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

Registrierte
Verkäufer_innen  
tragen sichtbar einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 €  

für den_die  
Verkäufer_in

 www.augustin.or.at  NUMMER 394  8. 7. – 4. 8. 2015

Abschied 
von einer 
Wider-
ständigen

Seite 6

Irma Schwager empfiehlt sich und geht

Armut und Scheidung 
Nicht um jeden Preis 
zusammenbleiben Seite 10

New York, New York  
Wo Brooklyn auf den  
Ostblock trifft Seite 18



         editorial | 

Zweimal trauern wir in dieser Ausgabe: Unser Kollege 
Damian Ik Ikezue, Augustinverkäufer in Alterlaa, ist im 
letzten Monat knapp dreißigjährig verstorben. Ihm wid-

met Ingrid Parlow (S. 9) einen erinnernden Text. Und auch 
das Covergirl Irma Schwager hat sich – allerdings im ver-
dienten Alter von 95 – auf die Socken gemacht. Ihrem Le-
ben im Widerstand und ihrem widerständigen Geist setzt 
Bärbel Danneberg (S. 6) ein Textdenkmal. Irma Schwagers 
Rat hätten wir für die Frage, die Kollege Sommer am Ende 
seines letzten Editorials stellt, durchaus noch brauchen kön-
nen: Was also tun?

Was also tun angesichts einer Welt, die sich dreht und da-
bei keine globalen Verbesserungen in Aussicht stellt. Konkret: 
Was tun, wenn Ausgrenzungserfahrung und ökonomische 
Ungleichheit Hand in Hand gehen, und das eine das andere 
immer wieder zu bedingen scheint. Eine Leserbriefschreibe-
rin schlägt vor, im besprochenen Fall (rumänische Armuts-
migration Richtung Westen) der rumänischen Regierung auf 
die Zehen zu steigen: Die sei schließlich Schuld am Dilemma 
der von ihr Regierten; und wenn es nur allen gut ginge, müss-
ten sie nicht die Entscheidung treffen wegzugehen.

Wohl wahr. Das Recht zu bleiben, wo man 
sich ein Zuhause eingerichtet hat, wird unter-
schätzt. Aber auch dem Recht zu gehen, wohin 
einen die Träume über das eigene Leben schie-
ben und ziehen, wird nicht mit der ihm inne-
wohnenden Größe begegnet. Zu kleinkariert 
sind die Ängste, die sich speisen lassen, zu eng-
gestrickt die Handlungsspielräume, die die Re-
gierenden (oder jene, die es noch werden wol-
len) sich selbst zugestehen.

Der Sommer ist da, und «Braunwerden», der 
für Weiße an und für sich unhinterfragte Sinn jedes Sonnen-
strahls, hat eine ganz grausliche Bedeutung bekommen: Das 
Burgenland, dieser hübsche, sonnige Landstreif, ist auch zu 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht zur Vernunft 
gekommen. Am ersten Juliwochenende wurde in Eisenstadt 
demonstriert, aber der Landeshäuptling, der (nicht überra-
schend) das Ende der Sozialdemokratie festzurrt, verzieht 
keine Miene. Ihm stünde Fürstlicheres zu als dieser mickri-
ge Grenzstreifen – so will er wenigstens den nach seinem Ge-
schmack einrichten.

Die mittelburgenländische Nachbarin erzählt mir aus Zei-
ten, als Flüchtlinge, die dem Krieg in Jugoslawien entkom-
men waren, im Dorf Unterschlupf fanden: «Da konnte man 
endlich mal was zurückgeben». Der Weinbauer aus dem Ne-
bendorf zeigt auf das, was gemeinhin als «grüne Grenze» gilt 
(eine unsichtbare Linie zwischen diesem und jenem Wein-
garten): «Da kommen s’ rüber. Was soll’n s’ auch anderes ma-
chen.» Und die Partie junger Leute aus Kongo und Nigeria, 
die wir vom Bahnhof ins zwei Orte weiter gelegene Asylwer-
ber_innenhaus bringen (der Busfahrplan muss Produkt bur-
genländischer Sparpolitik sein), schüttelt kollektiv den Kopf, 
als wir ihnen die Sorgen schildern, die uns die neue Landes-
regierung bereitet. Local governments!, man muss sie eines 
nach dem anderen stürzen.

Einen erholsamen Sommer ohne weitere Katastrophen 
wünscht

Lisa Bolyos

Stürz your local government!
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Alle anders, alle besonders.  
Augustinerin Natasha Towin  
erzählt aus einem Leben mit  
weitem Horizont 
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Kaum, mein Robert Sommer nach  
einem Besuch in Judenburg
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Die fanatischen Züge des Peter  
Turrini. Schauspielkunst ist, auch das 
eigene Leben auf die Bühne zu bringen

„

“
Der Sommer ist 
da, und «Braun-
werden» hat 
eine grausliche 
Bedeutung 
bekommen

150 Millionen Euro Familienbeilhilfe bezie-
hen rechtmäßig Arbeitnehmer_innen in 
Österreich, deren Kinder aber in Rumäni-

en oder Bulgarien leben. Ob man diese Sozialleistungen 
dem Lebensstandard des jeweiligen EU-Landes anpasst, 
streicht oder belässt, kann man diskutieren – aber immer 
nur sinnvoll im Kontext und im Blick auf alle Faktoren:

1. Wenn man die 150 Mio. Euro Familienbeihilfe, die 
an Kinder im Ausland gehen, ins Treffen führt, muss man 
fairerweise auch die Kosten gegenrechnen, die diese Kin-
der verursacht hätten, wären sie in Österreich: der Kin-
dergartenbesuch, die Schulkosten, Deutschkurse und In-
tegrationsmaßnahmen. Für eine_n Schüler_in investiert 
der Staat im Jahr 7000 Euro. Und wenn man ökonomisch 
argumentiert, dann muss man seriöserweise das gesam-
te Bild abrufen. Migrant_innen gehören bei den Sozial-
leistungen zu den Nettozahler_innen. Nicht-österreichi-
sche Staatsbürger_innen zahlten demnach 10,7 Prozent 
der Beiträge in Pensions-, Kranken-, Unfall-, Arbeitslo-
senversicherung und den Famiienlastenausgleichsfonds 
ein, erhielten aber lediglich 6,2 Prozent der Leistungen. 
Das trifft gerade auch auf die Familienbeihilfe zu: Nicht-
österreichische Staatsbürger_innen beziehen unterdurch-
schnittlich häufig Familienbeihilfe. Dies entspricht 10,0 
Prozent des Gesamtbezuges und liegt somit unter dem 
Ausländer_innen-Anteil an der Gesamtbevölkerung (11,0 
Prozent). Das hat mit der – nach sozialer Herkunft unter-
schiedlichen – Länge der Schul- und Ausbildungszeiten 
zu tun. Berücksichtigt man nicht nur Transferzahlungen 
und Sozialversicherungsbeiträge, sondern auch alle an-
deren Steuern, so brachte jeder Zuwandererhaushalt der 
Staatskasse 2400 Euro pro Jahr. Bei gemischten Haushal-
ten lag der Nettoeffekt sogar bei 6400 Euro.

2. Auslandsösterreicher_innen sind stärker 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Insgesamt 264.000 

österreichische Staatsbürger_innen leben im EU-Aus-
land sowie in den EFTA-Ländern, 164.000 in Deutsch-
land, 38.000 in Schweiz, 17.000 in UK. Auslandsöster-
reicher_innen erleiden in Krisenländern allerdings ein 
klassisches Migrant_innenschicksal und verlieren Jobs 
früher als Einheimische: In Spanien, Irland und Grie-
chenland ist der Anteil der Erwerbslosen unter den 
Auswanderern höher als im EU-Schnitt oder in Öster-
reich. In Ungarn, Griechenland und Belgien ist mehr 
als die Hälfte der dort lebenden Österreicher_innen 
arbeitslos. 

3. Minister Sebastian Kurz argumentierte die Fami-
lienbeihilfe-Streichung damit, dass er kein soziales Eu-
ropa wolle und dafür mit Großbritannien gemeinsame 
Sache machen wird. Der Schulterschluss mit Großbritan-
nien ist aber nicht unproblematisch, weil einseitig und 
ein Signal für mehr soziale Spaltung in Europa. UK hat 
sich gegen die sozialen Teile des Lissabon-Vertrags ge-
wehrt, das Armutsreduzierungsziel der EU torpediert, 
Finanzregulierungen verhindert, die Kommerzialisie-
rung sozialer Dienste wie Pflege oder Bildung vorange-
trieben und nicht an der Reduzierung der sozialen Un-
gleichheit in Europa mitgearbeitet, die mit ein Grund 
für die europäische Binnenmigration ist.

Die Zukunft Europas wird sozial sein oder sie wird 
nicht mehr sein. Wer sozialer Polarisierung mit all ih-
ren negativen Folgen für die ganze Gesellschaft gegen-
steuern will, muss nicht nur für die Stabilisierung des 
Finanz- und Bankensektors eintreten, sondern auch für 
die Stabilisierung des sozialen Ausgleichs. Die Schritte 
dorthin hat Großbritannien bisher immer verhindert, 
jetzt auch gemeinsam mit Österreich? Kleingeist führt 
da jedenfalls nicht weiter. Das ist kurzsichtig. Wir müs-
sen das im größeren Zusammenhang gestalten.

Martin Schenk

Österreicher_innen im Ausland:  
50 Prozent arbeitslos
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Nicht Vandale, sondern 
Dichter
Betrifft: Schreiben an die Wiener Linien

«Die Stadt gehört dir» steht auf man-
chen Straßenbahnwaggons, die uns 
nicht mehr gehören, weil sie nach Ame-
rika verkauft und von dort wieder zu-
rückgeleast wurden, um in Österreich 
Steuerabgaben zu sparen (It. Filmema-
cher Wagenhofer im Film «Let's Make 
Money»).

Und es ist tatsächlich so, dass die Stadt 
Wien ihren Bürgern gehört und zu die-
sen zählt auch Herr Helmut Seethaler, 
den ich seit fast 40 Jahren beobachte und 
bewundere! 

Und zwar nicht nur wegen der geschei-
ten Sätze, die er im öffentlichen Raum 
auf Klebebändern anbringt, sondern vor 
allem wegen seiner Bescheidenheit und 
seiner Charakter- und Standfestigkeit! 

Ich habe auch schon bei einigen dieser 
unsäglichen Ge-
richtsverhand-
lungen, die auf 
Grund skurriler 
Anzeigen durch-
geführt wurden, 
zugehört und 
mich sehr oft mit 
Herrn Seethaler 
unterhalten. 

Ich ersuche da-
her die Direkto-
ren bzw. Vor-
gesetzten der 
Wiener Linien, 
ihre Mitarbeiter 
endlich davon in 
Kenntnis zu set-
zen, dass Herr 
Seethaler kein 
Vandale, son-
dern ein Dichter 
und Schriftsteller 

ist! Es ist blamabel und ärgerlich, wenn 
Bedienstete der Wiener Linien immer 
wieder die Polizei rufen.

Abgesehen davon, dass sich die-
se Mitarbeiter dadurch eine schwere 
geistige Blöße geben, kosten diese Ak-
tionen dem Steuerzahler vollkommen 
unnötig enorm viel Geld! Und die Po-
lizei hat wahrlich dringendere und ef-
fizientere Arbeit zu leisten, als jeman-
dem, der auf friedliche Weise gegen die 
Vernichtung seiner Arbeit protestiert, 
zu verfolgen. 

Ich lege diesem Schreiben die Titel-
seite eines Augustin vom März 2015 bei, 
die Sie Ihren Mitarbeitern posten sollten, 
damit alle endlich wissen, wie Herr Seet-
haler aussieht und dass dieser Mann kein 
Verbrecher, sondern ein Heiliger ist! Bit-
te lassen Sie ihn in Ruhe arbeiten! 

Ihre ansonsten mit den Wiener Li-
nien seit Jahrzehnten sehr zufriedene 
Kundin 

Anna Mayer

Durchhalten!»
Betrifft: Augustin und der 
Turbokapitalismus

Sehr verehrtes Augustin Team,
ich mag die Zeitung, weil sie für 

mich einen authentischen Bezugspunkt 
zu den Auswirkungen des Turbokapi-
talismus darstellt. Man muss dazu wis-
sen, dass ich in der Finanzbranche tä-
tig bin, wo leider noch immer fast die 
gesamte Energie in die Gewinnmaxi-
mierung geblasen wird.

Die schlechte Nachricht ist, dass bei 
den Reichen und Gutverdienenden das 
Mitgefühl mit sozial Schwachen noch 
immer sehr bescheiden ist.

Ich glaube, es handelt sich um ein 
kollektives Krankheitsbild, unter dem 
nicht nur die sozial Schwachen leiden, 
sondern auch die «Übeltäter» selbst. 
Ich habe es an mir selbst bemerkt, 

bevor durch einen Wink des Schicksals 
meine Einstellung überdacht wurde. 
Und ich sehe tagtäglich die im Finanz-
bereich Tätigen und Verantwortlichen, 
die sich mehr quälen, als wirklich zu 
leben.

Die «Freude» am Leben erkauft man 
sich durch Sucht, materielle Dinge oder 
durch fetter werdende Bankkonten. 
Aber das Gewissen lässt sich nicht be-
trügen. Die Sinnentleerung frisst die 
meisten bei lebendigem Leib auf. Es ist 
ein grausliches Naturschauspiel!

Ich glaube, Hass und Unverständnis 
gegen diese angebliche Elite verschärfen 
nur noch das Problem. Ich habe kein 
Patentrezept, aber Verständnis, Mitge-
fühl und wertschätzende Einflussnah-
me erscheinen mir als die vielverspre-
chendsten Behandlungsmethoden.

Die gute Nachricht ist, dass es immer 
noch Hoffnung gibt. Wenn ich mich 
ändern kann, können es andere auch.

In diesem Sinne: Durchhalten!
Beste Grüße

Harald Michenthaler

Auf die Zehen treten
Betrifft: Editorial, Nr. 393

Liebe «Augustiner»!
Vielleicht sollten wir einmal den ru-

mänischen Regierenden ganz kräftig auf 
die Zehen treten und fragen, was sie für 
ihre Bevölkerung machen. Ist es nicht 
ihre Aufgabe, die Rumänen zu glück-
lichen, gesunden und zukunftsfrohen 
Menschen zu machen, die sich um ihre 
Existenz nicht sorgen müssen? Warum 
schafft es die rumänische Ökonomie 
nicht – nach einem Vierteljahrhundert 
Veränderung – gut zurechtzukommen? 
Immerhin ist es ein EU-Land. Fragen 
wir doch nach, warum so vieles nicht 
gut klappt!

Viele Grüße
Ruth Aspöck
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Geschrieben
Gelesen
Erlesen
Erlebt
Danke Euch!

Jakob Lediger

       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaber,        
           weil ...

www.augustin.or.at/liebhaberinnen-aktion/liebhaberinnen-erklaerung.html

Es hat nicht mit Verkauf und Geldnot zu tun 
gehabt, dass ich zum Augustin kam, sondern 
mit Artikeln, die ich unterbringen wollte. Ich 
schreibe gerne. Ich hab auch was zu sagen. Und 

weil das vielleicht nicht nur für mich selber interes-
sant ist – zur Klärung der Gedanken oder auch Ge-
fühle –, hab ich auch versucht, es in die Öffentlich-
keit zu bringen, und das ist mir immer wieder sehr 
gut gelungen beim Augustin.

In meiner Jugend war ich per Autostopp unter-
wegs. Weil es mich interessiert hat. Ich hab ja we-
gen meines Interesses für andere Länder, andere 
Sitten, andere Gegebenheiten eine Lehre in einem 
Reisebüro angepeilt. Ich hab die Gehilfinnen-Prü-
fung gemacht und in Reisebüros gearbeitet. Ich hab 
Schi-Express organisiert und alles Mögliche. Inner-
halb Europas fehlen mir zwei Länder, wo ich noch 
nicht war. Das eine ist der Vatikanstaat und das an-
dere ist Portugal. Außerhalb Europas war ich in Is-
rael und auf Jamaika. Ich war nicht weiter in südli-
chen Gefilden. Südamerika würde mich fürchterlich 
interessieren, aber da fahre ich einfach nicht hin, be-
vor ich nicht Spanisch kann. Eine Kommunikation 
mit den Einheimischen muss drin sein. Damals, als 
ich als Au-pair-Mädchen nach Frankreich gegangen 
bin, hab ich das gemacht, um Französisch zu lernen. 
Reisen, Erfahrungen machen, den Horizont erwei-
tern, denn mit dem, was mir hier geboten wurde, 
wäre ich eingegangen. 

Mir fehlt die Bindung ans Lokale. Keine Familie. 
Ich bin keine Wienerin, obwohl im AKH geboren. 
Von der Kultur her habe ich das überhaupt nicht mit-
gekriegt. Meine biologische Mutter hat mich gleich 
nach der Geburt weggegeben. Das mit den Pflege-
eltern hat aber nicht geklappt, als ich fünf Jahre alt 
war, kam ich in ein Waisenheim. Danach gab es 
Adoptiveltern.

Ich habe geforscht, ob mein lebenslanger Mangel 
an Familie jetzt als älteres Semester nicht doch zu 
stillen wäre. Und bin draufgekommen, dass ja. Als 
Delphintrainerin. In dieser Funktion wären alle mei-
ne Probleme behoben, auch sogar meine optische 
Behinderung. Unter Wasser gelten andere Bedin-
gungen. Diese Delphinschule, der ich beim Delphin-
training begegnet bin, hat mich binnen drei Tagen 
adoptiert. Aber mit dieser Sehnsucht bin ich in Ös-
terreich und Wien wohl gestrandet. Genau deshalb 

aber bin ich außer kritisch nur kritisch unterwegs. 
Das Recht auf Familie hat doch jeder, oder?

Einmal hat mich ein Mädl angehaut: Du glaubst 
doch nicht, dass du was Besonderes bist. Und ich hab 
darauf geantwortet: Ich für mich bin in jedem Fall 
was Besonderes. Und irgendwie anders sind wir so-
wieso alle. Das ist meine Grundhaltung. ◀

Auf Seite 43 können Sie den Beitrag «Schuhe» von  
Natasha Towin lesen

| augustiner_innen   539
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Den Horizont 
erweitern

„
“

Mit dem, was mir hier 
geboten wurde, wäre 
ich eingegangen
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ihr Leben im Widerstand und ihre Heim-
kehr in das befreite Österreich. 

Erinnerungen aus dem Widerstand

1920 als Kind jüdischer Eltern geboren, 
bekam Irma Schwager als Mädchen die 
Pogromstimmung in den Straßen Wiens 
zu spüren, wo Juden und Jüdinnen unter 
dem Gejohle der Leute zum «Straßen-
reiben» abgeholt wurden. Als Irma auf 
dem Heimweg die straßenreibenden Ju-
den sah, drückte ihr der Bäckersbursche, 
ein Nazi, einen Kübel mit Seifenwasser in 
die Hand, die «kleine Wieselberg» solle 
auch die Straßen reiben. Empört schüt-
tete Irma dem Burschen den Kübel vor 
den Bauch und radelte rasch davon. Im 
38er-Jahr wurden die ersten Transporte 
nach Dachau zusammengestellt. Wäh-
rend Irma sich auf den Weg nach Eng-
land machte, blieben die Eltern, die ei-
nen Gemischtwarenhandel betrieben, in 
Wien. Beide Elternteile und zwei Brüder 
sind im Holocaust umgekommen.

Mit 18 Jahren fuhr Irma nach Eng-
land, kam aber nie dort an, sondern blieb 

illegal in Belgien und schloss sich einer 
Gruppe von politischen Emigrant_in-
nen an. In den Gesprächen begann sie 
zu verstehen, «dass man nicht nur Op-
fer ist, dass man sich nicht nur wehren 
kann, sondern auch muss». Mit dem Ein-
marsch der Nazis im Mai 1940 wurde 
die Situation für Irma im besetzten Bel-
gien so brenzlig, dass sie nach Frank-
reich flüchtete. Dort wurde sie im Lager 
Gurs interniert und schloss sich einer il-
legalen kommunistischen Organisation 
an. Mit Hilfe der französischen Wider-
standsbewegung gelang ihr die Flucht 
aus dem Lager.

Nun begann für Irma die politische 
Alltagsarbeit in der Résistance, in der die 
Österreicher_innen eine eigene Gruppe 
gebildet hatten. Während die Burschen 
in den verschiedenen Wehrmachtsstellen 
unterzukommen suchten, um dort gegen 
den Krieg zu agitieren, nahmen die Mäd-
chen mit den Soldaten Kontakt auf und 
versuchten in den Gesprächen, Überzeu-
gungsarbeit gegen den Krieg zu leisten. 
Die «Mäderlarbeit» war hochriskant, eine 
Frau der Gruppe wurde hingerichtet und 

drei Frauen sind nach Auschwitz und Ra-
vensbrück verschleppt worden.

Der Tod – eine Zäsur

Ein kleines Mädchen sitzt bei der Ge-
burtstagsfeier am 31. Mai auf Irmas 
Schoß, die Tochter von zwei Freundin-
nen, die zur Feier gekommen waren. Das 
kleine Mädchen und die 95-jährige Irma 
sind für mich ein Bild des Zusammen-
halts zwischen Leben und Tod, so den-
ke ich im Nachhinein, ein Sinnbild der 
Lebenslinien vom Anfang bis zum Ende 
so wie das bunte Band, an das wir die 
Erinnerungsbotschaften für Irma gehef-
tet hatten. 

Eine Spanne, in die der Tod eine Zä-
sur gerissen hat. Am 22. Juni ist Irma 
gestorben.

Als ich sie kurz zuvor im Krankenhaus 
besuchte, hatte sie mir zu verstehen gege-
ben, wie sehr ihr diese Geburtstagsfeier 
gefallen hat, und sich bedankt dafür. Der 
Tod kommt immer zu früh. Auch bei ei-
ner 95-Jährigen. So viel gäbe es noch zu 
sagen; so viel noch zu tun. ◀
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Abschied von der Widerstandskämpferin Irma Schwager

Vorwärts, und nicht vergessen …
Irma Schwager, Widerstandskämpferin in der französischen Résistance, engagierte Frauenrechtlerin, Frie-
denskämpferin, Kommunistin und Augustin-Liebhaberin der ersten Stunde, ist am 22. Juni gestorben.  Die 
Nachricht über ihren Tod kam ausgerechnet, als Bärbel Danneberg gerade an einem Porträt für den «Augustin» schrieb. 
Das angefangene Porträt ist ein Zeugnis dafür, dass Irma Schwager bis zu ihrem Ende mitten im Leben stand. Ihr Tod ist 
eine Zäsur – auch in dem folgenden Text.

Es ist ein schöner Frühlingstag, 
dieser 31. Mai. Wir feiern den 95. 
Geburtstag von Irma Schwager. 
Wir, ihre Schützlinge und poli-
tischen Weggefährt_innen über 

lange Jahre, haben in der Frauenhetz, 
dem feministischen Bildungszentrum 
im 3. Bezirk, eine Geburtstagsfeier vor-
bereitet. So langsam trudeln die Leute 
ein. Es ist ein intimer Rahmen, und wir 
haben Irma versprochen, dass sie kei-
ne Rede halten muss. Maren Rahmann 
spielt auf dem Akkordeon und singt Wi-
derständiges, Französisches. Auf dem 
Tisch liegt ein Band mit bunten Zettel-
röllchen, die Frauen haben 95 Botschaf-
ten aus Irmas langem Leben zusammen-
getragen und angeheftet: Artikel, Fotos, 

ein Stick mit einem Film über sie, rote 
Nelken, Archivmaterial aus der «stim-
me der frau», der Zeitschrift des Bundes 
Demokratischer Frauen, dessen Vorsit-
zende Irma Schwager lange Zeit war. 

Eine dieser Botschaften ist dem Or-
gan «Freies Österreich» der Österreichi-
schen Freiheitsfront, Gruppe Belgien, 
entnommen. Wir lesen ihr Auszü-
ge daraus vor. Irma Schwager schrieb 
unter ihrem damaligen Namen Irma 
Wieselberg im Juni 1945 über «unse-
re neue Regierung»: «Da unser Volk 
am Befreiungskampf aktiv teilgenom-
men hat, wodurch erst die Grundla-
ge für die Regierungsbildung geschaf-
fen wurde, hat es die Bedingung, die 
im Nachsatz der Moskauer Erklärung 

enthalten war, erfüllt. In diesem Nach-
satz war ausgesprochen worden, dass 
der Beitrag des österreichischen Vol-
kes bei der endgültigen Regelung der 
österreichischen Frage berücksichtigt 
werden würde. (...) Riesig groß sind 
die Aufgaben, vor denen die neue Re-
gierung steht, denn nach sieben Jah-
ren Hitlerbesetzung muss unser Land 
eine Wiedergeburt im wahrsten Sinne 
der Wortes durchmachen …» Irma ist 
sichtlich gerührt. Ihr war dieser Arti-
kel, den sie vor siebzig Jahren in Brüs-
sel geschrieben hatte, nicht mehr in Er-
innerung. Und sie lässt es sich zu ihrem 
95. Geburtstag nicht nehmen, doch eine 
Rede zu halten. Lebendig, bildlich, en-
gagiert und ausführlich erzählt sie über 
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„

“
Sie begann zu 
verstehen, dass 
man sich nicht 
nur wehren 
kann, sondern 
auch muss

Im Mai feierte Irma Schwager ihren 95. Geburtstag – im Juni mussten ihre Freund_innen endgültig Abschied nehmen
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Irma Schwager
Aus der Rede von Bärbel Danneberg bei der Verabschiedung von Irma Schwager  
am 3. Juli  im Krematorium Wien-Simmering

Liebe Irma! Du hast uns einen kostbaren 
Schatz hinterlassen: das Wissen um den 
Wert von Solidarität und Widerstand. 

