem Markt an-
bieten zu können, muss man zuerst le-
ben. Zu einem würdevollen Leben gehört 
neben Essen und Trinken auch eine ma-
kellose Wohnung. Diese Mindestanfor-
derung wurde schon in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, UN-Re-
solution 217 A (III) vom 10. Dezember 
1948 gestellt.

Die Zeitung finde ich großartig, da sie 
die Themen der Menschen aufgreift, die 
mit widrigsten Lebensumständen kon-
frontiert werden, die durch die Ignoranz 
unserer Gesellschaft entstanden sind.

Es würde mich freuen, wenn in den fol-
genden Ausgaben des Augustin die Fol-
gen der Marktwirtschaft mehr in den Vor-
dergrund gerückt würden, denn Politiker 
spiegeln nur die Moral und die Ansichten 
des wählenden Volkes wider.

Freundschaftliche Grüße
Adolf Grolich

Die von Ihnen genannten Fakten sind si-
cherlich auch ein wichtiger Aspekt der 
Misere. Ich wollte auch nicht «einseitigen 
Schuldzuweisungen» das Wort reden, son-
dern nur aufzeigen, dass die Politik der 
SPÖ den von Ihnen völlig zu recht kritisier-
ten «Folgen der Marktwirtschaft» nichts 
entgegen gesetzt hat – ganz im Gegenteil! 
Von der blauschwarzen Regierung war 
diesbezüglich nichts anderes zu erwarten, 
von einer Partei, die sich «sozialdemokra-
tisch» nennt, schon – früher zumindest.

Martin Birkner
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... 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 ...
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Mein Medium ist das Radio, denn das Hören ist 
schon immer ein Schwerpunkt meiner Wahr-
nehmung gewesen. Der Unterschied zum 
Schreiben liegt für mich in den kurzen Sät-

zen, ich liebe sie. Kurze Sätze entsprechen dem Medium 
Radio. Ich liebe es auch auf den Punkt zu kommen und 
nicht blumig oder barock zu erzählen. Ein Radiobei-
trag ist wie eine kleine Komposition. Er muss eine Dra-
maturgie haben und man muss beachten, dass es sich 
um ein sequenzielles Medium handelt, das bedeutet, 
wenn ich nicht verstanden werde oder nicht spannend 
genug bin, steigen Hörer und Hörerinnen sofort aus. 
Über meinen Sprechlehrer bin ich zum Augustin ge-
kommen und mittlerweile langjährige freie Mitarbei-
terin von Radio Augustin. Er hat mich vermittelt, er 
muss gewusst haben, dass ich mich mit der Redakteu-
rin Aurelia Wusch gut verstehen würde. Parallel habe 
ich auch eine Weile für den Neubauer Rundfunk (da-
mals auf MW 1476 ausgestrahlt, Anm.) gearbeitet.  
Das Tolle an Radio Augustin ist, dass man alles machen 
kann. Angefangen vom Mischpult bedienen über Bei-
tragsgestaltung bis hin zu Live-Sendungen moderie-
ren, wie für die frauenspezifische Sendeleiste «Zünd-
stoff». Ich möchte darin Lebenswege von Frauen zeigen 
bzw. Möglichkeiten für Frauen aufzeigen und Instituti-
onen von und für Frauen vorstellen. Aber dabei nicht 
jammern, dass alles so schlecht sei. Natürlich ist das 
Umfeld in Österreich nicht ideal, wir wissen, dass die 
Gehaltsunterschiede, außer man arbeitet beim Bund, 
noch immer bestehen oder dass Frauen fragen: ‹Was 
hat mir der Feminismus, außer mehr Arbeit, gebracht? 
Ich muss superfit sein, ich muss Kinder ernähren, 
vielleicht auch noch Geliebte sein!› Die feministische 
Kampfzeit habe ich selber miterlebt – auch immer ver-
teidigt, denn es muss auch radikale Positionen geben, 
damit sich irgendetwas bewegt, und es hat sich auch 
etwas bewegt. Doch ich habe den Eindruck, dass das 
Pendel bei der heutigen Generation von Mädchen wie-
der in die andere Richtung schlägt. Konservative Rol-
lenbilder sind Zeitgeist. 

Eigentlich wollte ich nie Lehrerin werden und 
habe mich deshalb für das Diplomstudium Biologie 
entschieden und dann das Doktorat gemacht. Das 
Schnuppern in der internationalen wissenschaftlichen 
Welt war spannend, hätte aber in letzter Konsequenz 
keinen Raum für andere Interessensgebiete geboten.  
In meiner ersten beruflichen Auszeit von der Privat-
wirtschaft habe ich radiospezifische und medienpäd-
agogische Ausbildungen gemacht. Durch diverse Vi-
deo- und Audioprojekte intensivierte sich der Kontakt 
mit Jugendlichen in schulischen und außerschulischen 
Kontexten. Da hat’s bereits gefunkt, in punkto Kom-
munikation. Durch einen Zufall hat sich ein Schulfens-
ter geöffnet und ich schlüpfte in die Rolle einer Biolo-
gielehrerin. Mit Passion und Witz versuche ich aktuell 
Schülern und Schülerinnen «Wichtiges» fürs Leben 
mitzugeben.  ◀
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ich Lebenswege von Frauen zeigen

Alexandra Gruber

Ich liebe kurze Sätze
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Ob ich nun unverbesserliches Fa-
shion-Victim bin, oder ob ich 
es hasse, Textilläden zu betre-
ten, um mich neu einzukleiden, 

eines steht jedenfalls fest: Ein solcher 
Einkauf ist mehr als bloß ein schnelles 
Business, das sich zwischen mir und 
einer Kassa abspielt. Zumeist reihe ich 
mich in eine lange Kette an komplexen 
Geschäftsverflechtungen, Transporten, 
Weiterverarbeitungen, Weitertranspor-
ten, Zwischenverkäufen, und nicht zu-
letzt an Ausbeutung von Mensch, Tier 
und Umweltressourcen ein. Wer von 
uns ist sich schon dessen bewusst, wie 
viele tausende Kilometer die meisten 
Kleidungsstücke quer über den Erd-
ball zurücklegen, bevor sie uns errei-
chen? Wer stellt sich in dieser Sekunde 
die Frage, ob die Hersteller_innen des 
Kleidungsstückes hungern mussten, ob 

sie durch die Chemikalien krank wur-
den oder unter sonstigen schreckli-
chen Arbeitsbedingungen leiden muss-
ten. Die sechsfache Menge dessen, was 
wir weltweit in einem Jahr an Textili-
en kaufen, lagert gerade irgendwo auf 
der Welt und wird sehr bald, nach-
dem die Kleidung nicht an die Kund-
schaft gebracht werden konnte, wie-
der in die Herstellungsländer geschickt, 
um dort sogleich wieder vernichtet, 
meist verbrannt zu werden. Wer be-
greift diesen menschlichen, ökologi-
schen und schließlich auch ökonomi-
schen Wahnsinn? 

Natürlich ist es einfacher, gängigen 
PR-Kampagnen großer Modeketten 
zu vertrauen, die in letzter Zeit immer 
prominenter für «faire» und «umwelt-
bewusste» Spezialkollektionen werben. 
Oft handelt es sich hierbei jedoch nur 

um so genannte Greenwashing-Akti-
onen: Ein Unternehmen baut sich ein 
verantwortungsbewusstes Bio-Image, 
ohne nachweislich gewissenhaft und 
ökologisch zu arbeiten. Leider funk-
tioniert dies, ähnlich dem herkömm-
lichen Modemarkt, hervorragend: 
Das Gros der Bevölkerung kauft und 
kauft und kauft. 14 (!) Kollektionen 
pro Jahr sind zurzeit durchaus gängig. 
Will ich also en vogue sein, müsste ich 
so etwa alle zwei bis drei Wochen shop-
pen gehen, um eine hipe Fashionis-
ta zu sein. «Fast Fashion» wird immer 
mehr zur täglichen Normalität. Gleich-
zeitig betrachten jedoch auch immer 
mehr Menschen genau dieses sich stän-
dig und rasant ändernde Modediktat 
schlicht als Stress. 

Nach Slow Food nun auch Slow 
Fashion?

Auf «Slow Food» folgt also «Slow Fa-
shion»? Eine Reihe von Aktionen und 
Vorbildern zeigen in jüngerer Zeit die 
zarten Blüten eines solchen Trends, der 
mittelfristig sicher nicht zu stoppen ist. 
Wenn man bedenkt, wie befremdet, ja, 
geschockt die Gesellschaft noch vor 
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Am «Fashion Revolution Day», der am 24. April begangen wurde, ge-
dachte man weltweit der vielen Opfer, die der Einsturz des Fabrikgebäu-
des Rana Plaza in Bangladesch vor zwei Jahren mit sich brachte.  1138 
Textilarbeiter_innen kamen damals ums Leben, mehr als 2500 wurden schwer ver-
letzt. Einige Mode-Designer_innnen und Shop-Inhaber_innen sind aktive Mitge-
stalter dieses Tages der «Mode-Revolution». Ein Bericht von Doris Kittler, Auto-
rin der Augustin-Rubrik «Wiener Wäsche».

einigen Jahren auf den Satz: «Ich lebe ve-
gan!» reagierte, hätte man sich kaum vor-
stellen können, dass Veganismus recht 
plötzlich zum Massenphänomen wird.

In Zeiten des Turbokapitalismus, wo 
durch Überforderung, durch Geschwin-
digkeit in vielen Lebensbereichen Krank-
heiten wie Burnout immer schneller um 
sich greifen, ist die Übersättigung und 
Müdigkeit der Leute logische Folge. «Es 
betrifft alle Lebensbereiche, es betrifft 
Normen, Wertvorstellungen, Einstellun-
gen: Die ändern sich nicht so schnell, von 
heute auf morgen. Das braucht Zeit», so 
Nicole Kornherr, Aktivistin und Initi-
atorin der Internet-Plattform »Die Si-
cherheitsnadel», einem Guide für Wie-
ner Fairtrade- und Biomode-Initiativen 
bzw. -geschäfte. «Eine Welt ohne Kapi-
talismus zu denken ist sehr schwer, weil 
man sich einfach nicht vorstellen kann, 
nicht ständig zu shoppen. Die Leute brau-
chen Vorbilder. Das heißt, einige wenige 
Leute müssen anfangen.» Eine davon ist 
Nunu Kaller, die mit ihrem «ichkaufnix»-
Modeblog im letzten Jahr für ziemlichen 
medialen Wirbel gesorgt hat und so viel 
Erfolg mit ihrem bewussten Kaufstopp 
hatte, dass sie sogar ein Buch darüber pu-
blizierte: «Ich kauf nix! – Wie ich durch 
Shopping-Diät glücklich wurde». 

Als sie mit ihren 34 Röcken den Über-
blick verliert, beschließt sie, ein Jahr lang 
keine Kleidung mehr zu kaufen. Sie be-
schreibt ihre Beobachtungen an sich 
selbst, sie sieht sich nach Alternativen 
um, wie sie an neues Gewand kommen 
kann, etwa durch selber Nähen oder bei 
Tauschpartys. Die Effekte sind vielschich-
tig: Man lebt fair zu Mensch, Tier und 
Natur UND man wird kreativ, tendiert 
naturgemäß zu einem individuelleren 
Style. «Ich finds urtraurig, alle schauen 

Die Fashion Guerilla 
vernetzt sich und 
steigert ihren Aktio-
nismus, wie hier in 
der Wiener Innen-
stadt, wo an die To-
ten von Rana Plaza 
erinnert wurde

Ein Tag des Misstrauens gegen die Mode-Ketten

Noch funktioniert 
Greenwashing ...

gleich aus! Habt ihr keine eigene Mei-
nung mehr? Es ist ein befreiendes Ele-
ment, dass ich sag: Ich muss mich dem 
jetzt nicht mehr hingeben. Aber es ist 
schwierig, das zu machen, denn du bist 
quasi die Aussätzige. Dieses Gruppenzu-
gehörigkeitsgefühl, besonders unter Ju-
gendlichen … Die sagen dann womög-
lich: Du bist die Ökotussi und gehörst 
nicht zu uns. Es ist nicht immer leicht, 
aber es geht. Und es werden immer mehr! 
Es ist der Appell: Bitte empowert euch, 
emanzipiert euch und lasst euch nicht 
von Modekonzernen vordiktieren, was 
ihr zu tragen habt und wie schnell ihr das 
alles wechseln müsst», so Kornherr.

Transparenz bis ins letzte Detail!

Auch in Wien kam es am «Fashion Re-
volution Day» zu diversen Veranstaltun-
gen, um den Fair-Fashion-Kauf einfa-
cher und be-greifbarer zu machen. Der 
US-Dokumentarfilm «Traceable» (zu-
rückverfolgbar) etwa untersucht das Ge-
wissen der Modebranche während des 
Produktionsprozesses aus der Perspekti-
ve einer Modedesignerin. Eine Kanadie-
rin geht nach Indien und arbeitet direkt 
mit den Erzeuger_innen, die drucken, 
färben und nähen. Dabei schafft sie es, 
aus alten indischen Traditionen ihren 
Stil zu entwickeln und dabei die Hand-
werker_innen, ihre Talente und ihr Wis-
sen einzubeziehen. «Ist das wirklich Lu-
xus, wenn die Leute, die das produzieren, 
nichts zu essen und zu trinken haben?» ist 
eine Frage, die der Film stellt. Er fordert 
Transparenz bis ins letzte Detail. Dabei 
ist eine wesentliche Idee, an jedes Klei-
dungsstück einen Barcode anzubringen, 
anhand dessen man jeden einzelnen Pro-
duktionsschritt rückvollziehen kann, was 

mit Hilfe neuer Technologien, nicht zu-
letzt auch von Handys, die mittlerwei-
le überall auf der Welt mittels Solarzel-
len betrieben werden, theoretisch leicht 
möglich wäre. 

Ulrike Plichta bringt mit «b.dressed» 
Ware von fair produzierenden Designer_
innen, die bis dato nicht verkauft wur-
de, vergünstigt an die Kundschaft; einer-
seits, um die Textilien nicht in Lagern 
verkümmern zu lassen, andererseits, um 
das Image der Ökofair-Mode vom Hip-
pielook zur anerkannten Avantgarde zu 
holen. Es soll einfach cool und hip sein, 
nachhaltig einzukaufen! Aus der Ent-
wicklungszusammenarbeit kommend, 
ist es ihr außerdem ein großes Anliegen, 
Frauen durch direkte Bezahlung zu stär-
ken, um sie so durch außerhäusliche Ar-
beit unabhängig zu machen. Plichta plant 
künftig vierteljährlich Pop-Up-Läden in 
verschiedenen Teilen Wiens.

Es gibt viele Arten, wie wir kritisches 
Bewusstsein in unseren Kleiderkauf-
Alltag praktisch umsetzen können: In-
formieren Sie sich im Internet (Die Si-
cherheitsnadel) über Geschäfte in Wien, 
schauen Sie sich die Seite der Initiati-
ve «Clean Clothes» an, prüfen Sie Klei-
dungsstücke nach dem GOTS- (Global 
Organic Textile Standard) bzw. dem «Fear 
Wear Foundation»-Zertifikat. Andere Be-
zeichnungen wie etwa «Textiles Vertrau-
en» von Hofer oder «Conscious» von 
H&M sagen leider wenig bis gar nichts 
Verbindliches über die Herkunft und Pro-
duktionsweise der Kleidung aus. Fragen 
Sie Verkäufer_innen und Filialleiter_in-
nen bei Ihren Käufen nach der Herkunft 
der Kleidungsstücke, schreiben Sie Mails 
an Geschäfte und Konzerne, engagieren 
Sie sich! Es ist nicht schwierig, dauert ei-
nige Minuten und tut gut. ◀

www.die-sicherheitsnadel.at
www.bdressed.at
www.cleanclothes.at
www.fashionrevolution.org/austria
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Der Wohlstand ist ausgebrochen. Ich 
denke, das geschah in den 1960er 
Jahren. Pasolini war schockiert 
über die Übernahme der Adri-

astrände durch die erste Generation der 
deutschen und österreichischen Italien-
urlauber. Pasolini erkannte seine Strän-
de nicht wieder.

Aber in Deutschland und Österreich 
war der Wohlstand ausgebrochen, und 
sein sichtbarstes Zeichen waren die Volks-
wagen, die den Brennerpass hinunter roll-
ten, Richtung LIGNANO, mit ausgespro-
chenem G, wie in Wien bis heute üblich.

Selbst die Linken partizipierten am aus-
gebrochenen Wohlstand, aber sie kamen 
mit dem 2CV oder dem Lada. Sie sprachen 
Linjano politisch korrekt aus und lagen 
nicht nur in der Sonne, sondern besuchten 
auch das  regionale Volksfest der KPI.

Die meisten Österreicherinnen und Ös-
terreicher waren zuvor noch nie am Meer 
gewesen. Mittlerweile kennen viele Öster-
reicherinnen und Österreicher sogar die 
Südsee samt dem Kreuz des Südens, 20 
Flugstunden entfernt.

Die meisten österreichischen Augus-
tin-Verkäufer_innen sind bis heute noch 
nie am Meer gewesen. Zu ihnen gelangte 
der Wohlstand nicht, nachdem er ausge-
brochen  war. 

Hubsi Kramar machte zwei Filme mit 
Augustin-Verkäufer_innen. Sie heißen 
Wonderful 1 und Wonderful 2 und ha-
ben den gemeinsamen Untertitel: Obdach-
lose machen Urlaub.

Die vier Laiendarsteller_innen waren 
dank dem Filmemacher zum ersten Mal 
in ihrem Leben an der Adria und zum 
ersten Mal in ihrem Leben in Venedig. 
Ihr Wohlstand war ausgeborgt. Ihr Wohl-
stand war gespielt.

Für die allermeisten Menschen begann die Krise nicht 2008

Wohlstand & Meer. 
Wohlstand & mehr.
In der Alten Schmiede im Zentrum Wiens startete Mit-
te Mai die vom Schriftsteller Ilija Trojanow konzipierte 
Gesprächsreihe mit dem Titel «Weltbefragung».  Ers-
ter Gesprächspartrner war Christian Felber, Mitbegründer der 
«Bank für Gemeinwohl»; erstes Thema war der Wohlstand. Mit 
einigen ungeordneten Gedanken dazu leitete Robert Som-
mer den Abend ein. Die Gesprächsreihe ist Teil des 20-Jahre-
Augustin-Jubiläumsprogramms.

Am Markusplatz aßen nicht einfach vier 
Augustinverkäufer_innen Gelati. Sondern:  
vier Obdachlose aus Wien spielten Touris-
ten, die am Markusplatz Gelati essen. 

Vermutlich werden die Vier nie wie-
der am Markusplatz Gelati essen, weder 
in der Rolle als Touristen, noch in ihrer 
eigenen Rolle.

Es gibt gute Gründe, dass wir das Wort 
KRISE, verstanden als einen Wohlstands-
bruch, der 2008 einsetzte und der vorbe-
reitet wurde von neoliberalistischen Eli-
ten, nicht mehr hören können. Aus der 
Sicht der nie krisenfrei Lebenden, also der 
Majorität, ist die Vorstellung, den Wohl-
stand in Europa zu bewahren, eine gefähr-
liche Drohung.

Für die AugustinverkäuferInnen bedeu-
tet die Zahl 2008 NICHTS (außer viel-
leicht, dass es ein Jahr war, wo so viele Au-
gustins verkauft wurden wie vorher und 
nachher nicht). Die Zahl erweckt keine 
Assoziationen, weil die Augustinverkäu-
fer_innen seit ihrer Kindheit nichts als 
die Krise kennen. Sie repräsentieren die 
große Mehrheit der Menschen auf die-
sem Planeten, deren Leben in ewiger Kri-
se abläuft. Für sie ist der Wohlstand nie 
ausgebrochen. Darum kann er nicht be-
wahrt werden.

Zwei Millionen syrische Flüchtlinge wa-
ren, als in Österreich der Wohlstand aus-
brach und sie noch keine Flüchtlinge wa-
ren, noch nie an einem Meer. Sie werden 
nie ein Meer sehen, weil ihre Lager in der 
Wüste errichtet wurden und nicht einmal 
Oasen haben. Nur ein  paar Tausend von 
ihnen werden die Mittelmeerpassage Li-
byen-Sizilien kennenlernen. 

Von diesen wird jeder zehnte das Meer 
nicht mehr verlassen. Der Piefke und der 
Mundl am Strand von  Cesenatico sind die 
frühesten Äußerungsformen des europä-
ischen Wohlstandes. Der Piefke und der 
Mundl am Strand der Malediven und der 
vor Lampedusa ertrunkene Flüchtling sind 
die letzten Äußerungsformen. 

Ich komme zur Hauptthese meines Bei-
trags. Damit der eine am Strand liegen 
kann, darf der andere den Strand nicht 
mehr lebend erreichen. So brutal ist das 
Diemma des Wohlstandes. 

Das Utopische ist das Pragmatische

Es gibt nur eine pragmatische Lösung: es 
ist die utopische. Und sie lautet: Wir ar-
rangieren uns mit dem Heiligen Pier Pao-
lo. Wir begnügen uns mit den ganz na-
hen Stränden, mit den pasolinischen, und 
schauen, dass unter den Flüchtlingen ein 
bisschen Wohlstand ausbricht. Die Lö-
sung sollte sich neutral zum Bruttonatio-
nalprodukt verhalten. Das ist bekanntlich 
ja das Wichtigste.

Also wieder zurück nach Lignano oder 
Krk, ohne Kerosinverbrauch. Diese Selbst-
beschränkung hat einen Kollateralnutzen: 
Wir schnuppern mediterrane Gelassen-
heit. Diese bewahren wir in unseren kalten 
Städten auf, aus denen wir kommen. 

Wissen Sie, dass die so genannten 
Schwabinger Krawallle, die Generalpro-
be für 1968, von der ersten Generation 
der bayrischen Italientouristen angezet-
telt wurde? Sie hatte fasziniert das unre-
gulierte Treiben in öffentlichen Räumen, 
den Alltag im Modus der Piazza und der 
Siesta kennen gelernt und nahm plötz-
lich Anstoß an den Zwängen und Verord-
nungen, die das Straßenleben in München 
(nicht unähnlich jenem von Wien) präg-
ten. Das ließen sich die mediterran Infi-
zierten nicht länger gefallen.

Zur Rettung des Begriffs Wohlstand 
schlagen wir eine neue Definition vor. 
Wohlstand soll nicht mehr im Sinne von 
Vermögen, Besitz, Reichtum verwendet 
werden. Wohlstand möge ein Zustand 
sein, wo man einen guten Stand hat, auch 
wenn man unzugehörig ist, oder wo man 
ohne Angst anders sein kann. Zum Bei-
spiel mediterran müßig unter den Streb-
säuen. Oder asylsuchend und somalisch 
unterm Bierzeltdach. Oder Augustinre-
dakteur unter Geistesmenschen. Oder an-
archistisch unter Unbescholtenen.

So ein Wohlstand für alle ließe sich 
leicht schaffen. Man muss nur den Kapi-
talismus abbauen. Leider muss man das 
unter lauter Leuten tun, die sich leichter 
das Ende der Welt vorstellen können als 
das Ende des Kapitalismus. ◀

Am 28. Mai ist Wirtschafts-
forscher Stephan Schul-
meister zu Gast bei Troja-
now. Der Augustin wird 
eine Zusammenfassung der 
Gespräche veröffentlichen.
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Der Mann in der Mit-
te – Hubsi Kramar – 
kennt das Meer;   
Heidi und Hömal 
vom Augustin sehen 
es zum ersten Mal

Der Filmemacher Gregor Franz Waltl  wünscht sich eine 
gemeinsame Aktion aller Nachbar_innen an der steirisch-slo-
wenischen Grenze, um sich der jüdischen Flüchtlinge und der 
Partisan_innen zu erinnern, die die Sveti Duh-(Heiligengeist-)
Schlucht benutzten, um den Grenzkamm zu erreichen. Mit 
seiner Kopf-Kamera rannte er den Berg hinauf. Kerstin Kel-
lermann über eine ungewöhnliche erinnerungskulturelle 
Anstrengung. 

Sich Gefühle zu imaginieren bzw. bei 
sich selbst welche zu erzeugen, in-
dem man eine Schlucht hinauf rennt, 
ist eine lustige Strategie, um mit dem 

Nationalsozialismus umzugehen. So ge-
schehen in der Steiermark, wo der Filme-
macher Gregor Waltl die Sveti Duh-Klamm 
hinauf lief, um körperlich und geistig mit-
zuerleben, was es für die Flüchtlinge in der 
NS-Zeit hieß, voller Angst diesen Berg zur 
Grenze zu erklimmen. Waltl überlegte sich 
Hilfsmittel, um dem nachzuspüren, was 
jüdische Flüchtlinge und ihre Schlepper 
optisch mitkriegten; in seinem Film sieht 
man durch die am Kopf befestigte Kame-
ra sehr schön, dass die Gegend völlig un-
wirklich wirkt, wenn man in Eile und vol-
ler Angst von Stein zu Stein springt. Auch 
heute ist der markierte Klammwanderweg 
südlich von Leutschach, in der Gemeinde 
Schlossberg, für Ungeübte beschwerlich – 
und oft glitschig.

Unscharfe Sträucher, Felsenplatten, 
schwarz-weiß verwischte Bilder – viele Jüd_
innen konnten über die Sveti Duh-Klamm 
gerettet werden. Im Film hört man laute 
Geräusche, Stimmen, unklare Töne. Gregor 

Waltl erklärte beim Klangfest im Klang-
haus Untergreith ganz genau, was er vor 
hatte und was er machte, nämlich seine 
eigene Person als Experimentierfeld zu 
verwenden. Er sagt dem örtlichen Pub-
likum sogar, wie lange die Tortur dau-
ert, nämlich die letzten 15 Minuten von 
beinahe einer Stunde Hinaufrennerei, 
bevor er seinen Film auf die Markise 
projiziert. 

Der Sound klingt wie Schläge, innere 
Schläge, manchmal wie Schüsse – aber er 
ist nicht extrem laut oder erschreckend. 
Geröll, Felsen, Wald, schwarze Bäume, in-
nere Stimmen sind zu hören. Waltl mon-
tierte Gedichte des wegen seiner völki-
schen Ideologie umstrittenen steirischen 
Dichters Hans Klöpfer in seinen Film hi-
nein, Gedichte wie «Der gefangene Rus-
se», die er in der Schule lernen musste, 
wie viele andere Kinder auch. Lokale Po-
litiker benennen Wanderwege lieber nach 
Klöpfer als mit Namen der Flüchtenden 
oder der Widerstandskämpfer_innen. Je 
weiter nach oben der Flüchtende kommt, 
desto mehr strahlt die Sonne durch die 
Baumstämme. Es wird heller. Der Sound 
klingt ein bißchen nach der slowenischen 
Band «Laibach». Man hört lautes Stöhnen 
und Keuchen. Verschwommene Schat-
ten. Und aus. 