Dir war das Gemeinsame immer wichtiger als 
das Trennende im Ringen um eine gerechte-
re Gesellschaft, in der Frauen jenen Platz ein-
nehmen, der ihnen gebührt. Dafür hast Du 
Bündnisse geschmiedet, Vertrauensarbeit ge-
leistet und Aktionseinheiten gesucht. Auf in-
ternationaler Ebene hast Du als Mitbegrün-
derin der Internationalen Demokratischen 
Frauenföderation die Vernetzung von Frau-
eninitiativen über unsere Ländergrenzen hi-
naus vorangetrieben. Die Weltfrauenkonfe-
renzen und die Ziele der UNO-Dekade der 
Frau waren Dir Ansporn, mit den Frauen des 
Bundes Demokratischer Frauen Österreichs, 
dessen Vorsitzende Du ab 1972 warst, für die 
Verwirklichung dieser Ziele einzutreten. (...) 
Erinnerst Du Dich, als wir einen Waschkorb 
voller Unterschriften für die Änderung des 
Ehe- und Familienrechts, das noch aus der 
Postkutschenzeit stammte, beim damaligen 
Sozialminister ablieferten? Oder an die Ak-
tionseinheiten zum Internationalen Frauen-
tag in den 1980er Jahren, die zu einem brei-
ten Frauenbündnis über Parteigrenzen hinaus 

in ganz Österreich wurden? Und an die De-
monstrationen für einen straffreien Schwan-
gerschaftsabbruch? – Zu Beginn waren das 
noch BDF-Tafelmärsche über die Mariahil-
fer Straße, im Zusammenwirken mit femi-
nistischen, autonomen, parteipolitischen oder 
christlichen Fraueninitiativen und -organisa-
tionen wurde es ein breites Frauenbündnis, 
das erreichte, den Abtreibungs-Klassenpa-
ragraphen in den ersten drei Monaten straf-
frei zu stellen.

In den leitenden Gremien der KPÖ hast Du 
die Frauenpolitik der Partei entscheidend mit-
geprägt und sie für weibliche Lebenszusam-
menhänge sensibilisiert. Das war oft mühsam, 
aber Du hast Dich in der Frauenpolitischen 
Kommission der Partei, die anfangs noch Fa-
milienpolitische Kommission hieß, nicht nur 
für die Umbenennung dieses Gremiums ein-
gesetzt, sondern entscheidend an der Erarbei-
tung und Diskussion des ersten KPÖ-Frauen-
programms mitgewirkt. (...) Nie wieder Krieg, 
nie wieder Faschismus war Dein überzeugter 
Ruf. Und so hast Du gemeinsam mit Mar-
garete Schütte-Lihotzky und anderen Frau-
en das antifaschistische Frauenkomitee für 
die Filmvorführungen in der Wiener Urania 

organisiert, das mit diesen Themen Aufklä-
rungsarbeit leistete. Dein friedenspolitisches 
Engagement hat Dich am Höhepunkt des  
Vietnamkrieges 1971 nach Vietnam gebracht. 
In den 1990er-Jahren warst Du Präsidentin 
der Gesellschaft Österreich-Vietnam und an-
schließend deren Ehrenpräsidentin.

Das Wichtigste aber, hast Du uns immer 
gesagt, ist die Erhaltung des Friedens, hütet 
ihn und kämpft dafür! – Und manchmal ha-
ben wir Jüngeren im Redaktionskollektiv der 
«stimme der frau» die Augen verdreht, wenn 
uns andere Themen in der Zeitung wichtiger 
erschienen. Aber Du hast nicht locker gelas-
sen. Und wie recht hast Du gehabt, wenn wir 
uns die heutige Weltlage anschauen.  (...) Für 
Deine Zivilcourage wurdest Du vom Österrei-
chischen Frauenring ausgezeichnet. Mit Eh-
rungen des offiziellen Österreich wurdest Du 
nicht überhäuft. Du warst bescheiden, was 
Ehrungen anlangt. Du hast mir in einem un-
serer letzten Gespräche gesagt: «Weißt du, wir 
haben nicht alles erreicht, aber wir haben viel 
bewegt.» So ist es. Vor allem hast Du uns Jün-
gere zu politischer Wachheit erzogen. Wir sind 
Dir sehr dankbar dafür. Wir verneigen uns, 
wir werden in Deinem Sinn weiterwirken. 
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«Eines Tages im April waren die 
Wachen im Gefangenenhaus 
Roßauer Lände weg! Niemand 

mehr da. Irgendwer sperrte dann die Zel-
len auf. Meine Mutter meinte zu ihrer 
Mutter, dass sie jetzt nicht gleich nach 
Hause gehen, sondern noch eine Bestä-
tigung holen sollten. Also hat irgendwer, 
der noch dort war (lacht), eine Bestä-
tigung gegeben», erzählt Peter Schwarz 
über das Ende der Gestapohaft für sei-
ne Oma Anna Vitek und seine damals 
19-jährige Mutter Jutta. 

«Bereits vorher wurden Akten im Hofe 
verbrannt, die Gefangenen hörten Flie-
gerangriffe und Artillerie. Amerikanische 
Flieger sind bis in den Hof hineingeflo-
gen, haben mit den Flügeln gewackelt, mit 
den Tragflächen gewunken und sind wie-
der aufgestiegen. Das müssen gewaltige 
Szenen gewesen sein. Die Häftlinge sind 
an den Fenstern gehangen und haben ge-
brüllt und gejubelt.» Peter Schwarz selbst 
arbeitet als Geschäftführer bei ESRA, dem 
Psychosozialen Zentrum für Folterüber-
lebende, und widmet sich seit fast zwei 

Jahrzehnten erfolgreich der schwierigen 
Aufgabe, genügend finanzielle Mittel für 
Betreuung und Therapien für Überleben-
de der NS-Verfolgung und ihrer Kinder 
und auch für heutige Flüchtlinge aufzu-
stellen. Wie kam denn seine kämpferische 
Oma als einzige aus ihrer Familie in den 
Widerstand? Nachfragen ergeben, dass 
ihr Bruder sehr jung im Ersten Weltkrieg 
fiel, was für die 1907 geborene Anna ein 
Schock gewesen sein muss. 

Tröpfchenweise Heldinnen-Geschichten

«Meine Oma ist Mitte der 20er-Jahre in 
Sandleiten in den neu errichteten Ge-
meindebau gezogen, mit ihrem Mann, 
der überhaupt nicht politisch war. Mei-
ne Großmutter war ursprünglich Sozi-
aldemokratin und 1934 wechselte sie, 
enttäuscht vom Verhalten des Schutz-
bundes, zur KPÖ. In ihrer Wohnung in 
Sandleiten war ein Maschinengewehr des 
Schutzbundes versteckt, und sie war sehr 
enttäuscht darüber, dass es niemand ab-
geholt hat, um zu kämpfen. Sie war sehr 
verärgert, weil sie ein Rückenleiden hat-
te, und dann war die Amnestie, und sie 
musste das Maschinengewehr selber in 
den Hof schleppen und auf den Haufen 
werfen.» In der Familie wurden diese Er-
fahrungen nicht verheimlicht, aber auch 
nicht als Heldinnentaten erzählt. Sondern 
tröpfchenweise und als Bruchstücke. 

Im Februar 1945 erfolgte die Verhaf-
tung von Anna und Jutta Vitek in Sand-
leiten, denn sie hatten zwei Fallschirmjä-

gern Obdach gegeben. Peter Schwarz 
stellte sich als Kind das Bild der Haft 
so vor: die Zelle mit den vierzig Frauen, 
voll gestopft mit Menschen. Seine Oma 
Anna regte sich erfolgreich bei den Wa-
chen auf, bis die Tochter zu ihr in die 
Zelle verlegt wurde. «Meine Oma wur-
de gefoltert. Sie wurde ‹gestreckt› und 
man hat brennende Zigaretten auf ih-
rer Haut ausgedämpft», sagt Schwarz. 
Jutta Vitek wurde nicht gefoltert, was 
diese auf ihr jugendliches Aussehen 
zurückführte. Sie wurde «mitgerissen 
und trug den Widerstand mit» und 
wurde genauso im Hotel Metropol am 
Morzinplatz verhört. Die Verhaftung 
fand am 20. Februar 1945 statt.

«Diese Fallschirmjäger sind vermut-
lich in Wiener Neustadt abgesprungen 
und hatten als Anlaufadresse die Ein-
Zimmer-Wohnung meiner Großmutter. 
Die Fallschirmjäger waren ‹umgedreh-
te› Österreicher, die in der Kriegsgefan-
genschaft von der Sowjetunion geschult 
wurden für den Absprung über Öster-
reich. Sie verbrachten mehrere Nächte 
in Sandleiten und besaßen ein Funkge-
rät, um nach Moskau zu funken. Eines 
Tages kommt meine Mutter von der Ar-
beit und sieht vor dem Haus eine schwar-
ze Limousine. Meine Mutter wusste, was 
das bedeutet, und wollte ihre Mutter nicht 
alleine lassen, hat es sich, während sie 
hinaufging, aber überlegt und ist an der 
Wohnung im ersten Stock vorbeigegan-
gen. Aber der Mann, der neben dem Auto 
gestanden war, ist ihr gefolgt und rief: 
‹Frau Vitek, irren Sie sich nicht? Sie woh-
nen doch dort in der Wohnung.› Also, das 
war das Ende.» Jutta Vitek (später verehe-
lichte Schwarz) habe beim Erzählen im-
mer an den gleichen Stellen geweint.  

«Man hat die Oma und die Fallschirm-
jäger quasi auf frischer Tat ertappt.», er-
zählt Peter Schwarz die Geschichte nach. 
«Das Funkgerät fand man sofort. Der eine 
hat ohne Widerstand aus dem Innenband 
seiner Kappe den Code herausgerückt. 
Was rückblickend dramatisch war, denn 
es gab eine eigene Abteilung der Gestapo 
in der Hasenauer Straße, die Spione wie-
der umdrehte und außerdem Funksprü-
che abgesetzt hat, um so zu tun, als ob die 
Spione hier aktiv wären. Und so hat man 
die nächsten in die Falle gelockt.» ◀

Von der Großmutter, die Fallschirmjäger versteckte, und zum Folteropfer der Gestapo wurde

Morzinplatz, 1945: eine Zelle mit vierzig Frauen

Im Juni wurde das «Hotel Metropol», ehemalige 
Gestapo-Zentrale, im Rahmen der Wiener Festwochen  
geschichtspolitisch durchleuchtet.  Auch Jutta und Anna 
Vitek wurden am Morzinplatz von den Nazis gefangengehal-
ten, weil sie feindlichen Fallschirmjägern Unterschlupf gewährt 
hatten. Ihr Sohn und Enkelsohn Peter Schwarz erzählt erst-
mals öffentlich vom Widerstand seiner mutigen Verwandten. 
Kerstin Kellermann hat den Geschäftsführer des Psychosozi-
alen Zentrums ESRA zum Gespräch getroffen.

„

“
Anna regte sich 
erfolgreich auf, 
bis die Tochter 
zu ihr in die  
Zelle verlegt 
wurde

Mutter und Großmutter erinnern – Peter 
Schwarz erzählt von Widerstand und Verfol-
gung seiner Verwandten (s. Fotos unten)
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Die Langfassung des  
Gesprächs wird auf  
skug.at zu lesen sein

Mit seinen Dreadlocks und  seinen 
immer wieder verrückten und ver-
blüffenden Klamotten war Damian 
Ik Ikezue, der fröhlichste Freak in 
der Shopping-Zone des Wohn-
parks Alterlaa, unübersehbar.  Ir-
gendwann wäre der Nigerianer, der seit 
2003 den Augustin kolportierte, wohl in 
die «Wiener Wäsche»-Rubrik unserer 
Mitarbeiterin Doris Kittler geraten. Das 
geht jetzt nicht mehr. Damian, mit sei-
nen erst 30 Jahren, ist Anfang Juni in der 
Donau ertrunken. Folgender Nachruf, 
verfasst von der Wohnpark-Bewohne-
rin Ingrid Parlow, lässt uns am Schock 
teilhaben, den dieser Abgang in der Sied-
lung auslöste.

Im Wohnpark Alterlaa wohnen etwa 
8000 Menschen. Im dazugehörigen 
Einkaufszentrum ist immer etwas los. 
Doch die kleine Mall wirkt plötzlich 

schrecklich leer. Am Platz vor der Ge-
tränkebude, da, wo Damian Ik Ikezue 
seit vielen Jahren den Augustin verkauft 
hat, steht seit ein paar Wochen niemand. 
Damian ist tot. Beim Baden auf der Do-
nauinsel ertrunken. 

Damian war 17, als er von Nigeria nach 
Österreich kam und um Asyl ansuchte. 
Das war vor etwa 12 Jahren. Neun Jah-
re musste er auf einen Bescheid warten. 
Neun Jahre, in denen er keine Ausbildung 
machen konnte und auch keine Arbeit 
annehmen durfte – außer dem Augus-
tin-Verkauf. Er versuchte, das Beste dar-
aus zu machen. Im Laufe der Jahre fühl-
te er sich in Wien fast zu Hause. Er hatte 
eine feste Freundin, er kannte Wien sehr 
gut, hatte viele Bekannte, hat gut Deutsch 
gesprochen.

Er machte Alterlaa bunter mit seinen 
oft sehr phantasievollen Outfits, und vor 
allem mit seinem sonnigen und jungen-
haften Lächeln. 

Nach über neun Jahren kam der Be-
scheid: Asylantrag abgelehnt. Eine Frist 
für die Berufung hat er versäumt. Mei-
ne Familie und viele andere Menschen 
versuchten, ihm zu helfen, kontaktierten 
verschiedene Behörden und Hilfsorgani-
sationen. Es folgte ein Aufenthaltsverbot. 
«Illegal», in der Diktion des staatstreuen 

Journalismus, lebte er in den letzten Jah-
ren in Österreich. Was für eine men-
schenverachtende Sprache – als ob es ein 
Verbrechen wäre, ein Land zu verlassen, 
das so einem wie Damian keine sichere 
Zukunft gönnt. Nicht illegal, sondern von 
Behörden und vom Innenministerium il-
legalisiert, lebte er in Wien. Von den Be-
hörden wurde ihm vorgeworfen, er wür-
de «die Gesetze nicht achten» und müsse 
deshalb mit einem Aufenthaltsverbot be-
legt werden. Das Missachten der Geset-
ze zeige sich darin, dass er nicht ausge-
reist sei, als sein Antrag – nach wie gesagt 
neun Jahren – abgelehnt wurde. Doch er 
konnte nirgendwo anders hin. 

Mit Kontrollen musste er  
immer rechnen

Natürlich tat er einiges, was junge Män-
ner so tun, wenn sie unterbeschäftigt 
sind. Er trank manchmal, geriet ab und 
zu in schlechte Gesellschaft und wurde in 
Streitereien hineingezogen. Von Streifen-
polizisten oder Schwarzkapplern wurde 
er gerne kontrolliert, weil er mit seiner 
Hautfarbe und seinen Dreadlocks in ein 
bestimmtes Klischee passt. Aber er kam 
nie mit dem Gesetz in Konflikt. Manch-
mal verdiente er fast nichts, dann verwen-
dete er sein ganzes Geld für zwei Fahr-
scheine. Einen, um nach Hause in den 
16. Bezirk zu kommen, und einen, um 
am nächsten Tag wieder nach Alterlaa 
fahren zu können. 

«I am an honest man. And I believe in 
God. My mother told me this way», sag-
te er. Drogen waren kein Thema, denn er 
hätte sein weniges Geld nicht dafür ver-
wendet. Dafür war ihm die Armut seiner 
Mutter zu schmerzlich bewusst. Er stand 
in regelmäßigem Telefonkontakt mit sei-
ner Familie in Nigeria. Letzte Weihnach-
ten schenkten wir ihm 80 Euro. Sofort bat 
er mich, mit ihm zur Post zu gehen, und 
dieses Geld an seine Mutter zu senden. 
Er legte 10 Euro drauf, sein letztes Geld. 
Damit seine Mutter zu Weihnachten ein 
Festessen hat, und damit sie zum Arzt ge-
hen kann. Dafür verzichtete er gern auf 
sein Weihnachten. Ich weiß, das klingt 
kitschig, aber so war es, ich war selbst da-
bei. Ich habe die Freude, die Dankbarkeit 
und den Stolz in seinen Augen gesehen.

Damian war ein ganz normaler jun-
ger Mann mit Hoffnungen und Träumen. 
Wahrscheinlich charakterfester als die 
meisten, denn sonst hätte er dieses zer-
mürbende Warten und die erzwungene 
Untätigkeit nicht so lange ertragen. Er 
wollte vor allem Sicherheit hier und einen 
festen Job, aber auch Spaß und Freund-
schaften. Einmal sah er mich mit meiner 
17-jährigen Tochter. Wir wechselten ein 
paar fröhliche Worte, doch dann hatte 
er Tränen in den Augen. «Ich hätte ger-
ne meine eigene Familie», sagte er leise. 
Ich sprach ihm Hoffnung zu. Er lächelte 
müde. «God bless you, Madam. Have a 
nice day», sagte er mir zum Abschied. Das 
sagte er fast immer zum Abschied. 

Wir vermissen Damian sehr. Die Welt 
ist ärmer ohne ihn.

Dear Damian, we love you and we miss 
you so badly. May God protect your soul 
and guide you to your eternal home.  ◀

Bei Redaktionsschluss war immer noch 
unklar, ob Damian in Wien bestattet wird 
oder ob er, wie es seine Familie will, nach 
Nigeria überführt wird.

Damian Ik Ikezue: 30-jähriger Augustinverkäufer aus Nigeria ertrunken

Der Wohnpark vermisst seinen fröhlichsten Freak

Früher unüberseh-
bar, heute sehr  
vermisst: Damian  
Ik Ikezue, der den  
Augustin nach  
Alterlaa brachte, 
verstarb im Juni viel 
zu jung 
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Frau B. überlegt, sich nach jahrelan-
gen Streitereien von ihrem Lebens-
gefährten zu trennen. Sie hält die 
ständigen Entwertungen und Wut-

ausbrüche ihres Mannes nicht mehr aus. 
Frau B. hat als Lebensgefährtin keinen 
Anspruch auf Unterhalt und auch kein 
Recht auf die Wohnung, deren Mietver-
trag auf den Namen ihres Partners läuft. 
Sie erhält auch keine Notstandshilfe, weil 
ihr Partner zu viel verdient. Aus Angst, 
ohne Geld und Wohnung dazustehen, 
begräbt sie ihren Trennungswunsch und 
versucht, die Kränkungen nicht mehr 
so nahe an sich heranzulassen. Frau B. 
ist eine von vielen verdeckt obdachlo-
sen Frauen. 

Viele Frauen ertragen ähnlich wie Frau 
B. täglich psychische, physische oder se-
xualisierte Gewalt, um nicht auf der Stra-
ße zu landen – eine Zweckgemeinschaft, 
die von den Betroffenen einen hohen 
Preis fordert.

Wie es zur Frauenarmut kommt

Immer noch besteht ein massives Lohn-
gefälle zwischen den Geschlechtern: In 
Österreich liegt dieses Lohngefälle bei 
nur knapp unter 25 Prozent, das bedeu-
tet fast ein Viertel weniger Lohn für eine 
Frau, die dieselbe Arbeit macht wie ein 
Mann. Hinzu kommt die generell nied-
rigere Entlohnung in frauendominierten 
Berufen, etwa die geringe Bewertung von 
Pflege- und Erziehungsarbeit sowie von 
vielen Dienstleistungsberufen. Bezahlte 
und unbezahlte Arbeit sind nach wie vor 
sehr ungleich zwischen den Geschlech-
tern verteilt. Auch Frauen, die berufstätig 
sind, übernehmen meist den überwiegen-
den Teil der Sorgearbeit. Trotz einkom-
mensabhängigem Kinderbetreuungsgeld 
gehen in Österreich nicht einmal fünf 
Prozent aller Väter in Karenz. 

Finanzielle Gewalt in Beziehungen braucht gute Trennungsberatung

Nicht alles aushalten 

Es gibt vielzählige Gründe, in einer Partnerschaft zu bleiben.  Weil sie gut läuft, weil man ver-
liebt ist, weil’s mehr Vor- als Nachteile bringt oder weil die Angst vor den Folgen einer Trennung zu groß 
ist: Finanzielle Abhängigkeit drängt vor allem Frauen oft dazu, selbst bei solchen Partnern zu bleiben, die 
ihnen Gewalt antun. Bettina Zehetner schreibt aus der Praxis ihrer Beratungsarbeit, was strukturell und 
individuell notwendig ist, um nicht zu verarmen und sich trotzdem trennen zu können.

In allen armutsgefährdeten Gruppen 
stellen Frauen die Mehrheit der Betrof-
fenen dar: Alleinerzieher_innen, Pensio-
nist_innen, Working Poor. Auf individu-
eller Ebene begegnet mir in der Beratung 
häufig finanzielle Gewalt in Beziehun-
gen. «Klassische» Arrangements: Die 
Frau verdient deutlich weniger als der 
Mann, weil sie die unbezahlte Sorge-
arbeit für Haushalt und Kinder über-
nimmt. Die Frau muss ständig um Geld 
bitten, genaueste Aufzeichnungen über 
alle Ausgaben führen, sich für jede Repa-
ratur rechtfertigen. Oder auch: Ihr Ein-
kommen wird für das laufende Haus-
haltsbudget verwendet, seines behält 
der Mann für sich oder investiert es in 
seine Firma. Oder auch: Frauen wer-
den dazu genötigt, Kredite ihrer Män-
ner mit zu unterschreiben – Banken ma-
chen hier Druck, weil Frauen höhere 
Zahlungsmoral aufweisen. Nach einer 
Scheidung oder dem Konkurs des Man-
nes fordert die Bank die Rückzahlung 
von der Frau. Darum ist die eigenstän-
dige Existenzsicherung jeder Frau – auch 
im Fall von Scheidung oder Pension – so 
entscheidend.

Ein politisches Ziel zur Vermeidung 
von Frauenarmut ist neben der gerech-
ten Aufteilung bezahlter und unbezahlter 
Arbeit, öffentlichen Angeboten für die 
Betreuung von Kindern und pflegebe-
dürftigen Menschen auch Transparenz: 
die Offenlegung aller Einkommen, um 
sie vergleichbar zu machen.

Der politische Wille zur Armutsver-
meidung muss sich in der Steuerpoli-
tik ebenso zeigen wie in strukturellen 
Veränderungen: beispielsweise den Be-
dingungen des Notstandshilfebezugs. 
Es kann nicht sein, dass eine Frau kei-
ne Notstandshilfe erhält, weil ihr Le-
bensgefährte zu viel verdient, obwohl 
sie keinen Unterhaltsanspruch an ihn 

hat. Eine solche strukturelle Bedingung 
schafft Abhängigkeit und ist darum nicht 
akzeptabel.

«Ich will ihm ja nichts wegnehmen»

Medien verbreiten gerne das Bild der gie-
rigen Frauen, die sich mit ihren Unter-
haltszahlungen ein Luxusleben finanzie-
ren. Die Realität ist eine andere: Viele 
Frauen verzichten bei einer Scheidung 
auf Unterhalt, fordern nicht einmal die 
Alimente, die den Kindern zustehen in 
voller Höhe, um eine einvernehmliche 
Trennung ohne Streit zu erreichen. Ihr 
Harmoniebedürfnis macht Frauen er-
pressbar. Der Wunsch, einem Konflikt 
auszuweichen, ist verständlich. Aber: 
Mit einem Verzicht auf Unterhalt ge-
hen sie das Risiko ein, auch keine Sozial-
hilfe oder Ausgleichszulage zu erhalten. 
Denn der Staat springt nicht unbedingt 
ein, wenn sie freiwillig auf einen Unter-
haltsanspruch, den sie gehabt hätten, ver-
zichtet haben. Die Strategie «Ich verzich-
te auf Unterhalt, damit ich endlich meine 
Ruhe habe» bedeutet also nur eine sehr 
kurzfristige Entlastung, dafür das lang-
fristige Risiko der Armutsgefährdung. 
Darum: Mut zur klaren Kommunikation. 
Es ist wichtig, gut zu verhandeln und sich 
nicht einschüchtern zu lassen. 

Stecken Sie Ihre Energie nicht ins 
Aufrechterhalten einer schönen Fassa-
de. Machen Sie kein Geheimnis aus Ih-
ren Konflikten, seien es Streit, Alkohol 
oder Gewalt. Schweigen schwächt, wäh-
rend das Reden über Ihre Angst, Trau-
er und Wut sowie ein soziales Netzwerk 
ganz wesentlich zu Ihrer Entlastung bei-
tragen können.                   

Die Hoffnungskrankheit heilen

Verantwortung und Schuld sind wichti-
ge Themen im Trennungsprozess. Nie-
mand ist allein für den Zusammenhalt 
der Familie verantwortlich – das ist eine 
überfordernde Aufgabe. In meinen Be-
ratungsgesprächen begegnet mir häufig 
ein enormes Leiden an nicht erfüllbaren 
Idealbildern von «heiler Familie» oder 
auch «Mutterschaft» und der Glaube, alle 

anderen Paare und Familien wären alle so 
harmonisch und glücklich miteinander, 
wie frau es selbst nicht zustande bringt.

Diese Phantasien gleichen oft Heil-
serwartungen und entwickeln sich nicht 
selten zu illusionären Realitäts-Killern. 
Überzogene, mit dem tonnenschweren 
Gewicht ihrer «Perfektion» erdrückende 
Ansprüche an sich selbst und den Partner, 
die Einheit und die Harmonie der Bezie-
hung können nur an der Realität zerbre-
chen, Enttäuschung und Scheitern bewir-
ken. Darum sind die Ent-Idealisierung, 
die Verabschiedung unerreichbarer Ide-
ale und die Entwicklung realistischer Bil-
der und Ziele so wichtig.

Für eine gelungene Trennungsbewäl-
tigung ist auch das Aufgeben noch be-
stehender, mit dem betreffenden Partner 
verbundener Hoffnungen wichtig: die 
Heilung der «Hoffnungskrankheit», wie 
die Psychoanalytikerin Margarate Mit-
scherlich die Fixierung auf den Partner 
und die Verleugnung der Entfremdung 
nennt. Die oft jahrelange fixe Idee, der 
Partner möge sich doch irgendwann in 
die gewünschte Richtung ändern, lenkt ab 
von den eigenen Entwicklungsmöglich-
keiten und hemmt die Realisierung des ei-
genen Potenzials. Niemand lässt sich gern 
gegen seinen Willen ändern. Mit dem Ver-
änderungswunsch lässt sich daher sinn-
vollerweise nur bei sich selbst ansetzen, 

denn Veränderung erfordert Motivati-
on, den Willen, etwas anders zu machen, 
und häufig einen gewissen Leidensdruck. 
Die Verantwortung für die eigenen Ent-
scheidungen und das eigene Verhalten 
zu übernehmen, markiert den Beginn ei-
ner bewussten eigenen Handlungsfreiheit. 
Auch als Leiterin von Gesprächsgruppen 
für Frauen in Trennung («Aufbruch – 
Umbruch – Neubeginn») bin ich immer 
wieder mit dem Thema Schuld konfron-
tiert. Bei vielen Frauen haben Schuldge-
fühle – das Gefühl, für alles verantwort-
lich zu sein, den Partner, die Kinder, das 
Scheitern der Beziehung, die fehlende ei-
gene Absicherung aufgrund der Kinder-
betreuungsarbeit – selbstzerstörerische 
Ausmaße angenommen. Auf die Frage 
am Ende der Gruppe, was sie am liebsten 
ablegen wollten, antworten viele Grup-
penteilnehmerinnen: meine dauernden 
Schuldgefühle, das beständige Gefühl, et-
was falsch zu machen, das dauernde In-
fragestellen des eigenen Tuns.