Keinen «Liaberen» als Hitler

«Ich bin kein Historiker, ich möchte nur 
verstehen und erkennen können», resü-

miert Gregor Waltl, der auch Ka-
barettist, Radio- und Fernseh-
macher ist. Waltl lief am 5. Mai 
quasi zur Ehrung des 70. Jahres-
tages der Befreiung des Konzen-
trationslagers Mauthausen durch 
die Klamm, und seine Soundin-
stallation nennt sich «900 Sou-
thern Seconds», frei nach Andy 
Warhols Paraphrase «In the fu-
ture everyone will be famous for 
15 minutes». Dazu las er Aus-
schnitte Klöpferscher Gedichte, 
übersteuert und mit einem über-
alteten Equipment. 1938 verfass-
te Hans Klöpfer ein mundartli-
ches Hitler-Gedicht: «Schreibm 
tuat er si Hitler, / und uns so guat 
gsinnt, / wia ma weit in der Welt 
/ net an Liabern wo findt».

Über Leutschach, slowenisch Lučane, 
direkt an der Grenze zu Jugoslawien, 
hatte sich ab 1941 ein gut organisiertes 
Schlepperwesen unter der Leitung von 
Josef Schleich entwickelt. Die ansässige 
Bevölkerung half mit. Die dicht bewal-
deten, oft durch enge Schluchten durch-
schnittenen Hügel an der Grenze bilde-
ten den Ausgangspunkt zu einer Flucht, 
zumindest bis Zagreb. Die gleichen Wege, 
Schluchten und Wälder wurden vor al-
lem in den letzten Kriegsmonaten auch 
von Partisanen, Widerstandskämpfern, 
SS-Truppen oder alliierten Soldaten, aber 
auch von der einheimischen Bevölkerung 
benutzt: zum Schmuggeln, zum Fliehen, 
leider auch für manche Grausamkei-
ten. Einer dieser Wege war die Heiligen-
geistklamm nach Svety Duh na Ostrem 
Vrhu. In der Nähe liegt das Partisanen-
feldspital, dessen Gedenktafeln bald nicht 
mehr zu erkennen sind. Der Partisanen-
Bunker liegt drei bis vier Meter unter 
der Erde und man sieht noch das Schild 
«Bolnišnica» (Krankenhaus). 

Der Filmemacher erreichte sein Ziel 
viel schneller als geplant, das imaginier-
te Fluchtgefühl machte ihm Beine, oben 
am Heiligenkreuz-Kirchlein kriegte er 
dann einen Schock: «Völlig ausgepumpt 
fand ich dort hinter der Kirche einen mit 
dem Gesicht nach unten liegenden alten 
Mann, der sich nach anfänglichem Schre-
cken als betender Pfarrer aus Eibiswald 
entpuppte.»

»Was sollte zur Bearbeitung der NS-
Geschichte Ihrer Meinung nach noch ge-
schehen?», frage ich den eifrigen Waltl. Er 
überlegt kurz. »Ein Zentrum der gemein-
schaftlichen Bemühung. Unser Gebiet 
liegt direkt an der slowenischen Grenze. 
Es gibt die gemeinschaftliche Pfarre, doch 
trotz grüner Grenze und Europäischer 
Union ist noch kein gemeinsamer Punkt 
entstanden, wo man sich und der gemein-
samen NS-Geschichte auf Augenhöhe be-
gegnen kann.» Das Wort «Punkt» betont 
er, und es klingt wirklich sehr punktu-
ell, sein Programm. Ein Ausgangspunkt? 
«Hier im steirisch-slowenischen Grenz-
gebiet bekriegten sich Nachbarn. Deren 
Nachfahren leben nach wie vor neben- 
und miteinander und sollten ein gemein-
sames Fest veranstalten. Die Botschaft des 
Festes sollte sein: «Es ist vorbei! Wir sind 
Freunde!» ◀

Den Berg hinauflaufen, um NS-Flüchtlingen nachzuspüren

Der Sound der Heiligengeistschlucht
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Gregor Franz Waltl 
in der Schlucht, 
die gefüllt ist mit 
Geschichte und 
Geschichten
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Begonnen hat auch diese Geschich-
te im Amerlinghaus. Anfang der 
1990er-Jahre begannen Bülent 
Öztoplu, Aslı Kıslal und ein Hau-

fen anderer Enthusiast_innen, eine offe-
ne Plattform für Jugendliche zu organi-
sieren. «Beim ersten Treffen waren wir 
zwanzig, beim zweiten schon achtzig Leu-
te», erzählt Bülent, und bald wurde das 
Amerlinghaus zu klein. «Eine Bühne» sei 
schon die Aufbauphase gewesen, aus allen 
Bezirken seien die Jugendlichen gekom-
men, sie haben sich gegenseitig ihre Tex-
te vorgelesen, die «Echo»-Zeitung pro-
duziert, Veranstaltungen organisiert, zu 
denen 300, 400 Leute kamen: «Dieses Ge-
fühl, es bewegt sich was», beschreibt Bü-
lent die 1990er-Jahre in Wien, Lichter-
meer, die Gründung von SOS Mitmensch, 
Asyl in Not, Echo, Augustin.

Bülent Öztoplu war damals in der mo-
bilen Jugendarbeit tätig. Am Reumann-
platz, wo die «türkischen Jugendbanden» 
ein bisschen Mythos und ein bisschen Re-
alität waren, «die hatten so eine enorme 
Energie, und die musste man umwandeln 
in etwas Positives. Die Jugendarbeit woll-
te immer betreuen, aber die Jugendlichen 
wollten nicht betreut werden, die woll-
ten sich selbst organisieren». Das «Echo» 
wurde ihre Plattform.

Banden verbinden

Aslı Kıslal war damals gerade mal An-
fang zwanzig. Sie spielte im Theater der 
Jugend in einem Stück, in dem es um 
Jugendbanden ging – «und so habe ich 
den Bülent kennengelernt.» Heute leitet 
Aslı Kıslal das Theaterprojekt «daskunst» 
und seit Kurzem auch die dazugehörige 
Schauspielakademie «diverCITYLAB». 
Hier beginnt in wenigen Monaten der 
zweite Jahrgang mit der vierjährigen 
Ausbildung. «diverCITYLAB» möchte 
«die Bühnen bunter machen», sagt Aslı 
Kıslal, «man könnte auch sagen: upda-
ten», möchte Leute ausbilden, die zu den 
Akademien keinen Zugang haben. Diese 

Jahrgang 2005 – «Echo», mehr als nur ein Haus in der Gumpendorferstraße

Hallo, Jugendliche? Wo seid Ihr? Verbündet Euch!
Über das autonome Jugendzentrum «Echo» hat der Augustin schon in der gemeinsamen 
Gründungsphase geschrieben und ist ihm bis zum bitteren Ende im Jahr 2005 treu geblie-
ben.  Lisa Bolyos hat bei «Echo»-Gründer_innen nachgefragt, was der Stadt fehlt, seit die «Echot_innen» 
in alle Winde verstreut sind. Das Haus in der Gumpendorferstraße steht derweil immer noch leer.

Projekte nennt sie die «professionellen 
Ausläufer» von dem, was im «Echo» be-
gonnen hat.

Theater hätte sie es damals nicht nen-
nen dürfen, da wären ihr die Jugendlichen 
davongelaufen. Darum hieß das ers-
te Projekt «Modenschau». Aslı Kıslal 
bat die Jugendlichen einzig, am Lauf-
steg einen Satz zu deklamieren, «ir-
gendwas zwischen Shakespeare und 
Botho Strauß». Und dann wollten 
alle mehr davon. Und so wurde im 
«Echo» Theater gemacht.

Kunst- und die Demokratiefertig-
keiten waren es, die man sich hier an-
eignete. Die Jugendlichen saßen im 
Beirat und im Vorstand, sie mach-
ten die Vorstellungsgespräche mit 
Bewerber_innen für die Jugendar-
beit, sie «sollten lernen, was Min-
derheit heißt und was Mehrheit, und 
wie eine Minderheit zur Mehrheit wer-
den kann». Und sie machten eine Zeit-
schrift, in der ihre eigenen Stimmen laut 
wurden.

Nach der «Echo»-Zeitschrift, die zu-
letzt im Oktober 2005 mit einer Sonder-
nummer («Alles bleibt gleich») zu den 
Wiener Gemeinderatswahlen erschien, 
kam «Biber». Auch da hatte Bülent Öz-
toplu noch seine Hände im Spiel: «Die 
‹Echo›-Zeitschrift war sehr politisch, aber 
auch sehr marginal. ‹Biber› sollte breiter 

sein und trotzdem kantig.» Letztendlich 
wurde es nur ersteres. «Die Botschaft ist: 
Es geht uns gut! Keine Sorge!», meint Bü-
lent, dabei wäre ein bisschen Konfliktbe-
reitschaft der bessere Beitrag zur Demo-
kratie: «Ist das gut für die Gesellschaft, 
wenn alles in Frieden ist, oder hat sie nur 
Verstopfung?» 

Wer die Hand beißt, kriegt kein Futter

Die Jugendarbeit und wie es ihr heute geht, 
ganz ohne das «Echo» als Vorbild oder als 
Regulativ, wollen Bülent Öztoplu und Aslı 
Kıslal nicht kommentieren – dazu seien sie 
zu weit weg. Aber wenn man ein bisschen 
nachbohrt, nennt Bülent die meiste Ju-
gendarbeit doch bissig «Opferanimation». 
«Es fehlt an Plattformen für junge Leute, 
von denen aus sie hochkommen, sich ein 
Selbstwertgefühl erarbeiten können.» 

Das Selbstwertgefühl der Echot_in-
nen wurde der Stadt irgendwann zu viel, 
der Geldhahn wurde zugedreht. «Dabei 
bräuchte man gerade, wenn man von De-
radikalisierung redet, Projekte wie das 
‹Echo›», meint Bülent. Die Politik, denkt 
er, hatte Angst vor so viel Kraft. «Das Ar-

gument war damals, Echo sei un-
dankbar. Man beißt nicht die Hand 
... und so weiter.» 

Aus den echotischen Handbeißer_
innen ist jedenfalls eine Generation 
erwachsen, die für sich selbst spre-
chen kann. Filmemacher, Fernseh-
moderatorinnen, Musiker, Theater-
produzentinnen, Schauspieler, aber 
auch Immobilienmakler, Kleinunter-
nehmerinnen wurden die Jugendli-
chen. Wenn Bülent sie auf der Stra-
ße trifft «und sie mit Freude von der 
damaligen Zeit erzählen», dann ist 
er stolz.

Seit kurzem treffen sich ein Hau-
fen Echot_innen – alte und solche, die es 
gewesen sein hätten können – wieder im 
Amerlinghaus, um gemeinsam nachzu-
denken. Etwas Neues muss her, mein Bü-
lent, Sprachrohr, Plattform, Lobby – die 
Unerhörten müssen wieder hörbar wer-
den. Eine Plattform, eine gemeinsame 
starke Stimme, fände auch Aslı Kıslal nicht 
schlecht: «Wo seid ihr, Jugendliche?», lacht 
sie: «Verbündet euch, los!» Das Haus in 
der Gumpendorferstraße könnte ein biss-
chen Belebung jedenfalls brauchen.  ◀

Zur Jugendarbeit in Wien: 
siehe Sachbuch S. 12
Facebook: «ECHO Die Stim-
me der 2. GENERATION»

Mittelposter im 
«Echo» Nummer 
31/2001

gab die Gemeinde 41,5 Millionen Euro 
für Inserate und Werbekampagnen aus. 
Dabei ist es sicher nur ein glücklicher Zu-
fall, dass die ESC-bedingte Erhöhung aus-
gerechnet ins Wahljahr fällt. Ein großer 
Teil der öffentlichen Werbegelder ging 
2014 übrigens an die Zeitungen «Kro-
ne», «Heute» und «Österreich». Ob diese 
Millionenausgaben angesichts der gegen-
wärtigen Rekordarbeitslosigkeit vernünf-
tig eingesetzt werden, überlasse ich dem 
Urteil der geneigten Leser_in.

Aber zurück zum Song Contest. Da zei-
gen sich die sozialen Probleme, die stets 
mit Großevents einhergehen. Es werden 
außerordentliche budgetäre Mittel in die 
Hand genommen, um den Austragungs-
ort den Besucher_innen von der schöns-
ten Seite zu präsentieren. Alles, was nicht 
in dieses Konzept passt, wird aus dem 
Stadtbild zu entfernen versucht. Dies 
führt zu einem wahren Security-Wahn 
(ESC-Berichterstatter_innen ergötzten 
sich an den enormen Sicherheitsvorkeh-
rungen). Und wie auch bei anderen Gro-
ßereignissen wird auch der Song Contest 
nicht zu einer Verbesserung der sozialen 
Situation der Bewohner_innen führen. 
Die Mieten werden jedenfalls garantiert 
nicht niedriger werden. Außer vielleicht 
jene des «Yppenplatz 4», der neuen, im 
Zuge des x-ten Umbaus des ohnehin be-
reits weitgehend gentrifizierten Yppen-
platzes geschaffenen hipsterigen Brau-
erei-Expositur. Ein kritischer Blog mit 
dem schönen Namen goingbobo.rpoth.
at schreibt dazu: «Mit dem roten Tep-

pich für die Ottakringer Brauerei wäre 
man gleich auch die zwielichtigen Ge-
stalten los, die sich an Markttagen beim 
Mistplatz herumtreiben. Die haben in 
einem aufstrebenden Viertel ohnehin 
nichts zu suchen.» ◀

PS: Die Stadthalle, Austragungsort des 
ESC, trägt seit April 2014 (!) die Ad-
resse Roland-Rainer-Platz 1. Der war 
nicht nur Architekt der Stadthalle, son-
dern auch Mitglied der austrofaschisti-
schen «Vaterländischen Front»  sowie 
der NSDAP. 2013 gab die MA 7 der Stadt 
Wien übrigens eine Studie über Rainer 
in Auftrag.

Vorbemerkung: Für alle ernsthaft 
an Musik interessierten Men-
schen wäre an dieser Stelle wohl 
eine Betrachtung der musikästhe-

tisch nahezu vollkommenen Bedeutungs-
losigkeit des Schlagerwettbewerbs ange-
bracht. Da jedoch der Titel dieser Serie 
nicht «Musik in Wien» ist, möchte ich 
mich der sozio-ökonomischen Seite des 
Großevents widmen.

Den Ottakringer_innen flatterte vor 
kurzem eine amtliche Mitteilung ins 
Haus. Die «Ottakring Info» der Bezirks-
vertretung informierte über die Tatsache, 
dass während des Eurovision Song Con-
tests (ESC) «Die Welt bei uns zu Gast» 
sei. So weit, so gut. Bei genauerem Hin-
sehen handelt es sich bei der amtlichen 
Mitteilung jedoch zur Hälfte um eine 
nicht als solche gekennzeichnete Wer-
beaussendung für die Firma Ottakrin-
ger. Neben dem Rathausplatz und der 
Stadthalle war nämlich auch die Otta-
kringer Brauerei offizielle «Eventloca-
tion» des ESC. Um schlappe 15 Euro 
Eintritt, so erfuhren wir aus der amtli-
chen  Mitteilung, konnten wir zum Bei-
spiel an der Ö3-Song Contest Opening 

Öffentliche Gelder: 12 Punkte für die Brauerei!

Die Gemeinde und der Songcontest

Der größte europäische Schlagermusik-Wettbewerb 
fand heuer in Wien statt.  Wie jedes Mega-Event bringt 
auch dieses zwar jede Menge Öffentlichkeit und Tourist_innen, 
die Folgen für die Bewohner_innen der Stadt aber lassen deut-
lich zu wünschen übrig. Martin Birkner gesteht, dass ihn der 
musikalische Aspekt des Wettbewerbs weniger interessiert …

Party teilnehmen. Auch Matthias Ortner, 
Chef der Brauerei, bekam eine eigene Ko-
lumne in dem von Steuergeld finanzier-
ten behördlichen Informationsblatt. Der 
Brauerei sei’s vergönnt – vielleicht findet 
der ein oder andere Euro an ESC-beding-
ten Mehreinnahmen ja den Umweg in ein 
Augustininserat – warum aber macht die 
Bezirksvorstehung unbezahlte Werbung 
für ein Privatunternehmen?

In selbiger Broschüre wird auch ver-
kündet, dass der ESC 416 Arbeitsplätze 
schaffe und Wien 27,8 Millionen Euro 
einbringe. Woher diese doch eigenar-
tig scharfen Zahlen stammen, wird uns 
nicht verraten. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass ein Großteil der geschaf-
fenen Arbeitsplätze lediglich für die Zeit 
des Song Contests als befristete Dienst-
verhältnisse existieren. Es dürfte wohl 
auch kein Zufall sein, dass die Gewerk-
schaften GPA-djp sowie vida extra zum 
Song Contest eine Kampagne für fai-
re Arbeitsbedingungen lanciert haben. 
Karl Proyer, Geschäftsführer der GPA: 
«Wir werden auch besonderes Augen-
merk darauf legen, dass Unternehmen, 
die beispielsweise im Eurovision Villa-
ge am Wiener Rathausplatz und in den 
Public-Viewing-Zonen in ganz Öster-
reich die Gastronomie betreiben, ihre 
Beschäftigten fair behandeln und entloh-
nen, ebenso wie die Security-Firmen oder 
Reinigungsunternehmen.»

Bereits letztes Jahr hat die Gemeinde 
das Werbebudget mit Verweis auf den 
ESC um ein Drittel erhöht. Schon 2014 

KURATIERT VON  
MARTIN BIRKNER  
& CLEMENS STAUDINGER  

WIENER 
WIRTSCHAFT

ILL
US

TR
AT

IO
N: 

M
UC

H



| tun & lassen      1339
112        tun & lassen | magazin

Eine NÖ-Gemeinde erinnert sich an eine jüdische Familie

Gibt’s noch Pilze rund um Erlauf?

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 
1945 trafen sich in der niederös-
terreichischen Gemeinde Erlauf 

der sowjetische General Dmitri 
Dritschkin und der US-amerika-
nische General Stanley Reinhart. 
In dieser Nacht feierten Amis und 
Russen gemeinsam das Ende des 
Krieges. An seine Stelle trat je-
doch der Kalte Krieg, bekanntlich 
mit radikal verändertem Freund-
Feind-Schema. Aus der Sicht des 
Westens waren die Russen keine 
Partner mehr, sondern Gegner. Das 
wusste man im Prinzip auch in Er-
lauf, wo es ab sofort eines der ös-
terreichweit interessantesten regi-
onalen Ausstellungen zum Thema 
Nationalsozialismus, Vertreibung 
und Widerstand gibt. Dass der Kal-
te Krieg mittlerweile wieder so ag-
gressiv geworden ist, dass es der 
Politik nicht gelang, den russischen 
Botschafter und die US-amerika-
nische Botschafterin gemeinsam 
zur Museumseröffnung einzula-
den, um die Shake Hands-Situa-
tion von 1945 zu «wiederholen», 
rief in der niederösterreichischen 
«Friedensgemeinde» Kopfschütteln 

hervor. Nur der russische Botschaf-
ter war erschienen.

«Erlauf Erinnert» ist das Motto 
des Museums, das eine 250 Qua-
dratmeter große Dauerausstellung 
und eine Sonderausstellungsfläche, 
die mit temporären Ausstellungen, 
Lesungen, Vorträgen und Filmen 
gefüllt werden kann, unter ein Dach 
bringt.

Die jüdische Familie Brod aus 
Erlauf steht im Zentrum des erin-
nerungskulturellen Projektes. Das 
Kaufhaus Brod gehörte bis 1938 Ge-
org Brod, der von seinem schon in 
der Emigration lebenden Bruder 
Ernst vergeblich gedrängt wurde, 
die Zeichen der Zeit doch richtig 
zu interpretieren und Erlauf recht-
zeitig zu verlassen. Er tat es nicht, 
wurde deportiert und in einem La-
ger ermordet. Ernst Brod starb1978 
in Kalifornien, ohne seinen Hei-
matort je wieder gesehen zu haben. 
Seiner Frau, einer Tschechin, und 
seinen drei Kindern gegenüber er-
wähnte er in Amerika nie, dass er 
als Jude geboren wurde und des-
halb flüchten musste. Erst als sei-
ne Tochter Charlotte sich in den 

60er Jahren entscheidet, Theater-
wissenschaften in Wien zu studie-
ren, offenbart er ihr, dass sie jüdi-
sche Wurzeln hat.

Berührend sind Ernst Brods 
Briefe an alte Freunde aus Erlauf. 
In einem Brief aus dem Jahr 1957 
beschwert er sich über die Automo-
bilisierung der amerikanischen Ge-
sellschaft: Unsere Väter seien «von 
Erlauf nach Knocking» zu Fuß ge-
gangen und hätten auf diesen weni-
gen Kilometern mehr erlebt als jene, 
die von Erlauf mit dem Auto nach 
Paris fahren und aus dem Fenster 
schauen. Ob es in den Wäldern um 
Erlauf noch Pilze gäbe, fragt er den 
Freund, und dann formuliert er sei-
nen Herzenswunsch, der nie erfüllt 
wurde: «Du fragst mich, wann ich 
komme. Kannst dir wohl denken, 
dass ich euch alle gerne noch ein-
mal sehen möchte und dass ich ger-
ne noch einmal vom Eichberg her-
unterschauen möchte auf die Felder 
und Wälder und die Donau meiner 
alten Heimat ...»

R. S.
Über das Museum:  
www.erlauferinnert.at

Krieg gegen 
Flüchtlinge

Es ist ein erbärmlicher Krieg, den 
die Herrschenden des reichen 
Europa führen. Ein Krieg gegen 

Wehrlose. Gegen Menschen auf der 
Flucht. Möglichst viele sollen ster-
ben, statt das Ufer zu erreichen. Ihr 
Tod soll Schrecken verbreiten. Denn 
der Schrecken ist Europas liebstes 
Herrschaftsinstrument.

Die Regierungen Europas nehmen 
das Sterben wissentlich in Kauf. Es ist, 
wir können es nicht oft genug sagen, 
der bedingte Tatvorsatz: Es ist Mord.

Aber es kommt noch schlimmer. 
Jetzt wollen sie auch Schiffe versen-
ken. An der libyschen Küste. Damit die 
Menschen gar nicht erst rauskommen 
aufs offene Meer. Was wird dann ihr 
Schicksal sein? Wenn sie nicht schon 
im EU-Bombenhagel sterben?

Es wird wieder so sein wie zu Gad-
dafis Zeit, der im Dienst Europas die 
Flüchtenden in der Wüste verrecken 
ließ. Gaddafi ist der EU abhanden ge-
kommen, aber Ersatz für so einen fin-
det man schnell.

Und wie geht es denen, die trotz 
alledem den Weg nach Europa schaf-
fen? Wie empfängt man sie hier?

Ich vertrete junge Syrer im Asylver-
fahren. Sie leben in Alberschwende, 
einer kleinen Gemeinde in Vorarlberg, 
die sich schützend vor ihre neuen 
Mitbürger stellt. Vier sind übers Meer 
nach Griechenland, dann über Un-
garn geflüchtet; der fünfte über Itali-
en. Es sind Syrer, wohlgemerkt. Keine 
Frage, daß ihnen Schutz zusteht. 

In Ungarn wurden sie zwei Tage 
lang zu zwanzigst in einem Käfig von 
3 mal 3 Metern gefangen gehalten.  
Sie durften nicht aufs Klo gehen und 
bekamen weder Wasser noch Brot. 
Zum Urinieren wurde ihnen eine Fla-
sche in den Käfig gereicht. 

Aus der Haft entlassen, flüchteten 
sie nach Österreich. Ihre Asylanträge 
wurden abgewiesen. Österreich ist 
unzuständig. Sie sollen abgeschoben 
werden, nach Ungarn und Italien. So 
sieht es die berüchtigte Dublin-Ver-
ordnung vor. In Ungarn droht ihnen 
neuerliche Haft. In Italien ist das Auf-
nahmesystem kollabiert. 

Meine Beschwerden wies das Bun-
desverwaltungsgericht ab! Ein erster 
Abschiebeversuch scheiterte am Wi-
derstand der Bevölkerung. Aber der 
Kampf ist noch nicht gewonnen. Viel-
leicht steht die Polizei schon morgen 
wieder vor der Tür ... 

Michael Genner
Obmann von Asyl in Not

www.asyl-in-not.org

 Geht's mich was an?

Die Dampfmaschine und die Ju-
gend, zitiert Lothar Böhnisch, 
waren die wichtigsten Erfin-

dungen der Moderne. Das Ver-
ständnis von Jugend als einer ge-
sellschaftlich eingerichteten Phase, 
in der man experimentieren, sich 
qualifizieren, sich ausprobieren 
darf, ist relativ neu. Und gilt, wie 
wir wissen, bis heute nicht für alle 
Jugendlichen gleichermaßen. «Ju-
gend ermöglichen» heißt darum 
ein Sammelband zur Geschichte 
der Jugendarbeit in Wien, den das 
Herausgeber_innentrio Böhnisch, 
Plakolm, Waechter im Auftrag der 
Wiener Jugendzentren konzipiert 
hat. Vom Wien der Ersten Re-
publik bis zum Roten Wien, von 
1945 bis in die 1970er Jahre und 
ab dann bis in die Gegenwart be-
wegen sich die Autor_innen und 
Interviewten, die allesamt aus der 

jugendarbeiterischen Praxis oder 
den Pädagogischen Wissenschaf-
ten kommen. Im Licht ihrer Erzäh-
lungen erscheinen selbst die eige-
nen Discojahre im Jugendzentrum 
Großfeldsiedlung plötzlich bedeut-
samer Teil der Geschichtsschrei-
bung zu werden: Dabei trieb uns 
damals, ehrlich gesagt, vor allem 
die Frage an, wer es schafft, den DJ 
abzuschleppen. Von Begriffen wie 
offener Jugendarbeit, Medienpäd-
agogik und Beschäftigungsförde-
rung hätten wir uns wohl recht we-
nig beeindrucken lassen.

Von Prolokindern erfährt man 
in dem dicken Buch, und wie sie 
gelernt haben, eine selbstverwal-
tete Jugend zu haben, von Heim-
befreiungen und von den Konflik-
ten zwischen Student_innen und 
Lehrlingen, von den Anfängen fe-
ministischer Mädchenarbeit und 

eben auch von den migrantischen 
Kids, die sich im autonomen Ju-
gendzentrum «Echo» (s. Seite 10) 
zusammengefunden haben. «Ich 
bin froh, dass das Ding fertig ist.», 
sagt Leonhard Plakolm bei der Ein-
weihung des Ziegels in der Stadt-
bücherei. Die Leser_innenschaft 
wird’s danken.