Ein neues Kapitel beginnen

Frau x. am Anfang der Beratung: «Ich 
habe so lange versucht, den Wünschen 
meines Mannes zu entsprechen, dass 
ich gar nicht mehr weiß, was ich selbst 
will.» Frau x. am Ende der Beratung: 
«Die schöne Fassade brauche ich nicht 

mehr – ich weiß jetzt, was dahinterste-
cken kann.»

Auch wenn die angeblich weibliche 
Qualität des Ertragens und Durchhal-
tens sich oft über Generationen hinweg 
als Auftrag an Frauen hält: Sie müssen 
nicht alles aushalten. Und: Sie müssen 
nicht alles allein durchstehen. Es gibt Be-
ratung und Gesprächsgruppen, die in die-
sem Prozess unterstützend sein können.

Die Bewältigung einer Trennung bie-
tet – so schmerzlich die Trennung selbst 
auch sein kann – die Chance, mehr Klar-
heit über die eigenen Ziele, Bedürfnisse 
und Grenzen zu gewinnen und den eige-
nen Handlungsspielraum zu erweitern. 
Die Erkenntnis des eigenen Anteils an 
der Paardynamik ermöglicht einen neu-
en Umgang mit zukünftigen Beziehungen 
und die Auflösung von einschränkenden, 
destruktiven Mustern und Glaubenssät-
zen wie: «Wahre Liebe muss alles ertra-
gen, darf nie nein sagen, darf anderen 
keine Grenzen setzen.» Anstatt die Rolle 
der Dulderin oder Retterin, die sich selbst 
überfordert, zu erfüllen, lassen sich eige-
ne Kompetenzen aktivieren, neue Rollen 
ausprobieren – mit dem Ziel, selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich zu le-
ben. Jede Trennung ermöglicht neben 
dem Abschied von Vertrautem neue Pers-
pektiven. Aus dem Mangel kann ein Frei-
raum werden. ◀

Bettina Zehetner bietet 
im Verein «Frauen bera-
ten Frauen» psychosozia-
le Beratung bei Trennung 
und Scheidung, Gewalt 
im sozialen Nahraum  
sowie beruflicher Neu-
orientierung an. Ebenso  
anonyme und kostenlose 
Onlineberatung auf 
www.frauenberaten-
frauen.at

„

“

Schweigen 
schwächt,  
Reden stärkt: 
Machen Sie 
kein Geheimnis 
aus Ihren  
Konflikten,  
seien es Streit,  
Alkohol oder 
Gewalt

Wer hat Anspruch 
worauf?  
Trennungsängste 
sind oft nicht nur 
emotional, son-
dern auch finanzi-
ell begründet 
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Malariatherapie-Skandal: Erfahrungen der Opfer offiziell nicht anerkannt

Akademische Gesprächsverweigerer

Einmal mehr also werden die wirk-
lichen Expert_innen, in diesem 
Fall die durch die Hölle der Mala-
ria getriebenen Patient_innen, die 

zu einer Aufklärung über die Folter von 
Psychiatriepatient_innen (zum vorgeb-
lichen Zweck des «wissenschaftlichen 
Fortschritts) einiges beitragen könnten, 
ausgeschlossen. Sie könnten ja weitere 
dunkelbraune Flecken in der Geschich-
te der medizinischen Forschung in Wien 
sichtbar machen. Verantwortlich für den 
Ausschluss der Betroffenen aus dem For-
schungsprozess sind der Historiker Ger-
not Heiß, Rektor Wolfgang Schütz und 
der Leiter der Klinischen Abteilung für 
Sozialpsychiatrie, Johannes Wancata.

Dieses um den Ruf der akademischen 
Wiener Medizin bedachte Trio brauchte 
drei Jahre, um zu einem Urteil zu kom-
men, das verantwortungsvollen Wissen-
schafter_innen die Haare zu Berge ste-
hen lässt. Vom damaligen medizinischen 
Standpunkt sei «wenig bis nichts gegen 
die Malaria-Therapie einzuwenden ge-
wesen», behaupteten sie dreist in einer 
Pressekonferenz vor einigen Tagen. Eini-
ge Projektmitarbeiter_innen fanden die-
se Conclusio im Endbericht derart inte-
ressegeleitet, dass sie sich von der Studie 
distanzierten.

Wie Täter zu Ehr’ und Preis’ kommen

Der – ohne die Aussagen der Betroffe-
nen zustande gekommene  – Endbericht 
kann auch als eine Rehabilitierung der 
Koryphäe der österreichischen Medizin-
geschichte, Wagner-Jauregg, gelesen wer-
den. Wagner-Jauregg, nach dem immer 
noch eines der größten Spitäler Öster-
reichs benannt wird, hatte die Malaria-
fieber-Therapie für Syphilis-Kranke er-
funden; 1927 erhielt er dafür sogar den 
Nobelpreis für Medizin. Schon damals, 

Bis 1968 wurden Wiener Psychiatrie-Patient_innen, angeblich in  
therapeutischem Interesse, mit Malariafieber zwangsinfiziert.  Erst ein 
halbes Jahrhundert später wurde dieser Skandal publik. Dann dauerte es noch ein-
mal einige Jahre, bis die Medizinische Universität Wien mit den Resultaten einer 
Studie herausrückte. Überlebende Opfer, deren Berichte Licht in das Dunkel der  
österreichischen Psychiatriegeschichte gebracht hatten, sind empört und  enttäuscht. 
Sie erfuhren über die Medien von der Studie. Die Leiter des akademischen For-
schungsprojekts hatten sich geweigert, die Opfer der Malaria-«Therapie» anzuhören.  
Von Robert Sommer

und nicht erst heute, wie die Forschungs-
gruppe behauptete, galt diese Methode 
als überholt.

Ein kleiner Seitenblick in die «Referen-
zen» des Nobelpreisträgers, von dem man 
schon um die Jahrhundertwende (vom 19. 
ins 20. Jahrhundert) wissen hätte können, 
dass es mit seinem wissenschaftlichen An-
spruch nicht sehr weit her war: Nachdem 
Wagner-Jauregg den damals berühmtes-
ten österreichischen Operettenschauspie-
ler, Alexander Girardi, auf Betreiben von 
dessen Frau für geisteskrank erklärt hat-
te, ohne ihn auch nur eine Minute unter-
sucht zu haben, wurde auf Initiative der 
Kaiser-Freundin Katharina Schratt die 
«Neurologie-Reform» eingeleitet. Wag-
ner-Jauregg passte sich an, sorgte im Ers-
ten Weltkrieg für die Erschwerung der 
Desertion, indem er eine Methode entwi-
ckelte, die Simulant_innen von den «ech-
ten» Irren zu unterscheiden, und war in 
der Nazizeit einverstanden mit den Kon-
zepten des «unwerten Lebens».

Warum die Betroffenen nicht 
 angehört werden

Elisabeth Malleier, Historikerin mit ei-
gener Kinderheimerfahrung, Autorin 
der Dokumentation «Kinderschutz und 
Kinderrettung. Die Gründung freiwil-
liger Vereine zum Schutz misshandel-
ter Kinder im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert» (2014) hat den Augustin auf 
eine sonderbar indifferente Haltung ei-
nes «Standard»-Berichts zur Veröffentli-
chung der eingangs beschriebenen Wan-
cata-Studie hingewiesen. «Mir stellt sich 
der Artikel zum Forschungsbericht so 
dar, dass beteiligte Wissenschafter_in-
nen anscheinend der Meinung sind, man 
solle zwar im Namen damaliger Betroffe-
ner Forschungen durchführen (und For-
schungsgelder lukrieren), zugleich aber 

mit den Betroffenen selbst nicht spre-
chen. Das kann’s ja wohl nicht sein! Mir 
ist schon klar, dass Vorwahlzeiten in 
Wien sind und dass eine kleine und laut-
starke Gruppe ehemaliger Heimkinder 
in Wien von der FPÖ instrumentalisiert 
wird, aber eine derartige Untersuchung 
ohne die Betroffenen selbst ist trotzdem 
eine reichlich merkwürdige Angelegen-
heit», meint Malleier. 

Die Historikerin thematisiert schließ-
lich das Problem der Öffnung der psych-
iatrischen Krankenakte: «Normalerweise 
gelten Krankenakte als besonders sensi-
bel und werden 70 Jahre gesperrt. Diese 
Archivsperre hat sehr wohl einen Sinn, 
nämlich den, die Privatsphäre von Pati-
ent_innen zu schützen. Ich frage mich, 
ob die Wissenschafter_innen, die mit die-
sen Akten arbeiten, selber damit einver-
standen wären, ihre eigenen Krankenak-
ten zur Verfügung zu stellen! Oder wird 
da in Bezug auf das Recht auf Privatsphä-
re von Menschen mit zweierlei Maß ge-
messen? Schließlich handelt es sich bei 
Personen, die von institutioneller Gewalt 
betroffen waren und sind, etwa die Op-
fer der Malariafieberimpfung, häufig um 
Mitglieder sozialer Randgruppen. Natür-
lich soll eine Einsicht in die Akten mög-
lich sein, um Unrecht aufzuklären. Zu-
gleich aber das Gespräch mit den direkt 
Betroffenen abzulehnen, ist sowohl von 
menschlicher als auch von wissenschaft-
licher Seite aus unredlich.» 

Ein wenig glaubwürdiges Argument 
gegen die Gesprächsverweigerung sei, 
man wolle eine «Retraumatisierung» von 
Gewalt-Geschädigten verhindern, meint 
Malleier. Die Nichtanerkennung der Er-
fahrung der Opfer kann für die Betroffe-
nen letztendlich mindestens ebenso ret-
raumatisierend sein. ◀

„
“

Gegen die  
Misshandlung 
ist wenig  
bis nichts  
einzuwenden ...

Auch Wien braucht 
einen Gerd Postel: 
Der hat sich in den 
1980er-Jahren als 
Psychiater ausgege-
ben und den  
Psychiatriebetrieb  
bloßgestellt. Ihm zu 
Ehren wurde ein 
Saal an der  
Medizinuni Berlin 
«umbenannt»
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medienunternehmerisches Handeln geför-
dert wird. Gefragt sind Maßnahmen der 
Aus- und Weiterbildung, Stärkung der Inf-
rastruktur, um journalistische Qualität zu 
prüfen und zu fördern. Genauso wichtig 
wäre die Förderung von unabhängigen Re-
chercheplattformen, die unabhängig von 
Medienunternehmen agieren können.

Beispiel «taz» in Berlin, eine Tageszeitung im 
Eigentum der Leser_innen: Wäre eine derar-
tige Genossenschaft in Österreich denkbar?

 Das wäre auch in Österreich machbar. 
Jedoch ist die Frage zu klären, in welchem 
Bereich das angesiedelt sein sollte. Print 
oder doch eher elektronisch, weil damit 
geringere Investitions- und laufende Pro-
duktionskosten verbunden wären?

Seit langem wird über die Krise von Tages-
zeitungen geklagt, was steckt dahinter?

Obwohl im Printsektor noch immer be-
achtliche Auflagenzahlen erreicht werden, 
gibt es eine Strukturkrise, die einerseits 
durch das Fehlen von Insertionen in der 
Folge der Finanzkrise und andererseits 
durch Mitbewerber im digitalen Sektor 
bedingt ist. Wobei man dazusagen muss, 
dass Medienunternehmen des Printsek-
tors auch im digitalen beteiligt sind und so 
eine Art «Selbstkannibalisierung» betrei-
ben. Dazu kommt das verstärkte Agieren 
der Gratiszeitungen. Diese beackern ag-
gressiv den Werbemarkt und befördern 
zugleich die Abhängigkeit von diesem für 
die gesamte Branche. Und es kam ein we-
nig genannter Punkt hinzu: die Verände-
rung der Eigentümerstrukturen. Hedge-
fonds in Medienkonzernen schrauben die 
Gewinnerwartung kräftig nach oben, was 
zumeist nur durch massives «Sparen» in 
den Redaktionen erpresst wird. ◀

Wer sich eine Tageszeitung kauft, 
hat vorher schon zweifach be-
zahlt: einmal mit seinem Steu-
ergeld die Presseförderung und 

einmal für Inserate, die Politiker_innen be-
auftragen und mit Steuergeld zahlen. Wie 
erklärt sich der Sinn der Presseförderung?

Hausjell: Als die Presseförderung von 
der sozialdemokratischen Kreisky-Regie-
rung Mitte der 1970er-Jahre eingeführt 
wurde, wollte man dem Zeitungssterben 
begegnen. Hintergrund war zudem, den 
Medienunternehmern die Einführung 
der Mehrwertsteuer, die selbstverständ-
lich auch Medien betraf, schmackhaft zu 
machen. Erfolgreich war die Maßnahme 
letztlich nicht, da damit nicht verhindert 
wurde, dass sich eine starke Medienkon-
zentration entwickelt hat. Schweden – da-
mals Vorbild für die österreichische Sozi-
aldemokratie – setzte auf die Förderung 
der jeweils zweit- und drittstärksten Zei-
tung jeder Region, um so Vielfalt zu er-
halten. In Österreich entschied sich der 
Gesetzgeber indes für das Gießkannen-
prinzip. So profitieren auch Unternehmen, 
die bereits über eine dominierende Stel-
lungen verfügen. Der Konzentrationspro-
zess wird nur ein wenig verlangsamt. Poin-
tiert formuliert heißt das: Es werden zwar 
Medien gefördert, nicht jedoch der Jour-
nalismus und dessen Vielfalt.

Wie viel kassieren die Tageszeitungen an 
Presseförderungen?

Die gesamte Presseförderung betrug 
im Jahr 2014 8,65 Millionen Euro, auf die 
Tageszeitungen entfielen direkt 5,16 Mil-
lionen. Das Kapitel Inserate seitens der 
öffentlichen Hand ist davon getrennt zu 
sehen, denn da bekommen Kommunen, 
öffentliche Unternehmen und Ministeri-
en ja etwas für das ausgegebene öffentli-
che Geld: nämlich Publizität für Leistun-
gen des öffentlichen Sektors. Freilich gibt 
es auch reine Imagewerbung.

Hinter den Kulissen der Presseförderung in Österreich

Journalismus fördern,  
nicht Medienunternehmen! kuratIErt VON  

MartIN BIrkNEr  
& CLEMENS StauDINGEr  

WIENEr 
WIrtSCHaFt

Unglaublich, aber wahr:  Wer Millionen verdient, dem 
wird mittels Steuergeld zu noch größerem Reichtum verholfen.  
Medienwissenschaftler Fritz Hausjell, Professor an der  
Universität Wien, sprach mit Clemens Staudinger über das 
Thema Presseförderung.

Wenn durch die Presseförderung Medien-
unternehmen und nicht die Ausbildung von 
Journalist_innen gefördert werden, dann 
bedeutet dies, dass diesen Unternehmen 
zusätzlich zu den generierten Gewinnen 
aus Insertionen und Vertrieb Geld aus Steu-
ermitteln gegeben wird.

 Es ist für viele Menschen, die sich mit 
der hiesigen Presseförderung beschäftigen, 
nicht nachvollziehbar, welchen Sinn die-
ses System haben sollte. Es gibt übrigens 
die Petitesse, dass gerade Boulevard-Me-
dien jahrelang gegen die Presseförderung 
polemisiert, aber gleichzeitig Steuergeld 
kassiert haben. Niemand hätte etwa die 
«Kronen Zeitung» daran gehindert, die 
erhaltene Presseförderung, die das Un-
ternehmen im Übrigen nicht benötigt, für 
journalistisch sinnvolle Zwecke zu stif-
ten. Was aber bisher nie geschehen ist. Ein 
bisschen investiert der Bund Fördergelder 
auch in Journalistenaus- und -weiterbil-
dung: 2014 zirka 790.000 Euro, aber das 
ist wenig im Vergleich zur Fördersumme, 
die Unternehmer direkt bekommen.

Kann durch Presseförderung Meinung in 
Medien durch die jeweilige Regierung ge-
kauft werden?

 Dazu sind die Summen in Relation zu 
den Gesamterträgen zu gering. Aber auf 
der symbolischen Ebene hat die Vergabe 
oder Nichtvergabe von Fördermitteln si-
cher eine Bedeutung.

Sollte man die Presseförderung reformie-
ren? Was sollte anders gestaltet werden?

 Das Bundeskanzleramt hatte eine 
Studie beauftragt, und 2012 wurde von 
Hannes Haas ein Bündel von Maßnah-
men vorgelegt, denen gemein ist, dass 
journalistisches Arbeiten und nicht 

In der nächsten Folge der 
«Wiener Wirtschaft» 
geht es um den neolibe-
ralen Umbau des Wiener 
Gesundheitssystems – 
und was sich dagegen 
tun lässt.
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Josef S. wurde vor knapp ei-
nem Jahr wegen der Teil-
nahme bei den Anti-Bur-

schenschafter-Protesten zu 
Landfriedensbruch, versuchter 
schwerer Körperverletzung so-
wie schwerer Sachbeschädigung 
verurteilt (Interview mit Josef 
S. nachzulesen im Augustin Nr. 
382, www.augustin.or.at). 1 Jahr 
Haft, davon 4 Monate unbedingt, 
6 Monate saß er aber schon in 
Untersuchungshaft. Das ergibt 
2 Monate mehr als im Urteil. 6 
Monate ohne Urteil im Gefäng-
nis, einen Tag nach dem anderen 
also, ohne jegliche Ahnung, wie 
lange er noch hier eingesperrt 

bleibt. «Bei Gott ist diese Strafe 
nicht zu hoch bemessen» erklärt 
der Mann in Schwarz-Violett am 
großen Tisch; eher zu niedrig sei 
sie, fügt er hinzu. Nach 15 Mi-
nuten Verhandlung am Ober-
landesgericht wird verkündet, 
dass dem Ansuchen nach einer 
Milderung der Strafe nicht Folge 
geleistet wird. Ungefähr 30 Zen-
timeter ist das Holzkreuz hoch, 
das vorne am Tisch des soge-
nannten hohen Senats steht. Et-
was niedriger gelegen, vor dem 
Tisch mit dem dreiköpfigen Se-
nat, sitzt Josef S. auf einem Ses-
sel. Wäre der Senatspräsident 
oder Josef S. ein bisschen klei-
ner, könnten sie sich nur anse-
hen, wenn sie sich auf die Seite 
beugen, um das Kreuz aus dem 
Blickfeld zu bekommen. Fast, 
aber nur fast, schon wieder lus-
tig dieses Spektakel, in Zeiten, 
wo so viel die Rede ist von den 
Muslim_innen, die so gefähr-
lich sein sollen, weil sie Reli-
gion und Staat zu wenig tren-
nen; im Gegensatz zu «uns». 
«Die Meinungsfreiheit ist ein 
Grundpfeiler der Demokratie», 
erklärt der Präsident. Und diese 
könne nicht von «gewaltbereiten 

Demonstranten unterwandert» 
werden, die dann auch noch aus 
dem «Ausland» anreisen. Josefs 
Anreise aus Deutschland miss-
fällt ihm scheinbar in ähnlichem 
Maße wie die Gewalt – gemes-
sen daran, wie oft er beides er-
wähnt. Von der Einschränkung 
der «Meinungsfreiheit» durch 
gewalttätige Polizist_innen und 
offen auf Einschüchterung ab-
zielende Rechtsprechung hat der 
Senatspräsident genauso wenig 
gesprochen wie etwa vom Un-
terschied zwischen rassistischen 
und antirassistischen Demons-
trationen. Komisch. Wichtig 
scheint ihm, dass die mit ös-
terreichischem Pass in Öster-
reich demonstrieren und die mit 
deutschem in Deutschland. Am 
Schluss der Verkündung kramt 
er noch einem Zettel hervor – er 
habe etwas vorbereitet, verkün-
det er mit ein bisschen kindli-
chem Stolz in der Stimme: «Vol-
taire». Dann zitiert er «Du bist 
anderer Meinung als ich, und 
ich werde dein Recht dazu bis 
in den Tod verteidigen.» Wer’s 
glaubt, wird selig. 

Nikolaus Kubaczek
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  tricky Dickys S kizzenblätter

Ja, ich weiß. Ich jammere auf ho-
hem Niveau. Immerhin kann 
ich mir eine Rechtsschutzver-

sicherung leisten.
Eben jene hat mir letztens die 

Liebe aufgekündigt. Sie nehmen 
zu viel Leistung in Anspruch, sag-
te der Versicherer im März, wenn 
Sie nicht ab sofort eine höhere Prä-
mie zahlen, kündigen wir den Ver-
trag nach Ablauf eines Monats. In 
dem Bewusstsein, ganz sicher nicht 
zu viel Leistung in Anspruch ge-
nommen zu haben, rief ich meinen 
Makler an mit der Bitte, mir bei ei-
nem Mitbewerber eine neue Versi-
cherung zu organisieren. Das war 
naiv. Denn selbstverständlich tau-
schen sich die Versicherungsunter-
nehmen untereinander aus, Daten-
schutz hin oder her: Wenn du bei 
einem Versicherer rausfliegst, musst 
du dem anderen erst mühsam be-
weisen, dass du nicht die Rübe bist, 
als die sie dich einschätzen.

Der Makler kratzte sich also am 
Kopf und ging der Sache nach. Es 

stellte sich heraus, dass meine Ver-
sicherung einen Fehler gemacht 
hatte und ich obigen Schimmel-
brief zu Unrecht erhalten hatte. 
Weil heutzutage niemand mehr die 
Plausibilität kontrolliert, sondern 
computergesteuerte Serienbriefe 
ungehindert die Frankiermaschi-
ne passieren, Fehler hin oder her.

Ich jedenfalls, gerade in der 
Stimmung mich aufzuregen, rief 
Ende März bei meinem Versicherer 
an und erklärte der Stimme in der 
Leitung den Sachverhalt: Ich will 
meinen Vertrag zu den derzeitigen 
Bedingungen aufrecht halten! Das 
verstehe ich, sagte die Stimme, ich 
werde alles Notwendige veranlas-
sen. Einige Tage später, Anfang Ap-
ril, kam ein Serienbrief: Wir bedau-
ern von Ihrer Kündigung zu hören, 
aber so einfach geht das nicht. Wir 
prüfen die Sachlage, bis dahin muss 
Ihr Vertrag aufrecht bleiben. Sie 
hören von uns. Aha. Ich konnte mir 
also Zeit lassen mit meiner Ant-
wort: He, Sie wollten doch mich 

rausschmeißen, also bleiben wir 
dabei, darauf bestehe ich jetzt. Im 
Hintergrund mittlerweile die Zu-
sage des neuen Versicherers, sonst 
wäre ich vielleicht ein bisserl weni-
ger rotzig gewesen.

Einige Wochen später, Ende Ap-
ril, wieder ein Serienbrief: Wie wir 
bereits angekündigt haben, haben 
wir, mittlerweile rückwirkend, Ih-
ren Vertrag aufgelöst. Aha, dadurch 
entsteht für Sie jetzt eine Versiche-
rungslücke? Oje. Einige Wochen 
Wartezeit bis zur neuen Versiche-
rungspolizze, zum Glück ohne 
Schadensfall. Dazwischen, Mitte 
Mai, ein Serienbrief vom alten Ver-
sicherer: Sie nehmen zu viel Leis-
tung in Anspruch, wenn Sie nicht 
ab sofort eine höhere Prämie zah-
len, kündigen wir den Vertrag nach 
Ablauf eines Monats.

So viel Chuzpe hätte ich dem 
Computer gar nicht zugetraut.

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

 Neues von Frau Gschistibohavitschek

Sie nehmen zu viel Leistung in Anspruch!  
Herzlichst, Ihre Versicherung

Einspruch im Prozess Josef S. wird vom Oberlandesgericht abgelehnt

Ein Holzkreuz zum Schutze der Meinungsfreiheit

Wollen Sie wirklich  
in Österreich bleiben?

ricardo wäre eigentlich ein Zuwanderer, wie 
er in Sonntagsreden beschworen wird: jung, 
mehrsprachig und die Ausbildung – groß-

artig. Zwei Masterabschlüsse, Forschungspubli-
kationen, kommt zum PhD-Studium nach Wien. 
Aber mit welchem Aufenthaltstitel?

Der für Studierende ist darauf ausgelegt, nach 
dem Abschluss wieder zu gehen. Da wäre Öster-
reich ganz unten auf der Wunschliste. Die Bewil-
ligung für Forscher_innen wiederum erfordert 
ein mehrjähriges Forschungsprojekt, und der an 
der Universität angebotene Job bedeutet Mitar-
beit in einem Team; das Vorhaben ist für eine Per-
son eigentlich zu groß. Das Punkteschema der 
«Rot-Weiß-Rot-Karte» für besonders Hochquali-
fizierte ist erfüllt, und dafür wird ein «Kollektiv-
vertragsgehalt» gefordert – ja, die Unis haben 
einen. Klingt also nach einfacher Zuwanderung 
mit dauerhafter Perspektive.

Für die eigenständigen Publikationen soll 
auch Zeit sein, deshalb bekommt er eine Teil-
zeitanstellung (ja, und auch wegen der chroni-
schen Unterfinanzierung der Unis). Sind dann 
eben 30 Stunden und knapp 2000 Euro.

Das BMASK sieht das anders: Im Erlassweg 
werden mindestens 2092,50 Euro gefordert (das 
Mindestgehalt für die Studienabsolventen-Re-
gelung, das steht bei den Hochqualifizierten 
zwar nicht im Gesetz, aber das macht nichts) – 
ergo: abgelehnt!

Die Uni gibt sich Mühe, findet noch ein paar 
Stunden Projektkoordination in einem anderen 
Vorhaben – egal: Nein bleibt nein. Dem Magist-
rat scheint das auch peinlich, verbiegt das Gan-
ze in eine Bewilligung für Forscher_innen – dann 
kann man nach zwei Jahren vielleicht doch eine 
dauerhafte Bewilligung bekommen.

Große Diskussionen, etliche E-Mails, Vater 
Staat hat Erbarmen: Aber stellen Sie doch ei-
nen neuen Antrag, 120 Euro später genehmi-
gen wir ja doch.

Zwei Kolleginnen von Ricardo haben die Auf-
stockung nicht bekommen, da gibt es einmal 20 
und einmal 30 Stunden, Zweitjob nicht an der 
Uni: No way, da könnt’ ja jede(r) kommen

Peter Marhold, Helping Hands
www.helpinghands.at

 Geht's mich was an? Erratum: Kontonummer 
Werner-Hörtner-Gedenkfonds

Liebe als 
Drogentherapie
... so war ein Text betitelt, den Wer-
ner Hörtner vor einem Jahr im Au-
gustin veröffentlicht hat – ein Jahr 
vor seinem Tod. Darin schreibt 
Hörtner vom kolumbianischen Pa-
ter Gabriel Mejía Montero, der sich 
der therapeutischen Arbeit mit Kin-
dern verschrieben hat, die in Drogen 
Zuflucht suchen. 