L. B.

Böhnisch/Plakolm/
Waechter (Hg.):  
Jugend ermöglichen. 
Zur Geschichte der 
Jugendarbeit in 
Wien. 
Mandelbaum Verlag 
2015, 488 Seiten, 
24,90 Euro

Sachbuch: Die Jugendarbeit in Wien bekommt ein dickes Denkmal gesetzt

Eine Jugend haben

  Tricky Dickys Skizzenblätter

Wie funktioniert die Anti-Varoufakis-Rufmordmaschine?

Die Sozialpolitik als Hauptärgernis

Europäische Politik zählt nicht zu den Feldern, die 
die Straßenzeitung Augustin beackert. Sehr wohl 
ein Augustin-Thema ist freilich die massive Stim-

mungsmache österreichischer Mainstream-Medien, 
inklusive ihrer «seriösen» Bestandteile, gegen Poli-
tiker_innen, die aus dem neoliberalen Konsens aus-
scheren und die Rückkehr zu einer armutsbekämp-
fenden Sozialpolitik fordern. Wir müssen deshalb 
Yanis Varoufakis erwähnen, den griechischen Fi-
nanzminister, der von den verbreitetsten Medien in 
Österreich und in ganz Europa zur Unperson Nr. 1 
gewählt worden ist.

Was hat etwa «Die Presse» über Varoufakis zu 
berichten? Auffallend ist, dass sich dieses Medium 
zwar den Luxus eines eigenen «Griechenland-Kor-
respondenten» leistet, aber keinerlei eigenständige 
Recherchen bietet. Im Gegenteil, der Berichterstat-
ter aus Athen, Christian Gonsa, zeichnet genau das-
selbe Varoufakis-Bild, das aus unkritischen Medien 
der Welt bekannt ist.

Hier nur einige Stichwörter zum Varoufakis-Bas-
hing der «Presse» aus den letzten Wochen, Beispie-
le für eine Sprache der Vernichtung. Der Minister 
sei «unberechenbar». Er produziere «ein Ärgernis 
nach dem anderen» und in wenigen Wochen «mehr 
Skandale als viele Politikerkollegen während ihrer 
gesamten Amtszeit.» Er habe Deutschland öffent-
lich «den Stinkefinger gezeigt. Bei der Euro-Grup-
pensitzung in Riga sei er von Politikerkolleg_innen 
mit Ausdrücken wie «Spieler» und «Amateur» atta-
ckiert worden.

Um beim letzten Beispiel zu bleiben: Varoufakis´ 
italienischer Ministerkollege Padoan dementierte 
öffentlich, dass es diese Beleidigungen beim Riga-
er Treffen gegeben habe. Das Dementi spielte in den 
Berichten keine Rolle; keine einzige Zeitung konn-
te die Quelle der Denunziationen nennen. Der Pres-
se-Korrespondent hat in Athen ganz andere Interes-
sen, als die Euro-Politik eines linken Finanzministers 
adäquat wiederzugeben. Gonsa ist stellvertretender 
Leiter des Außenwirtschaftscenters der Österreichi-
schen Wirtschaftskammer in Athen, will also eine 
griechische Politik, die für Investor_innen aus Ös-
terreich maximal profitabel ist. Das heißt zum Bei-
spiel eine nicht von kämpferischen Gewerkschaften 
beeinflussbare Politik.

Der Schweizer Info-Blog «infosperber» und der 
Blog des deutschen Wirtschaftsjournalisten Nor-
bert Häring berichten ausführlich über eine Recher-
che des griechischen Journalisten Nikos Sverkos, wie 
die Rufmordmaschine gegen Varoufakis funktionie-
re. Sie werde über inoffizielle Pressekonferenzen in 
Brüssel auf Touren gebracht, an denen nur auser-
wählte, aber weltmeinungsbildende Journalist_in-
nen zugelassen sind. Sverkos nennt konkret die Ver-
treter_innen der Nachrichtenagenturen Reuters und 
Bloomberg sowie der Zeitung Financial Times. «Die 
Presse» ist eine Dimension zu klein, um diesen Tref-
fen beiwohnen zu dürfen, aber sie besitzt mit ihrem 
Athener Korrespondenten ein kleines Rädchen an 
der Rufmordmaschine. Viel Vergnügen bei der Lek-
türe der genannten Blogs … ◀

Teilen

Gesellschaft ist eine Entwicklungs- und 
Gestaltungsgemeinschaft, ein Zu-
sammenhang – zunehmend anonym 

trotz scheinbarer Facebook-Nähe –, der 
prägt, aber auch gestaltet werden kann. 
Besonders die nahen und unmittelbaren 
Handlungsräume können eigenständig 
gestaltet und so zu einer Art Probebühne 
des Anderen und Möglichen werden.

Gesellschaften tradieren sich mit Nor-
men und Werten, mit Diskursen, Erinnerun-
gen und Erzählungen und haben in der Re-
gel ein gewisses Beharrungsvermögen.

Der aktuelle gesellschaftliche Zusam-
menhang ist durch die mächtige Herr-
schaft des Neoliberalismus so eingestellt, 
als ob er ein Naturgesetz darstellen wür-
de. Wettbewerb, Markt, Konkurrenz, totale 
Funktionalisierung und Kontrolle der ein-
zelnen im Dienst einer privatisierten Pro-
fitmaximierung für wenige. Dieses System 
polarisiert Arme und Reiche, zerstört Poli-
tik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

Aber die Menschen erleben, spüren, 
wissen, dass dieses System falsch und 
zerstörerisch ist. Sie sind überfordert, ge-
stresst, deprimiert und getrieben, sie sind 
nicht froh. Die Utopie eines anderen Le-
bens mit Freundschaft, Kollegialität, Nach-
sicht, Hilfsbereitschaft und Zusammenar-
beit, mit Solidarität, ist stets präsent. Die 
Bereitschaft, dafür Raum, Ideen, Handlun-
gen und Emotionen einzusetzen, ist da.

Es ist nicht viel, das fehlt: das Abge-
hen von fundamentalistischer Egomanie 
– stattdessen Raum für eine Haltung, die 
die gemeinsame Gestaltung wagen will.

Das neoliberale Zerstörungssystem 
muss weiterhin politisch und ideologisch 
mit dem Ziel kritisiert werden, es abzuset-
zen: differenziert, präzis, kreativ mit allen 
demokratischen Mitteln.

Gleichzeitig gilt es, Lebens- und Gestal-
tungsraum für ein zukünftiges Leben mit 
solidarischen Netzwerken und einer Öko-
nomie des Gemeinsamen zu etablieren. 
Bei den jüngeren Menschen entsteht eine 
Haltung, die durch eine Bereitschaft zu 
teilen gekennzeichnet ist. Dabei tritt der 
Wunsch, alleiniger Eigentümer einer Sa-
che zu sein, in den Hintergrund. Entschei-
dend ist nicht der Besitzerstolz, der andere 
übertrumpfen will und auf Neid speku-
liert, sondern eine schöpferische Neugier-
de an den anderen, an Dingen, die mit 
anderen in Verbindung stehen. Gegen-
über einem Statusgehabe entwickelt sich 
die Perspektive eines Handelns, das Men-
schen und Gegenstände zu würdigen und 
zu schätzen weiß.

Ich sehe Anzeichen für die Entstehung 
einer Welt, in der das Gemeinsame nicht 
kollektive Disziplinierung, sondern kreati-
ve Gestaltung ist.

Hubert Christian Ehalt

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie
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Bitte zu Tisch!

Bei uns zu Hause wurde nicht «zu 
Tisch gebeten». Meine Mutter 
rief laut: «Essen!!!» Und alle rann-

ten, die Brüder am schnellsten, mei-
ne Schwester und ich hintennach. Der 
Vater bekam als Erster zu essen, dann 
die Jungs, danach wir Mädchen. Und 
die Mutter nahm sich zum Schluss. Un-
ter der Woche gab es Bohnensuppe, 
Erbsensuppe, Kohlrübensuppe, igitt, 
Graupen und Linsen, Kartoffeln, und 
am Sonntag gab es manchmal falschen 
Hasen. Es war die Zeit nach dem Krieg. 
Nie war genug da. Doch immer schau-
te meine Mutter, dass niemand zu 
kurz kam, eher verzichtete sie auf ei-
nen Nachschlag.

Und oft saßen Freundinnen von 
uns mit am Tisch, bei denen zu Hau-
se «Schmalhans Küchenmeister» war, 
wie meine Mutter das nannte. Das We-
nige wurde bei uns geteilt. Bei meiner 
Mutter habe ich gesehen, was es heißt, 
großzügig sein. Großzügigkeit beweist 
sich erst dann, wenn geteilt wird, wo 
nicht genug da ist. Gemeinsam zu es-
sen hat etwas mit Geborgenheit zu tun. 
Der Runde Tisch diente als Metapher 
für Verständigung nach dem Mauerfall. 
Zu Tisch zu bitten, hat den leichten Ge-
schmack von Luxus und Überfluss.

Boomende Sehnsucht: der Tisch, 
die Menschen, das Essen. Gemein-
samkeit. Reden. Zur Sprache bringen. 
Zusammenbringen. Mich wundert es 
gar nicht, dass immer öfter wildfrem-
de Menschen zu Tisch bitten. Das Tisch-
gespräch ist seit über acht Jahren als 
Primetime-Talk beim Hamburger 1. 
Fernsehen beliebt. In Gemeindebau-
ten bieten Bewohner_innen gemein-
schaftliche Essen an. Der «Augustin» 
lädt zu einem Frühstück in der Maria-
hilfer Straße – «ganz im Stile der Per-
manent Breakfast Aktionen werden 
wir es uns im öffentlichen Raum ge-
mütlich machen». Und die Plattform 
20.000frauen veranstaltet aus Anlass 40 
Jahre Fristenlösung und UNO-Dekade 
der Frau am 30. Mai eine feministische 
Tischgesellschaft*). Sehnsucht nach 
Zusammenhalt und Solidarität.

Die Rückeroberung einer Kultur-
technik, die Aneignung des öffentli-
chen Raums, die Rückbesinnung auf 
Gemeinschaft in einer Welt des Aus-
schlusses. Wenn einmal keine Zelte für 
Flüchtlinge, sondern Tische für Verstän-
digung aufgestellt werden und wir un-
seren Wohlstand teilen, haben wir eine 
Welt gewonnen. 

 Bärbel Danneberg
*) Samstag, 30. Mai, von 13 bis 17 Uhr auf 
der Mariahilfer Straße/Webgasse Rich-
tung Neubaugasse.

  Dannebergpredigt

Do, 28. Mai 
Augustin und Alte 
Schmiede: 
Weltbefragung
Gespräch mit Stephan Schulmeis-
ter (Wirtschaftswissenschafter, 
WIFO) zum Thema Finanzakro-
batik. Konzept und Gesprächslei-
tung: Ilija Trojanow.
19 Uhr. Ort: Literarisches Quartier, 
1010 Wien, Schönlaterng. 9. 
Eintritt frei.  
Infos: www.alte-schmiede.at 

Mi, 3. Juni: 
«Tatort» Augustin – 
eine Hausführung
Wussten Sie, dass die Augustin-
Fußballer die schönsten Wadeln 
haben und daher einen Erotikpo-
kal erringen konnten? 

Wie sehr der Augustin, der vor 
20 Jahren vom Punkt 0 aus star-
tete, eine «Institution» geworden 
und dabei eine Bewegung geblie-
ben ist, wird bei einer Führung 
durch das Augustin-Haus veran-
schaulicht, zu der wir unsere Le-
ser_innen einladen. Achtung! 
Hoher Selbstironiegehalt! Die Ju-
ni-Führung endet in einer Pro-
be des «11% K.Theaters». Guides 
sind die Augustin-Verkäufer_in-
nen Rudi und Miriam.
15.15 Uhr, im Innenhof des         
Augustin, Reinprechtsdorfer Str. 
31, 1050 Wien

Spenden erbeten.  
Dauer: etwa 2 Stunden

Fr, 19. Juni: 
Fünfk(r)ampf:  
Gustl-Präsentation,   
Augustin-Olympiade 
Siebenbrunnenplatz
Happy Birthday, Gustl! Seit der 
ersten Ausgabe ist «der Gustl» (s. 
Seite 3), gezeichnet von Thomas 

Kriebaum, im Augustin vertreten. 
Am 19. Juni wird zwischen 12 und 
16 Uhr das dritte Gustl-Comic-
heft präsentiert. Dazu gibt es ei-
nen «Gustl Überlebens-Fünfk(r)
ampf» (sowohl Gruppen als auch 
Einzelpersonen können teilneh-
men!) – mit Disziplinen aus dem 
Leben rund um den Vertrieb:

1. Mit einem 100er-Packerl-
Weitwurf wird die Reichweite des 
Augustin ermittelt.

2. Der Verkauf von 10 Zeitun-
gen bringt 25 Euro, wie schwer 
ist dieser Betrag in verschiedenen 
Münzen?

3. Dosenwerfen. 
4. Fünf Zeitungen müssen im 

Rahmen eines Parcours an den_
die richtige Leser_in gebracht 
werden.

5. Ästhetische Präsentation ei-
ner Zeitung – Verkäuferinnen bil-
den die Jury.
12–16 Uhr, Siebenbrunnenplatz  
1050 Wien

Di, 23. Juni
Augustin und Alte 
Schmiede: 
Weltbefragung
Gespräch mit Konrad Paul Liess-
mann (Philosoph, Wien) zum 
Thema Wahrheit . Konzept und 
Gesprächsleitung: Ilija Trojanow.
19 Uhr. Ort: Literarisches Quartier, 
1010 Wien, Schönlaterng. 9.  
Eintritt frei. 
Infos: www.alte-schmiede.at

Mo, 29. Juni
«Fest für Dieter 
Schrage»
Mit seinem Projekt «Museum 
für den AUGUSTIN» hatte der 
Kulturwissenschaftler und Aus-
stellungsmacher Dieter Schrage 
seinen Wunsch verwirklicht, aus-
geschlossenen Menschen zumin-
dest den Zugang zu moderner 
Kunst freizuräumen. Er hätte nun 
seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aus 
diesem Anlass laden Augustin und 

das Vokskundemuseum zu einem 
Fest für Dieter Schrage ein.

-
spräch mit Schrage. Video-Inter-
view mit Walter Stach, 1992. Ka-
mera: Michael Pilz. Zuerst war 
Schrage Halbstarker, dann RAF-
Sympathisant. Als 25-jähriger 
übersiedelte er von Bochum nach 

-
cenz Wizlsperger: «Trara trara die 
Hochkultur«. Vertonung der über-
raschend folgenreichen 37 Kull-
turpolitik-kritischen Schnader-
hüpfeln dieses Titels. Autor ist der 
2003 gestorbene Fritz Herrmann, 
Freund Dieter Schrages und Be-
rater des Kulturministers Fred Si-

Texte von und über Dieter Schra-
ge – und Auszüge aus dem 2016 
bei Mandelbaum erscheinenden 
Buch Robert Sommers über das 
Anarchistische in Schrages Le-
ben und Werk («Der halbstar-

-
TER AUGUSTIN. Songs zwischen 
Kitsch und Revolution, zwischen 
Hoher See und Wienerischer Nie-
dertracht. Eine Hommage des 
AUGUSTIN-Aushängeschilds an 

Freund_innen und Weggefährt_
innen Schrages haben Statements 
zum Leben eines Unvergessenen 
vorbereitet.                          
19 Uhr. Ort: Volkskundemuseum,  
Laudongasse 15-19, 1080 Wien. 
Spenden erbeten. 
 www.volkskundemuseum.at

Mo, 29. Juni
«Sauschlachten» von 
Peter Turrini
Die AUGUSTIN Theatergruppe 
11% K.Theater bringt «Sauschlach-
ten» im Rahmen der Wiener Be-
zirksfestwochen auf die Bühne.   
Nach der Aufführung Publikums-
gespräch mit Peter Turrini.
Eintritt: freiwillige Spende 

19.30 Uhr (19 Uhr Einlass).  Ort: 
Festsaal Amtshaus Margareten, 
Schönbrunnerstraße 54. 

Die «1. Boulevardzeitung» feiert ihr 20-Jahres-Jubiläum ...

... und viele feiern mit!
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WAAGRECHT: 1. bevor frau sich anzieht, zieht sie ihn gerne an 10. im Bauhaus 
immer zu finden 11. sie verwaltet auch das Welterbe der Menschheit 12. ein Ge-
wichtsteil des Gesamten  15. französisch der Wolf und der Fluss 16. bei dieser 
Dachform folgt einkleins Dach dem anderen und dies dem nächsten 17. steht 
gemeinhin für Thorium 18. golden war jenes des griechischen Widders, der flie-
gen und sprechen konnte  19. rechtskräftig und gültig und verkehrt  22. Vetter 
sucht Nichte, nur anfänglich betrachtet 23. war 2007 mit Luxemburg Kultur-
hauptstadt Europas  25. Captain Hook war Peters  Gegenspieler  27. Konsumen-
tInnen macht sie sicher Freude – gesamtwirtschaftlich  aber nicht immer sinn-
voll  30. nicht flach und mehr als hügelig  31. im neuen Film von Matthias 
Schweighöfer ist sie, das Kindermädchen, ein Mann  32. dort – auf den Heubö-
den – kann man und frau gut körperln  34. ist sie eine akkurate und penible, ist 
sie eine solche  35. Arne Dahl: Serie folgt der A-Gruppen Serie  35. gehört zu je 
mehr wie wann zu dann  
SENKRECHT: 1. jene am Rautenweg ist die größte Österreichs 2. die Gebrüder 
Wright, Pioniere des Himmels, wurden in dem US-Bundesstaat geboren 3. einer 
der sieben Haupterzengel der jüdischen Religion: steht für Gerechtigkeit, Ord-
nung und Fairness 4. unbestimmt, der Begleiter  5. von einer Autorität erlasse-
ne Handlungsvorschriften oder auch Anordnungen zur Auszahlung einer Geld-
summe  6. das tut frau bei manch gutem modischen Schnäppchen, man eher 
bei tollen Flitzern, wenn andere sie besitzen 7. steht für Telefon Service Center  
8. ist so, wenn es keine Fälschung ist 9. Jeanne d’Arc ist in der nordöstlichen Re-
gion Frankreichs geboren 13. Erich Pauls Initialen  14. Google street view  macht 
– hier kurz – manchen ziemlichen Ärger 20. sowohl flächenmäßig als auch ein-
wohnermäßig der größte Erdteil  21. Michael Hjorth, Autor der Bücher um den 
Polizeipsychologen Sebastian Bergmann ist in der schwedischen Stadt gebo-
ren  24. der Herr, seltener die Frau Bezirksschulinspektor im Beamtenjargon  25. 
kleiner Faustschild hatte in der Mitte einen Buckel – gefürchtete Schlagwaffe 
26. schafft  aus dem Schluss eine Besitzergreifung  28. tauschen Mann und Frau, 
Mann und Mann oder auch Frau und Frau bei der Eheschließung – und nicht 
nur hier: himmelwärts  29. der Schriftsteller Gorch Fock («Seefahrt ist not») hieß 
eigentlich so  33. still und klar ruht hier das verkehrt stehende Gewässer  34. to 
… south means auf dem absteigenden Aste sein
Lösung für Heft 390: RIZINUSOEL
Gewonnen hat Heinrich SEIB, 1140 Wien
W: 1 BRIEFTRÄGER 11 LANDEPISTE 12 IUG 13 GEZÄHMT 14 HARIBO 15 ZITA  
18 NALPAK  20 SHIATSU 22 DE 23 CRASH 24 SESSEL 27 BIOMÜLL 29 NO 32 VER-
BENE 33 EMAIL 36 LAMA  37 LASTER 39 LAMB 41 BEGABTEN
S: 1 BLITZSCHNELL 2 RAU 3 ING 4 ED 5 FEGA 6 TPER 7 ASABA 8 ETEOLFSUBMAB 
9 GEH  10 RATSKELLER 14 HAAS 16 IHR 17 TIAN 19 ADELN 21 THB 25 EMRALA 
26 SEEAMT 28 IV 30 OMA 31 FIT 34 AST 35 LEB 38 RE 40 BE 

1  2 3  4   5 6 7 8 9

10   X  X 11     

12   13  14      

15    X 16    X 17 

 X  X X 18     X 

19   20 21 X 22   X X 

 X X 23  24   X 25 26 

27  28      29   

 X 30        X 

31     X 32    33 

 X  X X 34      X

35       X 36

Einsendungen (müssen bis 3. 6. 15 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Widder
21. 3.–20. 4.
Wenn die Leute besonders sein wollen dann 

sollen sie eben verrückte Sachen machen. Aber wenn 
es blöd wird, dann findet selbst deine Toleranz ein Ende. 
Die neue Steinzeitdiät ist so ein Fall. Sich so zu ernähren 
wie unsere Vorfahren, bevor sie sich so neumodische 
Sachen wie Ackerbau einfallen ließen. Dass es die Na-
tur von damals nicht mehr gibt, ist wohl ein vernachläs-
sigbares Detail.

Krebs
22. 6.–22. 7.

Immer öfter erscheint dir das Leben wie eine Aneinan-
derreihung von Dilemmata. So etwa wenn du dir an-
siehst was es alles an gedruckter Kapitalismuskritik 
gibt. Ganze Bücherregale kann man damit füllen! Das 
ist doch einmal ein Geschäft, da haben ein paar Verla-
ge wirklich eine klaffende Marktlücke gefunden, da rollt 
der Rubel. – Ach, es ist einfach furchtbar.

Waage
24. 9.–23. 10.

Alle reden von Entschleunigung und von Work-Life-Ba-
lance und dennoch habe sie immer Stress. Vielleicht, 
überlegst du dir, weil sie so mit ihrer Entschleunigung 
beschäftigt sind. Das bindet Ressourcen! Einen Sache 
mehr die noch schnell erledigt gehört. Mach dir doch 
den Spaß und prahle bei nächster Gelegenheit da-
mit, dass du die/der schnellste Entschleuniger_in bist. 
Uneinholbar!

Steinbock
22. 12.–20. 1.

Es ist grauslich mitanzusehen, wie die Griech_innen auf 
europäischer Ebene in ihre Löcher zurückgeprügelt wer-
den sollen. Eine Regierung zu wählen, die den Mumm 
hat aufzustehen und zu sagen, dass Griechenland nicht 
zur Rettung der Banken auf Jahrzehnte bluten will, wird 
nicht toleriert. Das System, mit dem der ganze Karren in 
den Dreck gefahren wurde, darf nicht falsch sein!

Stier
21. 4.–20. 5.

Die Sozialdemokratie hat bereits vor Jahrzehnten die 
neoliberale Globalisierung akzeptiert. Anstatt die Trans-
formation von Machtverhältnissen voran zu treiben, 
haben sie angefangen, sich um gesellschaftliche The-
men wie gleichgeschlechtliche Ehe und solche Dinge zu 
kümmern. So können sie zumindest sagen, dass sie ein 
bisserl fortschrittlicher sind. Dir ist das aber zu wenig!

Löwe  
23. 7.–23. 8.

Du findest es interessant wie viel Zeit Menschen in ihren 
Lifestyle stecken. Dir ist schon klar, dass die Leute Sinn 
im Leben finden wollen. Aber bewusst konsumieren, 
die richtigen Kleider und Schuhe zu tragen, das Richtige 
zu essen und zu trinken kann doch noch nicht, so über-
legst du dir, dieser Sinn sein. Doch kann es! So billig war 
der Lebenssinn noch nie, quasi im Sonderangebot.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Ja, du musst zugeben, dass Rationalität eben doch nicht 
der Weisheit letzter Schluss ist. Das Leben ist wohl brei-
ter und tiefer als wir es mit unserem Verstand fassen 
können. Und das spüren die Leute wohl auch. Sie sind 
aber so aufgeklärt, dass sie sich nicht mehr einfach einer 
Religion hingeben können. Darum suchen sie sich exoti-
schere und abstruse Ersatzreligionen. Sie es Ihnen nach.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Du könntest dich eigentlich wieder ein-

mal zusammenreißen und etwas für deine Mitmen-
schen tun. Nimm dir die nächsten zwei Wochen vor, dei-
ne Menschenfreundlichkeit ein wenig zu kultivieren. 
Ab jetzt (nicht ab morgen!) bemühst du dich, die Men-
schen rund um dich mit Wohlwollen und Sympathie zu 
betrachten. Ein Furz für die Menschheit, aber ein großer 
Schritt für dich.

Zwilling
21.5.–21. 6.

Du musst Mut fassen und deine Träume nicht nur im 
Kopf, sondern auch in der Realität leben. Es ist schon 
in Ordnung, wenn du Abenteuer in deinen Gedanken 
durchlebst. Aber auch im echten Leben solltest du nicht 
immer praktisch handeln sondern auch visionär. Natür-
lich wirst du vom Leben dann zurechtgestutzt. Aber da-
von musst du dich nicht mürbe machen lassen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.

Was du noch zu lernen hast ist ein wenig mehr zu trö-
deln. Lass’ es dir gesagt sein – Müßiggang ist aller Lie-
be Anfang! Etwas mit Liebe und Hingabe zu machen, 
macht die Dinge, die du tust nicht nur besser, sondern 
auch du ziehst daraus größeren Gewinn. Erlaube dir, 
dich in eine Sache zu vertiefen. Denn eine Sache wirk-
lich gut zu machen, ist besser als eine heruntergenudel-
te To-Do-List.

Schütze
23. 11.–21. 12.

Widerstand kann viele Formen annehmen. Dein Wider-
stand gegen die Beschissenheit der Welt sollte sein, dich 
nicht dem Diktat der ständigen Selbstoptimierung zu 
unterwerfen. Du musst nicht gut sein, nicht schön und 
nicht klug. Nur gut, schön und klug genug. Das reicht! 
Lass’ die Gehetztheit, die dich umgibt, nicht auch noch 
in deine Persönlichkeit eindringen!

Fische
20. 2.–20. 3.

Zu differenzieren und zu dekonstruieren hast du gut 
gelernt. Lass dich von dieser wertvollen Fähigkeit aber 
nicht verleiten, deinen eigenen Standpunkt aufzuwei-
chen. Es ist gut, den anderen mit Respekt, Verständnis 
und Empathie gegenüber zu treten. Aber immer auf Ba-
sis einer eigenen Meinung und eigener Werthaltungen. 
Nur dann bist du ihnen ein wertvolles Gegenüber.
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«Geht einfach hinein, die Tür der 
Kegelstatt ist nie abgesperrt», 
verrät uns der «Wirt zur Ta-

verne», Erich Schöller, aus der Ortschaft 
Weitersdorf in der Gemeinde Eggendorf 
im Traunkreis. Dieser kleine Gemein-
de zählt zurzeit rund 850 Einwohner_
innen, wächst aber rasant, weil «durch 
Schaffung von günstigem Bauland der 
Sprung von der landwirtschaftlichen 
Gemeinde zur beliebten Wohngemein-
de erreicht werden konnte», wie der Ge-
meinde-Homepage zu entnehmen ist. 
In der Tat, wie die Schwammerln schie-
ßen Einfamilienhäuser aus dem Boden 
– und es springt einem richtig ins Auge: 
Bauordnungen sind vermutlich nicht 
einmal das Papier wert auf das sie ge-
druckt wurden. 

Aber deswegen sind wir ja nicht hin-
gefahren, auch nicht wegen der zwei 
kleinen und verschlafen wirkenden 
Schlösser. Unsere Aufmerksamkeit gilt 

der Ladenbahn, wie sie in freistehen-
der Art kaum noch vorzufinden ist. Der 
Name rührt vom Holzladen her, der in 
der Mitte des Bodens eingezogen ist und 
auf dem die Kugel Richtung Kegel «ge-
schoben» werden muss. Ein Laden ist 
in der Regel zwischen 14 und 16 Me-
ter lang und verläuft konisch von et-
was über 20 cm Breite zu etwas unter 
20 cm. Und man kann sich ausrechnen, 
dass das Kegeln auf so einem schmalen 
Laden ungleich schwieriger ist als auf 
einer herkömmlichen Bahn. Vom La-
den abgesehen kommt noch eine wei-
tere Schwierigkeit dazu, das Verhältnis 
Kegelabstände zu Kugeldurchmesser ist 
hier größer, somit fallen in der Regel mit 
einem «Schub» weniger Kegel, und alle 
auf einmal abzuräumen ist beinahe un-
möglich. Apropos abräumen, die Kegel 
müssen auf dieser Ladenbahn wieder 
händisch «aufgesetzt», so der Termi-
nus Technicus, werden. Diese Arbeit 

Der «Wirt zur Taverne» hat eine sensationelle Kegelstatt 

Eine Kiste Bier für die AffenVO
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Aus einer Wiener Wirtshauskegelrunde kam der Tipp:  Im Bezirk Linz-Land gebe es noch eine alte Ladenbahn in einem 
sehenswerten Zustand. Irmgard Derschmidt (Fotos) und Reinhold Schachner (Text) sind neugierig geworden und konnten 
mit noch im hohen Alter aktive Kegler_innen sprechen.

  nachbarinnenstadt
Aus dem Häusel

«Das wird Österreichs teuers-
te Toilette», überrascht ein 
Mann die Karenzpapas (KPs) 

und ihre Söhne bei ihrer täglichen 
Inspektion der Baustelle am Yppen-
platz. Sein Magistratskollege mahnt 
zur Zurückhaltung. «Sagen wir lie-
ber so: das bestausgestattete WC Ös-
terreichs.» Und: «Sie spielt auch me-
dial und sicherheitstechnisch alle 
Stückerl.»

Tage später schnappt KP K. die Wor-
te eines Technikers auf, der die medi-
al alle Stückerl spielenden Installatio-
nen überprüft: «Allein der Bildschirm 
kostet 25.000 Euro.» Am Tag vor der 
Übergabe des ersten Kloteils an die 
Klientel adelt eine magistratische PR-
Delegation KP K. zum Klo-VIP: «Sie 
sind der erste aus der Öffentlichkeit, 
der das Erlebnis-WC innen sieht!»

Die Magistratseuphorie ist anste-
ckend, die Superlative bringen ein 
KP-Gehirn kindskopfartig zum Rotie-
ren. Für 50 Cent endlich wieder unge-
stört Kaka machen und über den Mo-
nitor vom Edelstahlthron aus die von 
den Klokameras übertragenen Drei-
radlerstürze der Kleinen mitverfol-
gen? Die Qual würde lediglich mo-
dernisiert, die Wahl bliebe dieselbe: 
den Sturz mitansehen oder Augen 
zu und durch?

Der Ostwind wehte einen neuen 
Duft in die Nase von KP C., der aus sei-
nem Tagtraum erwachte. Er sah ein, 
dass die medialen Stückerl, zumin-
dest vorerst, lediglich abstrakte Farb-
muster auf die Außenwände übertru-
gen. Die vom alten öffentlichen Klo 
gewohnte Geruchsmischung aus Urin 
und Marihuana hatte sich wie kurz 
davor die Dealer vom Yppenplatz 
verzogen. Stattdessen strömte ihm 
künstlicher Birkenduft entgegen.

Während er seine Hände in der 
blitzblanken Klomuschel wusch, die 
sich nach der Spülung zur Wasch-
muschel umfunktioniert hatte, über-
kamen ihn Fragen zu den Verände-
rungen der letzten Monate: Warum 
steht das neue Superklo gerade ne-
ben dem neuen Lokal, in dem Otta-
kringer seine Craft-Biere nur als Pfiff 
oder Seidel anbietet und Würstel zu 
Würstelkreationen macht, so dass die 
Gäste 6 Euro 90 für sie zahlen? Ist es 
ein Zufall, dass die Polizei in der Wo-
che vor der Lokaleröffnung ihre Prä-
senz auf bis zu zwei Busladungen 
erhöht hat und seither zwischen To-
ilette- und Kinderspielanlage nicht 
mehr gedealt wird?

Klaus Federmair und  
Christoph Parzer

. 

Kurz vor der Saison: Die Ladenbahn dient im Winter als Lager. In den  
Getränkekisten (Bild l.) stecken aber keine Kegel, sondern Knittel (Stöbel) 
zum Werfen – ein anderes Freizeitvergnügen. 

verrichten meist Buben aus dem Ort und so man-
cher soll sich dabei in gar nicht allzu langer Zeit ein 
Moped verdient haben. 

Der Tipp zu diesem Sportstätten-Juwel kam von 
einem Freund aus unserer Wiener Kegelrunde, der 
in Eggendorf aufgewachsen ist. Er erzählte auch, 
dass die Ladenbahn nur im Sommer in Betrieb 
sei, was der Wirt zur Taverne auch bestätigte. Vom 
Herbst bis ins Frühjahr dient die «Kegelstatt» als La-
ger für die Gastgartenmöbel. Es würde keinen Sinn 
machen, sie außerhalb der warmen Jahreszeit zu 
bespielen, denn es pfeift der Wind durch und da-
rin heizen wäre Unfug. Mit dem Eisstockschießen 
gibt es im Winter auch ein passendes Alternativpro-
gramm zum Kegeln, so der Wirt, und legt mir nahe, 
zum Reder Franz zu fahren, wenn ich wirklich et-
was übers Kegeln erfahren möchte. Der Franz habe 
noch beim letzten Preiskegeln mitgemacht und sei 
sogar selber mit dem Auto angefahren gekommen 
– mit 90 Jahren!

Der Laden muss stimmen

Herr Reder entspricht den Erwartungen, ihm traut 
man sowohl das Autofahren als auch das Kegeln im 
hohen Alter zu. Regelmäßig gehe er aber nicht mehr, 
nur noch einmal im Jahr zum Preiskegeln. 

In Eggendorf, erfahre ich, habe es sogar drei La-
denbahnen gegeben. Trotzdem ist Herr Reder durch 
halb Oberösterreich gefahren, um zu kegeln. Und es 
ist auch Geld im Spiel gewesen, öfters sogar «schwe-
res» Geld, wie er es ausdrückt. Er habe beim Kegeln 
mehr als bei der Post verdient, gesteht der pensio-
nierte Briefträger, doch beim Kartenspielen sei wie-
der alles verloren gegangen und im Hintergrund 
hört man einen Seufzer von Frau Reder. Mittlerwei-
le sind sie seit sechzig Jahren verheiratet und haben 
sich, wenig überraschend, auf der Kegelbahn ken-
nengelernt. Sie arbeitete und er vergnügte sich dort: 
«Bei diesem Preiskegeln habe ich einen zweiten Platz 
belegt und eine Ehefrau gewonnen.» 

Zurück zum Technischen: «Je härter der Laden ist, 
wie z.B. einer aus Eiche, desto schwieriger ist er zu 
bespielen», erklärt der Rentner, und das Holz werde 
mit zunehmendem Alter natürlich auch härter. Als 

es galt, den Laden beim «Wirt zur Taverne» auszu-
tauschen, habe er darauf bestanden beim Neukauf 
mitzukommen. «Du musst einen Kegelscheiber mit-
nehmen, damit der Laden stimmt» sagte Herr Re-
der damals zum Wirt und lässt damit auch durch-
klingen, dass er dem Wirt die Laden-Expertise nicht 
unbedingt zutraute.

Herr Reder zeigt uns auch einen Ausschnitt aus 
einer Regionalzeitung, die übers Preiskegeln in Wei-
tersdorf berichtete. Neben ihm stehe die Forster 
Christl und sie beide seien schon seit langem die äl-
testen, die zum Kegeln gehen würden. 

Viel los in der Bude

Frau Forster empfängt uns in ihrer Küche. Auf dem 
Tisch steht ein italienischer Ofen, wie sie diese Mi-
schung aus UFO und Trockenhaube zu bezeichnen 
pflegt. Darin ein Mohnkuchen. Dieses Gerät habe 
sie noch aus dem Wirtshaus und es leiste ihr schon 
seit 40 Jahren treue Dienste. Frau Forster führte mit 
ihrem Mann das «Gasthaus zur Schütt» im Zentrum 
von Eggendorf. Bis Anfang der 1980er-Jahre hätte es 
in ihrem Wirtshaus eine Ladenbahn gegeben, doch 
diese musste einem Speisesaal weichen. Der Abriss 
der Bahn dürfte ihr, obwohl sie dort auch selbst ge-
kegelt hat, nicht schwer gefallen sein: «In der Kegel-
bude ist immer viel los gewesen, bis weit in die Nacht 
hinein haben sie gespielt – die Affen! Mir hat das oft 
zu lange gedauert, daher habe ich auch einfach die 
Gaststube zugesperrt und eine Kiste Bier zur Laden-
bahn gebracht, um ins Bett gehen zu können.» 

Einige Male habe sie bei den Frauen das Preiske-
geln gewonnen, doch einer ihrer Brüder sei so gut 
im Kegelsport gewesen, dass er von einem Unterneh-
men angestellt wurde, nur damit er für das Werks-
kegelteam antreten würde.

Während die 86-Jährige von der Vergangenheit 
erzählt, nimmt sie den Veranstaltungskalender von 
der Wand um nachzusehen, wann genau im Au-
gust das nächste Preiskegeln stattfindet. Sie wer-
de sicher wieder antreten und erwarte vom «Erich 
(Wirt zur Taverne, Anm.), dass er diese Tradition 
weiterführt, damit die Ladenbahn noch lange er-
halten bleibt!» ◀

Das nächste Preiskegeln beim «Wirt zur Taverne»: 
8., 9., 14., 15., 16. August 2015 
Weitersdorf 8, 4622 Eggendorf/Tr.
07228 6057
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Wiener Wäsche, Folge 39

Michael

Sein Outfit fand Michael keines-
wegs in London oder New York. 
Seine Wurzeln sind in Tirol, auf-
gewachsen ist er im niederöster-

reichischen Oberwölbling. Als ich den 
einsamen Spaziergänger in der Fuß-
gängerzone anspreche, stellt sich he-
raus, dass er «normalerweise eigent-
lich viel greller unterwegs ist». Etwa in 
einer seiner knallig bunten Strümpfe. 
Michael hat nämlich einen besonderen 
Faible für Strumpfhosen (die Autorin 
fühlt mit): «Zu Hause habe ich etwa 
500 Strumpfhosen, da sind auch viele 
sehr grelle und schräge dabei. 180 da-
von sind noch original verpackt.» Er 
hat also noch einiges vor. Außerdem 
besitzt er etwa sechs Paar weitere High 
Heels, die in seiner Größe allerdings 
schwierig zu finden sind und zu schnell 
kaputt werden. «Ich würde mir gerne 
ein Paar Schuhe anfertigen lassen. Das 
kostet dann von mir aus 2.000 Euro, 
aber die halten dann auch 30 Jahre. Das 
wäre mir eigentlich lieber – wenn ich 
das Geld hätte.» Wie er zu diesen Da-
menschuhen kam? Irgendwann ging 
er so in seinen für ihn typischen Hot 
Pants und trug hautfarbene Sandalen 
zu einer hautfarbenen Strumpfhose, 
worauf jemand meinte, die seien doch 
zu luftig für Strumpfhosen. Daraufhin 
kaufte er sich seine ersten Damenstö-
ckel und blieb dabei. «Ich wurde auch 
gefragt, warum ich mich wie eine Frau 
verkleide. Ich antwortete: Ich verkleide 
mich nicht als Frau, sondern ich klei-
de mich so, weil ich dieses Outfit cool 
finde. Und ich bin übrigens 1000 Pro-
zent (sic!) hetero.» 

Identifizieren kann er sich am ehes-
ten mit dem Begriff «metrosexuell». 
«Ich lebe meine feminine Seite. Und 
wenn jemand das blöd findet und da-
rüber lästert, dann verneint der wahr-
scheinlich seine eigene weibliche Sei-
te.» Das T-Shirt hat er im Internet 
gefunden. Dort kann man sich Sprü-
che selbst ausdenken und in Farbe und 
Form variieren. Gerade ist ein neues 
Leiberl mit aufgedrucktem Damen-
ausschnitt in Bestellung. Michael ist 
schon neugierig, wie die Leute dar-
auf reagieren.

Text und Fotos: Doris Kittler

Viel Kultur für einen kurzen Straßenabschnitt: die Thelemangasse

«Nach Hause geht man immer zu Fuß»
«The Forever Road», auf Deutsch 
«Die Ewigkeitsgasse».  Das ist der 
Titel eines Romans des amerikanischen 
Autors Frederic Morton, der unter dem 
Namen Fritz Mandelbaum in Wien ge-
boren und vom NS-Regime aus seiner 
Heimat vertrieben wurde. Davor be-
saß seine Familie mehrere Häuser am 
so genannten «Türkenplatzl», der heu-
tigen Thelemangasse in Hernals, wo sich 
Chris Haderer (Text und Fotos) umge-
schaut hat. 

Der Roman beschreibt die autobio-
grafisch gefärbte Geschichte der 
Familie Spiegelglas und das Leben 
der jüdischen Gemeinde in Wien 

– bis «in Österreich die Hakenkreuze auf-
blühten wie Gänseblümchen», wie es Mor-
ton ausdrückt. Am 20. April ist Frederic 
Morton während seines jährlichen Wien-
besuchs im Alter von 91 Jahren verstor-
ben. Sein bekanntestes Buch ist schon vor 
längerer Zeit zum Namensgeber für eine 
kleine Kulturinstitution im 17. Bezirk ge-
worden, den «Kunstraum Ewigkeitsgas-
se» (www.facebook.com/ewigkeitsgasse). 
In der Thelemangasse 6, einem Haus, das 
dem in New York lebenden Autor gehör-
te, befindet sich ein kleiner Ausstellungs-
raum, in dem sich Künstler_innen die 
Hand geben. Betrieben wird «die Ewig-
keitsgasse» vom Verein Welt & Co, des-
sen etwas sperrig ausgedrücktes Ziel «die 
Förderung interdisziplinärer Kulturpro-
jekte mit Schwerpunkt Literatur und Mu-
sik» ist, sagt Alfred Woschitz. Jede Woche 
gibt es durchschnittlich drei Veranstal-
tungen. «Es ist immer ein bisschen eine 
verklärte Situation für die Leute, die hier 
ausstellen», sagt Woschitz. «Vielleicht ist 
es auch der Name Kunstraum Ewigkeits-
gasse. Irgendwie ist die Ewigkeitsgasse ein 
Kleinod österreichischer Zeitgeschichte 
geworden, einerseits durch die Geschich-
ten des Herrn Morton und das Vertriebe-
nenschicksal, andererseits durch die Nähe 
zum Yppenplatz mit den vielen Cafés und 
Galerien. Es wuchert sehr viel hier.» 

Hohe Dichte an Kulturlokalen

Es ist ein recht breiter Garten zwischen 
dem Brunnenmarkt und dem Bezirks-
museum Hernals am Elterleinplatz. Und 
er wuchert zwar an einem durchaus 

historischen, außerhalb des Grätzels aber 
leider recht unbekannten Ort. In der The-
lemangasse 8, Mortons Geburtshaus und 
zugleich auch das Geburtshaus des Kom-
ponisten Edmund Eysler, befand sich bei-
spielsweise von 1913 bis 1938 ein jüdi-
sches Gebetshaus, zwei Häuser näher am 
Gürtel, auf Nummer 4, die k. u. k. Orden- 
und Medaillenmanufaktur Mandelbaum. 
Mittlerweile wird in den ehemaligen Fa-
brikhallen wieder Kultur gefertigt, näm-
lich von «mo.ë», einem Experiment des 
Vereins «picapica», das aus Veranstal-
tungsraum, Atelierhaus sowie Artist-In-
Residence-Programm besteht. Insgesamt 
eine ziemlich hohe Dichte an Kulturlo-
kalen für eine Straße, die beidseitig ge-
rade einmal vier Häuserblocks lange ist: 
auf der einen Seite der Gürtel, auf der 
anderen die Veronikagasse. Vom Brun-
nen, der sich am früheren Türkenplatzl 
befand und dessen Name auf den Groß-
wesir Kara Mustafa zurückgeht und das 
noch früher Antichristkuchl genannt 
wurde, ist nichts mehr zu sehen. So wie 
von den meisten Zeug_innen des jüdi-
schen Lebens um die Jahrhundertwen-
de in Wien.

«Die Kindheit in Wien war geprägt von 
der Tatsache, dass wir in der Vorstadt 
lebten wie in einem Dorf», sagt Frederic 
Morton in Andrea Eckerts Filmbiografie 

«Durch die Welt nach Hause». Die The-
lemangasse war das Zentrum der Fami-
lie. «Wenn wir am Wochenende einen 
Ausflug zum Kahlenberg hinauf mach-

ten, hat mein Vater immer 
zu mir und meinem kleinen 
Bruder bei der Jause auf der 
Terrasse gesagt: derjenige, der 
am geradesten auf die Thele-
mangasse zeigt, durch dieses 
Häusermeer, der bekommt 
ein Würstel. Denn dort ist 
das wirkliche Zentrum von 
Wien. Dort drüben steht 
zwar der Stephansdom, aber 
für uns ist die Thelemangas-
se das Zentrum.» Bei einem 
seiner ersten Wienbesuche 
kam Frederic Morton auch 
im Kunstraum Ewigkeitsgas-
se vorbei. «Er kam in seinem 
Trenchcoat angelatscht und 
ich habe ihn gefragt, warum 

er sich kein Taxi quer durch die Stadt ge-
nommen hat», erinnert sich Woschitz. 
Morton antwortete: «Nach Hause geht 
man immer zu Fuß.»  ◀

Zum Nachhören: Ein Feature von Radio  
Augustin über den Kunstraum Ewigkeitsgasse: 
cba.fro.at/286425

Alfred Woschitz vom 
Verein «Welt & Co»: 
Kultur am ehemali-
gen Türkenplatzl

«Thelemangasse 8» 
von Heike Willma-
ser. Ein historischer, 
aber auch recht un-
bekannter Ort
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Am Anfang waren sie bloß Zaun-
gäste. Brachten ihre Kinder zum 
Football-Training und holten sie 
später wieder ab. Irgendwann be-

gannen sie, fünf Väter, das Spielgerät, die-
sen eiförmigen Ball, selbst in die Hand zu 
nehmen und es sich zuzuschupfen. Das 
geschah auf der Wiese neben dem Trai-
ningsplatz. Bald genügte ihnen das nicht 
mehr, sie fingen Feuer und es drängte sie 
mit Macht aufs Feld.  

Im Normalfall treten Söhne in die Fuß-
stapfen ihrer Väter. Hier war es genau um-
gekehrt. Die Väter nahmen sich ein Bei-
spiel an ihren Kindern. Was die können, 
das können wir allemal, dachten sie. Und 
gründeten ihre eigene Football-Mann-
schaft, die «Vienna Shady Munsters». Das 
war vor fünf Jahren. Eine Mannschaft, 

Benefiz: Ute-Bock-Cup; Sport-Club Platz, Sonntag, 
31. Mai, ab 10 Uhr.
Benefizturniere gibt es mittlerweile zuhauf, was bei all 
den guten Zwecken ja erfreulich ist. Der Ute-Bock-Cup 
findet heuer bereits das siebte Mal statt und kann ge-
trost als Luxusvariante mit Goldrand bezeichnet wer-
den. Selbst wenn man Fußball abgrundtief hassen 
würde, wäre es angesichts des kulturellen und kuli-
narischen Rahmenprogramms eine Überlegung wert, 
sich auf den Weg nach Dornbach zu machen. Neben 
dem Headliner «5/8erl in Ehr’n» treten noch zahlrei-
che Bands und DJs auf. Es gibt Kaffee, der fairer als 
der gezeigte Fußball sein soll, und auch bei den ande-
ren Speisen und Getränken wird selbst der kritischste 
Geist bedenkenlos zugreifen dürfen. Und das alles bei 
freiem Eintritt. Wer Fußball nicht abgrundtief hasst, 
kann sich ansehen, wie er vom – grob gesprochen – 
linken Milieu Wiens interpretiert wird. Was auch im-
mer das heißen soll. 

Alszeile 19
1170 Wien
http://utebockcup.at
Öffis: Tram 10 und 44 (Dornbach, Güpferlingstr.)

2. Landesliga: LAC Inter – SV Albania; Sportplatz LAC, 
Sonntag, 14. Juni, 10.15 Uhr. Die neu geschaffene 2. 
Landesliga sucht ihren ersten Meister. Und das ist, heu-
er selten genug, spannend bis zuletzt. Während die Li-
gen ober- und unterhalb der 2. Landesliga schon einige 
Runden vor Saisonende entschieden zu sein scheinen, 
geht es in der taufrischen Tabelle spannend bis zum 
(Redaktions-)Schluss zu. Albania setzt seinen beein-
druckenden und an dieser Stelle schon mehrmals kom-
mentierten Erfolgslauf fort, während der LAC nach der 
Fusion mit Inter wieder Wienerliga-Luft wittert. Oder, 
um es boulevardistisch darzureichen: Es ist das Duell 
Ali Kaya (Ex-Sportklub, 19 Tore) gegen Zlatan Sibcic (Ex-
SV-Donau, 41 Tore). Und einmal mehr: Ambition gegen 
Tradition. Was auch immer das bedeuten soll.

Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
Öffis: U3 (Erdberg)

Benefiz: Lederhosencup; Sportplatz Slovan, Sams-
tag, 20. Juni, 14 Uhr. Ebenfalls für einen guten Zweck, 
aber etwas anders aufgezogen als der Ute-Bock-Cup 
ist der Lederhosencup am Slovan-Platz. Ein Senioren-
Kleinfeldturnier für Spieler ab 35 (Buffon und Pirlo dür-
fen also mitmachen), die vom Turniersponsor, einem 
renommierten Trachtenausstatter, mit Lederhosen in 
den Vereinsfarben ausgerüstet werden. Es laufen vor al-
lem Legenden-Teams auf (Rapid, Austria, Slovan, GAK), 
eine ORF-Seniorenauswahl, die Rauchfangkehrer-In-
nung und – mein persönlicher Favorit – die Skender-
Fani-Allstars. Um die erwartbaren Proteste radikaler 
Tierschützer_innen souverän wegzugrätschen, sind die 
Lederhosen heuer aus geräuchertem Lupineneiweiß 
und werden direkt nach dem Abpfiff auf den Grill ge-
klatscht. Die Hirschhornknöpfe sind geschnitzte Nüs-
se, sie werden zwischendurch zum Knabbern gereicht. 
Moderiert wird das oder der urige Event von Wolfram 
Pirchner. Was auch immer das bringen soll.
Steinbruchstraße 5a
1140 Wien
Tel.: (01) 98 36 478
Öffis: U3 (Kendlerstraße)
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Ob füllig oder schlank, groß oder klein – im American Football gibt es für jede Statur eine 
Position.  Erst recht bei den Vikings Superseniors, einem Wiener Football-Team, das vor fünf Jahren ge-
gründet wurde und bei dem auch und gerade blutige Anfänger im fortgeschrittenen Alter willkommen 
sind, fand Wenzel Müller (Text und Fotos) heraus.

Vienna Vikings – ein klingender Name, 
jedenfalls für den, der sich in der Bran-
che auskennt. Der Wiener Verein ist so 
etwas wie das Real Madrid im Football. 
Einer der erfolgreichsten Klubs in Euro-
pa. Nur weiß das kaum jemand, denn was 
sich hierzulande jenseits von Skisport und 
Fußball tut, das entgeht der allgemeinen 
Aufmerksamkeit.

Die Superseniors können stolz drauf sein, 
unter dem Dach des prominenten Vereins 
Aufnahme gefunden zu haben. Einerseits. 
Andererseits genießen sie keine besonde-
ren Privilegien. Sie müssen, wie alle an-
deren Footballer, ihre Mitgliedsbeiträ-
ge zahlen und selbst für ihre Ausrüstung 
aufkommen.  

Um es noch einmal zu betonen: Football 
ist kein Sport für Warmduscher. Da geht es 
zur Sache. Nicht umsonst spricht man auch 
von «Kontaktsport» oder «Kollisionssport». 
Der_die Footballer_in tut gut daran, sich 
mit Helm und Schulterpolster und wei-
terem Schutzinventar einzupacken. Mehr 
noch: Auch das Reglement schreibt diese 
Einkleidung vor. 

In den USA, in der National Football 
League, spielt ein Profi höchstens drei Jahre, 
dann ist er körperlich am Ende und kann 
abtreten. So hart geht es in der österreichi-
schen Liga nicht zu, schon gar nicht in der 
untersten Klasse, der Division 4, wo sich die 
Vikings Superseniors tummeln. Zusätzlich 
ist die Saison auf wenige Wochen im Jahr 
begrenzt. Gespielt wird nur im Frühjahr – 
das letzte Heimspiel in der heurigen Meis-
terschaft werden die Superseniors bereits in 
Kürze, am 31. Mai, austragen. Und dennoch 
trainieren sie das ganze Jahr über, drei Mal 
pro Woche, vor allem Kraft und Ausdau-
er, um eben Verletzungen und Verschleiß 
hintan zu halten. 

Kraft und Muskeln sind wichtige Ingredi-
enzien in diesem Sport. Doch sie sind nicht 
alles. Spieler, breit wie Kleiderschränke, tun 
gerade im Kampf Mann gegen Mann gute 
Dienste, oder wie der Footballer sagt: in der 
Offensive Line (die Football-Sprache kennt 
nur englische Ausdrücke). Daneben braucht 
es aber auch kleine, wendige Spieler, solche, 
die es verstehen, Haken schlagend die geg-
nerischen Reihen zu durchbrechen. 