In ihrem Nachruf auf Werner 
Hörtner in der letzten Nummer hat 
Martina Handler dazu aufgerufen, 
dem «Werner-Hörtner-Gedenk-
fonds» zu spenden – allerdings war 
ein Murks in der Kontonummer. Die 
berichtigen Daten finden Sie hier:
Spenden an IGLA (Informationsgruppe 
Lateinamerika),  Kennwort: WERNER
IBAN: AT11 6000 0000 0161 8398 
BIC: OPSKATWW

Den Artikel von Werner Hörtner 
können Sie in unserem Online-Ar-
chiv nachlesen: 
www.augustin.or.at/zeitung/tun-
und-lassen/liebe-als-drogenthera-
pie.html

 VOLLE  
KONZENTRATION

Es gibt ein Vokabular des Neo-
liberalismus, das die Aussage 
hat, dass die Eiseskälte aktuel-

ler sozialer Verantwortungslosigkeit 
cool ist. Der aktuellste Begriff die-
ser Gattung lautet «Selbstoptimie-
rung»; er formuliert ein Postulat an 
den Einzelnen/an die Einzelne, das 
jeden/jede verpflichtet, sich selbst 
zu optimieren. 

Die soziale Welt wird von einem 
Miteinander zu einem Gegenein-
ander, vom Zusammenleben zum 
Überlebenskampf. Die Chancen, in 
die «nächste Runde» zu kommen 
steigen, wenn «body and mind» 
in Höchstform gebracht wurden. 
Die Idee, dass Selbstoptimierung 
einen selbstbestimmten Lebens-
weg ermöglicht, gründet auf drei 
Irrtümern:

1) Die Probleme der Welt und die 
Probleme der Individuen haben ihre 
Ursache in einem Mangel an indivi-
dueller Fitness. Das ist falsch. Prob-
leme haben strukturelle Ursachen, 

die politisch bearbeitet werden 
müssen. 

2) Die Probleme der Welt werden 
von erfolgreichen Einzelkämpfern 
gelöst, von Supergirls und Super-
men, die mit Muskelkraft das Böse 
besiegen. Das ist falsch. Gebraucht 
wird die Fähigkeit, mit Geduld, mit 
Empathie und vor allem mit Fair-
ness Lösungen auszuverhandeln.

3) Die Welt braucht erfolgreiche 
Egoshooter. Auch das ist falsch: 
Nicht Egoshooting, sondern Zu-
sammenspiel ist gefragt und 
notwendig. 

An der Selbstoptimierung der an-
deren sind vor allem die Arbeitge-
ber und die öffentlichen Leistungs-
träger interessiert. Sie wünschen 
sich Arbeitskraft problemfrei, flexi-
bel und uneingeschränkt verfügbar. 
Die Verantwortung für exzellente 
Leistungen, die immer bei Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern liegt, wird 
mit dem Postulat zur Selbstoptimie-
rung, einseitig an die Arbeitnehmer 

delegiert. Das was bei Maschinen 
durch Service und Wartung erreicht 
wird, sollen die Individuen durch 
Selbstoptimierung aus eigener Kraft 
leisten.

Der Mensch ist nicht nur und vor 
allem Werkzeug, Maschine und Leis-
tung. Die Menschen haben stets das 
Bedürfnis und die Fähigkeit zu Sinn-
suche und Sinnstiftung, zu Liebe, 
Freundschaft und Kollegialität, zu 
Erkenntnis, Deutung, zu Kritik aber 
auch zu Hilfestellung. All diese Ziel-
setzungen sind hochkomplex und 
im Hinblick auf ihre Erreichbar-
keit auf ein Du, auf die anderen 
bezogen. 

Selbstoptimierung suggeriert, 
dass die Gesellschaft die Summe 
von Einzelteilen ist. Gesellschaft 
ist jedoch ein System der Gemein-
samkeit, das als solidarische Ver-
bindung Sinn macht. Es geht nicht 
um Selbstoptimierung, sondern um 
Solidarität.

 Hubert Christian Ehalt

  Dr. Ehalts Praxis für nützliche theorie
Soziale Verantwortung statt Selbstoptimierung

Nein, Nem, Ne
Ein durchgestrichenes Rot-Blau-Logo erinnert an 
die düsteren Zeiten der schwarz-blauen Regie-
rung. «Nein», steht da drauf, oder, ein bisschen 
burgenländischer: «Nein, nem, ne.» Die «Offensi-
ve gegen Rechts» hat sich eigentlich im Zuge der 
Proteste gegen das Rechtswalzergetanze in der 
Hofburg gegründet. Weil aber auch östlich des 
Heldenplatzes Not am vernünftigen Menschen 
ist, wurde nun ein Franchising im Burgenland ge-
startet, wo sich die «Offensive» dem Einsammeln 
ausgetretener SPÖ-ler_innen und der Strategie-
findung gegen den offiziellen Rechtsruck wid-
met. Schließlich ist das Burgenland unser jüngs-
tes Bundesland, man muss ihm also ein bisschen 
dabei helfen, sich nicht selbst politisch zu Grun-
de zu richten. Die interessantesten Analysen zur 
berechtigten Frage «Wie ist denn das jetzt pas-
siert?» bietet zur Zeit der «Mosaik»-Blog. Da liest 
man zum Beispiel, warum die Oberwarter Gemein-
derätin Miriam Herlicska aus der SPÖ ausgetreten 
ist und warum auch Michael Wögerer meint, dass 
«alles, wirklich alles besser ist, als weiterhin der 
SPÖ den immer stärker werdenden rechten Rü-
cken zu stärken».

www.offensivegegenrechts.net
http://mosaik-blog.at

Say yes!
«It’s an American wedding / They don't mean too much, but we were so in love / We had 
an American wedding / Now what's mine is yours, that's American law», so singt’s der US-
amerikanische Hip-Hop-Musiker Frank Ocean. Und der Oberste Gerichtshof gibt ihm Recht: 
Ende Juni wurde dort beschlossen, dass Homo- wie Heteroehen in allen US-amerikanischen 
Bundesstaaten ermöglicht werden müssen. Der Alleingang einzelner Staaten ist damit be-
endet. In Österreich können Homopaare ihre Parnter_innenschaft seit fünf Jahren zwar 
amtlich eintragen lassen, geheiratet werden darf aber nur hetero. Das zieht etliche Diskri-
minierungen nach sich – etwa im Scheidungsrecht, bei der Obsorge von Kindern oder in 
Ländern, in denen eingetragene Partner_innenschaften nicht anerkannt werden. Ein recht-
liches Update zur Regenbogenfamilie gibt die Anwältin Doris Einwallner in der aktuellen 
Ausgabe der Zeitschrift «Juridikum – Zeitschrift für Kritik/Recht/Gesellschaft».
www.juridikum.at

 VOLLE  KONZENTRATION
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Grundeinkommen auf finnische Art

Im Norden was Neues

Haut und Haar

Plötzlich wieder Bärte. Junge 
Männer tragen ihr Gesicht haar-
verhüllt. Nach männlicher Glat-

ze und babyglatter Körperkahlrasur 
nun also wieder Haarwuchs. Was 
macht den Wandel in der Mode? Wie-
so ist heute etwas hip oder cool oder 
geil, was gestern noch Ekel hervor-
rief? Ich hegte kurz den Verdacht, es 
handele sich bei den zunehmenden 
Bartträgern um eine sichtbare Sym-
pathieäußerung von Eingeborenen 
für die muslimische Community. 

Meine Vermutung habe ich schnell 
wieder zur Seite gelegt. Sie misch-
te sich mit einem anderen Bild aus 
der digitalen Welt über täglich neue 
Trümmerfelder des Terrors. Was ich 
dachte, soll man nicht einmal kurz 
denken! Zu sehr bewegt frau sich 
auf einem Minenfeld rassistischen 
Misstrauens, gerät nichtsahnend hi-
nein in ein Netz von Verdächtigun-
gen und Vorurteilen. Dieses Feld wird 
beackert: Daham statt Islam, Grazer 
Amokfahrer ein Bosnier ... Neueste 
Umfragen zeigen, durch welche The-
men H.-C. die Zustimmung von vor-
wiegend männlichen, weißen, in-
ländischen, mitunter kahlrasierten 
Mitmenschen gewinnt. Nicht weni-
ge dieser Modernisierungsverlierer, 
die ihren Frust zunehmend bei Stra-
ches Anti-Ausländer-Repertoire ab-
laden, hegen absolut keine Sympa-
thie für Muslim_innen. 

Bärte und lange Haare waren in 
meiner Jugend der 1970er Jahre 
Ausdruck von Protest. Achselhaare 
waren sexy. «Zum Teufel, wir wollen 
nicht so weitermachen. Ich will mein 
Haar nicht vom Stahlhelm frisieren 
lassen», heißt es im Musical «Hair» 
der späten 60er. Wiederentdeckte 
Bärte – vielleicht doch ein Protest ge-
gen die Zwänge des aalglatten Kör-
perkults? Aufbruch von Vorurteilen 
gegen bärtige Menschen aus ande-
ren Kulturen? 

Eine Freundin radelte bei warmem 
Wetter bloßärmelig vor sich hin, als 
an der Ampel neben ihr sich ein Auto 
einbremste. Drinnen saßen männli-
che, weiße, vermutlich eingebore-
ne, glattrasierte Mitmenschen, die 
meiner Freundin im tiefsten Hernal-
ser Slang zuriefen: «He Alte, rasier 
dir mal deinen Buschen unter den 
Achseln!» So unverblümt verächt-
lich ist meiner Freundin noch keiner 
im öffentlichen Raum gekommen. 
Das ging unter die Haut – die verba-
le Pograpsch-Variante. Also doch al-
les beim Alten. 

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

Blickten wir bisher ehrfürchtig 
in den Nordosten, wo in der 
estnischen Hauptstadt Tal-

linn der öffentliche Verkehr für 
Anwohner_innen umsonst be-
nutzbar ist, so schauen wir jetzt 
noch ein Stückerl weiter in den 
Norden, und siehe da, Finnland 
diskutiert übers Grundeinkom-
men: «From mild to strong» – von 
sachte bis stark – sei bei einer Be-
fragung im April die Unterstüt-
zung der finnischen Abgeordne-
ten für die Einführung desselben 
gewesen, sagt Otto Lehto. Lehto 
steht dem «Basic Income Earth 
Network», Sektion Finnland, vor. 

Finnland scheint sich kurz vor 
dem Durchbruch zu befinden: Die 
Regierung sprach sich im Juni als 

erste in Europa öffentlich für ein 
Grundeinkommen aus. Jubel und 
Glorie! Aber wie gut unterfüttert 
ist die Begeisterung?

In Finnland ist seit dem Früh-
jahr eine Mitte-Rechts-Regierung 
am Start. Die will bei weitem kein 
bedingungsloses Grundeinkom-
men einführen, sondern erst ein-
mal in die Experimentier- oder 
Studienphase gehen. Und gleich-
zeitig, denn irgendwoher muss das 
Geld schließlich kommen, oder?, 
soll der Wohlfahrtsstaat entlas-
tet werden, indem man die Zu-
gangshürden zu Sozialleistungen 
erhöht. 

Im Basic-Income-Diskussions-
forum ist die Stimmung gespal-
ten: «Ich lebe in Finnland, bin 

arbeitslos und habe noch von 
diesem Projekt gehört», schreibt 
eine Person, und auch eine zwei-
te bezweifelt, dass hier mit fort-
schrittlicher Politik zu rechnen 
sei: «Entschuldigt, aber wir haben 
eine Regierung, die aus drei rech-
ten Parteien besteht, und die wa-
ren bisher eher für Kürzungen im 
Sozialbereich bekannt.» Ein ande-
rer User hofft, dass die finnische 
Entscheidung (wenn sie denn fällt) 
weltweit Nachahmer_innen fin-
det. Auch Otto Lehto meint, dass 
es durchaus Anlass zum Stirnrun-
zeln gibt – aber ebenso zum op-
timistischen In-die-Zukunft-Bli-
cken. Go, Finland, go!

www.basicincome.org

DANKE AN FAIR-PLAY-TEAMS. Seit fünf Jahren streunen «Fair Play-Teams» der Stadt Wien durch die Grätzln der 
wilden Metropole, um im öffentlichen Raum Konflikte anzusprechen und vielleicht sogar zu lösen. Ihre selbstdefinierte 
Aufgabe ist es, «den fairen und respektvollen Umgang miteinander» zu unterstützen und über Freizeit- und Beratungs-
angebote zu informieren. Die von Fair-Play-Team organisierte Fotoausstellung «Auch das ist Wien: Kreative Stadtgestal-
tung» zeigte heuer Bilder, die die Teamer_innen in fünf Jahren ihrer Arbeit aufgenommen hatten. Fair enough ging der 
Gesamterlös aus dem Verkauf der Stadtfotografien an den Augustin. Wir danken für satte 605 Euro!
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WAAGRECHT: 1. Würmchen kommuniziert mit Lichtsignalen – romantisch!  10. 
jene Electronica in Linz präsentierte Kunst & Technik  11. Angora hieß die zweit-
größte Stadt der Türkei früher  12. schalähnliches Kleidungsstück kommt nach ei-
ner Riesenschlange  13. Verflixt, die stechenden Viecher im Sommer!  15. die Vor-
silbe – hier rechtskommend – bedeutet oft das Gegenteil von be-  17. ein alter 
Standort wird so bezeichnet, wenn er umweltgefährdend ist  18. meist gibt’s ne-
ben Pizzas dort auch Pasta zu verspeisen  19. in diesem Stadtteil von Salzburg 
liegt auch der Kommunalfriedhof  24. meist fällt das Gericht das Urteil  26. die 
schönsten sind die Kissenastern  30. in jeder Kalilauge zu finden  31. steht für die 
beiden Vornamen der britischen Autorin James – spannend zu lesen!  32. die Rei-
he ist nicht voll bzw. nur gut die Hälfte  33. Niederösterreichische Gemeinde – be-
kannt für Bier: Recht hat er!  36. im centrum, abg.  37. des Generals Keßler Initia-
len  38. ziemlich alt, der Onkel, oder?  39. ergibt sich, wenn zwei Wände rechtwinklig 
aneinander stoßen  40. sozusagen ganz viele Dicksäfte
SENKRECHT: 1. es spaltet das Milcheiweiß Kasein – und die Milch wird nicht sau-
er, sondern dick  2. im Viktorianischen Zeitalter wurde sie eher verpönt, im Roko-
ko hatte sie Hochkunjunktur – anziehend!  3. ziemlich schweizerisch, die Gepflo-
genheit  4. to give someone one means jemanden umarmen  5. schöne Schrift 
erzielt perfekte ästhetische Ausgewogenheit, es geht gar nicht darum, dass frau 
sie auch gut lesen kann 6. so stark ist die Abneigung, dass sie oft mit Übelkeit ein-
hergeht  7. er ist besessen von seiner Überzeugung – eher ungesund!  8. persön-
lich, das Fürwort  9. lieber eine im Keller als Verwandte im Haus (Martin Luther)  
14. go in at one and out the other – es wird nicht richtig zugehört  16. die Euro-
päische Zentralbank kennt jede unter diesem Kürzel 20. beginnende Eitelkeit  
21.bei Max und Moritz gibt es sieben, bei uns nur einen 22. Black Velvet oder Ca-
nadian Club sind ziemlich bekannte Sorten dieser Spirituose 23. weich – gegen-
teilig und verkehrt  24. erster Schultyp für alle Kinder – sozusagen gesamtschu-
lig, hier nur kurz  25. Und? Sagt der Lateiner  27. im Norden lebender, sehr großer 
Hirsch  28. im Mittelpunkt der Affäre rund um ihren Verkauf stehen Meischber-
ger und Hochegger  29. dieser Name dient meist einer Anmeldung im Netz 34. 
bevor und Mann und Frau  35. Celluloid, abg.

Lösung für Heft 393: TANZLEHRER
Gewonnen hat Alfred Mücke aus 3264 Gresten
W: 1 APFELSTRUDEL 11 WEICHKÄSE 12 INCH 13 ANDANTE 15 HEINZ 17 KIR 18 
MA 19 RADLER 22 ARMENIEN 24 RM 25 NHD 26 CAL 28 AID 29 WARSCHAU 31 TD 
32 LOVEPARAD 33 HARAKIRI 35 OLGA 36 EISEN 38 NEURON 39 LOT
S: 1 AWI 2 PEN 3 FICH 4 ECHERER 5 LH 6 SKANDINAVIEN 7 RED 8 USA 9 DENK 10 
LEER 14 TIP 16 IAN 18 MARATHON 19 ARMIDALE 21 ENDSPIEL 23 BLUDENZ 26 
CHRIST 27 AAA 29 WOK 30 CA 32 LAAR 34 RGU 37 IO

1 2 3  4  5  6 7 8 9

10   X  X 11     

12   X 13 14     X 

X 15  16 X 17      

18        X  X 

X  X  X X 19  20  21 X

22 X 23 X 24 25      X

26 27  28        29

30    X X 31  X 32  

33    34 35    X 36 

37  X 38     X 39  

 X X 40      X  X

Einsendungen (müssen bis 24.  7.  2015 eingelangt sein) an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1990 war ein guter Jahrgang, ist es doch 
das Geburtsjahr von Magnus Carl-

sen, Sergej Karjakin und Maxime Vachier-Lag-
rave. Der Franzose steht zu Unrecht etwas im 
Schatten des norwegischen Weltmeisters.

Meier – Vachier-Lagrave
St. Louis 2012

1.Sf3 c5 2.c4 Englisch symmetrisch. 2… Sc6 
3.Sc3 e5 4.e3 Aggressiv: Weiß bereitet die 
Zentrumsöffnung d2-d4 vor. 4... Sf6 5.Le2 
d5 6.d4 Schon ist die Stellung zum Zerrei-
ßen angespannt. 6… cxd4 7.exd4 e4 Eine 
Kampfansage. Leichter lebt Schwarz nach 
7... exd4 8.Sxd4 dxc4 9.Sxc6 Dxd1+ 10.Kxd1 
bxc6 11.Lxc4 Le7. 8.Se5 dxc4 9.Da4 Unter-
nehmungslustig. Den hängenden Bd4 konn-
te man auch mit 9.Le3 decken. 9... Le7! Gibt 
den Bauern zurück, opfert selbst und bringt 
dafür den König in Sicherheit. 10.Sxc6 bxc6 
11.Dxc6+ Ld7 12.Dxc4 Tb8 13.0–0 0–0 14.a3 
Weiß muss sich gegen Tb4 verteidigen und be-
reitet b2-b4 vor. 14... Db6 15.Td1?! Verteidigt 

zwar d4, denn es drohte Tfc8, besser war aber 
15.Lf4 Tbc8 16.Da2 Dxd4 17.Tad1 mit guter 
Figurenkoordination. 15... Tfc8 16.Da6 Dd8! 
Lässt die weiße Dame im Regen stehen. 17.d5 
Weiß muss aufpassen: 17.Dxa7? Ta8 18.Db7 
Tcb8 verliert die Dame. 17... Lc5! Der Angriff 
beginnt, der Läufer schielt nach f2. 18.Lg5? 
Es musste 18.Sa4 Lf8 19.Td4 geschehen. 18... 
Tb6! Bedroht die Dame und will Richtung Kö-
nigsflügel. 19.Da5

Siehe Diagramm

19… Lxf2+!! Ein Blitz aus heiterem Himmel! 
MVL hat tief gerechnet. 20.Kf1 Erzwungen, 
denn 20.Kxf2? Sg4+ 21.Kg1 (21.Lxg4 Txb2+ 
verliert die Dame) 21… Dxg5 22.Lxg4 Lxg4 
droht so nebenbei auch Th6. 20… e3 21.Se4 
Oder 21.d6 h6 22.Lf4 Txb2. 21… Tc2 22.Sxf2 
Jetzt kommt 22.Lxf6 gxf6 23.Sc3 Db8! zu spät. 
22... Txe2! Das nächste Opfer! Schwach ist 
hingegen 22... exf2? 23.Td2 Txd2 24.Dxd2 
und Weiß lebt. 23.Sd3 Denn 23.Lxe3 scheitert 
an 23… Txe3 24.b4 Lb5+ 25.Kg1 Sxd5 und 

23.Kxe2 wieder an 23… Txb2+. 23... Txg2! 
Ein Kamikaze-Turm! 24.Lxe3 Oder 24.Kxg2 
Txb2+. 24… Lh3 Furchtbare Abzüge dro-
hen. 25.Sf4 Sg4! Phantastisch! Er lässt alles 
stehen und greift die Angelpunkte e3 und h2 
an. 26.Lxb6 Sxh2+ 27.Ke1 Dh4+ Und matt 
im nächsten Zug. 0–1

   DESPEraDO -SCHaCH  von Häm und Bernleitner
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Wie läuft ein Grätzelleben in New York ab?

Stippvisite in Brooklyn

sie überzeugt und geht lieber nach Chinatown zum 
TCM-Doktor ihres Vertrauens. Die Kräuter für den 
Tee werden in aller Ruhe abgewogen und in ein Plas-
tiksackerl verpackt, nachdem der Doktor Puls und 
Zunge geprüft hat. Gesprochen kann nur mit Über-
setzung werden. Geboren in Haiti und in Jamaica 
bzw. London aufgewachsen, hat es sie vor zwanzig 
Jahren hierher verschlagen. Mit ihrer analogen Ka-
mera porträtiert sie gerne und oft wildfremde Perso-
nen, freilich nicht, ohne vorher herzlich und mit viel 
Esprit Kontakt mit ihnen aufzunehmen. «Sie haben 
ein außergewöhnlich schönes Gesicht, darf ich Sie 
fotografieren, Sweetheart?», fragt sie den auf einer 
Treppe am Straßenrand sitzenden, Zigarre rauchen-
den Herrn. Sie führen Schmäh, als wären sie bereits 
lange befreundet, und ich bin überrascht von denm 
guten Humor. Der nächste Kandidat Richard, 36, er-
zählt, wie er hier mit fünf verschiedenen Businesses 
überlebt. Alles was kommt: T-Shirt Produktion, Vi-
deoproduktion, Handel, Musik. «Das musst du tun, 
wenn du’s hier schaffen willst. In fünf Jahren will ich 
nach Florida, bis dahin will ich die Arbeit auslagern, 
alle Projekte sollten von selber laufen, und ich kann 
endlich relaxen und Reggae machen.»

Gegensätze

Vor einiger Zeit war Marie-Jeanne bei einer haiti-
anischen Voodoo-Zeremonie. «Die Fotoaufträge 
bekommen leider meist weiße Fotograf_innen. Ich 
als Farbige mit haitianischer Abstammung sehe das 
natürlich mit anderen Augen, für mich ist das eine 
heilige Handlung. Die gängigen Fotos von qualvoll 
verzerrten Gesichtern in Trance haben immer was 
Sensationslüsternes und zeigen die historische Sicht, 
dass das alles Satanismus vom schwarzen Kontinent 
ist. Dabei feiert man bei diesem Event jährlich die 
Befreiung Haitis von 1803; immerhin war das die 
einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Welt.» 
Als Antwort fotografiert sie selber die weißen Fo-
tograf_innen während deren Arbeit und stellt sie 
in grelle Lichtreflexe, was irgendwie an eine Safari 
erinnert. Politische Kunst, mit der sich allerdings 
kein Geld aufstellen lässt.

Als Wienerin bin ich irritiert von 
den vielen «Free Hugs» («Hug» = Um-
armung, Anm.), nach zehn Minuten 
Zufallsbekanntschaft. Halb so lange 
dauert es, bis man einander wieder ver-
gessen hat. Auch muss ich mich erst 
mal daran gewöhnen, dass ich prak-
tisch ständig von subtropisch (Stra-
ße) auf eisig (Klimaanlagen) und re-
tour jumpe. Das Wasser schmeckt nach 
Chlor, Seife riecht nach Marzipan, Käse 
wird schon mal aus Sprühdosen raus-
gequetscht, und jedes Bröserl sechsmal 
mit Plastik umhüllt. Die andere Sei-
te dieses Verpackungswahnsinns sind 
meist ältere Menschen, die weggewor-
fene Flaschen und Dosen sammeln, 
um so ihre Pension um ein paar Cent 
aufzubessern. 

Was New York kann, ist seine berühmte Vielfältig-
keit: Hierher kommt die ganze Welt, um ihr Glück 
zu versuchen, was einem das Gefühl gibt, niemals 
fremd zu sein. Hier sind alle fremd, oder gar nie-
mand. Selbst hier Geborene erzählen ganz selbstver-
ständlich die Immigrationsgeschichte ihrer Eltern 
oder Großeltern, als wäre das erst gestern passiert. 
Bonnies jüdische Eltern kamen Anfang der 1930er 
Jahre nach einer atemberaubenden Fluchtgeschichte 
mit gefälschten Pässen für insgesamt 85 Familien-
mitglieder aus der Ukraine hierher. Ich lerne Bon-
nie in Chinatown kennen, denn sie liebt die Märk-
te dort, die noch ein wenig wilden Flair versprühen. 
Dass es kaum frisches, biologisches Obst und Ge-
müse aus der näheren Umgebung gibt, stört sie sehr. 
Umso mehr läuft sie in der Stadt kreuz und quer, 
um ihre Lieblingsprodukte zu erstehen. Die meis-
ten ihrer Bekannten und Freund_innen haben je-
doch kaum Zeit, sich um Dinge wie nachhaltige, ge-
sunde Ernährung zu kümmern. Sie besorgen sich 
schnelle Sandwiches, Burgers, French Fries oder – 
very advanced: Salate in Plastikschüsseln und Su-
perfood-Smoothies in Plastikbechern. 

Moderne «Ostblock»-Architektur 

In traurig-sentimental vorgetragenen Erzählungen 
wird den «goldenen» 1970er-Jahren gehuldigt. Wie 
schön es damals war, wie aufregend und glittering 
alles war, wie viel sich kulturell getan hat. Heute sei 
alles kommerzialisiert, normalisiert, und tatsäch-
lich wirken neue Architektur, Geschäfte oder auch 
das Outfit der Leute insgesamt recht monoton. Die 
unglaublichen Quadratmeterpreise, das viele Geld 
an einem Fleck lassen die Stadt nicht wirklich hoch-
wertig oder edel aussehen, ich assoziiere eher den 
ehemaligen Ostblock: schnell gebaute, schon wie-
der verfallende Strukturen, billige Schriftzüge, die 
darauf schließen lassen, dass Geschäfte keine lan-
ge Lebensdauer haben, und selbst reiche Villenge-
genden haben etwas Abgestandenes, Liebloses.  ◀Einen Blick auf New 

York, genauer auf Brook-
lyn,  aus Augustin-Perspek-
tive liefert die Autorin, Fil-
memacherin und Fotografin 
Doris Kittler. Sie stieß auf 
so manche Gegensätze, gar 
der «Ostblock» kam ihr in 
den Sinn. 