Der älteste Spieler ist 63

Markus Trenker gehört zu ebendieser Spe-
zies. In seiner Jugend, vor rund 25 Jahren, 
hatte er in Salzburg Football gespielt. Dann 
eine längere Zäsur, bis er vor fünf Jahren 
wieder mit dem Sport begann, bei den Vi-
enna Knights. Vor einem Jahr wechselte er 
zu den Superseniors. 

«Das Gute am American Football ist», 
sagt er, «dass es für jede Statur eine Position 

gibt. Unser größter Spieler misst 1,95 m, 
unser kleinster 1,60 m. Der eine ist 160 
kg schwer, der andere 80 kg.» Mit ande-
ren Worten: Diese Sportart steht allen of-
fen, ob klein oder groß, schlank oder füllig. 
Wo sonst sind gerade die Dicken gefragt? 
Nicht einmal das Alter scheint Grenzen zu 
setzen, jedenfalls nicht bei den Superseni-
ors – ihr ältester Spieler ist 63.

Ein hohes Maß an taktischer und stra-
tegischer Ausrichtung, diese Eigenschaft 
ist es, die Trenker am American Football 
vor allem schätzt. Er spricht von «Rasen-
schach». Wer einem Football-Spiel das erste 
Mal beiwohnt, wie es bei dem Berichterstat-
ter der Fall war, bei dem Spiel der Vikings 
Superseniors gegen die Vienna Knights auf 
der Schmelz (das die Knights mit 70:0 ge-
wannen), wundert sich, dass die Spieler alle 
Augenblicke zusammenkommen und einen 
Kreis («Huddle») bilden. Sie tun das, um 
das weitere Vorgehen abzusprechen und 
sich für eine der unzähligen taktischen Va-
rianten zu entscheiden. Assistiert werden 
sie dabei von ihren Trainern – ja, es gibt 
nicht nur einen am Spielfeldrand, sondern 
gleich mehrere, alle mit ihrem je eigenen 
Spezialgebiet (wie es auch mehrere Schieds-
richter gibt).  

Bei dem Spiel auf der Schmelz verletzt 
sich ein Footballer und windet sich am Bo-
den. Sofort gehen die Auswechselspieler, 
auch der gegnerischen Mannschaft, in die 
Knie und fangen an zu klatschen. So wer-
den im Football Genesungswünsche gesen-
det. Eine faire Geste.

Ausschreitungen? Schiedsrichterbe-
schimpfungen? Getrennte Fanbereiche? 
Hooligans? Nein, so etwas kennt der Foot-
ball nicht, sagt Prostrednik. Und tatsäch-
lich: Das Spiel endet, wie es begonnen hat: 
mit einem herzlichen Abklatschen der bei-
den Mannschaften.  ◀

die sich zur einen Hälfte aus 
blutigen Anfängern im fort-
geschrittenen Alter zusam-
mensetzt und zur anderen 
aus Spielern mit Football-
Erfahrung, die allerdings 
längst den Zenit ihrer Sport-
lerkarriere überschritten ha-
ben. Alle sind nicht mehr die 
Jüngsten, und alle haben sich 
eine gewisse Lust am Raufen 
erhalten. 

Dabei besteht das Wesen 
dieser Sportart vordringlich darin, Raum 
zu gewinnen, genauer gesagt: die Distanz 
von 10 Yards (knapp 10 Metern) zu über-
brücken, wozu eine Mannschaft vier Ver-
suche hat. Das Ziel lautet, den Ball bis in 
die gegnerische Endzone zu bringen, was 

die andere Mannschaft nach Kräften zu 
verhindern sucht. Dabei darf sie sich etli-
cher Mittel bedienen, auch solcher, die in 
anderen Sportarten streng verboten sind. 
Beispielsweise darf der ballführende Spie-
ler mit Gewalt zu Boden gerissen werden. 
Sehr vieles ist erlaubt, aber nicht alles. So 
ist etwa streng untersagt, in das Gesichts-
gitter des Gegners zu greifen. 

Vienna Vikings – ein klingender Name

20 Jahre, erzählt Peter Prostrednik, habe 
er Fußball gespielt, auch im Austria Nach-
wuchs. Bis er sich eines Tages schwer ver-
letzte, und fortan ließ er die Finger vom 
Sport, zehn Jahre lang. Dann hörte er ei-
nes Tages von dieser Mannschaft mit den 
älteren Footballspielern. Und war sofort 
begeistert. Eine interessante Herausforde-
rung! Noch einmal einen neuen Sport ler-
nen! Wieder etwas für den eigenen Kör-
per tun! Der PR-Profi trat der Mannschaft 
bei, die sich inzwischen in «Vikings Su-
perseniors» umbenannt hatte.

American Football: Das Spiel mit dem Ei

Noch einmal einen Neubeginn wagen

www.superseniors.at

Einer der Trainer inmit-
ten seiner reiferen 
Schützlinge: Bei den  
Vikings Superseniors 
zählen die Spieler zwi-
schen 30 und 63 Lenze

Football ist Rasenschach. Und bei Rasen-
schach gibt es nun mal Körperkontakt der  
unsanfteren Art
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Anderes tat auch weh.
Als sie sich zu jener Zeit, als die To-

desmeldung von ihrem Vater kam, für 
das Theologie-Studium zu interessieren 
begann (ihr Religionslehrer hatte sie auf 
die Idee gebracht), hörte sie öfters jenen 
Satz: «Sie wissen aber schon, dass Sie nicht 
Pfarrerin werden können.»

Ilse Beyer nimmt in einem der hellen 
Räume der Pfarrgemeinde einen Schluck 
Kaffee. Sie erinnert sich: Als Theologin 
musste sie jahrelang um ihr Recht kämp-
fen. Nach dem Studium, das sie mit gro-
ßem Interesse und guten Noten absol-
viert hatte, wussten die Kirchenobersten 
(lauter Männer) nicht so recht, was sie 
mit ihr anfangen sollten. Anfangs durf-
te sie nur Karteien abtippen, im Konfir-
mand_innenunterricht nur zuhören und 
im Krankenhaus nur die Frauen in der gy-
näkologischen Abteilung besuchen. «Bei 
den Pfarrkonferenzen musste ich am Pro-
gramm der Pfarrersfrauen teilnehmen.» 
Und von einem früheren Superintenden-
ten musste sie sich sagen lassen: «Jesus hat 
Männer berufen, nicht Weiber.»

Erst die Synode im Jahr 1965 brach-
te – nicht zuletzt mit den Stimmen der 
Laien – eine Abkehr von alten Dogmen: 
Die Frau unter den Pfarrern musste sich 
zwar Pfarrvikarin nennen («mit dem Ar-
gument, dass man uns nicht mit der Frau 
des Pfarrers verwechselt»), sie durfte sich 
auch nicht selbst bewerben («mit dem Ar-
gument, dass eine Pfarrerin nicht gegen 
den Willen einer Pfarrgemeinde antreten 
soll») und sie musste im Gegensatz zu ih-
ren männlichen Kollegen im Falle einer 
Heirat ihr Amt zurücklegen («mit dem 
Argument, dass ich als Ehefrau nicht 24 
Stunden für die Gemeinde und die Fami-
lie da sein kann»), aber immerhin.

Es sollte dann noch bis zu ihrem 40. 
Geburtstag dauern, bis Ilse Beyer end-
lich in ihrem Beruf arbeiten durfte. Sie 
lächelt, dann sagt sie: «Ich habe damals 
die Frechheit besessen, nicht zu heiraten.» 
Bis zu ihrer Pensionierung mit 65 war sie 
als Pfarrerin in der Pfarre in Liesing tä-
tig. Späte Genugtuung: «Zu meinem Sieb-
ziger haben nur Frauen den Gottesdienst 
gestaltet. Dabei wurde auch gesagt, dass 
man die Emanzipation in unserer Kirche 
Frauen wie mir verdankt.» ◀

Die evangelische Pfarrerin und die 
Lutherische Stadtkirche in der Do-
rotheergasse: Zwei, die uns einiges 
über die Unterdrückung von An-

dersdenkenden und deren Courage er-
zählen können. Seltener als früher kommt 
Ilse Beyer heute in die Kirche. Der Weg 
von ihrer Wohnung im 8. Bezirk ist in 
den vergangenen Jahren beschwerlicher 
geworden. Und Gottesdienste hat sie in 
ihrem Leben weiß Gott genug besucht 
bzw. geleitet.

Das zentrale Gebäude der Wiener 
Evangelischen mit Augsburger Bekennt-
nis ist noch weniger als die benachbar-
te Kirche der Wiener Evangelischen mit 
Helvetischem Bekenntnis als Gotteshaus 
erkennbar. Keine edle Geschichte: Das 
Wiener Kaiserhaus hatte im Jahr 1781 
wieder einmal Finanzierungsbedarf. Das 
frische Kapital holte man sich von jenen, 
die abseits der katholischen Kirche nicht 
toleriert waren: Von den Juden und den 
Evangelischen. Im Gegenzug zeigte sich 
Kaiser Josef II. gnädig und gewährte be-
dingte Religionsfreiheit: Glaubt an euren 
Gott, aber protzt bitte nicht so wie wir 
Katholiken!

Zu Weihnachten und zu Ostern ist die 
Stadtkirche sehr gut besucht. An den an-
deren Tagen im Jahr zeigt sich, dass die 
Wiener Evangelischen eine kleine Glau-
bensgemeinschaft bilden, eine fünfpro-
zentige Minderheit. Was auch seinen 
Charme hat.

«In dieser Kirche wurde ich zur Pfarre-
rin ordiniert», erzählt Ilse Beyer. Heftige 
Debatten waren diesem Akt vorausgegan-
gen. Denn so liberal ihre Kirche heute im 
Vergleich mit der katholischen ist, so ve-
hement waren ihre konservativen Kräfte 
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in der Vergangenheit. Die Pfarrerin, 1934 
in einem evangelisch geprägten Ort im 
Mittelburgenland geboren, wurde von 
den Traditionalisten in ihrer Kirche jah-
relang ausgebremst.

«Mein Großvater war Pfarrer, mein Va-
ter Mittelschullehrer an der Lehrerbil-
dungsanstalt von Oberschützen», sagt 
die Pfarrerin im Ruhestand. «Mein Va-
ter war auch Nationalsozialist und Orts-
gruppenleiter der NSDAP.» Sie hat ihren 
Vater nie richtig kennen gelernt. Denn 
als seine Nazis an die Macht kamen, war 
er selten zu Hause. Und als die Alliierten 
den brutalen Terror beendeten, geriet er 
in sowjetische Gefangenschaft. «Er galt 
bis zum Jahr 1955 als vermisst, ist aber 
schon im Jahr 1946 in einem Lager in Si-
birien ums Leben gekommen.»

Bis zuletzt sah sie der Konfrontati-
on mit dem eigenen Vater mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen. Wenn sie in der 
Familie nachfragte, hörte sie nur: «Da 
kannst du nicht mitreden, da bist du zu 
jung.» Doch sie wollte die Mär von der 
schwierigen Zeit, in der man «das alles» 
nicht wissen konnte, nicht glauben. Im-
merhin hatten ihr die selben Menschen, 
die sich an nichts mehr erinnern woll-
ten, kurz zuvor aufgetragen: «Schleck die 
Briefmarken nicht ab, der Leim ist aus 
Judenknochen.»

Als Nachkommin von einem, der den 
Nationalsozialismus mitgetragen hat, 
wünschte sich die junge Frau, «dass das 
alles auf den Tisch kommt». Kam es aber 
lange nicht. Erst Jahre nach ihrem Stu-
dium in Wien begannen die Evangeli-
schen langsam mit der schmerzlichen 
Aufarbeitung der eigenen Rolle im tota-
litären System.

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

«Nicht Weiber»
Ilse Beyer  war eine der ersten Pfarrerinnen in Wien. Sie hat dafür viel auf sich ge-
nommen. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Vorbild: Ilse Beyer 
hat an der Öffnung 
der Evangelischen 
Kirche mitgewirkt

Träger_innen des F13 T-Shirts 
helfen, eine Idee auszutragen: 

Jeder «Unglückstag» wird zu  
einem Feiertag für alle  

verwandelt, die sonst wenig  
zu feiern haben, zu einen  

Aktionstag für die Rechte aller 
Diskriminierten und 

«Untauglichen».
Nächster F13:

13. November 2015

Männer- T-Shirts 
Größen: S, M, L, XL, XXL
Farben: Schwarz, Rot, Blau,  
Grün und Dunkelgrau
Frauen- T-Shirts 
Größen: S, M, L, XL
Farben: Schwarz, Rot, Blau,  
Grün und Dunkelgrau

Spende: 13 Euro plus 
4 Euro Verandspesen
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Zugegeben, in Dublin fallen mehr 
um, am 16. Juni. Dort spielt 
der Alkohol eine zentrale Rol-
le: schon in den frühen Morgen-

stunden dieses Tages versammeln sich 
die Fans von Joyce in den diversen Pubs 
– vorzüglich in jenen, die einen Bezug 
zum Roman haben. Natürlich müssen 
die Dubliner_innen und die Blooms-
Tourist_innen nicht alle 900 Seiten ge-
lesen haben, um diese Örtlichkeiten 
zu finden. Die Tourismusmaschine-
rie hat längst ein Leitsystem installiert. 
Auch wer keine einzige Zeile gelesen 
hat, weiß, dass am Donnerstag, 16. Juni 
1904, acht Uhr früh die Romanhand-
lung dieses berühmtesten Textes der 
Literatur der Moderne beginnt. Mar-
cel Proust hat mit seinem Roman »Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit» 
ebenso wie Robert Musil mit seinem 
«Mann ohne Eigenschaften» vergleich-
bare Ouevres der Anti-Trivialität ge-
schaffen, aber diese beiden Werke ha-
ben einen Nachteil: Die Handlung ist 
nicht, wie bei «Ulysses», auf einen ein-
zigen Tag reduziert. Das erschwert die 
Fixierung von eventuellen Proust- oder 
Musilfeiertagen.

In Dublin jedenfalls ziehen an die-
sem 16. Juni Zehntausende durch die 
Straßen, Hunderte von ihnen in der 
Kleidung der Jahrhundertwende, die 
Frauen in langen Röcken und Rüschen-
blusen, die Männer mit Strohhüten und 
gestreiften Westen. Der Bloomsday ist 
in der irischen Hauptstadt längst eine 
Touristenattraktion eigenen Ranges ge-
worden. Wann diese zivilgesellschaftli-
che Hommage an Joyce und «Ulysses» 
begann, weiß niemand genau. Kleine-
re Gruppen von Joyce-Verehrer_innen 

fingen schon bald nach der Veröffent-
lichung des Buches 1922 in Paris mit 
Erinnerungsaktivitäten an. Belegt sind 
größere Veranstaltungen in Dublin im 
Jahr 1954, zum 50. Jubiläum der Wan-
derung des Leopold Bloom durch sei-
ne Stadt. Dass Joyce diesen Tag für das 
Szenario seines berühmtesten Buches 
auswählte, hat einen Grund, der in sei-
ner Biographie liegt. Am 16. Juni 1904 
begann sein romantisches Techtelmech-
tel mit Nora Barnacle, die später seine 
Ehefrau wurde. In den 50er Jahren müs-
sen Solidarisierungen mit dem irischen 
Avantgarde-Literaten noch ein ziem-
lich subversives Projekt gewesen sein, 
war doch der Roman «Ulysses» in der 
irischen Heimat des Verfassers wegen 
seiner «Obszönität» lange nicht erhält-
lich. In den USA war die Einfuhr des 
Romans bis 1950 verboten.

Natürlich gibt es in Dublin auch jede 
Menge kleiner, feiner Bloomsday-Ver-
anstaltungen abseits der «Bloomsday-
Industrie». Geprägt wird der nicht offi-
zielle Feiertag aber durch die klassische 
Variante des kollektiven Stadtrund-
gangs, der seinen Ausgangspunkt in der 
Eccles Street Nr. 7 hat, Blooms Wohn-
haus im Norden Dublins. Das Haus 
wurde in den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts abgerissen: offensichtlich ver-
sagte in dieser Modernisierungsperiode 
nicht nur der österreichische Denkmal-
schutz. Immerhin findet man die Ori-
ginal-Haustür im James-Joyce-Centre, 
einige Häuser weiter.  Eine (leicht ange-
brannte) in Butter gebratene Schweine-
niere zum Frühstück zu essen, gilt eben-
so als obligatorisch.

So viele Rätsel habe er in dem Buch 
versteckt, bemerkte Joyce einmal, dass 

die Gelehrten jahrhundertelang beschäf-
tigt sein würden, darüber zu streiten, 
was er gemeint habe. Und das sei der 
einzige Weg, seine Unsterblichkeit zu si-
chern. Man kann sich zu dieser Anmer-
kung das verschmitzte Antlitz eines der 
Welt Vorauseilenden, eines sich seiner 
avantgardistischen Rolle voll Bewussten 
gut vorstellen. In Wien, wo die Angst 
vor einer Vereinnahmung des Ouevres 
von James Joyce durch das Tourismus-
management unbegründet ist, kann der 
Bloomsday so gefeiert werden, dass das 
anarchistische, surrealistische Fluidum 
seines Werks zum Ausdruck kommt. In 
den späten 1960er Jahren sorgte nicht 
eine anerkannte hochkulturelle Insti-
tution, sondern der 2013 gestorbene 
subkulturelle Subkulturforscher Rolf 
Schwendter dafür, dass der Bloomsday 
zum ersten Mal auch in Österreich zele-
briert wurde. Mit hektografierten «Mit-
teilungen an den Freundeskreis» wur-
den Künstler_innen und Intellektuelle 
in Wien aufgerufen, etwa an einem x-
beliebigen, zufällig ausgewählten Be-
gräbnis am Zentralfriedhof teilzuneh-
men. Die Hinterbliebenen waren über 
die unerwartet große Zahl von Trauer-
gästen erstaunt.

An diese gebrochene Tradition 
schließen – wissentlich oder nicht wis-
sentlich – in den letzten Jahren immer 
mehr literarisch interessierte Gruppen 
und Individuen an; unkoordiniert, ja 
nicht einmal miteinander kommuni-
zierend, trägt jede von ihnen zu ei-
nem Wiener Kalender, einer Wiener 
City Map des Bloomsdays bei – eine 
logistische Herausforderung für alle, 
die möglichst wenige Programme ver-
säumen wollen.

Die babylonische «Ulysses»-Lesung

Für die erste Wiener Bloomsday-Ver-
anstaltung ist logistsches Know How 
freilich entbehrlich. Im Radiokultur-
haus in der Argentinierstraße  wird 
der Bloomsday schon auf Freitag, den 
12. Juni 201 vorverlegt. Ein fürchter-
licher Verstoß gegen die internationa-
le Spielregel, nichtsdestotrotz ein Se-
gen für die Wiener Joyce-Community, 
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Langsam geht der Bloomsday auch ins Wiener Brauchtum ein

Unberechenbare Vermutungen
«Was waren, auf ihre einfachste wechselseitige Form reduziert, Blooms 
Gedanken über Stephens Gedanken über Bloom und Blooms Gedanken 
über Stephens Gedanken über Blooms Gedanken über Stephen?»  «Er 
dachte, er dächte, er wäre Jude, wohingegen er wusste, dass er wusste, dass er wuss-
te, dass er’s nicht war.» Ein absurder Dialog, vom Zufall aus James Joyce’ Roman 
«Ulysses» herausgefischt. Er gilt als schwer lesbar. Und dennoch wächst in Wien die 
Zahl der Ulysses-Fanatiker_innen, die jährlich am 16. Juni der Romanfigur Bloom 
huldigen – oft bis zum Umfallen. Eine Übersicht von Robert Sommer.

weil er die Dichte der dienstägigen «kor-
rekten» Bloomsday-Termine reduziert. 
Ab 19.30 Uhr geben Meinhard Rau-
chensteiner und seine Mitstreiter_innen 
eine polyglotte Crossover-Einführung in 
das Werk. Die Musik- und Text-Perfor-
mance in mehr als zehn Sprachen war am 
Bloomsday 2014 im Kulturcafé des Akti-
onsradius Wien uraufgeführt worden. Im 
Anschluss an die Performance im Studio 
3 geht es ab 21 Uhr im RadioCafe irisch 
weiter. Irische Live-Musik und Kulinarik 
stimmen am Vorabend seiner Ausstrah-
lung auf ein dem Anlass entsprechen-
des Radioereignis ein: Ö1 sendet am 13. 
Juni den gesamten «Ulysses». Auch das 
Ö1-Radiokolleg vom Montag, 8. Juni bis 
Donnerstag, 11. Juni (jeweils ab 9.30 Uhr 
früh) widmet sich diesem Thema: «Ein 
Tag auf tausend Seiten». 

Bloomsday in Ottakring

Zum Tag der Qual der Wahl wird dann 
der 16. Juni.  Das Literaturhaus Wien und 
Kulturcafés in der Brigittenau und in Ot-
takring sind Schauplätze der Joyce-Fiesta. 
Zum siebenten Mal findet der «Blooms-
day in Ottakring», statt. Im Club Inter-
national am Yppenplatz (Beginn 19 Uhr) 
setzen sich Gerald Grassl, Heidrun Karlic 
und Bernadette Stummer mit verschie-
denen Aspekten des Utopischen und Vi-
sionären im berühmten Werk der Welt-
literatur auseinander. Die zahlreichen 
zwischen Traum und Wirklichkeit ange-
siedelten Szenen des «Ulysses»-Projekts, 
die sich überlagernden Gedankenfetzen, 
die sich gleichzeitig an verschiedenen 
Orten abspielenden zu einem einzigen 
Eindruck verschwimmenden Ereignis-
se, bildet für das Trio eine Grundlage 
für eine Fülle an kreativen Umsetzungs-
möglichkeiten in verschiedenen Kunst-
richtungen. Grassls Fragestellung lautet, 
inwieweit man bei «Ulysses» von einer 
«Neuerfindung des Romans» und von 
«Weltliteratur» sprechen kann. Der He-
rausgeber der Literaturzeitschrift «Ta-
rantel» präsentiert sein Hörspiel-Dra-
molett «Noras Klage» als CD. Karlic zeigt 
Fotografien von ihrer Kulturreise zum 
Bloomsday in Dublin und Umgebung 
im Jubiläumsjahr 2014. Stummer führt 

ihr 2012 begonnenes Langzeitpro-
jekt von Videocollagen zum Ro-
man «Ulysses» weiter.

 Der Hauptfeiertag der 
Augartenstadt

Die Republik Augartenstadt, auch 
wenn sie völkerrechtlich gesehen 
kein Staat, sondern ein Kunst-
projekt des Aktionsradius Wien 
ist, verfügt über eine Regierung, 
eine Hymne – und einen Feier-
tag. Es ist ihr einziger und heißt 
– Bloomsday. Heuer wird er am 
16. Juni im Kulturlokal Gaußplatz 
11 und auf dessen Vorplatz gefei-
ert. Gestartet wird um 19 Uhr mit 
der Klang- und Tanzperformance 
«Lucias Blut Erguss» der Gruppe 
«Slow Forward», unter Verwen-
dung eines beispiellosen Musik-
instruments, der «schrillen Ma-
rille». Geboten wird ein Stück zur 
Erinnerung an James Joyce’ Toch-
ter Lucia, die Tänzerin war. Ri-
chard Wall, Künstler und Schrift-
steller aus Oberösterreich, befasst 
sich mit der Tradition der Mouth 
Music, einem Kind der irischen 
Wirtschaftskrisen. Es kam zu ge-
nialen stimmlichen Imitationen 
des Klangs von Fiedeln, Akkordeons, Du-
delsäcken und Maultrommeln. Die Songs 
der Mouth Music kommen auch in James 
Joyce’ Werk vor. Während der Vorlesung 
Walls brät Meinhard Rauchensteiner auf 
seinem Elektrokocher für alle Besucher_
innen Schweinsnieren mit Zwiebel und 
lässt sie (die Nieren) leicht anbrennen. 
«Der Nino aus Wien» und Natalie Ofen-
böck, beide Triest-Kenner und Joyce-Ver-
ehrer,  begeben sich schließlich auf die 
mediterranen Spuren des irischen Dich-
ters und untersuchen, wie sich die Bora 
auf sein Schreiben ausgewirkt hat. Ihr 
Programm besteht aus Liedern, Gedich-
ten und – laut Flyer – «unberechenbaren 
Vermutungen». 

Bloomsday im Literaturhaus  

Ebenfalls am 16. Juni lädt das Literatur-
haus Wien (1070, Seidengasse 13, Beginn 

19 Uhr) zu einer Mischung aus Lesungen, 
Sounds, Visuals  und einer Ausstellung 
zum Bloosmday ein. Gustav Ernst, Barbi 
Markovic, Gabriele Petricek, Jörg Pirin-
ger, Judith Nika Pfeifer, Galina & Niko-
lay Skryl (Berlin) und Christiane Zint-
zen verwenden James Joyces «Ulysses» 
als Basis für eine kongruente Auseinan-
dersetzung – und zeigen, welche zahlrei-
chen Anknüpfungspunkte für vielfältige 
künstlerische Auseinandersetzungen das 
Werk bietet. Es handelt sich um eine Ver-
anstaltung der Grazer Autorinnen Auto-
renversammlung und der Literaturzeit-
schrift «kolik». 

Ist die Parallelität der Wiener Blooms-
day-Ereignisse als unkoordiniertes Cha-
os des Kampfes um das Publikum zu be-
trachten? Davor wird abgeraten. Wenn 
eine Weltstadt Weltliteratur feiert, ist jede 
Form von Zentralismus eine Beleidigung 
von James Joyce. ◀
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Haben Sie als Teen-
ager viel gelesen? 
Das wollte der Fal-
ter von Nino aus 
Wien wissen. Die 
Antwort: Freiwillig 
eigentlich nur den 
James Joyce. Heuer 
sinniert der Musiker 
am Gaußplatz über 
den Einfluss der 
Meereswinde auf 
das Werk von Joyce
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Mit 18 beschloss er Schriftsteller zu werden.  Doch erst 
nach seiner Pensionierung kamen seine ersten Bücher her-
aus. Die Rede ist von Thomas Losch, einem Autor, der nicht 
so leicht in eine der gängigen Schubladen passt … Eine Annä-
herung von Karin Jahn.