Es gibt in Brooklyn doch noch Plätze, wo man in aller Ruhe eine  
durchziehen kann

  nachbarinnenstadt

Ohrenurlaub

auch Karenzpapas (KP) fahren 
manchmal auf Urlaub. KP K. hat 
es mit den Buben auf die Insel 

Burgaz verschlagen, auf der seine 
Schwiegereltern leben. An der Hand 
des Fünfjährigen, der ihn herumführt, 
betrachtet er die Insel mit geschlosse-
nen Augen. Ein altes Kinderspiel, das 
auch in Zeiten von iPad und Smart-
phone noch attraktiv ist.

Keine Sekunde lässt die Geräusch-
kulisse Zweifel aufkommen, dass 
Wien weit weg ist. Ein gleichmäßi-
ges leises Brummen gibt den Grund-
ton vor, vom frühen Morgen bis spät 
in die Nacht hinein verstummt es nie. 
Es sind die ständig zwischen den In-
seln und den beiden Seiten des Bos-
porus verkehrenden Linienschiffe 
der Istanbuler Verkehrsbetriebe, die 
den Grundton formen, unterstützt 
von Frachtschiffen und Fischkuttern. 
Ebenso allgegenwärtig, aber viel lau-
ter ist das Kreischen der Möwen. Es 
dauert jeden Sommer ein paar Tage, 
bis der KP nächtliche Möwenlaute 
nicht mehr für Kindesgeschrei hält.

Bei geschlossenen Augen beun-
ruhigt ihn das lauter werdende Auf-
schlagen von Pferdehufen auf dem 
Asphalt. Das blinde Vertrauen in das 
ihn führende Kind ist begrenzt, denn 
die alten Kutschen sind das größte 
Verkehrsrisiko auf Burgaz – Autos 
gibt es, abgesehen von einer Hand-
voll Einsatz- und Infrastrukturfahr-
zeugen, keine.

Der Muezzin ruft zum Gebet. Der 
einjährige KP-Sohn hat sich an seinen 
Gesang inzwischen gewöhnt, blickt 
nicht mehr irritiert Richtung Radio, 
wenn er erklingt. Auch das Läuten der 
griechisch-orthodoxen Kirchenglo-
cken ist nichts Außergewöhnliches 
auf dieser kleinen Insel, auf der ne-
ben der Moschee mehrere Kirchen, 
eine Synagoge und ein alevitisches 
Cemevi in Betrieb sind. Fortgeschrit-
tene hören aus jedem zweiten Tee-
gartengespräch die ethnische Vielfalt 
der Inselbevölkerung heraus.

In den Ohren der Kinder klingen 
die Worte jenes Mannes am süßesten, 
der damit schon vor über dreißig Jah-
ren ihre Mama beglückt hat. «Gale-
ta, galeta – tazeler, tazeler!», ruft er 
heute wie damals, während er seinen 
mit Süßigkeiten und kleinen Spielen 
gefüllten Verkaufswagen die steilen 
Wege hinauf- und hinunterschiebt.

Klaus Federmair

In der Subway-Station Queens Plaza schläft 
ein Mann, neben ihm aufgeschlagen ein 
Buch mit dem Titel «The Broken Places». 
Gleich daneben spielen inbrünstig und 
wild zwei Schlagzeuger, im Waggon wer-
den Sandwiches an Bedürftige verschenkt. 

Um mit der Subway von Queens nach Brooklyn 
zu gelangen, braucht man nicht einmal durch 
Manhattan. Wozu auch? Die Skyline kann man 
von hier aus viel besser bejubeln, und warum 
viel Zeit verlieren, um sich zwischen haufen-
weise Autos und Touris durch die feuchte Hitze 
der Megastadt zu wälzen? Die Neighbourhood, 
das tägliche Grätzelleben findet schließlich 
hier statt. Klar hat sich Brooklyn in den letz-
ten Jahren rasant verändert, Stichwort Gen-
trifizierung. Die Stadt der unbegrenzten Mög-
lichkeiten – if you got the money, honey. Die 
Mieten rasen teils zwanzig Prozent jährlich in 
die Höhe, «leistbare» Wohnungen gibt es, wenn 
überhaupt, nur da, wo man mindestens eine 
U-Bahn-Stunde weg von Manhattan wohnt. 
Marie-Jeanne ist glückliche Besitzerin zweier 

Apartments im angesagten Williamsburg, de-
ren Vermietung sie halbwegs über die Runden 
kommen lässt. Die Neighbourhood war hier 
früher viel stärker, viel näher, meint Marie-
Jeanne. Nun haben die vielen neuen Gebäude 
und gestiegenen Mieten auch hierher reiche 
Menschen gebracht, und alles sei anonymer 
geworden. Die Sicht auf Manhattan wurde ge-
gen die Sicht auf Hochhäuser ausgewechselt. 
Im «Big Apple» dreht sich scheinbar alles ums 
finanzielle Überleben, an sich ja nichts Neues 
für «The Capital of the World». Bonnies Miet-
vertrag in Downtown-Manhattan wurde vor ei-
niger Zeit einfach nicht mehr verlängert, was 
sie, wie viele New Yorker_innen, Richtung Pe-
ripherie ziehen ließ. Ihre neue Wohnung dort 
oben in Harlem ist trotzdem kleiner und teu-
rer. Ihr Geschenkartikel-Business hat sie vor 
einigen Jahren aufgegeben, um krankheitsbe-
dingt in Pension zu gehen. Sie hatte glückli-
cherweise eine Krankenversicherung, was Ma-
rie-Jeanne nicht von sich behaupten kann. «Im 
Krankenhaus würde ich sowieso sterben», ist 
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Wiener Wäsche, Folge 42

Robert  
Zugegeben, so läuft Robert in seiner 

Freizeit nicht umher. Wir sehen hier 
die Berufskleidung, auch wenn die-

se bloß aus einer Unterhose, einem Cow-
boyhut und Stiefeln besteht. Genau ge-
nommen gehört die Gitarre ebenfalls zum 
Outfit, als wäre sie an seinem vom Bo-
dybuilding gestylten Körper angewach-
sen. Überall ist der Schriftzug «Naked 
Cowboy» zu lesen. Seit 17 Jahren arbei-
tet Robert bis zu elf Stunden täglich als 
Straßenmusiker am New Yorker Times 
Square. Fast minütlich unterbricht er 
das Gitarrenspiel, um vorzugsweise älte-
re Damen hochzuheben, was diese zum 
Jauchzen und Johlen bringt. Fifty Sha-
des of Popschklatschen inklusive. Fürs 
Foto geben die Leute gerne ein paar Dol-
lar, und so macht der Performer mehr 
als 1000 (!) Dollar pro Tag. Dafür stellt 
er sich auch bei Schneefall fast nackt auf 
die Straße, singt und bringt viele Men-
schen zum Lachen. «I'm the American 
Dream. Freedom, Liberation, Enlighten-
ment. Ich mach das jeden Tag. Ich liebe 
meinen Job und werde noch leicht vier-
zig Jahre weitermachen.» 

Mittlerweile stellt er ein richtig gro-
ßes Unternehmen: Ehefrau und Schwä-
gerin machen mit, er hat einen eigenen 
Manager, Outfit und Künstlernamen hat 
er markenrechtlich schützen lassen und 
unterstützt mit seinem guten Einkommen 
die ganze Familie. Dabei ging’s nicht im-
mer so gut mit dem Job. Als er noch an-
gezogen in seiner Heimat Ohio sang, war 
alles wenig lukrativ. Ein befreundeter Fo-
tograf empfahl ihm, den Körper durch 
ungewöhnlich leichte Bekleidung mehr 
zur Geltung zu bringen – mit Erfolg. «Die 
Leute kommen und wollen was Beson-
deres, Verrücktes, und sie fragen, ob ich 
ihr Trauzeuge sein kann. Ich mache sehr 
oft Hochzeiten hier, und ich liebe es!» Er 
trat auch schon mal fürs Bürgermeister-
amt New Yorks und für die US-Präsident-
schaft an. Auch wenn wir einiges von der 
Politik gewöhnt sind: Als Wahlprogramm 
reichten Unterhose, Sixpack und Jesus 
versus Teufel an den Oberarm-Muskeln 
dann doch nicht aus.

Text und Fotos: Doris Kittler

Nachtvögel statt Wasservögel am Donaukanal 

Boot und Spiele

Unter «Taxi im Donaukanal» ist nicht eine verunfallte 
und ins Wasser gestürzte Mietdroschke zu verstehen.  
Obwohl es hier auch um Personenbeförderung geht, welche die 
innerstädtische Wasserstraße zu Transportzwecken nützt. Rei-
ne Binnenschifffahrt also. Ahoi für das 1. Wiener Bootstaxi mit 
Karl Weidinger (Text und Fotos) an Bord. 

Johann Litschauer ist Reeder und 
Kapitän gleichzeitig. Der Schiffs-
eigner mit Donauküstenpatent für 
die «Wasserstraße Donau» ist Fähr-

mann auf dem Seeweg inmitten des Stadt-
gebietes. Spannend für Reisende jeglichen 
Alters sind die Begegnungen auf der be-
engten Passage, wenn sich die Bugwel-
len kreuzen.

Er versucht seit 2010 einen Hauch des 
Flairs von London, Paris und Amsterdam 
nach Wien zu holen, wo Wassertaxis in der 
Themse, in der Seine und in den Grachten 
schon lange Tradition haben. Die Saison 
im Donaukanal beginnt am 1. Mai und 
endet am 26. Oktober. Und er macht, was 
in London, Paris oder Amsterdam schon 
längst üblich ist und dort Tradition hat. 
Ein Wassertaxi im Herzen der City; abseits 
von Stau und Lärm, ein paar Etagen unter-
halb der blechdurchfluteten Straßen.

Aber Wasser hat keine Balken. Und 
Kommunikation ist ebenso wichtig wie 
Navigation. Litschauer agiert als Tour-
guide entlang der Sehenswürdigkeiten 
im Kanal.

Hier sind Nachtvögel statt Wasservö-
gel erwünscht. Eine Konsummeile samt 
Partymeile, anstelle einer Flaniermeile, ist 
im Entstehen. Partyschiffe und Badeschif-
fe liegen schon vor Anker. Boot und Spie-
le im Donaukanal.

Der Fischbestand hat hier einen Rück-
zugsraum gefunden, seit der einmündende 
Wienfluss natürliche Barrieren und Strom-
sperren aufweist. Neue gewässerkundliche 
Untersuchungen der Uni Wien belegen ei-
nen Rückzugsraum für etwa 30 Fischarten, 
die teilweise in der Donau selbst bedroht 
sind, aber im Donaukanal ein neues natür-
liches Habitat gefunden haben.

Der Donaukanal ist die dem Stadtzent-
rum nächstgelegene Wasserfront. Er wur-
de einst auch «Wiener Wasser» oder «Wie-
ner Arm» genannt. Der Begriff «Kleine 
Donau» konnte sich nicht durchsetzen. 

Im Mittelalter war der Lauf des heuti-
gen Donaukanals der Hauptarm. Auf der 
hochwassersicheren Trasse am Südwestu-
fer entwickelte sich die Stadt. Die Donau 
führte regelmäßig Hochwasser. Eisstöße 
und Überschwemmungen waren an der 
Tagesordnung. Das Flussbett schrieb sich 
immer wieder neu in die Landkarte ein. 
Um 1700 kam die Bezeichnung «Donau-
kanal» auf.

Seit dem Mittelalter wurden Versuche 
der Zähmung unternommen. Von 1868 
bis 1875 wurde der Arm in der heutigen 
Form ausgebaut, bot er doch Landungs-
stellen in unmittelbarer Nähe zur City. 
Auch die Bezeichnung «Lände» steht für 
die Möglichkeit des Anlandens, des An-
Land-Gehens.

Simple Kursbestimmung

Der Seeweg hat es Johann Litschauer an-
getan. Er ist ein Wasserpionier, mit ei-
ner Liebe zum Wasser, die sich gewa-
schen hat. Vor etwa fünf Jahren hat er 
hier mit seiner «Flotte» angelegt. Neben 
dem Bootstaxi (für bis zu acht Personen) 
steuert er auch das Nationalparkboot (für 
bis zu 30 Passagiere), je nach Bedarf. Wer 
das knallgelbe Taxi entert, chartert damit 
ein kleines wendiges Schnellboot. – An-
ker hoch, Leinen los.

Die Fahrt mit dem 1. Wiener Bootsta-
xi startet vor der steuerschonenden Raiff-
eisen-Offshore, streift die glitzernden 
Buchten unter der schnell wachsenden 
Skyline, eingepfercht zwischen Down-
town-Innenstadt und den glasstrotzen-
den Protzfassaden von News-Tower und 
Uniqa-Hochhaus. Hier braucht man we-
der Kompass noch Navi oder gar einen 
Sextanten zur nautischen Kursbestim-
mung. Und auch kein Logbuch. Hier 
würde ein Kochbuch reichen, um sich 
auszukennen. Schwimmwesten sind an 
Bord, zwei Funkgeräte auch. Für Notfälle? 

Eher Atemnot als Seenot – in den engen 
Häuserschluchten.

Der historische Donaukanal war im-
mer eine Wasserstraße. Sein Ausbau wur-
de nach der Ringstraße in Angriff genom-
men. Die Ausgestaltung der Kaimauern 
unternahm 1896 der allgegenwärtige Otto 
Wagner. Nach seinen Plänen wurden die 
15 Meter breiten Vorkais errichtet. Mit ei-
nem Standort für Fischmärkte und Anle-
gestellen für die Personenschifffahrt so-
wie Umschlagplätze für den Handel.

Die Habsburger mussten aber vor etwa 
120 Jahren den Bau der Stadtbahn vor-
ziehen, um damit Soldaten und Truppen 
verlegen zu können. So blieb der Donau-
kanal auf der Strecke. Auch die Nutzung 
des besonnteren Ufers im 2. und 20. Be-
zirk musste dem dringlicheren Straßen-
ausbau geopfert werden. Seit 2010 ver-
sucht man nun wieder den Aufschwung, 
um hier statt einer Flanier- und Radmei-
le eine Konsum- und Partymeile zu etab-
lieren. Doch die ungesicherten Kaimau-
ern auf beiden Seiten sind dabei vorerst 
(noch) hinderlich.

Erklärtes Ziel der Wiener Stadtpoli-
tik ist es nun, das Binnengewässer wie-
der stärker in die kapitalträchtige Event-
Verwertungskette einzubeziehen. Immer 
wieder tauchen Pläne für neue Konzept-
Bauten in Ufernähe, großflächige Über-
plattungen, schwimmende Hotels und 
yuppige Hausboote auf. 2010 ging beim 
Schwedenplatz die neue Schiffstation 
«Wien City» vor Anker, von wo aus der 
TwinCityLiner nach Bratislava und die 
zwei Litschauer-Boote in See stechen.

Kapt'n Litschauer zieht Resümee über 
seine Fahrgäste. «Manchmal hab i Grant-
ler dabei, die über die Plätze streiten, aber 
das Schaukeln auf dem Wasser beruhigt 
alle schnell. Und spätestens beim Ausstei-
gen sind alle friedlich und happy und wie 
eine Familie, wenn sie von Bord gehen.» 
Ahoi. ◀

Radio Augustin bringt 
eine Reportage über das 
1. Wiener Bootstaxi am 
13. 7. um 15 Uhr auf 
Orange 94.0

www.bootstaxi.at

Taxilenker im Kanal: 
Johann Litschauer
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«Sudoku auflösen ist mir zu blöde», erklärt der Herr 
Doktor und steigt zur Verdeutlichung noch ein bisserl 
mehr aufs Gaspedal. Der Weg zum heutigen Ziel ist 

noch weit, die Straßen sind steinig. Rumänien ist 2007 in der 
Europäischen Union angekommen, die Verkehrswege durchs 
Land noch lange nicht. Aber löchrige Straßen und Pferde-
karren können den unermüdlichen Helfer in seiner Missi-
on nicht aufhalten.

Eigentlich könnte Helmut Euler-Rolle schon seit sieben 
Jahren seinen Ruhestand genießen, aber eine ruhige Kugel 
schieben will er nicht. Eine Zeitungs-Schlagzeile – «Hungrige 
Bürger stürmten das Rathaus in Kronstadt» – ließ den prakti-
schen Arzt aktiv werden. 1988 reiste der Mediziner zum ers-
ten Mal nach Rumänien, damals litt das Land noch unter dem 
Ceaușescu-Regime. 

Aktuell befindet sich Helmut Euler-Rolle auf seiner 59. Fahrt 
nach Rumänien und seiner 36. nach Moldawien. Im Gepäck 
fünf Helfer_innen und zwei Transporter bis zum Dach gefüllt 
mit Hilfsgütern. Seine Ziele sind Kinder- und Pensionisten-
heime, zum Teil noch nicht an das Stromnetz angeschlosse-
ne Dörfer oder eine Lepraklinik im Donaudelta. Nein, Euler-
Rolles Unternehmungen haben nichts mit Elendstourismus 
zu tun. Es sind Begegnungen auf Augenhöhe, und auch der 

Spaß findet seinen Platz auf einer an sich aufwühlenden Rei-
se. Der Arzt mit dem Talent zum Entertainer bringt die Men-
schen zum Lachen, altersunabhängig. Neun Tage geht es kreuz 
und quer durch die Lande. Zwischen den eigentlichen Stati-
onen gibt es zur Auflockerung auch ein wenig Touristenpro-
gramm für sein Team: Den fröhlichen Friedhof von Săpânța, 
die Schlammvulkane von Berca oder den großen Markt von 
Chişinău. 

Auf der anderen Seite beschämende «Sehenswürdigkei-
ten», wie die im Volksmund «Olympisches Dorf» genann-
te Roma-Siedlung am Rande von Roman. Hierher führt kein 
Bus. In den vier Tierställen einer ehemaligen Kolchose sind 
mehr als 2000 Menschen untergebracht. Eine Waschstelle pro 
Baracke, die Notdurft wird auf den umliegenden Feldern ver-
richtet. Hier ist Schluss mit dem Song-Contest-Slogan «Buil-
ding Bridges».

Ein Wechselbad der Gefühle.

Bei den Besuchen geht es nicht ausschließlich um die Mit-
bringsel und Spenden, die der Arzt aus Wien verteilt. Wenn 
Helmut Euler-Rolle im Altersheim die Hände schüttelt oder die 
Kinder mit seiner unnachahmlich clownesken «High Five»-
Version begrüßt, da strahlen die Gesichter. Und oft werden 
die Schenker zu Beschenkten – durch Worte – wie etwa bei 
einem Besuch in Tichilești, der letzten Klinik für Leprakran-
ke in Europa, irgendwo im Donaudelta: «Wenn das Auto vom 
Doktor den Weg zu uns findet, dann zieht die Sonne ein in 
unsere Herzen», strahlt eine Bewohnerin. Und uns fehlen die 
Worte. ◀

Helmut Euler-Rolle auf großer Fahrt durch den Vorhof Europas

«Wo die Sonne aufgeht»
Er bringt den Strom in die Hütten und zaubert ein Lächeln in die Gesich-
ter.  Seit 25 Jahren bereist der Arzt Helmut Euler-Rolle den Osten Europas. Mario 
Lang war Teil des Teams und hat einige Momentaufnahmen mitgebracht. 

«Austria pro Moldavia»
Spendenkonto:
BLZ: 20111
IBAN: AT 47 2011 1000 
051 46 720

Auf Hausbesuch in 
Tichilești, dem letz-
ten Lepraspital 
Europas

Über 3000 Kilometer führt die 59. Hilfsfahrt durch  
Rumänien und Moldawien

Gute Ausbildung kostet gutes Geld, das geht sich für viele 
Familien nicht aus

Das «Olympische Dorf» ist der Schandfleck von Roman, 2000 Roma sind dort unwürdig untergebracht

Ein kleines Glück: Einige Roma-Kinder aus dem «Olympischen Dorf» haben einen Platz in einem privaten 
Schulprojekt gefunden

Die Grabinschriften am fröhlichen Friedhof von Săpânța  
erzählen humorvolle Biografien bis unter die Erde

Ein einzigartiges Naturschauspiel: die Schlammvulkane von 
Berca

Nicht nur hausgemachten Käse – alles, was das Herz begehrt – gibt es am großen Markt von Chişinău im 
Angebot, aber nur die Wenigsten können sich das leisten
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Vor pensionierten Hauptschuldirek-
toren – die männliche Schreibwei-
se ist hier legitim – muss gelegent-
lich gewarnt werden. Vorzugsweise in 

den Kleinstädten Österreichs tauchen sie aus 
den schwarzen Löchern des Pensionsschocks 
auf, gerüstet zur neuen Aufgabe, der einhei-
mischen Bevölkerung samt ihren bildungs-
hungrigen Gästen von auswärts Geschichts-
lektionen zu erteilen. Da die pensionierten 
Hauptschuldirektoren wie die Bürgermeister, 
die Lagerhausdirektoren und einzelne Hote-
liers der regionalen Elite angehören, finden 
sie immer einen Verlag, der ihre Geschichts-
interpretationen publiziert. Und wenn sie, 
wie der steirische Hobbyhistoriker Herbert 
Kirnbauer, mit ihrer vermeintlichen histori-
schen Kompetenz den boomenden Keltisch-
Kult bedienen, kann das Buch nichts ande-
res als zum regionalen Bestseller werden. In 
Judenburg und Umgebung soll das der Fall 
gewesen sein.

Dass der pensionierte Hauptschuldirektor 
Kirnbauer das Geheimnis des Kultwagens 
von Strettweg knacken will, ist der löbliche 
Aspekt seines postprofessionellen Wirkens. 
Gegen Neugierde lässt sich wirklich nichts 
vorbringen, zumal sie sich auf einen der tat-
sächlich spannendsten und rätselhaftesten ar-
chäologischen Funde Österreichs bezieht. Die 
obersteirische Stadt Judenburg, die auch den 
durch den Fund europaweit bekannten Orts-
teil Strettweg umfasst, ringt um eine touristi-
sche Selbstprofilierung, weil die Wanderwege 
rund um den Zirbitzkogel nicht ausreichen, 
den durch die bekannten Entindustrialisie-
rungsprozesse eingetretenen Bedeutungs- 
und Wertschöpfungsverlust zu kompensieren. 
Judenburg braucht eine spezifische «Erzäh-
lung» – und diese könnte vom unbegreifli-
chen Fund inspiriert werden, der immerhin 
bezeugt, dass im siebten Jahrhundert v. Chr. 

eine Zivilisation am Werk war, in der die Frau 
eine große Rolle gespielt haben muss.

Es geht um jenen sonderbaren, einen hal-
ben Meter hohen Wagen aus Bronze, der 1851 
beim Planieren eines Fürstengrabs der Hall-
stattkultur gefunden wurde. Er besteht aus 
einer viereckigen, durchbrochenen Grund-
platte mit vier Speichenrädern. Der Wagen 
ist ziemlich frequentiert – von stehenden 
oder reitenden Menschen sowie von pferde- 
und hirschähnlichen Tieren. Mitten unter ih-
nen eine weibliche Gestalt, die viel größer ist 
als alle anderen Passagiere und mit erhobe-
nen Händen einen schalenförmigen Gegen-
stand trägt. Auf der Schale liegt ein halbkuge-
liger Kessel, der von einem durchbrochenen 
Rand mit schneckenförmigen Verzierung ab-
geschlossen wird. Allgemein wird die darge-
stellte Szene als Opferszene interpretiert. Das 
Original des Strettweger Opferwagens wur-
de 2009 restauriert und steht in Graz, im Ar-
chäologiemuseum Schloss Eggenberg Joan-
neum. Eine Kopie ist im öffentlichen Raum 
in Judenburg ausgestellt.

«Code der Kelten geknackt»

Unser Hobbyhistoriker Herbert Kirnbau-
er hat ordentlich aufgetrumpft. Für mich 
gleicht er jenen obligatorisch hoffnungs-
vollen Zeitgenoss_innen, die nichts so sehr 
krank macht wie die Vorstellung, die Welt 
werde immer ein Ort der nicht zu lösenden 
Rätsel sein. Bei der Präsentation seines Bu-
ches verkündete er, er habe den «Code der 
Kelten geknackt». Aus der Sicht der histo-
rischen Zunft ist das keine gute Nachricht – 
denn das intuitive Knacken eines 3000 Jah-
re alten Codes ist unglaubwürdig. Aus der 
Sicht der Tourismusentwicklung ist diese 
Nachricht aber ebenfalls nicht von vornhe-
rein gut. Denn die Menschen lieben Rätsel, 

und es ist die Realität, die ihnen entgegen-
kommt. Denn der Fund muss nicht erst als 
undurchsichtig, nebulos, mysteriös, mehr-
deutig, chiffriert, seltsam (…) inszeniert wer-
den – er  i s t  es. Die Schriftlosigkeit der 
Strettweger Kultur sorgt dafür, dass sich da-
ran so schnell nichts ändern wird. Gut, dass 
es wenigstens eine Gewissheit gibt: Der Fund 
ist ein keltischer!

Um die Botschaft des Kultwagens zu ver-
stehen, müsse man wissen, dass die Kelten 
«Weltmeister der Abstraktion» waren, sagt 
der pensionierte Hauptschuldirektor. Und 
was, wenn die Hersteller des Kultwagens kei-
ne Kelten waren? Und was, wenn die Fähig-
keit zur Abstraktion das Charakteristische 
der Kunst aller Zivilisationen war und kei-
neswegs nur der Ur-Judenburger_innen? Je-
denfalls will Herbert Kirnbauer herausgefun-
den haben, dass es sich bei dem Wagen um 
die «in Bronze gegossene keltische Bibel» 
handle. Die Figuration stelle eine «heilige 
Hochzeit» dar, nämlich die Verbindung des 
Fürsten mit der Muttergöttin. Der vom Fürs-
ten gejagte Hirsch sei der keltische Frucht-
barkeitsgott Cernunnos; die akademischen 
Archäolog_innen und Historiker_innen 
müssen aus der Sicht Kirnbauers alle Wapp-
ler sein, sonst hätten sie seine Interpretatio-
nen längst bestätigt. 