Eines ist sicher. Ich-AG ist er keine. Er 
spricht wenig, drängt sich bei Dis-
kussionen nicht vor, bedauert, dass 
heutzutage die meisten Autoren ihre 

Texte selbst vermarkten, also auch vortra-
gen müssen. Denn er ist – oder wirkt zu-
mindest – schüchtern, und sein Ego hält 
er möglichst bedeckt. Wenn er aber dann 
bei Lesungen auftritt, bemerkt er mit Er-
staunen, dass sich viele Zuhörer über sei-
ne Texte freuen. Über seine Ironie, über 
die genauen Beobachtungen mit dem be-
sonderen Blick, den er sich über die Jahr-
zehnte erhalten hat und der das, was jeder 
kennt, plötzlich neu erscheinen lässt. 

Sein letztes Buch Der neiche Frisör hat 
ihr die letzten Hoa ausgrissen besteht aus 
solchen «literarischen Momentaufnah-
men», in die häufig schräge Gedanken-
gänge eingeflochten sind. Etwa: Es ist im-
mer wieder angenehm wieder einen Tag 
überlebt zu haben, ohne von einem Hund 
ohne Maulkorb zerfleischt worden zu sein. 
Na bitte.

Überhaupt: Widersprüche pflastern sei-
nen Weg.  Thomas Losch ist Österreicher, 
aber als britischer Staatsbürger in Indi-
en zur Welt gekommen. Warum? Nach 
der NS-Ideologie  war sein Wiener Va-
ter «Jude», seine Berliner Mutter «Ari-
erin», er selbst daher «Halbjude». Doch 
er will durch die «interessanten» Umstän-
de seiner Geburt nicht festgelegt werden. 
«Da führt der Hitler immer noch Regie», 
meint er. Außerdem habe er von Indien 
nicht viel mitbekommen, denn seine Fa-
milie habe dort in einer Art Europäerghet-
to gelebt. Indien war ja damals noch bri-
tische Kolonie. 

1949 kehren die Loschs nach Wien zu-
rück. Man reist über den Seeweg, durch 
den Suezkanal. Das triste Nachkriegswi-
en bietet dazu ein deprimierendes Kont-
rastprogramm. «Wir bleiben nicht lange», 
meint der Vater. Er benötige nur einige 
Dokumente. Aber dann bekommt die Fa-
milie eine Gemeindewohnung und bleibt. 
Der kleine Thomas geht in die Volksschu-
le, nachher ins Gymnasium. So richtig 

heimisch wird er aber nicht. Wozu der 
häufig wiederkehrende Satz «Du bist aber 
kein richtiger Österreicher» sicher auch 
einiges beiträgt. Die Eltern streiten oft, 
Thomas geht nicht gerne in die Schule, 
schließlich bricht er sie ab und absolviert 
eine Buchhändlerlehre. 

Nach der Lektüre von Kafka und Ca-
mus beschließt er Schriftsteller zu wer-
den. Doch zunächst hat er nur eines im 
Sinn: weg aus Wien. Und als ihm jemand 
erzählt, in Schweden gebe es besonders 
schöne und obendrein unkomplizierte 
Mädchen, reist er dorthin. Damals war 
Schweden für viele junge Menschen das 
gelobte Land. Dort gab es Weltoffenheit, 
guten Verdienst, eine vorbildliche Sozial-
gesetzgebung und nicht zuletzt «freie Lie-
be».  Losch bleibt ein paar Jahre in Stock-
holm, wo er zu schreiben beginnt, dann 
verbringt er ein Jahr in London. Das Geld 
zum Leben verdient er als Tellerwäscher, 
Briefsortierer, Fensterputzer, usw. Wie es 
damals durchaus üblich war. 

Warum wurde er ignoriert?

1969 kehrt er schließlich nach Wien zu-
rück, wo inzwischen eine gewisse Auf-
bruchsstimmung herrscht. Er übt auch 
hier unterschiedliche Jobs aus, am liebs-
ten übernimmt er Urlaubsvertretungen 
in Buchhandlungen. Ein fixer Job – das ist 
nicht seine Sache. Schriftsteller hingegen 
will er immer noch werden. In diversen 
Literaturzeitschriften und Anthologien 

erscheinen immer wieder Texte von ihm, 
er wird in die GAV (Grazer Autorin-
nen Autoren Versammlung) aufgenom-
men und schickt seine Texte vergeblich 
an Buchverlage.  In einer städtischen Bü-
cherei trifft er dann einen anderen – heu-
te berühmten – «Nachwuchsliteraten», der 
dort arbeitet. Das interessiert ihn und er 
wird Bibliothekar. Und so arbeitet er dann 
bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2004 
in den Büchereien Wien. 

Obwohl es ihn ärgert, dass er die längste 
Zeit von den Buchverlagen ignoriert wur-
de, ist er heute doch froh, dass er sich nicht 
als «freier Autor» von Kulturbeamten bzw. 
Seilschaften abhängig gemacht, sondern 
als Lohnabhängiger gearbeitet hat. Doch 
warum wurde er ignoriert? Und warum 
gibt es auch heute keine Rezensionen über 
seine Bücher in österreichischen Medien? 
Weil er sich nicht «verkaufen» kann? Weil 
er keine Lobby hat? Weil er eigensinnig ist? 
Weil ihm modische Trends egal sind? Weil 
es im Literaturbetrieb auch nicht gerech-
ter zugeht als sonst in der Welt?

Aber was soll’s. Tomas Losch sieht es 
gelassen. Denn zwischen Stühlen ist auch 
viel Platz:

Gibt es denn nicht vielleicht Gegenden in 
der Welt, wo man tage- ja vielleicht jahre-
lang auf einen Bus wartet, der nie kommt, 
in Wartehäuschen verreckt, so dass man am 
Ende seines Lebens als Skelett mit einer gül-
tigen Fahrkarte in der Hand dasitzt und 
dann keine Kraft mehr hat in einen Bus 
einzusteigen? ◀

Eines ist sicher: Thomas Losch ist keine Ich-AG

Viel Platz zwischen den Stühlen

Thomas Losch
DER NEICHE FRISÖR HAT 
IHR DIE LETZTEN HOA 
AUSGRISSEN
Literarische 
Momentaufnahmen

Verlag Sisyphus, € 12,80

FRISCHE TEXTE 
Lesung von Berthold  
Janecek, Thomas Losch, 
Tzvetka Sofronieva

Donnerstag,  
11. Juni, 19 h
Werkl im Goethehof
1220 Wien, Schüttaustr. 1
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Die österreichischen 
Medien ignorieren 
ihn in auffallender 
Übereinstimmung: 

Thomas Losch

im Leben nicht so schlimm werden, auch 
nicht in meinem. Die Kunst kann also als 
Methode eingesetzt werden, die eigenen 
Ängste zu bannen. Inzwischen habe ich 
ja Stücke mit ganz anderen, nicht so düs-
teren Ausgängen beschrieben, ich möch-
te ja, dass das Publikum mit Hoffnung auf 
eine gerechtere Welt nach Hause geht. 
Das geht nur bis zu einem gewissen Grad: 
Ich habe nämlich einen Spundus vor ei-
nem Happy End. Dieses ist die größ-
te Lüge, die man sich ausdenken kann.  
Im Stück «Joseph und Maria» gibt´s für 
die beiden Protagonist_innen zwar auch 
nicht gerade ein Happy End, aber es gibt 
Möglichkeitsformen der Freude, die Ah-
nung, sie könnten zum Schluss eine schö-
ne Nacht  verbringen, nach der Heiligen 
Nacht. Mein neues Stück über Finanzspe-
kulanten, an dem ich jetzt arbeite, möchte 
ich als aberwitzige Komödie gestalten. 

Hennefeld: Noch eine Frage zum Stück. 
Man kann den Eindruck gewinnnen, dass 
die Handelnden noch stark in der Kon-
tinuität des Nationalsozialismus stehen. 
Besteht da nicht die Gefahr, dass die Be-
trachter_innen des Stückes sagen: Geht 
mich nichts an – es geht ja dezidiert um 
eine Nazifamilie.

Turrini: Die Grundparabel ist, dass ein 
Außenseiter vernichtet wird. Wo die Na-
ziideologie wenig Rolle spielt, sollten also 
die Regie und die Darsteller_innen das 
Stück entsprechend modifizieren. Überall 
ist die Frage zu stellen: Wer sind die Au-
ßenseiter, die bei uns bekämpft werden? 
Und welche Gruppen haben es auf ihre 
Vernichtung abgesehen? Im Gasthaus bei 
uns im Dorf sind die Bauern noch in den 
50er Jahren mit ihren Wehrmachtsme-
daillen gesessen. Darum bevölkern bei 
mir die mit Naziideologie Geimpften die 
Bühne. Andere Bühnen, andere Außen-
seiter ... Nur die Parabel soll nicht zerstört 
werden. ◀

Steinle: Ich habe gehört, du willst 
das Stück, interpretiert vom Au-
gustin-Theater, auf die Bühnen 
der Hochkultur bringen, etwa ins 

Burgtheater.
Turrini: Seit ich die Aufführung mei-

nes Stückes «Sauschlachten« durch das 
Augustin-Theater gesehen habe, bin ich 
totaler Fan dieser Gruppe. Seither ver-
such ich die neue Direktorin des Burg-
theaters zur Aufführung dieses Stückes 
durch dieses Ensemble zu bewegen oder 
sie zumindest zu einem Besuch einer 
der Aufführungen zu überzeugen. Das 
ist schwieriger als man denkt. Zufällig 
traf ich gerade beim Einparken einen 
Dramaturgen des Burgtheaters. Ich arre-
tierte ihn sofort und befahl ihm, sich das 
Stück anzuschauen. Ich gebe also nicht 
auf, diese Augustin-Produktion in grö-
ßere Theater zu bringen.

Steinle: Was hat dir eigentlich an der 
Inszenierung und an den Persönlichkei-
ten des Ensembles so gut gefallen?

Turrini: «Sauschlachten» hat unter al-
len meinen rund 50 Stücken den größten 
Realismus-Gehalt, aus einem schlichten 
Grund: es beschreibt meine Kärntner 
Kindheit. Weil unser Vater, der Italie-
ner war, also der «Verräter» schlechthin, 
nicht deutsch konnte, waren wir stig-
matisiert und isoliert im Dorf. Natür-
lich beschreibe ich mein Autobiogra-
fisches in der zugespitzten Form einer 
dramatischen Handlung. Man darf es 
nicht zu theatralisch, zu virtuos spie-
len – das ginge zu Lasten des Realis-
mus. Da die Augustin-Leute zwar künst-
lerisch gut sind, aber keine trainierten 
und abg’schleckten Schauspieler, bleibt 
der Realismusgrad erhalten, der im Falle 

von hochprofessionellen Schauspielern 
ins Abseits gegenüber dem Ästhetischen 
geraten würde. Jedem der Mitwirkenden 
ist auch das Leben ins Gesicht geschrie-
ben. Für mich als Autor, der immer eine 
Brücke zwischen Leben und Kunst zu 
bauen versucht, war diese Tatsache das 
Faszinierende.

Hennefeld: Mir geht das Herz auf. 
Es ist das größte Kompliment, wenn 
der Autor des Stückes sich verstanden 
fühlt.

Turrini: Ein Dramatiker findet natür-
lich an seinen eigenen Stücken, wenn sie 
aufgeführt werden, immer was auszuset-
zen. Viele Menschen haben sich inzwi-
schen das Stück auf ihre Art angeeignet, 
etwa indigene Theatergruppen in Latein-
amerika, die daraus die Mechanismen 
der Ausgrenzung der Indios herauslesen. 
Dort wird mein Schluss verworfen, statt-
dessen endet das Stück mit einem Tanz 
der Befreiung. Das Stück funktioniert als 
Parabel der Unterdrückung und der Be-
freiung auch in  anderen politischen und 
kulturellen Zusammenhängen – es freut 
mich, dass es gebraucht wird. Aber das 
war keineswegs geplant. Von den 50 Stü-
cken haben 30 die Uraufführung nicht 
überlebt und sind im Literaturfriedhof 
verschwunden. Aber man kann das als 
Autor vorher nicht wissen. 

Ich habe einen Spundus vor einem  
Happy End

Hennefeld: Die südamerikanische In-
szenierung mit dem Indiotanz zum 
Schluss taugt mir, denn es gab ja nach 
unserer Premiere auch die Meinung, das 
Stück ende trostlos, keinerlei Hoffnung 
auf eine menschlichere Gesellschaft kön-
ne da aufkommen. Die Leute kommen 
mit hängenden Köpfen aus dem The-
ater heraus, irgendwie genauso hand-
lungsunfähig wie vorher. Ich bin ja auch 
nicht dafür, dass die Stücke so enden wie 
die Hollywood-Filme, aber sollten die 
Leute den Saal nicht rebellischer ver-
lassen als sie es beim Betreten des The-
aters waren?

Turrini: Da ist eine grundsätzliche 
Frage angesprochen, die mein ganzes 
Leben begleitet. Ich habe «Rozznjogd» 
und «Sauschlachten» als Hilfsarbeiter 
geschrieben – in der Hoffnung, es werde 

Peter Turrini und            
Andreas Hennefeld im 
Augustin TV-Gespräch

Peter Turrini über die versteckten Kompetenzen des Augustin-Theaters

Leben ins Gesicht geschrieben
Den Mitwirkenden des 11% K. 
Theaters sei das Leben ins Ge-
sicht geschrieben.  Wenn solche 
Leute an sein Stück «Sauschlachten» 
herangehen, bleibe das Realistische sei-
ner Dramen gerettet, das ansonsten auf 
«abg’schleckten Bühnen» vom Ästheti-
schen überrollt zu werden drohe, meint 
Autor Peter Turrini. Im Gespräch mit 
Christina Steinle (Augustin TV) und 
Andreas Hennefeld (Leiter der Thea-
tergruppe) verrät er seine Pläne für un-
sere Theater-Crew.
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Tatsächlich könnte im Zusammen-
hang mit Freigang locker von «al-
ten Hasen» die trotzem respekt-
volle Rede sein. Gitarrist Wolfgang 

Mühlegger spielte 15 Jahre bei den – hier 
muss und darf dieses Wort sein – legen-
dären Dead Nittels, einer echten Wiener 
Punkinstitution. Als sich diese 2001/2002 
auflösten, gründete er gemeinsam mit 
Bassist Johann Scheder Freigang. Mit ver-
schiedenen Drummern und dem verstor-
benen Sänger Werner Vavricka punkrock-
ten diese mit Texten im Wiener Dialekt 
und veröffentlichten bis 2011 in Eigen-
regie zwei CDs. In einer Band zu spielen 
war für Johann und Wolfgang schon viel 
zu lange fixer Bestandteil ihrer Leben, um 
es mit dem Verlust ihres Sängers bleiben 
zu lassen. Mit dem 1990 aus New York 
nach Wien übersiedelten Ben Goodspeed 
als neue Stimme und Texter, sowie Ernst 
«Tschuri» Hörmann an den Drums stell-
ten sie die Band neu auf und produzier-
ten – «im Geld ausgeben sind wir gut!» 
– abermals auf eigene Kosten ihr erstes 
Vinyl, «People´s Will». Tschuri Hörmann 
spielte seinerseits bei nicht gänzlich un-
wichtigen Bands wie den Punk-Pionie-
ren Pöbel («Scheiß´ aufs Bundesheer!“) 
und Blümchen Blau, deren großartiges 
Album «Wie die Tiere» zur grenzenlosen 
Schande der hiesigen Popkultur noch im-
mer einer anständigen Wiederveröffent-
lichung harrt.

Malice Of Money

«I ois Amerikaner sing´ Wiener Punk» 
merkt Ben an und dabei ist der angespro-
chene Amerikaner im Zungenschlag trotz 
langer Zeit im Land mit A deutlich zu hö-
ren. Entsprechend bedienen sich Freigang 
bei ihren Konzerten hauptsächlich ihres 
neuen Repertoires, dem Ben als «nati-
ve speaker» mit seinen politischen und 
kritischen Texten in seiner Mutterspra-
che den klar strukturierten inhaltlichen 
Stempel aufdrückt. «Die Botschaft ist in 
den Texten», sagt Wolfgang zustimmend 

Die vier Musiker von Freigang sind 
nicht mehr ganz jung, der inspi-
rierenden Energie und der Rele-
vanz ihrer politischen Punkmusik 
tut dies keinen Abbruch.

und mit Titeln wie «Malice Of Money», 
«Conservatism» oder «Boom! Boom! 
USA» halten Freigang und Ben mit ih-
ren Ansichten in ihren Songs definitiv 
hinter keinen Berg: «The malice of money 
has stolen our minds. It´s murdered our 
children and kidnapped our wives! The 
malice of money, can dictate the show, 
and piss on the people way down below!» 
Bei den Konzerten streuen sie einige äl-
tere Titel wie «Zivilisation», «Freigang» 
oder «Schmerz» ein, wobei Ben lachend 
über sein Singen im lokalen Idiom an-
merkt «i bin ned ganz der Werner ...» Ei-
nig sind sich alle vier, dass sie mit den 10 
Songs von «People´s Will» ein neues Ni-
veau erreicht haben und ihr bislang stim-
migstes Album abgeliefert haben. Eine 
Meinung, mit der die Band nicht alleine 
dasteht. In die Reihe der durchwegs po-
sitiven, teils euphorischen Reviews fügt 
sich unter anderem Lob des deutschen 
Punk/Hardcore-Fachmagazins Ox ein. 
Dort steht zu lesen: «(…) sind die Lieder 
aber durchdacht, hervorragend kompo-
niert und auf den Punkt gebracht. Die 
Gitarrenarbeit ist wirklich erste Sahne, 
der Gesang passt wie die sprichwörtliche 
Faust aufs Auge, der Sound ist 1A und die 
engagierten Texte sind wirklich klasse.» 
Der schreibende Kollege vergibt 8 von 10 
möglichen Wertschätzungs-Punkten und 
rückt Ben in eine Liga mit Top-Vokalis-
ten des Genres, Jello Biafra, Glenn Dan-
zig, Shawn Stern (Youth Brigade) oder 
Danbert Nonbacon (Chumbawamba). 
Und recht hat er! Der Sound ist top, das 

Aufnehmen in der Sound Bakery hat sich 
definitiv gelohnt, die jahrelange spieleri-
sche Routine der Beteiligten manifestiert 
sich in tighten, mitreißenden Performan-
ces. Freigang müssen nicht aufs Höchst-
Tempo drücken, um einen mitreißenden 
Sog zu entwickeln. Geprobt wird regel-
mäßig in einem Parkhaus. Köstlich die 
Geschichte, als die von Anrainern geru-
fenen uniformierten Freunde und Hel-
fer dem doch geräuschintensiven Treiben 
Freigangs Einhalt gebieten wollten, zuerst 
ihre Schwierigkeiten hatten die Band zu 
lokalisieren und dann, endlich am Ziel, 
die fertig geprobt habende Band baten 
noch ein Stück zu spielen. A(ll) C(ops) 
A(re) P(unkrocklovers)? «Reich und be-
rühmt» kommt auf der Prioritätenliste 
der Band nicht vor, lieber schreiben und 
arrangieren sie neue Lieder – «auf einmal 
haben wir schneller Texte als neue Mu-
sik» stellt Wolfgang fest, ohne sich wirk-
lich zu beschweren. Und einmal im Mo-
nat ein Konzert zu spielen, was sich heuer 
– Rekord in der Bandgeschichte! – schon 
bis in den August hinein ausgeht. Davor 
wurde schon die Grenzen der Republik 
Österreich überwunden und unmittelbar 
steht ein Konzert mit den 1978 gegrün-
deten kanadischen D.O.A. auf der «to do 
list» dieser recht regen Band von Forty- 
und Fifty-Somethings. Ob Freigang es 
wie D.O.A.s Joey Shithead auf 37 Punk-
rockdienstjahre bringen wird sich weisen, 
aber ein Jahrzehnt mehr sollte sich noch 
locker ausgehen.

Rainer Krispel

Freigang: «People’s Will» 
(Gash Records)
Live: 7.7. Viper Room (mit 
D.O.A.)
www.reverbnation.com/
freigang

Freigang, mysteri-
ous 5th member 
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Musikarbeiter unterwegs … mit Freigang und ihrem «People’s Will»

Der Punk der späteren Jahre
Es gibt Leute, die – wenn sie 

die Biografien oder Auto-
biografien berühmter Men-

schen lesen  – die Kinderjahre zu 
überblättern geneigt sind. Viel-
leicht gehen sie von der Wahr-
nehmung ihrer eigenen Kind-
heit aus, in der sie (vielleicht 
fälschlicherweise) nichts ange-
legt finden, woraus sich ihre er-
wachsene Persönlichkeit zusam-
mensetzt. Die Kindheitsjahre zu 
überblättern funktioniert bei Al-
bert Camus’ «Der erste Mensch» 
nicht, weil nichts als Kindheit 
darin erhalten ist. Vom Anfang 
bis zum Ende Kindheit. Aber die 
wunderschöne Sprache und die 
ausschweifenden Ideen versöh-
nen einen mit dem kleinen Al-
bert. Dasselbe kann für die «Au-
tobiografie» des anarchistischen 
Reykjaviker Ex-Bürgermeisters 
Jón Gnarr gesagt werden. Sie 
ist auf Deutsch im Klett-Cotta-
Verlag erschienen, heißt «Indi-
aner und Pirat» und beschreibt 
die Kindheit des isländischen 
Schauspielers – eine Kindheit im 
Ausnahmezustand, der Jon zum 
Punk und Anarcho macht, noch 
bevor seine Kindheit endet. 

Dem Vorwurf, dass alle Au-
tobiografien lügen (man kann 
das auf simpelste Weise an 
sich selbst demonstrieren: Im-
mer, wenn sich Menschen in 
den Spiegel schauen, geben sie 
dem Spiegel eine Pose ab, an-
statt einfach so zu schauen, wie 

sie eben schauen), nimmt Gnarr 
in seinem Vorwort den Wind 
aus dem Segel. Es wäre schade, 
schreibt er, wenn dieses Buch als 
Biografie gelesen würde: «Sollte 
irgendeine Bibliothek das Buch 
unter Sachbüchern einsortie-
ren,  werde ich mich beschwe-
ren. Warum? Weil Memoiren 
Fiktion sind. Jede Erinnerung 
ist Fiktion. Unser Gehirn ist der 
größte Täuschungskünstler im 
Universum.»

Hat sich der Täuschungs-
künstler in diesem Fall die 
Aufgabe gestellt, die Wunsch-
biografie eines Punks zu ver-
fassen? Die Frage drängt sich 
auf, wenn in der Handlung 
ein Scheitern nach dem ande-
ren, lustvoll beschrieben, zeleb-
riert wird. Beim Fußballspielen 
kann sich der kleine Jón natür-
lich nie erinnern, wer zu seiner 
Mannschaft gehört. Wenn er in 
der Schule zum Lernen gezwun-
gen wurde, fühlte sich das na-
türlich «genauso an, wie wenn 
ich gezwungen werde, etwas 
zu essen, was ich nicht mag». 
Natürlich kennen die meisten 
Mitschüler_innen das Einmal-
eins, während Jón nur die Ei-
ner-, Zweier- und Zehnerrei-
he kann. Und natürlich können 
ihn viele nicht leiden: «Alle ha-
ben früher oder später die Nase 
voll von mir. Das erkenne ich 
daran, wie sie mich anschauen, 
ich sehe die Erschöpfung in ih-
rem Blick.» Er fühlt sich uncool, 
hässlich, abartig, rothaarig und 

lächerlich. Als er in seinen alten 
Kindergarten einbricht und ei-
nen Hamster fladert, scheitert er 
sogar als Dieb. Er kriegt nämlich 
gleich ein schlechtes Gewissen: 
«Ich sah die kleinen unschuldi-
gen Kinder vor mir, wie sie wei-
nend vor dem leeren Hamster-
käfig standen ...»

Im Alter von 13 Jahren ent-
deckt Jón Gnarr die Sex Pistols 
und deren Sänger Johnny Rot-
ten. Sein Song «Anarchy in the 
U.K.» gefiel ihm besonders, ob-
wohl er den Text nicht verstand. 
Aber das Zauberwort «Anar-
chie» taucht hier zum ersten 
Mal auf. Natürlich tat Jón auch 
als Punk nichts als punkgemäß 
scheitern. Die Lektüre seines ab-
soluten Versagens beim ersten 
und einzigen Punkkonzert ist 
zum Totlachen.

Um sein Buch zu präsentie-
ren, kommt Jón Gnarr zum drit-
ten Mal (und immer auf Einla-
dung des Aktionsradius Wien) 
nach Österreich. Am 4. Juni wird 
Arena Wien-Obmann und Au-
gustin-«Musikarbeiter» Rainer 
Krispel mit ihm ein Gespräch 
führen. Die beiden haben außer 
dem Jahrgang 1967 auch sonst 
einiges gemeinsam. Auch Kris-
pel schrieb ein punk-biografi-
sches Buch, und auch er lieb-
te Nina Hagen nur bis zu dem 
Zeitpunkt, wo er zum ersten Mal 
eine Platte von ihr hörte.

R. S.
Ort: Bunkerei Augarten
Donnerstag, 4. 6., Beginn 19 Uhr

| art.ist.in      29magazin
Ex-Bürgermeister Jón Gnarr erzählt, wie er Punk und Versager wurde

Uncooler Hamsterdieb

Jón Gnarr (links mit Partnerin) und Rainer Krispel: Beide sind autobio-
grafisch tätige Punkrocker und Meister der Selbstironie
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Kann eine Kriegs- 
berichterstatterin 
Pazifistin sein?

Veronika Seyr, außenpolitische Journalistin 
beim ORF, wurde ins zerfallende Jugoslawi-
en geschickt, nachdem sich Slowenien und 

Kroatien 1991 als unabhängige Staaten erklärt 
hatten. Bis 1997 berichtete sie über das Gute und 
Böse in der jugoslawischen Tragödie. Aber kann 
man das so genau auseinanderhalten in diesem 
Konflikt mit seiner kompliziertesten Entwicklungs-
geschichte? Mit der literarischen Methode fiktiver 
Briefe aus Belgrad an eine Wiener Freundin hat 
Seyr über ihren journalistischen Auftrag reflek-
tiert. So ist das 400-seitige Buch «Forellenschlach-
ten» entstanden, das nun im Verlag der Theodor 
Kramer Gesellschaft erschienen ist. Von links ist 
der Verlag deshalb unter Beschuss geraten. Der 
Vorwurf lautet, dass die Ex-Kriegsberichterstatte-
rin trotz ihres Selbstverständnisses, neutral und 
als Pazifistin von diesem Kriegsschauplatz zu be-
richten, doch recht deutliche Vorstellungen von 
den Haupt- und Nebenverantwortlichen hat. Was 
also hebt einen Tudjman im Vergleich mit einem 
Milošević hervor? Seyr: «Tudjman hat die Lage sei-
nes Landes nie verstanden. Tudjman ist an vielem 
schuld, aber nicht Hauptschuldiger.»

Vor dem Ende der 33 fiktiven Briefe taucht 
neben dem Serbenführer Milošević, an dem die 
Kriegsberichterstatterin keine gute Faser finden 
kann, doch noch ein veritabler Bösewicht auf – 
es ist der Schriftsteller Peter Handke. Der wird 
von Seyr gleich in ein faschistisches, serbisch-
nationalistisches Eck gestellt, indem sie den 
Gleichklang der Forderung Handkes und des 
Schlachtrufes der serbischen Zbor-Bewegung 
(eine Entsprechung der kroatischen Ustascha-
Faschisten) hervorhebt: «Gerechtigkeit für Ser-
bien!»    

Die Süddeutsche Zeitung hatte 1996 Hand-
kes Bericht über «Eine winterliche Reise zu den 
Flüssen Donau, Save, Morava und Drina oder 
Gerechtigkeit für Serbien» veröffentlicht. Der 
Schriftsteller hatte sich nicht an die im Westen 
gültige Regel gehalten, «die Serben» als Sün-
denbock zu präsentieren. Dass die FAZ den Au-
tor mit Kübel voller Hass überschüttete, war ja 
noch nachvollziehbar, hatte Handke dieses füh-
rende deutsche Medium doch als das «zentrale 
europäische Serbenfresserblatt» bezeichnet. Er 
tat es unter anderem deshalb, weil die FAZ un-
terschlug, dass Deutschland durch seine beflis-
sene Politik der Unterstützung der Lostrennung 
Kroatiens mitverantwortlich für die Auflösung 
Jugoslawiens war. Ganz im Gleichklang mit der 
FAZ hält Seyr dem Schriftsteller «Ausfälle gegen 
Deutschland» vor.  Der Verlag steht zum Buch. Es 

korrigiere die Serbophilie der 
österreichischen Linken.

T. K.

Veronika Seyr: Forellenschlachten. 
33 Briefe aus dem vergessenen 
Krieg. Wien: Verlag der Theodor  
Kramer Gesellschaft 2014. 416 S.  
30 Euro
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HANS PLATZGUMER
«Miniaturen»
(Konkord)
www.platzgumer.net

«Miniaturen» klingt nach Kunst und Re-
duktion. Vorbei sind die Zeiten in denen sich 
Hans Platzgumer den «Tod der CD» herbei-
sehnte, oder mit H.P. Zinker und den Gol-
denen Zitronen lärmfuhrwerkte. Mit seinen 
Convertible-Alben ging er schon in eine an-
dere, mildere Richtung. Aktuell legt Platzgu-
mer sein nach eigenen Angaben letztes Al-
bumformat vor. Ein Konzeptalbum. Zwanzig 
wortlose Kurzformate: innig, verspielt, atmo-
sphärisch.  Es erklingen Gitarren, Mandoli-
nen, Bouzoukis, Chelli, Orgeln, Elektronik ... 
Ein ganzes leisemalerisches Orchester, iso-
liert von Platzgumer selbst eingespielt: Ge-
wichtige Leichtgewichte. Die sprachlosen 
Bilder tragen Titel wie «Was wir noch zu la-
chen hatten», besser noch «Die Restwärme 
des Tags du». Schön. Und pathetisch. «Weni-
ger ist mehr» besagt ein kluger Spruch, das 
gilt oft, aber nicht immer und wenn manch 
eine/r  anmerkt, «a bisserl fad», ist das auch 
nicht ganz unrichtig, aber zum Eintauchen 
und Chillen funktioniert es dann doch sehr 
gut!

ERSTES WIENER HEIMORGELORCHESTER
«Happy Lamento»
(Lindo)
www.ewho.at

«Widerstand ist Ohm», die Leitparole der 
vier großen Kinder die dem eigenen Nach-
wuchs die Orgeln entwendet haben. Inzwi-
schen sind zwanzig Jahre ins Land gezogen, 
die Kinder junge Erwachsene und die Eltern 
spielen noch immer auf ihren Spielzeug-Syn-
thesizern. Aus einem Jux wurde Programm, 
mit dem es das EWHO bis ans Burgtheater 
schaffte. Zwischen Blödeleien und literari-
schem Anspruch schlängeln sich die Tex-
te der Heimorgler. Eine der Spaßnummern 
«Vaduz» wurde zum Hit in Liechtenstein. 
Auf «Happy Lamento», dem Jubiläumswerk, 
könnte es das «Wurst-Käs-Szenario» in die 
Hitparade der Fleisch-und-Wurst-Waren-In-
nung schaffen. Andererseits werden Texte 
von zeitgenössischen Dichter_innen ver-
tont. Rundherum äußerst gelungen der An-
dreas Okopenko Text «Ich liebe nur noch 
meinen Siamkater». Als Draufgabe gibt es 
noch einige Neubearbeitungen bereits ver-
öffentlichter Orgeleien. Toy-Box-Beats aus 
Fleisch und Blut, eine belebende Hetz mit 
Herz plus Hirn und das seit 20 Jahren.

lama

Es mag stimmen, dass die Men-
schen sich vom Politischen zu-
rückziehen. Doch in letzter 

Zeit wuchs die Zahl der Chöre, 
die Sangesfreude mit politischem 
Engagement verknüpfen. Selbst 
Wien will sich hier vom internati-
onalen Trend nicht abhängen las-
sen. Einen Überblick über das po-
litisch relevante Singen in Wien 
gibt das Festival der Alternativen 
Chöre, das am 12. Und 13. Juni in 
der Sargfabrik stattfindet.

Die Idee, die «revolutionären» 
Chöre Wiens zu vernetzen und 
sie via Festivalprogramm mit ver-
gleichbaren Chorprojekten aus den 
Nachbarstaaten in Bezug zu set-
zen, kommt von den Mitgliedern 
des 2009 gegründeten «Hor 29 No-
vembar». Dieses offene, selbstver-
waltete Chorkollektiv ist – um die 

personelle Mischung anzusprechen 
– ein transkulturelles Projekt mit 
deutlicher Balkansympathie. Lie-
der des politischen Widerstandes 
aus allen Ecken der Welt, vermischt 
mit umgeabeitetem Jugo- und Aus-
tropop zählen zum Repertoire der 
Gruppe, die gerne zur Stelle ist, 
wenn es darum geht, Demos mit-
hilfe künstlerischer Beiträge viel-
fältiger und so nebenbei auch hu-
morvoller zu gestalten. 

Hier die Liste der teilnehmen-
den Gruppen, neben dem «Hor 
29 Novembar»: das «Stimmgewit-
ter Augustin«, über dessen Qua-
litäten hier nicht extra berich-
tet werden muss und detto nicht 
über die Bandbreite zwischen 
Sehnsuchtssongs und Rebellen-
hits; die von Studierenden der Uni 
für angewandte Kunst gegründete 

Chor-Initiative «d’achor»; die aus 
50 Kehlen zusammen gesetzten 
«Gegenstimmen», die Mutter der 
Wiener Politchöre; der «Subchor», 
Dilettierende aus dem Wiener 
Musik-Underground; der Chor 
der Slowenischen Volksgruppe in 
Österreich; der aus Kroatien an-
gereiste «Choir Praksa», der auch 
dem Partisanenliedgut huldigt, 
das die nationalistischen Eliten in 
Zagreb am liebsten als strafbare 
Materie betrachteten; schließlich 
das slowenische Girl-Projekt «Fe-
minist Choire Z’borke» mit seiner 
Botschaft, die gleichermaßen an-
tisexistisch wie antinationalistisch 
ist. Ein Blick auf www.sargfabrik.
at gibt Auskunft über die Reihen-
folge der Konzerte. Das Stimmge-
witter donnert samstags.

R. S.

Vom Festival Alternativer Chöre in Wien 

Zumindest im Lied triumphiert die Rebellion
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Vom Bahnhofsvorplatz des 
Wiener Hauptbahnhofs fährt 
um 13.05 Uhr der Blaguss-

Bus Richtung Langental, Nr. 7941, 
ab und ist genau eine Stunde spä-
ter an der Haltestelle Wiesen/Si-
gleß. Wir empfehlen, am Fron-
leichnamstag, 4. Juni, die Schritte 
nicht nach Wiesen zu lenken (Bob 
Dylan und seine Band spielen oh-
nehin erst am 26. Juni, und das 
hochtraditionelle Sunsplash Festi-
val gibt’s ein paar Tage später, am 
3. Juli), sondern in die entgegen-
gesetzte Richtung zu latschen (eh 
nur 2 km), ins beschaulichere Si-
gleß. Im Dorf angekommen, er-
kundige man sich bei der ersten 
sichtbaren Auskunftsperson nach 
dem Weg zu Heinz Bruckschwai-
gers Land Art Projekt «Himmels-
leiter» auf einer Anhöhe hin-
ter dem Dorf. Genau dort, im 

Schatten der zwölf exakt im Kreis 
stehenden Kirschbäume, tref-
fen sich Dörfler_innen und von 
Metropolen wie Wien, Wr. Neu-
stadt, Eisenstadt, Sopron und Mat-
tersburg angereiste Bewunderer 
Bruckschwaigerscher Landschafts-
kunstprojekte zu einem Musikant_
innenfest. Organisiert wird die-
se Land-Stadt-Begegnung in der 
mittelburgenländischen Idylle zur 
Zeit der Kirschenernte jedes zweite 
Jahr vom Verein KUNZT («Kunst 
und Natur zusammen tragen»). 

Das ist gleichzeitig die kürzes-
te Definition der Projekte, die der 
Siglesser Künstler Heinz Bruck-
schwaiger seit Beginn der 90er 
Jahre in die Kulturlandschaft setzt. 
Der Künstler erklärt gerne den 
Weg zu den anderen Land Art-
Realisierungen im Ortsgebiet – 
die Baumgrube, den Zeitstuhl und 

den Siebenweidenkreis. Weitere 
Landschaftkunstprojekte Bruck-
schwaigers sind in den burgenlän-
dischen Gemeinden und Dörfern 
Sauerbrunn, Haschendorf, Krens-
dorf, Oggau, Olbendorf, Zagers-
dorf und Wiesen entstanden. Am 
Krensdorfer «Hexenhügel» lädt ein 
riesiger Tisch aus sieben Steinplat-
ten, zusammen 15 Tonnen schwer, 
zum Verweilen ein. Unter den äl-
teren Dorfbewohner_innen ist der 
Hügel als etwas «unheimlicher» 
Ort bekannt; manche erinnern 
sich, dass sich die Angsthasen der 
Bauernschaft hier bekreuzigten, 
wenn sie mit den Fuhrwerken vor-
bei mussten.

Das Fest bei der Siglesser Him-
melsleiter beginnt um 15 Uhr. 
Infos zu Heinz Bruckschwaiger: 
www.kunzt.at.tt

R. S.

Fronleichnam unter Kirschbäumen – ein Ausflugstipp

Sigleß: Musik trifft Land Art

Der burgenländische Land 
Art-Künstler Bruckschwaiger 

bearbeitet am liebsten  
unheimliche Orte

     3139
1

DI
CH

TE
R 

IN
NE

NT
EI

L

Er hatte sie natürlich sofort be-
merkt, da im Schnellbahnwaggon, 
so wie er jede Frau bemerkte, die 
auch nur annähernd in sein Beu-

teschema passte. Zudem befand er sich in 
dieser schwerelosen, sorgenfreien, ja förm-
lich an Übermut grenzenden Stimmung, 
wie sie ein leichtfüßiger, in laue Luft ge-
tränkter Abend früh im Mai hervorzubrin-
gen vermag. Einige andere Fahrgäste saßen 
noch im Abteil, vorwiegend hemdsärmeli-
ge Büroangestellte, die ihre zusammenge-
falteten Sakkos über die Aktenkoffer gelegt 
hatten.

Diejenige, die ihm da gleich aufgefallen 
war, war genau genommen eher hässlich, 
was irgendwie dazu beitrug, dass sie wohl 
jünger aussah als sie war, wie ein unhüb-
scher kleiner Junge, mit kurzen, aschblon-
den Haaren, recht mächtiger Nase und 
energischem Kinn. Aber ihre Augen hatten 
etwas, und das war es auch gewesen, von 
dem er sich angezogen gefühlt hatte, als sie 
ihm gegenüber saß. Diese Augen waren 
groß und grün und hatten lange, gerade 
Wimpern, ein bisschen wie bei einem Kalb, 
und blickten ihn unverhohlen an, ließen 

sich sozusagen durch nichts stören beim 
Schauen. Das Schauen machte ihn zuerst 
ein wenig nervös, als es ihn so unvorberei-
tet im Vorortezug überfallen hatte, dieses 
Schauen schaute so, als hätte er etwas an 
der Nase kleben oder am Mundwinkel. Er 
stand sogar auf und ging auf den Gang des 
Waggons hinaus, um dort rasch einen Blick 
in den kleinen Spiegel zu werfen, den er 
stets in der Sakkotasche bei sich führte – 
nichts war ihm unangenehmer als der Ge-
danke, etwa einen Speiserest zwischen den 
Zähnen hängen zu haben, und mit dieser 
Beeinträchtigung womöglich eine geschlif-
fene Konversation zu führen. Aber soweit 
er feststellen konnte, war alles in Ordnung, 
auch sein Hemdkragen war nicht blutig; 
einmal war eine Unachtsamkeit beim Ra-
sieren Ursache dieser Peinlichkeit gewesen, 
und er hatte es nicht vergessen. Seine Hose 
saß tadellos, und das braune Sakko hatte er 
frisch aus der Reinigung geholt, also war 
auch aus dieser Richtung nichts Unange-
nehmes zu erwarten.

Virgo – Versprechen an 
einem Frühlingsabend

Eine Erzählung von Johanna Sibera

Fortsetzung auf Seite 32
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Sie hatte es so ganz leichthin gesagt, als 
wäre vorige Woche ihr letzter Schultag ge-
wesen, und sie hätte ihre Schultasche in 
eine Ecke geworfen, um sie nie mehr an-
zuschauen. Sie war fast vierzig, aber wenn 
er ihre Hände betrachtete, die nicht be-
sonders schlanken Finger mit den kurz 
geschnittenen Nägeln, schienen sie ihm 
tatsächlich die unbekümmerten und ah-
nungslosen Hände eines ganz jungen 
Mädchens zu sein. Wie ahnungslos die 
ganz unscheinbare Person wirklich war, 
wusste er dann etwas später.

Schwindel erfasste ihn

Albert war ein Mann von siebenundfünf-
zig Jahren und niemals in seinem Leben 

war er einer tatsächlichen Jungfrau begeg-
net. Mit Ende dreißig war Karla aber doch 
auch nicht mehr so jung, dass er mit so et-
was hätte rechnen können, wahrlich kein 
Mädchen mehr, dachte Albert; aber wäh-
rend er noch dachte, schienen seine Ge-
danken durcheinander zu kommen, sein 
heißer Kopf dröhnte und ein leichter 
Schwindel erfasste ihn. Er musste sich auf 
dem Hocker vor dem Bett nieder setzen, 
er fühlte, wie er innerlich zitterte. Aber 
hinter dieser vorüber gehenden Schwäche 
ahnte er eine neue, ungewohnte Kraft, 
eine Kraft, die von Dauer sein, die nicht 
nur diesen Frühlingstag überleben würde, 
sondern auch die folgenden Tage, alle 
Tage möglicherweise, die da noch auf ihn 
warteten.

Im Innersten wusste er, dass er die Un-
scheinbare mit der struppigen Kurzhaar-
frisur, dieses Frühlingsmädchen, diese 
kleine, echte Jungfrau, diese authenti-
sche Unversehrte mit dem unvorteilhaften 
Hinterteil und dem strahlenden Sonnen-
lachen, nicht so vergessen würde wie die 
anderen. Ja, es konnte sehr wahrschein-
lich sein, dass er keine anderen Abenteu-
er mehr brauchen würde, dass sein unste-
tes Suchen ein Ende gefunden hatte, ein 
gutes, wohlgefälliges Ende. Er brauchte 
sich nicht zu schämen. Es war ihm gelun-
gen, Liebe zu erringen, die Liebe seiner ei-
genen Frau zunächst, ja, diese Liebe war 
vorbei gegangen. Auch die anderen Frau-
en in seinem Leben hatten alle zunächst 
gegebenen Versprechen gebrochen, eben-
so wie er es ja auch getan hatte; eigentlich 
konnte er keiner einen Vorwurf machen.

Aber heute, heute würde er ein neues 
Versprechen geben, diesem mehr als er-
wachsenen Mädchen, das auf diesen Tag 
im Mai gewartet hatte, um ihn in einem 
Schnellbahnwagen anzustarren, bis er gar 
nicht anders konnte, als förmlich in sie hi-
nein zu stürzen. Er würde ihr ein Verspre-
chen geben und von ihr 
würde er eines 
bekommen.

Karla saß am Rand des 
Bettes und spielte mit den 
kurzen, struppigen Fran-
sen, die ihr frech in die 
Stirn wuchsen. 

«Komm», sagte er, «ich 
muss jetzt gehen, «aber 
ich will dich wieder se-
hen, immer und immer 
wieder. Bitte, bitte, liebe kleine Karla, 
mach, dass wir uns immer wieder und 
wieder sehen!»

«Ich verspreche es», sagte die Unschein-
bare, während sie ihre schulkindhaften 
Hände an seine Wangen legte, «und es 
macht mir überhaupt nichts aus, dass dei-
ne vielen Bücher in Wahrheit vielleicht 
Frau und Kinder sind, es macht mir jetzt 
nichts aus und es würde mich auch später 
nicht stören». ◀

„
“

Sie erinnern mich 
an meinen Onkel 
Theo
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Vor den Fenstern des Schnellbahnzuges 
zog die in gelbliches Perlmuttlicht ge-
tauchte Landschaft vorbei und es schien 
Albert, als hätte der prächtige Frühlings-
tag da draußen einen neuen Übermut 
ausgerufen, sozusagen vorbehaltlos die 
Lizenz erteilt zu einer geradezu entfessel-
ten Freude, einer lustvollen Unterneh-
mung der anderen Art.

Vorsichtig blickte er sich um, so als 
wollte er feststellen, wer von den anwe-
senden Passagieren möglicherweise den 
inneren Aufruhr, der in ihm herrschte, 
wahrgenommen hatte, aber mit Ausnah-
me der aufmerksam Schauenden schien 
ihm nichts ungewöhnlich zu sein.

Er ging in den Wagen zurück, die un-
scheinbare Person mit 
den großen, grünen Au-
gen erhob sich jetzt ihrer-
seits und ging in den 
Gang hinaus. Er blickte 
ihr nach und sah, dass sie 
eine ziemlich unförmige 
schwarze Hose trug, die 
ihre Figur wohl verhüllen 
sollte, aber ihre Schwach-

stellen, die breiten, flachen Hüften und 
plumpen Schenkel, dennoch um so deut-
licher hervorhob. Auch ihr Pullover war 
nicht sehr kleidsam, von undefinierbarer 
Farbe, nicht grau und nicht blau, und 
auch sichtlich mit dem Hintergedanken 
angezogen, dass man über die Trägerin 
hinwegsehen sollte. Er hatte sie dennoch 
weiterhin gemustert, allein schon deshalb, 
weil er jede Frau anzuschauen pflegte, 
ganz genau und mit der bewussten Ab-
sicht, Kritisierenswertes an ihr zu finden. 
Niemals hätte er sich einer Frau zu nä-
hern gewagt, die perfekt war, sich selbst 
dafür hielt oder auch nur durch eine 
selbstbewusste Haltung zu erkennen gab, 
dass man sie für perfekt befinden sollte. 
Andererseits war es geradezu sein Lebens-
zweck, Frauen kennenzulernen und ein 
bisschen mit ihnen herumzutun; dies war 
das Wort, mit dem er sein – in seinen Au-
gen extravagantes – Hobby gerne vor sich 
selbst bezeichnete.

Diese hier, diese unvorteilhaft Geklei-
dete, Unscheinbare, kam ihm wie gerufen 
und hatte ihn, zurückgekehrt von ihrem 
Gangausflug, durch ihr weiterhin stattfin-
dendes seltsames Schauen geradezu auf-
gefordert, sie anzusprechen.

«Hab ich was an der Nase?» fragte er 
keck. Die Unscheinbare errötete bis un-
ter die Haarwurzeln, öffnete aber zu sei-
ner Überraschung sogleich die Lippen 
zu einem breiten Lächeln, das zwei Rei-
hen bildschöner Zähne zeigte; momentan 
schien es, als sei in ihrem Mund eine klei-
ne Sonne aufgegangen.

«Tut mir leid, Sie erinnern mich an 
meinen Onkel Theo, das war alles! Ich 
wollte Sie nicht so anstarren! Aber diese 
Ähnlichkeit.»

Diese jähe Wonne

Sie war mit ihm mitgegangen, am selben 
Abend noch. Als sie die kleine parkähn-
liche Anlage vor dem Bahnhofsgebäude 
durchquerten, schlug ihnen mit fast prä-
potenter Süße der Duft der eben erblüh-
ten Fliedersträucher entgegen, gemischt 
mit dem Geruch der Erde. Es war einer 
der ersten wirklich warmen Tage in die-
sem Jahr gewesen, der Pullover der Un-
scheinbaren war nicht nur unvorteilhaft, 
sondern auch viel zu warm, aber in der 
aufziehenden feuchten Kühle des Abends 
mochte er gute Dienste leisten. Sie hatte 
beim Dahingehen seine Hand genommen, 
mit einer leichten, aber entschiedenen 
Geste; diese kleine, wie selbstverständlich 
erfolgte Berührung hatte in sein in Routi-
ne geübtes Herz einen schmerzhaft süßen 
Dolch gestoßen. Er konnte sich diese jähe 
Wonne gar nicht erklären, schließlich war 
er ein Mann, dem kaum etwas fremd war 
und in derartigen Unternehmungen hatte 
er beileibe genügend Erfahrung.

Wie immer war der Moment, in dem 
Albert das Hotel als Ziel des Ausflugs vor-
schlug, eine gewisse Bewährungspro-
be. Selbstverständlich stellte er sich stets 
als freien Mann dar, ohne irgendwelche 
Lasten, mit Ausnahme der gar nicht so 

leichten beruflichen, natürlich. Aber sonst 
– keine Frau, keine Familie, ein Ungebun-
dener, nur sich selbst und seinem Sinn für 
das Schöne und den Reizen der Liebe ver-
pflichtet. Das Hotel kannte er schon seit 
Jahren, es war billig, aber im Großen und 
Ganzen recht wohnlich, unpersönlich und 
günstig am leicht erreichbaren Stadtrand 
liegend. Ein Unterschlupf, zum Beispiel, 
für reisende Versicherungsvertreter aus 
den Bundesländern und ihre nicht weiter 
anspruchsvollen Zufallsgeliebten, für Bü-
roleute mit unkontrollierbaren Überstun-
den, und auch, aber sehr, sehr selten, für 
eine Frau am Rande des Atemstillstands, 
hervorgerufen durch plötzliche, spontane 
Liebe, etwa für die unscheinbare Karla.

«In meine Wohnung kann ich dich lei-
der nicht mitnehmen. Ich wohne mit Bü-
chern, musst du wissen, ich glaube, es 
sind Tausende! Ich habe nicht einmal 
Platz für einen Sessel. Das Ganze wirkt 
natürlich recht chaotisch, irgendwann 
werde ich mir etwas einfallen lassen 
müssen!»

Albert hatte diese leicht wehleidig klin-
gende, aber seinen intellektuellen Hinter-
grund sehr günstig betonende Erklärung 
immer und immer wieder vor seinen 
Freundinnen vorgebracht und hartnäckig 
als Grund vorgegeben, sie nicht in seine 
Wohnung bringen zu können. Im Laufe 
der Zeit hatte er fundierten Widerspruch, 
verschiedene Gegenargumente und natür-
lich auch neugierige Fragen gehört, aber 
mit Karlas sofortiger und freudiger Zu-
stimmung hatte er nicht gerechnet. Er 
fand es unglaublich, dass sie seiner faden-
scheinigen Begründung offensichtlich 
nicht nur Glauben schenkte, sondern die-
se auch voll ihre Zustimmung fand; fast 
so als hätte sie eigentlich selbst die Idee 
für den Besuch im Hotel gehabt. 

«Du hast recht, ich könnte mich nicht 
wohl fühlen in einer Wohnung, die so un-
aufgeräumt ist! Und diese riesigen Men-
gen Bücher würde ich bedrückend finden, 
ich möchte nie mehr im Leben mit etwas 
zu tun haben, was mich an die Schule 
erinnert!»

„
“

Niemals hätte er 
sich einer Frau zu 
nähern gewagt, 
die perfekt war

Fortsetzung von Seite 31   Virgo …
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Der, der da steht, der steht für viele. Der, der da 
steht, der steht für die Vielen, die nichts zäh-
len, weil sie zu zahlen nicht imstande sind. 
Der, der da steht, der steht für alle, die zu 

Kunst nicht kommen können, weil sie dafür nicht auf-
kommen können. Was hat der, der da steht, dann da ver-
loren? Mehr, als er je hatte: Das Menschenrecht auf Kunst! 
Festgeschrieben im Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung 
der Vereinten Nationen. 

Wir aber sehen nur die Schablonen, sehen gar keine 
Menschen mehr und deshalb auch nicht deren Rechte, 
sondern nur die Schattenrisse, die keinen Anspruch auf 
irgendetwas haben. Weil da könnte ja jeder kommen, und 
wenn da jeder kommt, wo kommen wir dann hin? Der, 
der da steht, ist der Pappkamerad. Wir sorgen uns. Wir 
sorgen uns um soziale Treffsicherheit. Wir zielen auf ihn 
und erlegen uns. Der, der da steht, ist unser Spiegel. 

Der einzige Kulturkampf, den wir uns noch leisten, ist 
jener um die besten Plätze. Theater ist, wo wir uns sehen 
lassen, bis einem Hören und Schauen vergeht. Die Aus-
stellung der Kultur wird zu ihrer Einstellung als Kult ver-
kehrt. Das Werk wird zum Beiwerk von Markt und 
Macht. Eine Kunst, die von der Gesellschaft absieht, ist 
nichts als Luxus. Der Künstler verkommt zum Günstling 
und die Kunst zur Gunst, die nur für jene gedacht ist, die 
sie sich gönnen können. 

Eine Politik, die zwischen Tracht und Niedertracht, zwi-
schen Popanz und Populismus hin und her taumelt, ver-
schreibt sich einer Kultur, die dem Profit und der Ni-
vellierung huldigt. Wer den Zuschauer zum schieren 
Konsumenten degradiert, will dessen Sinne nicht schär-
fen, sondern betäuben. Der Autor und die Autorin, alle 
von uns, werden dann verpflichtet, nichts weiter zu tun, 
als eine Dienstleistung abzuliefern, die nichts verdeutlicht, 
sondern bloß beschönigt. Was sie produzieren, wird nicht 
mehr als Ausdruck des Individuums geschätzt, sondern 
nur noch als Produkt eines Kreativen beurteilt, das die be-
stehenden Verhältnisse nicht widerspiegeln, sondern allei-
nig verschleiern soll. 