Es wäre unfair, Herrn Kirnbauer seine 
unreflektierte Keltisierung des Fundes vor-
zuwerfen. Das hat er ja von der universitä-
ren Geschichtswissenschaft übernommen, 
die inzwischen aber sehr selbstkritisch mit 
dem Keltenkult umgeht. Die eisenzeitlichen 
Kelten sind ein gutes Beispiel für den Miss-
brauch von Quellen verschiedener Fachge-
biete zur Konstruktion eines Ethnos bzw. 
einer Kultur bzw. einer Identität. Dahin-
ter steht der nachvollziehbare Expert_in-
nenwunsch, die komplexe Realität in ein 

reduziertes Ordnungsgebilde einzugliedern, 
aber auch die geschichtswissenschaftliche Le-
gitimierung eines Kelten-Booms, der in ge-
wissen Regionen ein hoher Wertschöpfungs-
faktor geworden ist. 

Celticity als Wettbewerbsvorteil

Tatsache ist, dass nach wie vor keine eindeu-
tige ethnische Definition des Keltischen vor-
liegt, obwohl geschäftstüchtige wirtschaftli-
che Subjekte wie die Schweizer Firma Igenea 
DNA-Tests anbieten, die unbedarften Zeitge-
noss_innen Hinweise geben, ob sie keltische 
Wurzeln haben. Fehlt nur noch, dass sich ös-
terreichische Schilehrer_innen, Hüttenwirt_
innen oder Touristenanimateur_innen ihr 
Keltentum von Igenea zertifizieren lassen, 
um als regelrechte Asterix-Erben durchge-
hen zu können. 

Im ökonomischen Wettbewerb der Re-
gionen schadet es keinem Gebiet, sich eine 
hippe «Celticity» zu geben. Manchmal muss 
man halt die Chronologie ein bisschen zu-
rechtbiegen, nach dem Vorbild des touristi-
schen Komplexes Hallstatt, wo ein erfunde-
nes Keltentum über den Ort gestülpt wurde. 

   «Je erfundener desto faszinierender» – so 
hat Helmut Birkhan, Verfasser des Buchs 
«Nachantike Keltenrezeption. Projektionen 
keltischer Kultur» (Wien 2009), die durch-
aus sentimentalische, neoromantische Kel-
ten-Konzeption kommentiert. Dabei bilden 
die «Kelten» in ihrer Erfundenheit gar kei-
nen Sonderfall, meint Birkhan, denn ähnliche 
Mechanismen der Fiktionalisierung spielen 
etwa bei Begriffen wie «Indianer» oder «Ger-
manen» eine Rolle. Die Rolle der Kelten sei 
in mancherlei Hinsicht jener der Germanen 
nicht unähnlich, unterscheide sich aber im 
allgemeinen Menschenverstand durch einen 
höheren Grad an «Mysterischem». Das Kelti-
sche ist dadurch markttauglicher – auch weil 
es als unbedenklicher gilt als das Germani-
sche, das den Geruch der Nazizeit wohl auch 
in die Zukunft mitschleppen wird. Wo we-
gen der Abwesenheit von Nazifaschismus die 
Germanentümelei nicht so diskreditiert wer-
den konnte, blieb das Keltische von minde-
rem Wert, wie der anarchistische Ex-Bürger-
meister von Reykjavík, Jon Gnarr, kürzlich 
in Wien erzählte. In der Kindheitszeit seien 
seine roten Haare ein sozial benachteiligen-
des Stigma gewesen, denn rotes Haar galt als 

sichtbarstes Kennzeichen der in Island unbe-
liebten Kelten. 

Wann immer es mich nach Judenburg ver-
schlägt: Ich werde die Geschichten, die der 
bronzene Kultwagen erzählt, aufsaugen. So 
sehr dieses Fundstück aus einer fernen Zivi-
lisation auch mich fasziniert, so seltsam fände 
ich eine Form von «Ehrung» des «keltischen» 
Kunstwerks, die Lokalhistoriker Kirnbauer 
vorschlägt. Als dieser vor zahlreich erschie-
nenem Publikum sein Buch über das angeb-
lich von ihm gelöste Rätsel des Kultwagens 
vorstellte, deponierte er in Anwesenheit der 
Bürgermeisterin einen Wunsch: Judenburg 
möge sein Stadtwappen ändern. Künftig solle 
der Strettweger Kultwagen das Wappensymbol 
sein. Es solle den «Judenkopf» ersetzen, der 
zum Leidwesen mancher Bewohner immer 
noch das Stadtwappen ziere. Juden raus, Kel-
ten rein? Zumindest eine oder einer saß da-
mals im Publikum, die oder der sich bei die-
ser Gelegenheit an eine Periode der jüngeren 
Geschichte Judenburgs erinnerte, in der ein 
herrlicherer Name für diese «kerndeutsche 
Stadt» zur Debatte stand: Gutenburg oder Go-
denburg möge die Stadt in den nächsten tau-
send Jahren  heißen ... ◀

Maria liebt es, mit Andrea durch die Stadt zu bummeln. Händchenhalten dabei fände sie  

zwar schön, aber sie vermeidet es in der Öffentlichkeit. 

Eine Studie der Stadt Wien zeigt: 28 Prozent der Lesben, Schwulen und Transgender-Personen  

erlebten im letzten Jahr Diskriminierung im öffentlichen Raum. Machen Sie sich mit uns  

gemeinsam stark für eine diskriminierungsfreie Stadt. Mehr Infos unter www.queer.wien.at
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Der Kultwagen aus Judenburg und seine erfundenen Konstrukteure

Zur alpinen Keltentümlerei

Nicht nur Anhänger_innen esoterischer Lehren sehen sich 
gerne in – konstruierter – keltischer Tradition.  Auch auf dem Gebiet 
des Tourismus wirken sich Keltisierungen vorteilhaft auf Umsätze aus, wäh-
rend die Würdigung «germanischer» Roots als politisch unkorrekt gilt.  
Robert Sommer über den Keltenboom in alpinen Regionen.

Der Kultwagen von 
Strettweg dient als 
Vehikel, um einen 
Keltenboom in  
Judenburg zu 
kreieren
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Drei Serien wurden im Jahrgang 
2008 im Augustin lanciert, die im 
weitesten Sinne von Stadtarchi-
tektur handelten. «Wiens Fußball-

plätze» von Wenzel Müller wird nach wie 
vor in loser Folge publiziert. Mit «Wie-
ner Vergehen» wurde die Serie von Doris 
Kittler betitelt, welche (zweifelhafte) städ-
tebauliche Veränderungen festhielt. Und 
schließlich begleitete uns 2008 der «Bes-
erlpark-Report». Walpurga Eder such-
te dafür Wiener Parks auf, die nicht im 
Reiseführer zu finden sind. – Als Ser-
viceleistung für Augustin-Leser_innen 
gewissermaßen. 

Im Prolog zum Beserlpark-Report kon-
statierte die Autorin, dass der Park im 
Gegensatz zu anderen öffentlichen Plät-
zen (noch) ein Freiraum sei, wo sie wäh-
len könne, «ob ich sitze, liege, gehe oder 
turne, quatsche, schmuse, beobachte, 
esse, schlafe, musiziere, jongliere oder 
ob ich einfach nur so dasitze und in mei-
nen Gedanken versinke». 

Für die Allgemeinheit

Und als solch Freiraum wird gerade der 
Schönbornpark im achten Bezirkes neu 

aufgestellt. Anrainer_innen erzählten 
dem Augustin, dass er immer schon an-
genommen wurde, doch er dürfte gegen-
wärtig einen Aufschwung erleben. Die-
ser rund 10.000 m² große Park gilt neben 
dem Stadtpark als älteste öffentliche Gar-
tenanlage der Stadt Wien. 1862 erwarb 
um 188.000 Gulden die Stadt das Gar-
tenpalais Schönborn in der Laudongasse 
samt Parkanlage und öffnete diese rasch 
für die Allgemeinheit, wie Christine Klu-
sacek und Kurt Stimmer in ihrem Buch 
«Josefstadt. Beiseln, Bühnen, Beamte» 
schreiben.

Zehn Jahre später mietete sich ins Pa-
lais die Hochschule für Bodenkultur ein, 
zwischenzeitlich wurden dort juristische, 
städtische und militärische Einrichtun-
gen untergebracht, bis 1920 der immer 
noch aktuelle Mieter, das Museum für 
Volkskunde, seine Pforten auf der Lau-
dongasse 15–19 öffnete. 

In der aktuellen Diskussion um den 
Schönbornpark spielt auch das Volkskun-
demuseum eine Rolle. Matthias Beitl, der 
Direktor des Hauses, erzählt mit einem 
schmunzelnden und stolzen Lächeln, 
dass das Volkskundemuseum wohl das 
einzige Museum in Wien sei, das eine öf-
fentliche Toilette anbiete. Hintergrund: 
Im Park wird nämlich gerade die Toilet-
tenanlage renoviert, und das Museums-
WC dient daher als Ersatzabort. Ein As-
pekt, der neben anderen das Museum zur 
«Passage», wie es Beitl ausdrückt, werden 
ließ, die eine kostenlose Infrastruktur an-
biete, angefangen von Ausstellungen bis 

eben hin zur Toilette. Seit April 
dieses Jahres werde nämlich dank 
eines Sponsors kein Eintritt mehr 
fürs Haus verlangt, und vor genau 
einem Jahr habe man sich dafür 
entschieden, den Durchgang zwi-
schen Floriani- und Laudongasse 
zu öffnen. So kann man nun täg-
lich außer montags (Schließtag des 
Volkskundemuseums) via Schön-
bornpark und Gartenpalais von 
zehn Uhr morgens bis zehn Uhr 
abends diese Verbindung nutzen. 
Anders ausgedrückt, Jogger_in-
nen treffen somit auf Museums-
besucher_innen, was der Direk-
tor ausdrücklich begrüßt. 

Eine weitere Fraktion, die für eine Be-
lebung des Schönbornparks sorgt, ist 
das Team vom «dotdotdot»-Kurzfilm-
festival. In den letzten Jahren bespielte es 
noch unter dem Namen «Espressofilm» 
den Garten des Museums, doch mit der 
Neukonzeption wird der gesamte Schön-
bornpark laut dem Motto «Be park of it» 
miteinbezogen. Lisa Neumann, die Fes-
tivalleiterin über das Motiv, auch in den 
Schönbornpark hinauszugehen: «Wir 
wollen Denk- und Gesprächsräume öff-
nen und brauchen dafür tatsächlich ei-
nen weiteren Raum und betrachten da-
her den Schönbornpark als Vorgarten 
zum Filmaufführungsort. Davon abgese-
hen geht es natürlich auch darum, Stadt-
raum zurückzuerobern.» Während des 
rund zweimonatigen Festivals werden 
freitags im Park Workshops abgehalten, 
und sonntags wird zum Picknick geladen, 
wo in lockerer Atmosphäre, also ohne 
Moderation, wie Lisa Neumann explizit 
erwähnt, u. a. mit Festivalteilnehmer_in-
nen geplaudert werden kann.

Politische Einigkeit?

Auch auf politischer Ebene ist das Po-
tenzial des Schönbornparks schon längst 
zum Thema geworden. «Die drei relevan-
ten Parteien im Bezirk, also ÖVP, Grüne 
und SPÖ», verrät ein mit der Josefstäd-
ter Bezirkspolitik Vertrauter, der seinen 
Namen nicht im Augustin lesen möchte, 
«wollen im Prinzip dasselbe, einen neu 
gestalteten Park, das Konzept dafür ist 
sogar schon veröffentlicht.» Nur im Tem-
po der Umsetzung würden sich die Geis-
ter scheiden, weil die Neugestaltung mit 
enormen Kosten verbunden seien, so der 
Insider und fügt hinzu, «bis zur Wahl im 
Herbst wird sich vorerst gar nichts tun». 
Aber es hat sich schon was getan, das dot-
dotdot-Festival ist eingezogen, die Ein-
friedung ist bereits aufwendig renoviert 
worden und die Jugendstil-Toilettenan-
lage ist auch schon Baustelle. ◀

Jahrgang 2008 – Der Beserlpark-Report damals und der Schönbornpark heute

Drei Punkte für den Schönbornpark

In einer zehnteiligen Serie, dem Beserlpark-Report, 
nahm im Jahr 2008 der Augustin Parkanlagen in Wien 
unter die Lupe, die entweder abseits oder versteckt 
liegen.  Von diesem Report angesteckt, schaute sich Reinhold 
Schachner sieben Jahre später einen Park an, der zwar zentral 
und gar nicht versteckt liegt, aber trotzdem vielen nicht richtig 
präsent ist. Aber wie lange noch …?

Blick vom soge-
nannten Platzerl im 
Museum für Volks-
kunde hinein in den 
Schönbornpark
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Das Kurzfilmfestival 
«dotdotdot» (mit Kinder-
wochen) findet von 11. 
Juli bis 6. September im 
Garten des Volkskunde-
museums und im Schön-
bornpark statt.
www.dotdotdot.at 
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einen Moment in den Dialekt: «Wir war’n 
nie vü. Aber wir waren immer überzeugt, 
dass wir an das Richtige glauben.»

Nach dem Studium hat er zwei Jahre als 
Religionslehrer an zwei Gymnasien im 12. 
und im 14. Bezirk gearbeitet, ehe er 1985 
für zweieinhalb Jahre zu den Waldensern 
ging. Die haben unmittelbar nach dem 
Krieg westlich von Turin, an der alpinen 
Grenze Italiens zu Frankreich ein öku-
menisches Friedenszentrum eingerich-
tet, um die erbitterten Weltkriegsgegner 
an einen Tisch zu bekommen. Chalup-
ka erzählt, dass schon damals der Dia-
log mit dem Islam diskutiert wurde, auch 
ein liberaler Umgang mit Homosexuel-
len, während er selbst mehr Geschirr ab-
wusch als große Reden schwang. Seither 
weiß er, wie es jenen geht, die aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse nicht mit-
reden können.

Gerne erinnert er sich auch an seine 
drei Jahre als Pfarrer von Mistelbach. Wie 
aus heiterem Himmel fiel nur wenige Ki-
lometer von seiner Kirche der Eiserne 
Vorhang, und Christ_innen auf beiden 
Seiten der March hatten das Gefühl, end-
lich wieder mitten in Europa zu leben. 
Dass die Euphorie zu Beginn der 1990er-
Jahre und der Blick über den Tellerrand 
längst einem gleichgültigen Nebenein-
ander in einem zunehmend ungemütli-
chen Europa gewichen sind, ist eine an-
dere Geschichte.

Seit mehr als zwanzig Jahren ist Mi-
chael Chalupka Direktor der Diakonie, 
die nicht so groß wie die Caritas ist, aber 
aus der Tradition einer Minderheitenkir-
che ebenso tatkräftig den Menschen am 
Rande hilft. Integration und Bildung für 
alle! Wenn er über die wesentlichen Ziele 
der Diakonie spricht, klingt er auch des-
halb glaubwürdig, weil er aus eigener Er-
fahrung weiß, wie schwierig deren Um-
setzung ist und wie sich Gelingen und 
Misslingen anfühlen.

PS: Anders als der evangelische Bischof 
Michael Bünker, der sich in seiner Frei-
zeit gerne als Fliegenfischer und Schlag-
zeuger betätigt, hat Chalupka keine spek-
takulären Hobbys. «Eine Dauerkarte im 
Kunsthistorischen Museum», erklärt der 
Vater einer Tochter, die Mathematik stu-
diert, mit einem Lächeln. «Und ab und zu 
leisten wir uns den Besuch einer Kunst-
ausstellung im Ausland.» ◀

Man kennt ihn als unaufgereg-
ten Mahner, als einen in seiner 
Wortwahl nie aggressiven Kri-
tiker von Ausländerfeindlich-

keit, Armut, Ausgrenzung, Ausbeutung 
und Sozialabbau, als soziales Gewissen 
aus den Reihen der Evangelischen, auch 
als verlässlichen Gegenpol zu jenen, die 
den Krawallmachern mit unbeirrbarer 
Besonnenheit entgegentreten.

Doch sonst weiß man wenig über den 
Direktor der Diakonie Österreich (seit 
1994), einer Hilfsorganisation, für die 
7500 Menschen hauptberuflich und gut 
2000 Ehrenamtliche tätig sind. Dabei 
könnte der 55-jährige Pfarrer Michael 
Chalupka mit seiner Lebenserfahrung 
mehr als nur ein Buch füllen.

Wo beginnen? «Am besten bei mei-
nem Namen», rät der zu Porträtierende 
in seinem Büro im Albert-Schweitzer-
Haus am Alsergrund. Sein Vater war ei-
ner jener Zuwanderer, die nach 1945 das 
Land mitaufbauten und dennoch zu spü-
ren bekamen, dass sie hier nicht herzlich 
willkommen sind. Chalupka! Ein fleißiger 
C-Beamter am Finanzamt für Graz-Um-
gebung, der lange keinen Kontakt zu sei-
ner slowakisch-stämmigen Familie in der 
Bačka pflegen wollte. Aus Scham. Weil 
der Krieg und die Feindbilder auch in den 
Grazer Hirnen lange nachwirkten.

Dass Migrationshintergrund hierzu-
lande weniger als Chance denn als Be-
drohung begriffen wird, haben sein acht 
Jahre älterer Bruder (Gymnasialleher im 
Ruhestand) und er schon in ihrer Kind-
heit mitbekommen. Die Einsicht, dass 
Demokratie und Wohlstand eines Lan-
des nur durch Bildung für alle ermöglicht 
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wird, verdanken die Chalupka-Brüder 
wiederum ihrer vorbildlichen Mutter. 
Die hat es als eines von acht bitterarmen 
Kindern in einem Grazer Arbeiterbezirk 
zur Volksschullehrerin gebracht, was sich 
auch in einem sozialen Aufstieg und ih-
rem Umzug vom rechten an das linke 
Murufer manifestieren sollte.

Chalupka erinnert sich gerne an die 
unbeschwerten Sommer seiner Kindheit: 
«Ich war gerne bei meinen Tanten, in ei-
nem Dorf in der Vojwodina, links der 
Donau. Es war schön, dass dort jeder mit 
jedem redete.» In Deutsch, Ungarisch, 
Slowakisch, Serbisch, Kroatisch. Tito war 
noch nicht tot, und weder durch Spra-
che noch durch Religion wollten sich die 
Nachbar_innen trennen lassen. «Aufge-
fallen ist mir nur, dass sie am Sonntag in 
verschiedene Kirchen gegangen sind.»

Sein Vater aus der Bačka war evange-
lisch, seine Grazer Mutter katholisch. 
Dass er nach der Matura mit dem Theo-
logiestudium in Wien begonnen hat, 
wurde begrüßt, aber nicht euphorisch. 
«Mein Vater mutmaßte, dass ich mir den 
Wehrdienst ersparen will.» Studiert hat 
er zwischen zwei großen Demos. Jener 
gegen das Atomkraftwerk in Zwenten-
dorf (1978) und jener für den Frieden 
(1982).

Das Erwachen der Zivilgesellschaft hat 
ihn nachhaltig geprägt, ebenso das Stu-
dienjahr im calvinistisch dominierten 
Zürich. «Zum ersten Mal habe ich er-
kannt, wie es ist, wenn man der Mehr-
heit angehört.» In der Mehrheit entdeck-
te er die besondere Verantwortung der 
Minderheit. Eine emotionale Erkennt-
nis, denn der Diakoniedirektor fällt für 

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

Michael Chalupka  ist evangelischer Pfarrer und Direktor der Diakonie. Und noch 
einiges mehr. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Wir war’n nie vü»
Migrationshinter-
grund: Michael Cha-
lupka weiß, was der 
mit sich bringt
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Der Sommer hat kaum 
begonnen, schon muss 
für den Winter vorge-
sorgt werden: Schließ-
lich will der Mensch 

nicht nur die Regale voller Erd-
beermarmelade haben und der 
drohenden Kälte mit Nuss-
schnapsreserven begegnen 
können, nein, auch der nächs-
te Augustin-Kalender muss ter-
mingerecht aus der Druckerpres-
se kommen, um mit 1. Jänner die 
Wohnzimmer-, Zirkuswagen-, 
Zelt- und Häuslwände zu zieren. 
Bevor sich die heurigen Kalen-
dermacher_innen mit Kameras 
ausgerüstet auf Stadt- und Vor-
stadttouren begeben, haben wir 
drei Tage zusammen verbracht 
und gefotoworkshoppt. Vom 
erfahrenen Autodidakt über 
noch-nie-eine-Kamera-in-der-
Hand-gehabt bis zur überfor-
malisierten Ausbildung war die 
ganze Bandbreite des Könnens 

und Wissens abgedeckt. 
Sowohl die Schmankerljä-
ger_innen als auch die All-
tags-Abbildner_innen ha-
ben sich zu Wort gemeldet, 
als es darum ging, was denn 
nun ein gutes Foto ist und 
was ein fades. Und letztlich 
ist, an den (einen existie-
renden) Brunnen am Sie-
benbrunnenplatz gelehnt, 
auch ein bisschen Urlaubs-

stimmung aufgekommen – 
die Sonne scheint, der Mensch 
wird von gemütlicher Trägheit 
erfasst, man knipst sich gegen-
seitig und riecht dabei mit der 
geistigen Nase schon den nea-
politanischen Espresso ... ◀

In der Augustin-Kalender-Werkstatt 

Fotovorsorge treffen
Jahr für Jahr fotografieren 
Augustin-Verkäufer_innen 
für den Augustin-Kalender 
die Stadt aus ihren vielen 
Blickwinkeln.  Bei einem  
Fotoworkshop mit Lisa Bolyos 
haben sie sich heuer Zeit für 
Experimente genommen: Was 
macht ein Porträt interessant, 
wie wirkt Bewegungsunschär-
fe und was gibt es in der Stadt 
zu sehen, wenn man sich einen 
Moment dem Schauen hingibt?

Fotograf_innen: Alfred Amer, Tony Awone, Mercy 
Azenabor, Thomas Bianchi, Frances Dime, Thomas 
Eberhart, Ifeanyi Ekwochi, Helmut Frössl, Susi Goll-
ner, Leopold Gratzl, Heidi Gross, Andreas Kleinhansl, 
Gia Nadaidze, Marta Olahova, Emmanuel Oluka,  
Martin Österreicher, Annemarie Stöger, Michael 
Sturm, Doris Ukponmwan, Angelo Zöchling
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Neue Bilderbücher aus dem  
Luftschacht Verlag

Fuchs und 
Fragezeichen

Durch die Wüste

So gelb ist die Wüste, dass ei-
ner schon beim Hinschauen 
die Kehle trocken wird. Wie 

sehr erst leidet der Fuchs an Durst, 
der in Nele Brönners Geschich-
te «Affenfalle» durch die ausge-
dörrte Landschaft wandert. Auf 
der Suche nach Wasser begegnet 
der Fuchs anderen Tieren, die ihm 
nicht helfen können – oder wol-
len. Ein Tautropfen, der für das 
Chamäleon oder den Käfer aus-
reicht, ist ihm viel zu wenig, und 
die stacheligen Früchte, mit de-
nen das Erdferkel seinen Flüssig-
keitsbedarf deckt, sind auch nichts 
für ihn. Zwar wissen die Affen, wo 
sich Wasser in ausreichender Men-
ge befindet, doch mit dem Neuan-
kömmling wollen sie einfach nicht 
teilen. So einer geizigen Bande ist 
nur mit Tricks beizukommen.

Kräftige Farben, feine Striche, 
schwungvolle Linien zeichnen 
Brönners «Affenfalle»-Bilder aus, 
die auch mit Comic-Elementen 
durchsetzt sind. Die Tiere sind 
erfreulicherweise gar nicht nied-
lich dargestellt, sie wirken gerade-
zu elegant. Die in Berlin lebende 
Illustratorin, Comic-Zeichnerin 
und freischaffende Künstlerin 
Nele Brönner erzählt ohne Um-
schweife, aber mit Witz eine rela-
tiv simple Geschichte, deren Kern 
etwa mit «Die Gier ist ein Hund», 
beziehungsweise in diesem Fall 
ein Affe, auf den Punkt gebracht 
werden kann. So ganz nebenbei 
werden auch eine Reihe von Tie-
ren und ihre Trinkgewohnheiten 
vorgestellt. Ein lehrreiches, aber 
nicht besserwisserisches Buch, in 
dem sich «Moral der G’schicht» 
und Unterhaltung wunderbar die 
Waage halten.

Nele Brönner: Affenfalle
32 Seiten, 21,90 Euro

Stefan Karch, Dorothee 
Schwab: Als ich noch nicht 
geboren war
32 Seiten, 21,90 Euro

beide Luftschacht Verlag 
2015
www.luftschacht.at

Maschinen bedienen, Haarlocken drehen, Elefanten füttern, in die Zukunft sehen, zu Menschenmassen reden, Wunden nähen? Werde ich in einem Rennauto sitzen, in einer Sauna schwitzen, Berge erklimmen,  mit anderen singen? 

Werde ich in einer Manege stehen,

Der Affe kämpft sich müde.  Schlapp wird er 

und heiß ist ihm auch.

„Fuchs“, kichert es aus dem Sand, „jetzt müssen wir dem 

Affen noch Salz geben, dass er verrückt wird vor Durst und 

sein Geheimnis verrät. Nimm das Salz hier und mach, 

dass er es isst.“

„Hallo Affe“, Fuchs schlendert zum Baum. „Ich will meinen 

schönen Stein wiederhaben, den ich hier in den Stamm gesteckt 

habe.“ „Nein“, knurrt der Affe „den kriegst du nicht. Niemals.“

„Willst du tauschen?“, fragt Fuchs. „Ich gebe dir Salz und du mir 

den Stein.“ „Nein“, faucht der Affe. „Ich will das Salz, aber den 

Stein kriegst du nicht.“ Er grabscht das Salz blitzschnell aus der 

Fuchspfote und verschluckt es. Schnapp, weg ist es. Der Affe 

grinst mit schmalen Augen und sagt nicht Danke.