Der Spießbürger im Zeitalter des Neoliberalismus ver-
wechselt Selbstausbeutung mit Freiheit. Er zelebriert das 
Prekariat, indem er gegen jene mobil macht, die versu-
chen, sich den Geschäftsbedingungen nicht auszuliefern, 
sondern ihnen kunstvoll zu entgehen. 

Der, der da steht, ist ein Hungriger, dem die Kunst vor-
enthalten wird, sodass er für seine Rechte nicht kämpfen 
kann. Verwehrt wird ihm die Kunst, seine Not zu be-
schreiben und seine Sehnsüchte auszumalen. Der, der da 
steht, hält Gabel und Messer bereit. Er braucht die Kunst. 
Sie ist sein Verlangen und seine Erfüllung. Sie ist sein 
Wunsch, sie ist seine Wunde, sie ist seine Waffe. 

Jenseits der Kultur der Macht kann die Macht der 
Kunst wirken, die nicht bloße Begleitmusik sein will. 
Sie sorgt für Irritation. Sie ermöglicht Einsichten. Sie ist 
eine Offenbarung jenseits aller Gewissheit. Kunst ist es 
wert, sie allen zuzubilligen und die Künstler als Urheber 

gleichwohl zu honorieren. Kunst hat nicht allzu billig und 
nicht umsonst zu sein, sondern die Gesellschaft muss ge-
recht und freizügig werden. Der Hunger auf Kunst und 
jener nach Gerechtigkeit sind miteinander untrennbar 
verbunden, denn mit der Kunst kann das Individuum auf 
sein Recht pochen und das Unerhörte zur Sprache brin-
gen. ◀

Am Karlsplatz sind die von Kunstschaffenden und verschiede-
nen Institutionen gestalteten «Kultis» bis 9. Juni zu bewun-
dern, dann werden sie versteigert – auch der Kulti des ZOOM 
Kindermuseums und jener von Doron Rabinovici
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Aus der KulturPASSage

Der, der da steht …

Nach langer Zeit fährt Herr Hüs-
eyin in die Heimat, um seine El-
tern und sein Heimatdorf zu be-
suchen. In der Früh wird er von 

jemandem zum Flughafen geführt. Nervosi-
tät und Freude umhüllen den Hüseyin. Die 
Freude die Mutter, den Vater und die vie-
len Geschwister zu treffen ist groß. Am Is-
tanbuler Flughafen wartet er sechs Stun-
den lang auf den Anschlussflug nach Elazig, 
der Stadt, in der er seine Kindheit und Ju-
gend verbracht hat. In der Altstadt Harput 
haben sehr viele Armenier gelebt. Und zwar 
bis 1915. Die ersten Gastarbeiter der Ge-
gend waren Armenier, die nach Amerika ge-
gangen sind. Harput war eine sehr wichtige 
Stadt für Kunst und Kultur. Das erste ameri-
kanische Kolleg wurde in Harput gegründet. 
Um die 70.000 Armenier wurden in jener 
Zeit in Harput und Umgebung getötet.

Die Wartezeit verbrachte Herr Hüseyin 
mit Zeitunglesen und Rauchen. Mit 40 Mi-
nuten Verspätung fliegen sie von Atatürk 
Airport ab. Neben dem Hüseyin sitzen zwei 
Männer. Einer ist ein achtzigjähriger kurdi-
scher Politiker. Er ist seit langem nicht in sei-
ner Heimat gewesen. Nach 52 Jahren kehrt 
er zurück in die kurdische Heimat. Er er-
zählt dem Hüseyin die eigene Lebensge-
schichte. Von vielen seiner Familie ist die 

Mutter des Achtzigjährigen die einzige, die 
das Massaker in Dersim (Tunceli) 1937/38 
überlebt hat. Er spricht mit dem Hüseyin in 
Hamburgerdeutsch. Seine Mutter wird wie 
viele andere in die Westtürkei deportiert. 
Nach sieben Jahren durfte man wieder in die 
alte Heimat zurückkehren. Aber sie bleibt in 
Balıkesir und kehrt nicht in die Heimat zu-
rück, in der ihre Familie und Verwandten 
massakriert worden sind.

Aus politischen Gründen verließ er die 
Türkei. Seit 52 Jahren ist er in Deutschland. 
Deutscher Staatsbürger ist er immer noch 
nicht. Er spricht auch Zazaki und Kurmanci. 
Seine Kinder sind auch politisch. Drei Kin-
der hat er bei den Kämpfen verloren. Vor 
kurzem besuchte er Kandil. Also das Haupt-
quartier der PKK im Irak. Er will den Leich-
nam seines Sohnes in die Türkei, in das 
Land, in dem er seit 52 Jahren nicht gewesen 
ist, überführen. Er überlegt es sich anders. 
Er lässt den Sohn mit sechs anderen gefalle-
nen Kämpfern im irakischen Kurdistan. Er 
möchte sich das Dorf der Mutter anschauen. 
Sein einziger Wunsch ist, wenn er sterben 
sollte, möchte er unter einer Eiche in Dersim 
begraben sein. 

Der Dritte in der Reihe ist der Mann aus 
Maden, eine Gemeinde von Elazig.  Sein Va-
ter ist krank und den möchte er besuchen. 

Er arbeitet im Rathaus in Istanbul. Seine Ge-
schichte fängt in Elazig an. Während eines 
Fußballmatches in der Nähe seines Wohn-
ortes bekommt er einen Schlag auf den Kopf 
mit einem Schlagstock aus einem vorbei fah-
renden Auto. Er fällt aufs Gesicht und bricht 
sich die Nase. Das Auto fährt schnell weiter. 
Währenddessen greift er nach der Waffe, die 
er an der Hüfte trägt. Zwei der im Auto Sit-
zenden trifft er. Einer stirbt am Ort und der 
andere bleibt gelähmt. Darauf bekommt er 
12 Jahre. Nach diesen 12 Jahren Gefängnis 
kehrt er nicht mehr zurück. Er wohnt in Or-
ten, wo ihn keiner kennt.

Der achtzigjährige kurdischer Politiker 
kennt sich in der Stadt Elazig nicht aus. Die 
Brüder vom Herrn Hüseyin nehmen den al-
ten Herrn mit ins Zentrum der Stadt. Be-
vor sie für ihn ein Zimmer in einem Hotel 
in der Nähe des Busbahnhofs finden, gehen 
sie gemeinsam in ein Restaurant, um eine 
Zungensuppe zu sich nehmen. Der Politiker 
möchte sich in der Früh schnell mit dem ers-
ten Kleinbus in den Geburtsort seiner Mut-
ter begeben. Er ist glücklich und traurig und 
vielleicht ist es seine erste und letzte Reise in 
seine Heimat, für die er gekämpft hat.

Schöne Reise, alter Mann!
Ihr Hüseyin

Mehmet Emir

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (35)

Schöne Reise, alter Mann!

 

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: 2.6., 10 bis 12 Uhr
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)

«Hunger auf Kunst und 
Kultur» präsentiert 50 le-
bensgroße Kunstfigu-
ren («Kultis») am Karls-
platz. Die Aktion will auf 
das Anliegen, allen Men-
schen eine Teilhabe am 
kulturellen Leben zu er-
möglichen, aufmerksam 
machen. Die Kultis wur-
den unter anderen von 
Angelika Kirchschlager, 
Cornelius Obonya, Doron 
Rabinovici und Karl Mar-
kovics gestaltet. Die Er-
öffnung fand am 7. Mai 
um 18 Uhr vor dem Wien 
Museum statt. 
Am 9. Juni können die 
Kultis im Wien Museum 
ersteigert werden. 
Den folgenden Text ver-
fasste Doron Rabinovici 
für seinen Kulti:

«Kultis am Karlsplatz»
Am 9. Juni Versteigerung der Kultis 
im Wien Museum zugunsten der 
Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur»
Beginn: 18.30 Uhr
Eintritt frei!
www.hungeraufkunstundkultur.at
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Liebe
Liebestoll – tollkühn
«Ohne Fleiß kein Preis.» «Nur wer wagt, 
gewinnt.»
Der Preis der Einsatz? Der Gewinn der Preis?
– Verdienter? – Gewonnener?
Erstrebt, angestrebt, erzwungen
«Wie gewonnen so zerronnen.»
Geschenkt – absichtslos

BK

ZE
IC

HN
UN

G: 
KL

EI
NH

AN
SL

Hommage
Liebe
Erdzeitalter
wertvoller als der teuerste Wein

Kalt
Stapfe ziellos durch ein Menschenmeer
leer der Blick
auf mich

Frühlingspurzelbaum
jedes Jahr neu leben
meine Freiheit
zu sein

Du liebst mich
Diamanttränen
fern dieser Zeit

Janina Niemann-Rich

Der Gundolf
Stünde da nicht der Gundolf dazwischen,
der grindige Gundolf dazwischen,
so würde die Vroni
jetzt schnell mit der Moni 
ein Glas in der Nobelbar zischen,
stünde da nicht der Gundolf dazwischen.

Stünde da nicht der Gundolf dagegen,
der grausliche Gundolf dagegen,
so könnten die beiden
es nicht länger vermeiden,
und sie tanzten vergnügt durch den Regen,
stünde da nicht der Gundolf dagegen.

Hätte da nicht der Gundolf Bedenken,
der gierige Gundolf Bedenken,
so würde die Vroni
verschleiert mit Moni
ihren Weg gleich zum Standesamt lenken,
hätte da nicht der Gundolf Bedenken.

Wäre da nicht der Gundolf ein Gegner,
ein griesgrämig, garstiger Gegner,
so verlebte die Vroni
wohl ihr Leben mit Moni,
und auch sonst wär´n die beiden verweg’ner,
wäre da nicht der Gundolf, 
dieser grässliche Gundolf,
ein Griesgram, ein Grantscherm, ein Gegner.

Harald Jöllinger

Höchste Zeit
Da knien sie direkt vor dem Altar,
der Bräutigam geschniegelt und verlegen,
die Braut mit Schleier um das blonde Haar.
Sie lächelt und sie wirkt dabei verwegen.

«Hältst du der Frau nun ewigliche Treue?»
Die Braut blickt scharf, für sie ist das kein Schmäh.
Der Bräutigam, er zögert, denkt an Reue.
Bis er dann flüsternd nuschelt: «Na ja, eh!»

Die Tanten sind nun blind vor lauter Tränen.
Die Braut steht schweigend da in ihrer Pracht.
Die Greise müssen husten oder gähnen.

Sie freut sich schon auf ihre Hochzeitsnacht.
Der Bräutigam gibt noch den Souveränen.
In dem Moment beginnt sie erst, die Schlacht.

Harald Jöllinger

IN MEINA WÖD
In meina Wöd
hot de Wochn vierzehn Tog.
In meina Wöd
gibt’s ka Auntwort waun i frog.
In meina Wöd
zoihst mit Mauntlknöpf stott Göd.
In meina Wöd
is nur wichtig wos nix zöht.
In meina Wöd
rinnt des Wossa a bergauf.
In meina Wöd
wia i nüchtern waun i sauf.
In meina Wöd
is es Doch im Kölla unt. 
In meina Wöd
tät i fliegn waun i kunnt.
In meina Wöd
is’s im Winter oft a woarm.
In meina Wöd
is kana reich und kana oarm.
In meina Wöd
wird a jeda hundert Joa. 
In meina Wöd
wearn de Restl niemois goa.
In meina Wöd
geht des Feier niemois aus. 
In meina Wöd
wochsn d’Bluman ohne Strauß. 
In meina Wöd
bin i Köllner, bin i Gost. 
In meina Wöd
lebst net ewig, owa fost. 
In meina Wöd
scheint de Sun a in da Nocht. 
In meina Wöd
zoihst kann Zins und a ka Pocht.
In meina Wöd
san de Stern zum Greifn noh.
In meina Wöd
is außer mir goa kana do.
In meina Wöd
faungt da Tog am Abend au’.
In meina Wöd
kumman olle gleich oft drau’.
In meina Wöd
is da Eckalkas oft rund.
In meina Wöd
san olle kraunk, nua i  bin gsund!
In meina Wöd.
In meina Wöd.
In meina Wöd.

Wolfgang Kühn

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

Mei Oitog
 
I steh auf und leg mi nieda
hob ka Hockn und bin zwida
nur am Achtn kaun ich lachn
weu do gibt’s die Oarbeitslosn
und a Göd in meine Hosn
meine Schuidn zohl i a
drum is mei Beasl gaunz schnö la
des wiedahoid si imma wieda
I steh auf und leg mi nieda
hob kan Bock und bin nua zwida
jeda Tog geht ma aufd Eia
nur am Achtn gibt’s a Feia
und dazwischn weu i muass
sitz i hoid in so an Kurs
nur der mocht fia mi kan Sinn
weu i eh fost sechzig bin
und so rennt mei Lebn ins Zü
irgendwaun steht’s Herzal stü
nur bis durt geht’s hoit so weida
und es ändert si nix … leida
so steh i auf und leg mi nieda
hob ka Freid und bin nur zwida
grod nur aum Achtn kaun i lachn
weu daun loss i’s richtig krachn
die Zeit dazwischen kummt ma’s rean
und i wünsch ma nur ned oid wern
weu mit da Rentn liaba Schwan
bin i a im Oarsch daham

Chris Novak
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Antonio Gramsci trifft  
Wilhelm Reich in Wien
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258.
FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

Den beiden standen stürmische Zeiten bevor

Die englische Betreuerin des römi-
schen cimitero acattolico war mit 
Groll und dem Dozenten vor 
dem Grab Antonio Gramscis in 

ein Gespräch verstrickt. Ihr Interesse galt 
Gramscis Zeit im Winter 1923/24 in Wien. 
Die vom Krieg gezeichnete ehemalige 
Hauptstadt der Doppelmonarchie sei in die-
ser Zeit ein kalter, übelriechender und ab-
weisender Ort gewesen, hatte Groll erzählt. 
Einem Mann, der in der Sonne Sardiniens 
aufgewachsen war, sei die ehemalige Resi-
denzstadt als Metropole des Elends und des 
allgegenwärtigen Kohlenstaubs erschienen. 
Trotz seiner im Winter angegriffenen Ge-
sundheit vermochte es Gramsci, Kontakte 
zu bedeutenden Persönlichkeiten zu knüp-
fen, an denen im Wien der Hyperinflation 
kein Mangel herrschte. So habe er den spä-
teren Komintern-Vorsitzenden Georgi Di-
mitroff am Gallitzinberg gerettet, als dieser 
in einem Teich versunken war und bei beim 
Besuch einer künstlerischen Darbietung auf 
dem damals berühmtesten Eislaufplatz der 
Welt, Engelmann, habe er einen Mitarbeiter 
Sigmund Freuds kennengelernt, den er in 
der Folge regelmäßig in einem Kaffehaus 
zum Meinungsaustausch traf. Isidor Sadger 
war Fachmann auf dem Gebiet der «Sexuel-
len Perversionen» und deren weitgefassten 
Formenkreisen, 1913 prägte er den Begriff 
«Sadomasochismus». Gramsci, dessen Inte-
resse nicht nur auf dem Gebiet der Staats- 
und Revolutionstheorie den verborgenen 
Erscheinungsformen von Herrschaft galt, 
war begierig, von Verschiebungen innerhalb 

der tiefliegenden Psyche einer Person zu 
hören. 

Groll drehte den Rollstuhl ein wenig, wen-
dete sich der englischen Dame zu und fuhr 
fort: «Sie kennen ja Gramscis berühmte De-
finition des Staates als Verschränkung von 
politischer und ziviler Gesellschaft …»

«Hegemonie gepanzert mit Zwang», unter-
brach Meredith.

Der Dozent staunte, Groll hatte von der 
liebenswürdigen Dame nichts anderes er-
wartet. Wer zusammen mit zwei weiteren 
atheistischen Ladies in der Welthauptstadt 
des Katholizismus einen atheistischen Fried-
hof betreute, auf dem unter anderem die US-
amerikanische Erzählerin Constance Feni-
more Woolson, die Modedesignerin Irene 
Galitzine und die radikale Feministin Mal-
wida von Meysenburg ebenso ihre letzte 
Ruhestätte fanden wie der Architekt Gott-
fried Semper sowie die britischen Romanti-
ker Percy Bysshe Shelley und John Keats und 
Goethes unglücklicher Sohn August, muss-
te neben historischem Wissen auch über ein 
hohes Maß an Empathie verfügen. Außer-
gewöhnliche Orte ziehen außergewöhnliche 
Menschen an, und dass Meredith O´Shea 
eine außergewöhnliche Frau war, hätte Groll 
schon nach den ersten höflichen Worten, 
die er mit ihr gewechselt hatte, beschwören 
können.

«Eines Tages», erzählte Groll weiter 
«brachte Isidor Sadger einen Bekannten zum 
Treffen im Kaffeehaus mit und stellte ihn als 
Wilhelm Reich vor. Sadger hatte Gramsci 
vorher  instruiert, dass er ein hervorragendes 

Mitglied der Psychoanalytischen Vereinigung 
vorstellen werde. Gramsci solle sich nur darauf 
einstellen, dass der Betreffende von außerge-
wöhnlicher Vitalität und Leidenschaft sei. Zu-
sätzlich sei er mit einem äußerst robusten 
Selbstbewusstsein gesegnet und drücke dies in 
seinem Auftreten auch aus. Abschließend hatte 
er Gramsci noch darauf hingewiesen, dass Wil-
helm Reich mit Einsprüchen oder Kritik nicht 
umgehen könne, es gebe für den jungen Wissen-
schaftler nur Schwarz oder Weiss, Kompromisse 
seien seine Sache nicht. Gramsci war sehr neu-
gierig, ob Sadgers Einführung ihre Ensprechung 
in der Wirklichkeit finden würden. Er hatte in 
den revolutionären Jahren 1919 und 1920/21 in 
Turin und Mailand eine Reihe von jungen Him-
melsstürmern kennengelernt, die sich in ihrem 
umstürzlerischen Furor von niemandem irritie-
ren ließen, schon gar nicht von der Wirklichkeit. 
Etliche der Himmelsstürmer hatten sich als 
Sternschnuppen erwiesen, die in den bewegten 
frühen zwanziger Jahren verglühten. Andere 
wiederum waren bei der politischen und künst-
lerischen Orientierung scharf rechts abgebogen 
und hatten sich den Futuristen oder den Jungfa-
schisten Mussolinis angeschlossen, manche 
machten sogar in beiden Gruppen ihre Aufwar-
tung. Schließlich gab es noch ein paar Himmels-
stürmer, die ihren revolutionären Elan bewahr-
ten und mit beharrlicher politischer Arbeit 
verbanden. Im Umkreis der Fiat-Arbeiter von 
Turin hatte sich in Streiks, Demonstrationen, 
militärischer und polizeilicher Verfolgung eine 
kampferprobte Truppe innerhalb der Arbeiter-
schaft herausgebildet, in der für Blender und 
politische Irrläufer kein Platz war. Die Grün-
dung der KPI 1921 war ein Ergebnis dieses Gär-
prozesses und auch Antionio Gramscis Aufsteig 
in führende Positionen vollzog sich in diesen 
Jahren. Um den besten Kopf der Partei vor At-
tentaten und Gefängnis zu schützen, war er ja 
nach Wien ins vermeintlich sichere Asyl ge-
schickt worden. 

Als Gramscis sich erhob, um Wilhelm Reich 
die Hand zu geben, beobachtete er die Augen 
Reichs. Würde er sich angesichts Gramscis ver-
wachsener und viel zu klein geratener Gestalt 
abschätzig verhalten? Erleichtert stellte Isidor 
Sadger fest, dass Reich von den blitzenden Au-
gen des seltsamen Italieners fasziniert war. 
Reich schüttelte die dargebotene Hand erfreut. 
Ein denkwürdiges Gespräch nahm seinen 
Anfang.

Erwin Riess

9.5.
Ganz Wien ist schon ESC. Außer meine Wenigkeit. Euro-
visions-Songcontest. Hat mich irgendwie nie wirklich in-
teressiert. Und dann kam Tom Neuwirth, oder Conchita 
Wurst. Aber das war mir anfangs auch ziemlich wurst. 
Bis die intoleranten Wortmeldungen aus der rechten Ecke 
kamen und «dieses» Conchita offen anfeindeten. Da der 
Gesang, der ihrem Mund entfleuchte durchaus großartig 
klang, platzierte ich meine 4 Buchstaben vor dem TV und 
wurde Zeuge des Sieges. Was nun wiederum dazu führt, 
dass eine teilweise schon sehr in die Jahre gekommene 
Stadthalle zu einer Spitzenlokalität transformiert werden 
muss. Ich weiß nicht mehr, wohin ich noch flüchten 
kann, um diesem Wahnsinn zu entfliehen.

11.5.
Es lauert etwas bei der Futterschüssel. Ich für meinen Teil 
bin gerade in Wolkenkuckucksheim unterwegs. Wenn ich 
mich nicht irre. Immer wieder spannend, worüber ich 
mir so meine Gedanken mache. Inzwischen ist dieses Un-
terfangen mit vielen Gefahren verbunden. Ich habe etwas 
über das Erdbeben in Nepal gehört. Darüber, dass die 
Hubschrauber zuerst für die Rettung der Bergtouristen 
bereit standen. Ich höre immer wieder davon, dass die 
Schlepper, die Flüchtlinge aus Afrika nach Europa brin-
gen, in Zukunft  intensiver verfolgt werden sollen. Ich 
höre nichts darüber, dass die Wirtschaftsbosse, die von 
dem Elend in Afrika profitieren, sich intensiver gegen 
Selbiges einsetzen sollen. Was war da noch gleich mit der 
Futterschüssel? Ach ja, seine Majestät Murli I. erweckt 
den Eindruck einer am Hungertuch nagenden Kreatur. 
Also werde ich ihm ein seinem Rang angemessenes Gala-
Diner kredenzen. Oder einfach eine Schale Sheba öffnen.

12.5.
Jeden Tag erhält irgendjemand irgendwo auf diesem Pla-
neten eine x-beliebige Auszeichnung. Über die Wertigkeit 
von diversen dieser Anerkennungen ließe sich trefflich 
streiten. Ich bin jetzt einfach mal so frech und möchte zu 
dieser Problematik Billy Wilder zitieren, der da sprach 
wie folgt: «Auszeichnungen sind wie Hämorrhoiden, ir-
gendwann kriegt sie jedes Arschloch.»

14.5.
Es ist verwirrend. Das war vor 30 Jahren noch anders. 
Huch, ich höre mich wie meine Mutter an. Aber es ist 
auch wirklich verwirrend. Da Eishockey, dort Fußball. 
Da Tennis, dort Golf. Es gibt so viele Sportprogramme im 
TV, dass man gar nicht mehr weiß, wo man gerade nicht 
zuschauen soll. Eine gefährliche Nebenwirkung dieser 
ganzen digitalen Errungenschaften scheint die Zunahme 
an übergewichtigen Kindern zu sein. Zwar arbeitet eine 
gewisse Heidi Klum daran, dass sich wenigstens ein paar 

junge Mädchen regelmäßig übergeben, damit sie auch 
ganz erbärmlich dürr bleiben. Aber in einer immer ober-
flächlicheren Welt, die sich vorwiegend über Äußerlich-
keiten definiert, werden eben leider viele Kinder ständig 
dicker. Jetzt gibt es allerdings seriöse Studien, die Dicklei-
bigkeit mit Armut in Verbindung bringen. Billige Lebens-
mittel erscheinen als hauptverdächtig. Aber wie soll man 
Sport machen, wenn man nicht genug zu essen hat? Wie 
bereits erwähnt, es ist verwirrend.

15.5.
Heuer unter anderem im Programm: «650 Jahre Univer-
sität Wien. 450 Jahre Ringstraße. 70 Jahre Ende des Zwei-
ten Weltkrieges.» Und heute zelebrieren wir 60 Jahre 
Staatsvertrag. Dabei werden natürlich die allseits wohlbe-
kannten feierlichen Reden geschwungen. Dabei entdecke 
ich einen Namen, den ich schon lange nicht mehr wahr-
genommen habe. Werner Faymann. Er spricht klug aus 
seinem Munde. Der hätte vielleicht Talent für die Politik. 
Was macht dieser Herr Faymann eigentlich beruflich?

18.5.
Schlimme Dinge passieren! Etwas, das ich nicht für mög-
lich gehalten hätte. Nur unter Androhung von Waffen-
gewalt. Also, das Ganze begann damit, dass verschiede-
ne caritative Einrichtungen Freikarten der Stadthalle für 
die Generalprobe eines Semifinales erhielten. Ich und 
ESC? In freier Wildbahn eher nicht kompatibel. Aber 
aus irgendeinem mir nicht näher bekannten Grund er-
teilt mein Mund die Auskunft, dass ich da gerne hinge-
hen würde. ??? Es scheint, als könnte ich mir selbst nicht 
mehr so recht trauen. Aber da nur die Harten durchkom-
men, hülle ich mich in den Ausgehzwirn und starte mei-
ne Reise mit dem ersten Schritt. Und dem zweiten usw. 
Strenge Sicherheitskontrollen erwarten mich. Dann ste-
he ich also in der Halle. Und sehe schon die ersten Prob-
leme. Was tun, wenn ich ein Rollstuhlfahrer wäre? Oder 
einfach nur gehbehindert. Überall nur Treppen. Ich be-
gebe mich auf meinen Wandertag in den 2. Rang. 3 Mo-
deratorinnen bewerfen mich mit einer englischen Mode-
ration. Dann startet das Wettzwitschern um einen Platz 
in der Finalshow. Ich weiß, dass in der allgemeinen Be-
richterstattung nur das Beste über die Stadthalle geschrie-
ben wird. Ich muss leider sagen, dass sie ihre wichtigste 
Aufgabe, nämlich das Transportieren der Musik absolut 
nicht erfüllen konnte. Wenn mir der Bass fast die Schuhe 
auszieht, dann kann das durchaus als unangenehm emp-
funden werden. Aber egal, ich habe das Ganze ohne grö-
bere Folgeschäden überlebt. Werde mir jetzt dieses Gedu-
del bis zum Finale ansehen, hoffen bei den Kommentaren 
der 3 diensthabenden Grazien nicht zu verdummen und 
nicht vergessen: «WIR SIND SONGCONTEST» HILFE!

Gottfried

Jubiläen, Auszeichnungen, 
Wettzwitschern

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Huch, ich höre 
mich wie meine 
Mutter an