Das Buch der Fragen

«als ich noch nicht geboren war, was 
war ich da?» Diese Frage steht ganz 
wortwörtlich im Raum am Beginn 

des poetischen und philosophischen Bil-
derbuchs von Stefan Karch und Dorothee 
Schwab, dessen Ausgangspunkt ein unspe-
zifisches Dunkel ist. Am Anfang ein «Atem-
wölkchen», «Was wird aus mir … ein Tier 
… oder ein Mensch?», «ein Klettermax, … 
Schwätzer, Schweiger»; ein Ich fragt, welchen 
Beruf es ausüben wird und welche Tätigkei-
ten sonst noch; «Wo werde ich wohnen?», 
«Finde ich die Liebe?», aber auch «Werde 
ich Waffen tragen, hassen, jagen, Leid er-
fahren?» – es wird nicht nur von Seite zu 
Seite farbiger, sondern auch komplexer und 

ausdifferenzierter. Das Weltall, der Ozean, 
Landschaften, Räume, in denen Tiere, Men-
schen, Gegenstände auftauchen, bilden mehr 
als nur den Hintergrund für Fragestellungen 
und Gedankenspielereien. Die Bilder sind 
Collagen mit Blei- und Buntstiftzeichnungen, 
Malerei, Zeitungsschnipseln, die im Zusam-
menspiel mit dem gereimten Text ein Gan-
zes ergeben, und dieses Buch lesen bedeutet 
die Illustrationen ebenso aufzunehmen wie 
die Buchstaben. «Als ich noch nicht geboren 
war» ist möglicherweise gar kein Kinderbuch 
oder zumindest ein Kinderbuch, das gleich-
zeitig eine Lektüre für Erwachsene sein kann, 
jedenfalls ein hinterfragendes, viele Gedan-
ken auslösendes Buch zum Diskutieren, Wei-
terdenken, Fantasieren. ◀

Auch Erwachsene dürfen Bilderbücher lieben!  
Das beansprucht Jenny Legenstein für sich und hat in 
eine deliziöse Sommerauswahl hineingeschmökert. 

als Kind nahm man es sehr persön-
lich, was jemand ins Stammbuch 
schrieb und in wessen Stamm-
buch zu schreiben man selbst ein-

geladen wurde. Die Regeln waren strikt, 
wenn auch beliebig: Manche Seite (die 
erste, die letzte) war zu beschreiben ver-
boten, wer das Stammbuch nach drei, vier 
Tagen nicht zurückbrachte, wurde ver-
dächtigt, es verloren zu haben; der krib-
belndste Moment war jener, wenn man 
das Buch auf der Suche nach dem neu-
en Eintrag durchblätterte (es wurde zu-
geschlagen retourniert); und wenn die 
Person aus der Parallelklasse, für die man 
schon seit zwei oder gar drei Wochen 
schwärmte, endlich hineingeschrieben 
hatte, verbrachte man den Rest des Tages 
damit, nach Zeichen der reziproken Lie-
be zu suchen: in den Walt-Disney-Auf-
klebern, unter umgebogenen Ecken, unter 
denen sich traditionell mäßig gute Wit-
ze versteckten, oder zwischen den Zeilen 
der immer gleichen Sprüche. Sei immer 
gut, sei immer edel ...

«Denk an mich» heißt die Ausstellung 
im Volkskundemuseum, in der «Sachkul-
turforschung» über Poesiealben betrie-
ben wird. Alben aus dem 19. und dem 
20. Jahrhundert sind da zu sehen; weni-
ger als die Sprüchlein überzeugt die Qua-
lität der Bilder, handgemachte Aquarel-
le, Stickereien und Rubbelbilder aus dem 
19. Jahrhundert, Papieroblaten, Tusche-
zeichnungen, erst viel später kommen 
Aufkleber mit Marienkäfern und Zei-
chentrickgestalten, dann auch Fotosticker 
vom Schulfotografen hinzu. Waren die 
Alben erst noch einzelne Blätter, die in 
Kassetten gesammelt wurden, so kamen 
später gebundene Bücher auf den Markt. 
In den 1980er Jahren wandte kind sich 
schließlich von der freien Dichtung ab 

und schrieb Lebensläufe in vorgedruck-
te «Freundschaftsbücher»: Ich liebe Piz-
za, ich hasse Bio, und wenn ich groß bin, 
möchte ich wie MacGyver sein. 

Liebeserklärungen

«S. N. D. nie unsere Freundschaft» ist 
auf den Albumblättern mehrfach zu le-
sen. S. N. D.? Die Ausstellungsmacher_
innen informieren: Die Konsonanten 
sind nacheinander auszusprechen, so-
dass sich die Worte «Es ende» ergeben. «S. 
N. D», das «LOL» des 19. Jahrhunderts. 
Im Juli 1988 schreibt eine Annhild ei-
ner Kathy ins Poesiealbum: «Ausrufezei-
chen, Herz daneben / dich vergess ich nie 
im Leben.» Selbstgezogene Bleistiftlinien 
sorgen dafür, dass die Liebeserklärun-
gen nicht diagonal übers Blatt verlaufen. 
Hundertdreißig Jahre früher datiert fol-
gender Eintrag, gezeichnet von einem Le-
opold Hutter strasser: «Wenn deine Gattin 
einst bei frohen Abendstunden, / mit Dir 
dies Buch durchliest, und Dich bald küßt 
bald fragt: / Wer war denn der? Wer der? 
(...) So sprich: Es war ein fühlend Herz, / 
er liebte mich wie ich Dich.» 

Erst Mitte, Ende des 19. Jahrhun-
derts hat sich das Poesialbum, das «Al-
bum amicorum», wie es in seinen An-
fangszeiten genannt wurde, das bis ins 16. 
Jahrhundert zurückverfolgt werden kann, 
von einer bürgerlich-männlichen zu ei-
ner klassenübergreifenden Mädchenkul-
tur entwickelt. Das Prinzip blieb beste-
hen: Menschen, die man kennt, schreiben 
auf eine leere Seite, auf dass man sich an 
sie erinnere, wenn man sie eines Tages 
höchstwahrscheinlich aus den Augen ver-
loren hat. Zwar gibt es durchaus Gestal-
tungsspielraum, aber die Mehrzahl der 
Wünsche bleibt de facto formal und we-
nig persönlich. Mit Belegen für Freund_
innenschaften hat das Poesialbum also 
nicht zwingend zu tun; im Gegenteil, 
beim Durchblättern eines Büchleins, das 
ich mit zehn, elf Jahren in Gebrauch hatte, 
wundere ich mich, wie liebevoll gestaltet 
die Einträge mancher Schulkolleg_innen 
sind, von denen ich überzeugt bin, dass 
wir uns maximal duldeten.

Was in der Ausstellung erstaunlicher 
Weise kaum kommentiert wird, ist das 

repressive, erzieherische Moment, das 
viele der Albumsprüche in sich tragen. 
Das Glück, das wie ein voll besetzter Au-
tobus ist, das dir nur hold ist, wenn du 
dich so und so verhältst, die Arbeit, die 
auch im Wörterbuch vor dem Erfolg steht, 
der Gott, dem du für diese Arbeit danken 
sollst («aber verlange nicht, dass er sie 
selbst tut», schrieb mein Volksschulleh-
rer phantasielos in alle unsere Stammbü-
cher), die Freunde, die dich jederzeit ver-
raten mögen, die endlosen Anrufungen, 
gut, edel, brav wie ein Engel, bescheiden 
wie ein Blümchen zu sein und so wei-
ter, am schlimmsten aber der Aufruf zur 
Emotionslosigkeit: «Im Glück nicht ju-
beln / im Leid nicht klagen / das Unver-
meidliche / mit Würde tragen». So rich-
tig groß ist die Trauer da nicht, dass diese 
Form der Erinnerungskultur wohl längst 
Auslaufmodell geworden ist. ◀

Poesiealben im Museum

Ausrufezeichen, Herz daneben,
dich vergess ich nie im Leben
Poesiealben, Stammbücher, 
Freundschaftsbücher:  Das Volks-
kundemuseum gibt Einblicke in den 
Brauch, mit Sinnspruch und Bildchen 
an die eigene Person zu erinnern. Lisa 
Bolyos hat die Alben ihrer Kindheit zur 
Hand genommen und sich beim Durch-
blättern über manche Weisheit ziemlich 
gewundert. 

Denk an mich! Stammbücher 
und Poesiealben aus zwei 
Jahrhunderten
Volkskundemuseum,  
Laudong. 15–19, 1080 Wien
bis 22. November
Infos & Begleitprogramm: 
http://volkskundemuseum.at

Feministische Rat-
schläge dürfen als  
Ausnahme unter 
den poetischen 
Gehversuchen im 
Poesiealbum  
gelten. Diesen hier  
gab Daniela W.  
der Autorin im Alter  
von zehn Jahren

Fo
to

: L
Is

a 
Bo

Ly
o

s
Fo

to
: c

h
rI

st
a 

Kn
o

tt



39
432        art.ist.in | 

andreas Hennefeld: Herzlich will-
kommen! Wie kam es zu der Idee 
eines Publikumsgesprächs? Wir 
haben jetzt die sechste Auffüh-

rung gespielt, und jedes Mal haben wir 
die Rückmeldung bekommen, es sei be-
eindruckend gewesen, aber man gehe mit 
einem schlechten, unguten Gefühl nach-
hause; man denke sich: Furchtbar, dass es 
so enden muss. Das zieht ziemlich run-
ter. Möglicherweise ist es hilfreich, das 
gemeinsam zu bearbeiten.

Frage aus dem Publikum (an Michi 
Schütte, der den behinderten Bauernsohn 
Volte spielt): Ich habe dich in deiner Rol-
le bewundert, bemitleidet, geliebt. Wie 
hast du sechs Mal diese Opferrolle aus-
gehalten, die schon beim Zuschauen hef-
tig war?

Michi Schütte: Tatsächlich ist es so, 
und das hat mir sehr geholfen, dass ich 
im richtigen Leben ganz viel Schlimmes 
erlebt habe. Das geht bis zur absoluten 
Obdachlosigkeit. Das heißt, ich spiele die 
Rolle gar nicht – ich kenne sie. Und es ist 
sehr schön, dass man dann, so wie jetzt, 
drüberstehen kann.

Peter Turrini: Schauspieler sind ja nicht 
nur Gestaltungsmaschinen – da können 
sie eine große Perfektion erreichen –, 
sondern sind auch aufgefordert, ihr ei-
genes persönliches Erleben, ja, ihr eige-
nes Leid mit in die Geschichte zu brin-
gen. Ich sage oft bei den Proben, auch 
an den großen Theatern: Hört’s auf mit 
eurer Maskerade! Ihr arbeitet zwar mit 
Masken, aber ihr müsst dem Publikum 
auch einen Blick hinter die Maske gön-
nen, und dort ist euer eigenes Gesicht. 

„

“

Letztlich ist das 
Theater ein  
anarchischer 
Ort. Manche 
denken an ihre 
Verdauung und 
andere an die 
Befreiung

Schauspielkunst ist, 
auch das eigene  
Leben auf die  
Bühne zu bringen: 
Peter Turrini im  
Gespräch mit dem 
11% K.Theater

Nach der Vorstellung: Künstler_innen und Publikum reden drüber

Theater – generell ein Wunder und  
manchmal eine Katastrophe

Am 29. Juni führte das 11% 
K.Theater im Festsaal des Marga-
retener Amtshauses Peter Turrinis 
Drama «Sauschlachten» auf.  Im An-
schluss gab es ein Publikumsgespräch 
mit dem Ensemble und dem Autor, der 
seit der Premiere im Jänner erklärter 
Fan «mit geradezu fanatischen Zügen» 
ist. Jenny Legenstein (Auswahl aus dem 
Tonmitschnitt) und Lisa Bolyos (Foto), 
ebenfalls Fans der Theatergruppe, geben 
Eindrücke des Abends wieder.

Das Tolle an Michael ist, auch wenn ich 
seine Biografie nicht kenne, dass man 
immer wieder ein eigenes trauriges, er-
fahrenes, auch verwundetes Gesicht da-
hinter spürt. Das meine ich mit Schau-
spielkunst: dass man auch sein eigenes 
Leben mit auf die Bühne bringt. Dazu 
fehlt vielen Schauspieler_innen im pro-
fessionellen Bereich der Mut.

Publikum: Wie hat sich in all den Jahren 
die Reaktion auf Ihr Stück verändert?

Peter Turrini: Die Uraufführung 1972 
an den Münchner Kammerspielen hat 
sich als unauslöschliche Katastrophe in 
mein Gemüt eingebrannt, und zwar aus 
folgendem Grunde: Mitten in der Auffüh-
rung rief eine Stimme aus dem Publikum: 
«Schlachtet’s doch lieber den Turrini als 
den Schauspieler.» Applaus kam dazu, die 
Schauspieler konnten nicht mehr weiter-
spielen. Ich bin auf die Bühne gegangen 
und hab mich vor die Schauspieler ge-
stellt, und immer wenn ich mich bedroht 
fühle, habe ich die blöde Eigenart zu grin-
sen. Dieses Grinsen hat das Publikum 
unendlich zorniger gemacht, das Gan-
ze endete in einem aggressiven Tumult, 
und am nächsten Tag stand im Münchner 
Merkur: «Dieser Kärntner Orang-Utan 
soll in die Wälder zurückgehen, aus de-
nen er hervorgekommen ist.» Ich war da-
mals zarte 25 und bin nicht in die Wälder 
zurückgegangen. 

Ich halte es ja nicht vierzehn Tage ohne 
Schreiben aus, weil dann in mir die Düs-
ternis Platz greift. Wenn ich aber diese Be-
drängnis über den Zustand der Welt, die 
uns alle befällt, aufs Papier bringen kann, 
nicht wissend, wie die Menschen darauf 
reagieren werden – und sie reagieren im-
mer unterschiedlich –, dann hilft mir das 
schlicht und einfach zu überleben. 

Publikum: In meiner Jugend ging es bei 
vielen Theaterstücken um «Publikumsak-
tivierung». Ich habe heute Abend ein paar 
Mal das Gefühl gehabt, ich müsste aufste-
hen und da dreinfahren. Wie weit meint 
Ihr, dass Ihr damit Leute vom Stockerl 
reißt, dass sie den Mut haben, auch drau-
ßen den Mund aufzumachen, wenn z. B. 
Fremdenfeindliches geredet wird?

Rudi Lehner: Ich weiß nicht, ob wir das 
verändern können, aber irgendwie habe 

ich die Hoffnung. Ich hoffe sehr, dass wir 
mit diesem Stück dazu beitragen können, 
dass Wien nicht Eisenstadt wird.

Peter Turrini: In den ersten Jahren habe 
ich mir immer gedacht, ich schreib so 
ein Stück wie «Sauschlachten», und dann 
werden lauter Bekehrte hinausgehen. Das 
entsprach meiner linken Überzeugung 
über Aufklärung. Letzten Endes ist das 
Theater aber ein anarchischer Ort. Man-
che im Publikum denken nur an ihre Ver-
dauung, und andere denken nur an die 
Befreiung. Wir können als Theaterma-
chende mit der ganzen uns innewohnen-
den Leidenschaft, und hier wohnt offen-
sichtlich eine extreme Theaterleidenschaft 
inne, unsere Sache machen. Was dann in 
den Köpfen, Seelen und Gemütern ab-
läuft, ist aber eine eigene Geschichte.

Karoline Hartel: Es geht nicht nur da-
rum, das Publikum zu verändern. Ich bin 
jetzt seit einem halben Jahr bei dieser 
Gruppe dabei, und sie hat mich derma-
ßen verändert, ich habe so einen irrsinni-
gen Weitblick wieder bekommen, den ich 
ziemlich verloren hatte da draußen.

Peter Turrini: Man kann sagen – und 
deswegen ist ja das Theater generell so ein 
Wunder und manchmal eine ebenso auf-
regende Katastrophe –, dass du im Vor-
hinein überhaupt nicht weißt, wie dieses 
lebendige Gebilde Theater funktioniert. 
Du kannst daheim sitzen – ich schreibe 
oft ein Jahr an so einem Stück – und dir 
eine Pointe ausdenken, und dann lacht si-
cherlich niemand an der von dir ausge-
dachten Stelle. Letzten Endes kannst du 
versuchen, das Publikum zu beeinflussen, 
aber du kannst es nicht zwingen, beein-
flusst zu sein. ◀

Ensemble:  
Michi Schütte (Volte), 
Fritz Babe (Knecht), An-
nemarie Stöger (Magd), 
Traude Lehner (Bäuerin), 
Rudi Lehner (Bauer),  
Andreas Hennefeld  
(2. Sohn, Pfarrer), Hans 
Edelmayr  (Arzt), David 
Rohrmoser (Lehrer), 
Mehmet Emir (Notar), 
Regie: Karoline Hartel
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Ja, sie heißt wirklich so. «Als Künst-
lername wäre das doch eher dane-
ben», merkt das in den 80ern gebo-
rene «Kind der 90er» an und hängt 

im Gespräch noch Benjamin Blümchen 
in die Assoziationskette. Dessen Niedlich-
keitsfaktor verträgt sich mit Claras Musik 
nun tatsächlich nur sehr bedingt. «Inter-
nationaler Pop mit Anspruch» definiert 
die Musikerin diese trocken und auf den 
Punkt. Was mit der schwierigste Zugang 
ist, um in diesem Land mit dem A Radio-
play zu bekommen. Was wiederum die 
Bookingsituation entspannen oder we-
nigstens erleichtern würde. FM4 hört, zu-
mal nach Blumes Teilnahme an der Quali-
fikation für den heurigen Eurovision Song 
Contest (wir erinnern uns – eine Salzbur-
ger Kombo verbrannte neben einem Kla-
vier ihre «Karriere», gewonnen hat ein 
Animationskurzfilm mit Musik), in den 
10 Songs ihres Albums «Mainstream». 
Und der Mainstream, respektive dessen 
angestammter Sender? «Ö3 sagt die ab-
surdesten Dinge», kommentiert Clara la-
pidar. Wobei sie, anstatt sich zu ärgern, 
das auch geäußerte und zumindest ir-
gendwie nachvollziehbare Urteil «zu so-
phisticated» als «Ritterschlag» nimmt. Ein 
wahres Sittenbild des Grauens tut sich auf, 
als sie vom Vertragsgebaren des ORF re-
det. Was wiederum unterstreicht, dass 
die Quotenforderung eine reine, viel zu 
kurz gedachte und greifende Augenaus-
wischerei ist. Doch an diesem sommer-
lichen Freitag-Abend sind wir nicht zum 
Sudern zusammengekommen und un-
serer Gesprächspartnerin scheint die-
se Kulturtechnik ohnehin wesensfremd 
zu sein. Clara Blume ist gerade zurück 
von einem Trip nach Madrid – ihre Fa-
milie hat Wurzeln in den Niederlanden 
und Spanien –, wo sie auch fünf Jahre ge-
lebt und angewandte Kunst studiert hat. 
Dass es dort im Umfeld ihrer musika-
lischen Freunde und Freundinnen mit-
unter schon etwas eng wird, überrascht 

Musikarbeiter unterwegs ... Madrid, Linz, Washington DC, Wien 20 …

Love & Sing

Mit ihrem Singer/Songwriter- 
Circus schafft sie Aufmerksamkeit 
für andere Musiker_innen.  Ihr Solo-
Debüt «Here Comes Everything» besticht 
mit tollen Songs: Clara Blume.

im dauerkrisengeschüttelten Europa der 
Merkel-Kapital-Union wenig.

Love & Starve

In der holländischen Familie ihres Vaters 
gab es einige Pianisten, Clara begann das 
Instrument, auf dem sie ihre Songs kom-
poniert, mit 6 zu lernen. Aus praktischen 
Gründen wär ihr heute zwar die Gitarre 
lieber, weil damit das Mitnehmen des an-
gestammten Instruments leichter wäre. 
Sie erzählt von einem Konzert in Madrid, 
wo ihr ein Casio gestellt wurde und ihr 
beim Spielen eine ganze Tonleiter fehlte 
... Spannend, was die Musikerin in den 
USA vorfinden wird, wo sie bald eini-
ge Low-Key-Gigs spielen wird, unter an-
derem in Washington D. C. Im Land der 
Freien ist dabei «pay to play» längst an 
der Tagesordnung. Wobei, beim Präsen-
tationskonzert ihres im Mai bei Earcan-
dy erschienen Albums ging Clara Blume 
selbst ins Risiko, was dank 400 zahlenden 
Besucher_innen gut ausgegangen ist. «Ich 
hab lang geglaubt, da kommen nur mei-
ne Eltern.» Zählt ihre reguläre Liveband 
neben Clara selbst fünf Musiker (darun-
ter ihren Bruder Georg, der die Songs 
seiner Schwester auf CD arrangiert und 
produziert hat), wurde die Opulenz des 
Albums (am Booklet finden sich die über 
20 Musiker_innen angeführt ...) an die-
sem speziellen Abend im WUK vielköpfig 
auf die Bühne gebracht. Eine Opulenz, die 
den großen Gefühlen und starken Bildern 
der Lieder von Clara Blume gut steht. Sie 
hat keine Angst davor, ihre Zuhörer_in-
nen in den Emotionen abzuholen («here 
I stand/ten years later/twenty lovers la-
ter», singt sie in «One constant thought»). 
Musikalisch sozialisiert mit Kurt Cobain 
– «mit 14, 15 der Nirvana-Flash», waren 
Clara daneben die Red Hot Chili Peppers 
nahe, ein Soloalbum von dessen Gitarris-
ten John Frusciante ein Meilenstein des ei-
genen Musikverständnisses. Dabei sieht 
sie sich trotz Jahren in einer spanischen 
Indie-Rockband («nicht weit weg von Ar-
cade Fire») klar als Singer/Songwriterin. 
«Niemand ist cooler als Nick Cave oder 
Bob Dylan.» Dabei kommen ihre Songs 
wie «Love & Starve» mit einer definitiv 
literarischen und atmosphärischen Au-
torität daher und spielen nicht zuletzt im 

Balladenfach meisterlich mit bewusst ge-
setztem Pathos. Zurück in Wien nach den 
Jahren in Madrid stellte Clara den Singer/
Songwriter-Circus auf die Beine, dock-
te so an die zu boomen beginnende Wie-
ner Musikszene an. Gerade war dieser 
Circus beim Linzfest, nächstes Jahr geht’s 
– hoffentlich! – «in die Bundesländer». 
Vielleicht und ebenso hoffentlich auch 
mit der eigenen Musik. Jetzt, wo das jah-
relange Projekt Solo-Album abgeschlos-
sen ist, beginnt sie – neben der Arbeit an 
der Dissertation ihres Literaturstudiums 
zum Spanischen Bürgerkrieg – über ein 
zweites Album nachzudenken. Schließt 
nicht aus, dass es «mehr aus einem Guss» 
wird, oder neben dem Englisch und Spa-
nisch des Debüts dann deutsch Gesun-
genes Platz findet. So gesehen ein Glück, 
dass Clara Blume mit ihrem Debüt doch 
noch nicht «everything» gesagt oder ge-
sungen hat.

Rainer Krispel

Clara Blume: «Here  
Comes Everything», 
(Earcandy)
Live: 24. 7. 
Summer Stage
www.clarablume.com

Clara Blume  
ohne Klavier
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Die Republik der  
freien Piraten

Eigentlich heuert Misson im zarten Alter 
von 16 als Volontär auf der «Victoire» 
an. Bei einer Landpartie lernt er den 

Priester Caraccioli kennen, der ihn an Bord 
begleitet und sein Leben bald in libertäre 
Bahnen leiten wird. Wie das Schicksal es 
will, gerät die «Victoire» in einen Hinter-
halt, der Kapitän verstirbt; Misson und Ca-
raccioli übernehmen – nach einer ruckzuck 
einberufenen Vollversammlung – die Lei-
tung der nunmehr freien Mannschaft. Das 
«Joch der Tyrannei» wird abgeworfen, die 
Gleichheit aller angestrebt, und zu diesem 
Behülfe sollen die Männer ab nun «durch-
gängig in Übereinstimmung und Harmo-
nie miteinander leben». Nichts leichter als 
das! Kein gemeiner Pirat will man sein, son-
dern unter der weißen Flagge der Libertas 
segeln, hier und da rauben, was einem den 
Weg kreuzt, aber keinesfalls just for fun 
morden und plündern: Eine befreite Ge-
sellschaft ist die Mission.

1724 schrieb Daniel Defoe die «General 
History of the Pyrates», aus der bei Matthes 
& Seitz nun Auszüge in deutscher Überset-
zung erschienen sind. Er erzählt – angeb-
lich aus verlässlicher Quelle – von den li-
bertären Piraten, die basisdemokratisch 
entscheiden, in Gütergemeinschaften le-
ben, sich aktiv gegen die Sklaverei wenden 
und schließlich anlegen, um eine eigene 
Piratenrepublik aufzubauen: Libertalia. 

Die utopischen Reiseerzählungen des 
17. und 18. Jahrhunderts liebten es, Ge-
sellschaftsformen zu beschreiben, die auf 
den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit 
(fast) aller beruhten. Wie viel Erleben, wie 
viel Wahrheit diesen Geschichten zugrun-
de liegt, soll uns nicht kümmern. Piraten-
satzungen sind überliefert, und ein biss-
chen Phantasie macht es vorstellbar, dass 
vor dreihundert Jahren ein Haufen befrei-
ter Matrosen (einer der härtesten Jobs, 
die die Zeit zu bieten hatte) sich an Deck 
der «Victoire» die Hände reichten und be-
schlossen, ihr Leben kollektiv zu führen. 
Grund genug, dieses wenig bekannte Ka-
pitel Männergeschichte zu lesen und zu 
mögen.

L. B.

Daniel Defoe: Libertalia. Die 
utopische Piratenrepublik. 
Aus der Allgemeinen Ge-
schichte der Piraten zusam-
men mit den Piratensatzun-
gen der Kapitäne Roberts, 
Lowther und Phillips, sowie 
die Beschreibung der Regie-
rung, Gewohnheiten und Le-
bensart der Seeräuber auf 
Madagaskar von Jacob de 
Bucquoy
Matthes & Seitz, Berlin 2015, 
240 Seiten, 23,60 Euro
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Wiener Schmäh, Schweizer Melancholie, US-Blues

Happy Birthday, Platzkonzerte!

Ob Film, Musik oder Thea-
ter – im Sommer wandert 
die Kultur nach Möglich-

keit nach draußen und kommt so 
dem Bedürfnis, laue Abende im 
Freien und nicht vor der Glotze 
zu genießen, entgegen. Unter den 
mittlerweile gar nicht so wenigen 
Festivals in der Wienerstadt zäh-
len die Platzkonzerte im WUK 
wohl zu den feinsten. Allein, dass 
der WUK-Hof gelsen- und ver-
kehrslärmfrei ist, verdient dicke 
Pluspunkte und sollte die Regen-
göttin gegen Outdoor-Aktivitäten 
entscheiden, übersiedeln alle un-
ters Dach im Foyer. Heuer wird 
die Konzertreihe, die von Jürgen 
Plank kuratiert wird, halb so alt wie 
der Augustin, nämlich 10. Wir gra-
tulieren herzlich und freuen uns, 
dass in unser beider Jubeljahr die 

– nach Eigendefinition – «älteste 
Punkband der Welt», unsere Haus- 
und Hofmusikgruppe Stimmge-
witter am 15. Juli die Platzkonzer-
te eröffnet.

Zwar bietet das Programm heu-
er einen Country/Folk-Schwer-
punkt (u. a. The Neatpickers, Kat-
ie Kern und Angel Creek, Rough 
Road, Wanjo Banjo), doch insge-
samt wird ein sehr weiter Bogen in-
nerhalb des Popmusikbereichs aus-
gelotet. Gustavo Petek, Magdalena 
Knapp-Menzel und Ruei-Ran Wu 
gehen weit ins Experimentelle und 
verbinden Elektronik und Analo-
ges, ihr Auftritt am 22. 7. steht un-
ter dem Motto «Boot – ist voll – ist 
leer». Das Duo Songs From Utopia 
aus der Schweiz ergeht sich ganz 
unälplerisch in melancholisch-go-
tischen Niederungen, während die 

Newcomer Wiener Blond, eben-
falls ein Duo, satirische Dialekttex-
te in Austropop zwischen frühem 
Ambros und Attwenger kleidet. 
Finger-Picking-Virtuose Markus 
Schlesinger und 6-Saiten-Sound-
Tüftler Kmet repräsentieren völ-
lig unterschiedliche Formen von 
Gitarrentechnik auf höchstem Ni-
veau. US-Bluesman Thad Beckman 
beehrt das WUK am 7. 8., und eine 
Woche später stellen die vielspra-
chigen Weltmusiker_innen Satuo 
ihr neues Album vor.

JL

Platzkonzerte 2015 im WUK
15. Juli 2015 – 14. August 2015 
Di.–Fr.: 20.30 Uhr 
WUK Hof (bei Schlechtwetter im 
Foyer)
Eintritt frei!
Währinger Straße 59, 1090 Wien
www.wuk.at
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Stimmgewitter eröffnet  
die Platzkonzerte 2015

Der Sound von West-Berlin der 1980er-Jahre als filmischer Essay

Berlin machte ihn ganz irre

Ein Zwanzigjähriger aus dem 
industriewirtschaftlich gebeu-
telten Manchester gibt seinen 

Traumjob auf, um seine Heimat 
Richtung Paradies zu verlassen. 
Mark Reeder, Verkäufer im «Vir-
gin», dem angesagtesten Plat-
tenladen Manchesters Ende der 

1970er Jahre, also im Umfeld von 
«Joy Division», ist so gefesselt von 
der elektronischen Musik, die aus 
Deutschland auf die britische In-
sel gespült wird, dass er ihretwe-
gen nach West-Berlin zieht. Dort 
steppt nämlich bereits seit Jah-
ren der Bär – siehe: David Bowie 

oder Nick Cave, der 1983 fol-
gen und bei Reeder einzie-
hen wird. Es war aber nicht 
nur eine Bubenpartie. Gud-
run Gut («Malaria!») haut 
den Nerd und Uniform-Fe-
tischisten aus Manchester 
komplett vom Hocker, aber 
auch die Schwestern An-
nette und Inga Humpe (zu-
sammen als «Neonbabies» 
oder Annette in ihrer Band 
«Ideal»).

Mark Reeder, der Tau-
sendsassa – er wird noch 

zum: Musiker, Türsteher, Roa-
die, Pornofilm-Synchronstöhner, 
Bandmanager, Labelgründer, Ton-
techniker, Schauspieler und wahr-
scheinlich vieles mehr – erzählt in 
«B-Movie. Lust & Sound in West-
Berlin» über sein Berlin von 1979 
bis 1989. 

«B-Movie» wird zwar als Doku-
mentarfilm gehandelt, aber von 
Beginn weg ist klar, dass kein Ob-
jektivitätsanspruch abgearbeitet 
werden sollte. Vielmehr Essayis-
mus denn Dokumentarismus. 

Im «B-Movie» ist ein paar Mal 
zu hören, es sei eine geile Zeit ge-
wesen, und das möchte dieser bio-
graphische Essay zeigen. Nicht 
mehr, trotzdem sehenswert – vo-
rausgesetzt, man kann mit «Mala-
ria!» etwas anfangen.

reisch
Ab 17. Juli im Kino

Im Plattenladen «Virgin» in Manchester  
landete deutsches Vinyl mit riesengroßer 
Anziehungskraft
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trIO LEPSCHI
«In Himmö» (CD)
(Eigenverlag/Hoanzel)
www.triolepschi.at

Stefan Slupetzky, Martin Zrost und Tomas 
Slupetzky firmieren vereinigt als Trio Lep-
schi. Ihre Spielwiese ist das erweiterte Wie-
nerlied ergänzt um Jazz, Klezmer und diverse 
Volksmusiken. Dazu werden Reime serviert, 
es wird gedudelt, geblödelt, gesaubartelt. 
Auf ihrem vierten Album führt sie ihre Reise 
direkt «in Himmö». Die Sägen singen, Gitar-
ren und Gebläse tönen, und der Himmel wird 
vorübergehend zur Raucherzone erklärt. Ste-
fan Slupetzky als Textverantwortlicher wan-
delt gekonnt mit Vorliebe auf humorigen Pfa-
den, nur manchmal entgleist der Schmäh zur 
Hüttengaudi. Martin Zrost zuständig für den 
musikalischen Grob- und Feinverputz sorgt 
für facettenreiches Fundament. Am besten 
funktionieren die Lepschis an den Rändern, 
ohne große Schenkelklopfer wie bei «I wü 
nimma» oder auf der anderen Seite ganz 
Dada wie «Die Spunzel» beweist. Ein quali-
tativ hochwertiger Spaß, wobei ein bisschen 
weniger Kabarett mehr wäre. (10.–12. 7. live 
@ Schrammelklang in Litschau)

ELEktrO GuZZI
«Circling above»
(Macro Records)
www.elektroguzzi.net

Elektro Guzzi haben sich dem Techno ver-
schrieben, mit dem wesentlichen Unter-
schied, dass sie keine Geräte mit Samples 
füttern, sondern selbst Hand anlegen: Gitar-
re, Bass, Schlagzeug – ganz seriös. Bernhard 
Hammer (g), Bernhard Breuer (dr) und Jakob 
Schneidewind (eb) verbindet die Lust am Ex-
periment und die Lust am Proben. So hat es 
auch ganze sechs Jahre bis zum ersten Ton-
träger gedauert. Ursprünglich wurde das ak-
tuelle Album «Circling Above» 2013 für das 
Londoner Kassettenlabel Tapeworm einge-
spielt. Zwei ausufernde Stücke, «circle one» 
und «circle two», in einem nicht radiotaugli-
chen Zeitformat. Die CD wird durch den «acid 
bonus»-Track bereichert. 

Der Einstieg in «Circling Above» beamt 
uns in ein Trommelcamp, repetitive Rhyth-
mik im Breitbandformat ohne Langeweile, 
darauf wird addiert. Es entstehen gleichför-
mige Soundlandschaften, Motive kommen 
und gehen. Diese Guzzi-Beschallung funkti-
oniert bei Einnahme sowohl in Ruheposition 
als auch in Bewegung. Präzision und Nüch-
ternheit gilt als Geheimrezept des Trios, der 
Rausch kommt beim Hören!

lama

magazin

«Ein Kurzfilm ist ein Film 
mit drei Punkten am 
Ende», meint Lisa Neu-

mann in der Juni-Ausgabe von 
Saal B. Das «espresso Open Air 
Kurzfilmfestival», welches sie in 
den vergangenen fünf Jahren ge-
leitet hat, hat sich heuer zum «dot-
dotdot-Festival» weiterentwickelt. 
Noch bis zum 23. August stehen 
im Völkerkundemuseum Kurzfil-
me im Mittelpunkt. 

Die Berichterstattung über 
Festivals ist ein fixer Bestand-
teil von Saal B, wie in den letz-
ten Monaten über die «Diago-
nale», «slasheinhalb» oder das 
«LET’S CEE»-Festival, welches 
in der Sendung vom 20. Juli im 
Mittelpunkt steht. Die bereits 
vierte Ausgabe des Festivals, bei 
dem sich alles um den Zentral- 
und Osteuropäischen Film dreht, 

wird im Oktober über die Lein-
wand flimmern. «Die Finanzie-
rung ist in den letzten Jahren lei-
der nicht einfacher geworden», 
sagt LET’S CEE-Leiterin Magda-
lena Żelasko, über das Festival, 
das mit minimalen Fördermitteln 
auskommen muss. Wie bei vielen 
derartigen Festivals ist gnadenlo-
se Selbstausbeutung das Prinzip, 
nach dem die Veranstalter_innen 
arbeiten (müssen). «Bedenkt man, 
dass in Wien etwa fünfzig Prozent 
der Menschen einen Migrations-
hintergrund haben, dann spielt 
unser Festival eine wichtige Rolle 
im Kulturaustausch.» Auch Inter-
views mit Regisseur_innen sind 
Bestandteil von Saal B – wie im 
Juni mit dem Schweizer Filmema-
cher und Food-Fighter Valentin 
Thurn, dessen neue Dokumenta-
tion «10 Milliarden – wie werden 

wir alle satt» noch im Kino zu se-
hen ist. Derzeit sicher nicht im 
Kino aber einer der DVD-Tipps 
im Juli ist die Box «Michael Klier 
– 10 Kurzfilme». Der deutsche 
Regisseur ist für eine Reihe von 
Fernsehporträts und Kurzfilmen 
bekannt, darunter Arbeiten über 
Roberto Rossellini und François 
Truffaut. Die DVD-Box versam-
melt zehn von Kliers Werken zu 
einem spannenden Sommerpro-
gramm –mehr erfahren Sie am 
20. Juli bei Saal B, dem Filmjour-
nal von Radio Augustin.

Christoph Berger

Vergangene Sendungen:  
SaalB.lunaSteam.com 
Radio AUGUSTIN 
Mo. und Fr.
15–16 Uhr auf ORANGE 94,0
im Wr. Kabel 92,7
http://o94.at/live

Saal B – das Filmjournal von Radio Augustin

Wenn das Radio ins Kino geht

Der Augustin schraubt im 
Sommer das Tempo tem-
peraturgemäß ein bisschen 

runter: Wie jedes Jahr müssen 
Sie mit einer Juliausgabe und ei-
ner Augustausgabe auskommen, 
den Rest der Zeit verbringen wir 
nämlich ganz sozial in der Hänge-
matte – am Sandstrand oder auf 
der Praterwiesn. Falls die Sehn-
sucht überhand nimmt, können 
Sie uns aber auch den Sommer 
über hier und da mal abpassen – 
nämlich beim Feiern, Dichten und 
Herumliegen:

Do., 9. Juli 
Stimmgewitter  
Augustin gemein-
sam mit Bo Candy & 
His Broken Hearts
Aktuelle Single: «Halt dich an dei-
ner Liebe fest»/«Geh in Oasch» (7" 
Vinyl Single)

19 Uhr 
Ort: Szene Wien (Garten), 1110 
Wien, Hauffgasse 26 
Infos: www.stimmgewitter.org

Mi., 15. Juli
Stimmgewitter  
Augustin bei den 
WUK-Platzkonzerten
20.30 Uhr 
Ort: WUK (bei Schlechtwetter im 
Foyer), 1090 Wien, Währinger 
Straße 59 
Infos: www.wuk.at

Do., 31. Juli
Schreibwerkstatt 
mit Lale Rodgarkia-
Dara und Helmut 
Seethaler
17 Uhr 
Ort: 1080 Wien, Schönbornpark

So., 2. August 
Shiatsu im Park
«Shiatsu im Park» findet jeden 
Sommer im Augarten statt – und 
am 2. August kommen alle Ein-
nahmen dem Augustin zugute! 
Shiatsu ist japanisch und bedeu-
tet «Fingerdruck». Durch achtsa-
me Berührungen mit Daumen, 
Händen, Ellenbogen, Knien oder 
Füßen, sowie durch Dehnungs- 
und Rotationstechniken werden 
im Körper befindliche Blockaden 
gelöst und Selbstheilungskräf-
te auf natürliche Weise aktiviert. 
Wir bedanken uns recht herzlich 
für das jahrelange Engagement.
10–17 Uhr 
Ort: Garten der Bunkerei (nur bei 
Schönwetter), 1020 Wien, Obere 
Augartenstraße 1a 
Infos: www.shiatsu-im-park.at

Ein Jahr lang Geburtstag feiern

Mit dem Augustin  
in die Sommerferien
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Sie geht heute mit leicht nach vor gebeug-
tem Körper und lächelt eine Rose in 
sich hinein. Sie kommt vom Hades oder 
der Hölle und hat sich verbrannt oder 

auch nicht. Das weiß sie noch nicht. Das ist 
die Schwebe, in der sie sich bewegt. Einmal ge-
rauchtes Leben mit Standortbestimmung und 
dann die Vertreibung aus dem Paradies. Die 
Wende hat noch kein Ende, aber sie hat Wän-
de. Wände, die sich vor sie stellen – seien es in-
nere oder äußere. Das ist Leben. Aber manche 
Wände sind dick und hoch und breit und ande-
re schmal, schon ein Luftstoß können sie zum 
Umfallen bringen. Und so geht sie. Gehen ist 
eine schweigsame Runde, immer den Gehsteig 
entlang. Stoisch. Gedanken versetzt. Im Eintau-
chen und Auftauchen. Dort sieht sie die Bäu-
me mit der breiten Krone. Geschichtenerzäh-
ler. Hoffnungsprediger. Auf dem verregneten 
Asphalt spiegeln sich sämtliche Bäume in den 
kleinen und großen Lachen. Lebensbegleiter. 
Hüter der Aufmerksamkeit. Nur nicht zu tief 
in ein altes Denken hineinfallen. Sie betrachtet 

die Bäume mit ihrer Einzigartigkeit. Einzigartig 
wie der Mensch. Einzigartig wie sie selbst auch. 
Sie schwankt, den Vorstellungen der Gesell-
schaft anheimzufallen, sie anzustreben oder ihr 
eigenes Süppchen zu kochen. Mal diese Dimen-
sion, mal die andere. Es ist jetzt 12 Monate her, 
dass er weg ist, gegangen, um nie mehr wieder-
zukommen. Sie macht einen großen Schritt, 
während sie merkt, dass jemand anderer sie 
überholt und sie binnen kürzester Zeit abhängt. 
So ist er ihr auch davongelaufen, denkt sie süf-
fisant. Es birgt kein Leid mehr in sich. Es ist wie 
abgestandenes Leitungswasser, mit dem man 
höchstens die Blumen gießt und ihnen damit 
etwas Gutes tut. Es floriert, es floriert wie die 
Flora in ihrer Wohnung. Mit Glückssprießer 
und Leuchtfunken auf ihre blanke Haut. Über-
gang – über dem Gang, nicht entlang des Gan-
ges, sondern durch ihn. Das heißt Wände aus 
Ziegel und Zement zum Einsturz zu bringen.

Die We(ä)nde
von Claudia Magler

Fortsetzung auf Seite 38



39
438        dichter innenteil | 39
4

| dichter innenteil     39

taucht nicht aus der Senkrechte, sondern er lässt sich vom Winter 
übertragen. Nicht nur Sonne ist ein Glückspferdchen, auch die vie-
len Wetternuancen haben ihren Charme mit Melone durch den 
Hinterausgang der Schönheit mit sensorischen Lidern.

Im Gehen verharrt sie innerlich, hält Dialog, und es sprechen 
aus vielen Ecken Stimmen zu ihr. Weitergehen mit mürbem Ma-
gen ist ein anderes Kaliber. Aktivität, kleine Blitzlichter, das Leben 
schwimmt einem wieder in die eigenen offenen Arme. Es stülpt 
sich ein. Entstehung der Ellipse im Wendekreis. Opales Verket-
ten von parametrischen Figuralen auf der Antenne der ahnenden 
Kräfte im Tief- und Hochwald der geräderten Flüge, aber Flüge 
über den Wolkentanz der Zentrifugale auf der Haupt- und Ne-
benader der gebundenen Freuden in Wolle und bloßer Nacktheit. 
Ein Zick-Zack-Kurs aber ein Kurs, ein gestaltetes Ziel, das voran-
treibt, und das Quantum Mut, das aus einem Beben einen stabilen 
Mast macht. Astgeflecht in den Raum geworfen mit stählern blau-
em Blick auf die Materie in der Allumfassung und Verbeugung von 
dem Tatbestand. Demut der Hülsenfrüchte im Gebiet der durch 
brechenden Motorik und im tiefen Schweigen der Kraftbatterie mit 
erhobenem und gebeugtem Gang am Fluch vorbei in die Land-
schaft der gegerbten Felder mit eingeölten Sojabohnen, die noch 
mehr Samen als Frucht an den Sonnentagen mit der Luftkönigin 
und der Märchenprinzessinnen, die warten auf die Einstimmung 
und den vergärten Einsatz, in dem die Mohnblume hockt und 
sich in der Barrikade der unglaublichen Verfinsterung ihre lichten 

Flecken angeben auf losgetretenen Schritten, die Muskeln spannen 
und Gelbes gelb sehen.

Dieses Gelb der Sonne

Dieses Gelb der Sonne, das so erhaben und unentwegt in unsere 
Spalten scheint, rettet Übergänge. Sie bringt uns zu einem neuen 
Status quo, simuliert die Wende und stößt Wände um per Maus-
klick. Man fühlt sich von ihr erkannt im ureigenen Wesen mit Glorie 
und Seitensprung.  Sie landet in unseren Fugen, schließt das Wider-
sprüchliche zu einer eindeutigen Antwort, zu einem klaren Vorhan-
densein. Nun ist sich die Sonne dieser Wirkungskraft nicht bewusst. 
Sie ist die Spitze eines Systems. Aber wir geben ihr die Kraft, in uns 
zu wirken, und dadurch entsteht sie. Sonnenpracht und Sonnen-
macht. Sonnenursprung. Sonnengeburt. Sonnenkind, das um Mit-
ternacht noch immer strahlt mit einem unwiderstehlichen poren-
durchdringenden seelenreinigenden Königtum in allen Seitenlagen. 
Inthronisiert durch ihr pures Vorhandensein. Sonnenanbeter. Son-
nenverkünder. Sonnen umwobene Sagen. Sonnenglück. Doch wo 
keine Sonne, da kein Schatten. So hat auch sie ihren Gegenspieler 
mit raffinierten Seiten der Figurenentwerfung. Dort ist die Wende zu 
Hause, die Vorstufe zur Wende in diesem Schattenzirkus, der sich 
wie eine Metamorphose bewegt, das Paradigma der lüftenden Para-
de, entzogen der Schmelze, der Sonnenschmelze, die zusammenfügt, 
das inhärent dies auch tut und abstürzen lässt die Misere des Wol-
kenverputzes in den Abgrund. Wehrt man sich gegen diese Fügun-
gen, dann ist die Wende Wände. Übergangsflora im Hausschuh der 
losgelassenen Beutetiere, die das Falsche im Leben evakuieren und 
nicht sich gegen den Menschen stellen. Missdeutung der natürlichen 
Kernarbeit in den Adjudanten der indifferenten Masse. ◀

„ “        Dort, wo keine Sonne, da kein Schatten
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Ihr Leben ist ein einziges Gehen geworden. Sie geht die ganze 
Stadt ab und begegnet Menschen und landet in der Leere. Leerme-
lodie. Ausgefranste Lebensbausteine, die zusammenschmelzen zu 
Steinchen und so mit Löchern durchsetzt werden. Dann kann je-
der sehen. Sie ist eine, die sich nicht arrangieren konnte. Ihr Blick 
geht nach innen, stiert durch die Löcher, verflechtet sich mit ihnen. 
Sie geht eine gewohnt gewordene Raumfläche, und ihre Seele repa-
riert sich von selbst. Was das Gehen alles leistet, doch hinter die-
sem Begriff verbergen sich eine Menge von Taten, jene, von denen 
sie nicht spricht. Aber die Stetigkeit, um der Geisterstube zu ent-
fliehen, wobei die Stube sie so gerne zu sich einlädt und mit ihr ein 
fröhliches Tête-à-Tête hat. Die kalten Temperaturen mit der Sturm-
auflage tänzeln um ihr bloß gelegtes Gesicht wie ein luftdurch-
tränkter Wasserfall. Aber frei ist jener, der sich freikämpft – und 
denkt. Das war die fetteste Wand, dick mit Stuckatur aufgetragen, 
mehrere Ziegelschichten in der Breite. Für jemand anderen wäre 
es eine Sache des Pustens gewesen. Für sie hieß es Steine klauben 
wie Sisyphus in Saphir. Schritt um Schritt in die Volley und dann 
ein, zwei Purzelbäume retour. Ihre Boxerhandschuhe angezogen 
und ihre feinen Sinne eingesetzt. Im Kampf gegen den unsichtba-
ren Gegner, getüftelt und das Vergessen gelobt in die Wende, die-
ses Kurvengeflecht, das nicht Sinus gleicht und auch nicht der typi-
sche Konjunkturverlauf Clauduswellen zum Durchbruch mit dem 
hellen Licht und der Stadt, die sich hebt und senkt, die Loopings 
dreht, die Stadt mit dem Helikopter, der die Grenzen auflöst, wie 
wenn man bei einem Kreis den Radius erweitert, den Durchmesser 
verdoppelt. Ein Teich, der sich ausdehnt, weil Wasser Wasser will. 
Immer mehr. Lupenreine Einsicht. Seitenweises Erstaunen über die 
Möglichkeiten bis zur Impulsion. Flexibilität im Hungersgarten.

Unbekanntes

Man muss auch im kleinen Terrain Nahrung finden und vielleicht 
etwas essen, das zuvor noch unbekannt war. Unbekanntes hat so 
viele Sortierungen. Gänzlich unbekannt, noch nie gesehen, noch 
nie gehört, noch nie vernommen, ist ein Vorsichtslieferant mit 
Draht und Eisen samt der Todesfurcht im Extremfall. Unbekannt 
wird gemieden, doch manchmal und oft muss das Unbekannte in 
die Zone des Bekanntwerdens gebracht werden. Weil es die einzi-
ge Chance ist. Es gibt keinen Rückwärtstango, nur eine Vorwärts-
konfrontation. Mit Alternative null. Fliegenpilzromantik. Versteckt 
morsche Stege, die zum Ziel führen. Wände mit herunterfallen-
dem Putz, die allumfassend blockieren. Ohne Aussicht auf Aus-
sicht in der Bergundtalandschaft am nagenden Zaun, der so hoch 
wie rostig durchfressen ist. Allseits bekannte Metapher, doch das 
Unbekannte liegt darin, gerade diese zu durchsteigen. Das x in der 
Gleichung liegt im Wie, und das Wie ist ein scheues Reh, das Wie 
braucht Zeit. Endlose Lebenskataster im Höllengraben mit Unter- 
Über- und Seitenblicken im Zelt der zerblasenen Gegenwart im 
Gehen verleitet auf den Zahn gefühlt, die Zunge durchlüftet und 
benetzt mit Wasser aus dem Tümpel im Widerspruch zu der übli-
chen Gang-Art. Kunst. Art. Kunst zu einem neuen Tempel in der 
Landkarte, die keine Vorhersehung kennt im Winkelbusch der be-
feuchteten Lippen.

Mein Motor wird erneut losgetreten. Sie klappert ihre Beine zu-
sammen und geht drauf los, um neue Horizonte zu erfahren und 
um das dumpfe Gefühl unter meiner Schädeldecke zu vertreiben, 

beliebiges Aufkommen aus dem Nichts der durchhungerten Näch-
te in die Frischluft und den sanktionierten Verstand, der sich nach 
einer Wendung in die hintere Schale meines Gehirnes verschlagen 
hat. Der Mühsal Welten Lohn. Aufgestaute Angstgeräte, die durch 
ihren Körper marschieren und Kurbeln werfen. Sie läuft mit und 
gegen die Maschinerie. Und kennt nur eine Direktion: geradeaus 
mit dem Blick in die Himmelsgegend, die ein vielfältiges Schau-
spiel bietet. Über ihr der blitzblaue Himmel mit Wolkenzügen und 
vor ihr eine mystisch anmutende Front mit aufkeimendem Un-
wetter. Der Himmel ocker eingefärbt und wie eine Mauer, die sich 
nicht gegen mich stellt, sondern mir ihre Seite des Schicksals zeigt. 
Eine Himmel und so viele Andachten. So wird auch das Dasein im 
viel gepriesenen Himmel verlaufen: facettenreich und eingebuchtet 
in unterschiedliche Zellen vom Ausruhen vom Weltenschmerz bis 
zum Frontdienst. Der Himmel hat für alle Platz, aber nicht für alle 
den gleichen im Herrgottswinkel der irdischen Taten im gespei-
cherten Datenregister.

Plötzlich löst sich ein Regen, der sich mit Hagel mischt, und es 
bezaubert mich, gepeelt zu werden und den Hintergrund der Son-
ne in den Vordergrund gebracht zu haben. Der Hagel klatscht auf 
ihre Haut wie kleine Stiche eines Igels, und es ist schwer zu unter-
scheiden, wer kräftiger aufklatscht, der Regen oder der Hagel. In 
diesem Unwetter geht sie glücklich voran. Alle Stimmungen der 
Natur auffangen, sich ihr hingeben in einer Demut und Dankbar-
keit. Es ist Übergangszeit, auch in der Wetterlage. Der Frühling 

„ “Bäume. Geschichtenerzähler.  
Hoffnungsprediger. Lebensbegleiter …

Fortsetzung von Seite 37:  Die We(ä)nde
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Geschleppt an die smaragdenen 
Küsten 
eines verlockenden Kontinents,
der ihre nackten Träume neppt,
die Blicke des angstvollen Haufens
vom verheißenden Norden gebannt,
wo die Kameras warten
und Gewehre bereit,
ihre Salven 
nicht bloß in den goldblauen Himmel 
zu schicken.
 
Die hungrigen Mäuler
Und trockenen Nasen
Gieren nach Wasser und Brot,
um das die Getäuschten
in ihrer kläglichen Not,

wie eine verschüchterte Schar
gedemütigter Sklaven,
in der metallischen Kiste,
–       dem rostigen Boot  –
sprachlos flehend heischen.
 
Kinder kreischen unter der Hitze,
Zwischen den Körpern an Bord,
suchen scheu die Tücher der Mütter,
husten und niesen
und brüllen wie an Spießen,
auf dieser schäbigen Bühne am Meer.
 
Am Horizont wo die Menschen unge-
rührt gaffen,
leuchten Reichtum und Essen,
fünf Bootslängen entfernt ein sicherer 

Hafen –
von dem das Schiff der Hoff-
nungsvollen abgewiesen 
und auf die rauhe See
zurückgeschoben wird.
 
Ihr beuliger Kahn 
schwankt auf den Wellen.
Schaum spült durch die krei-
schende Masse,
von der sich die noble Dünkel-
Welt 
wied´rum gleichgültig 
abgekehrt.
 
Die bettelnden Armen würgt es 
am Schiff,
Sie ahnen den wahren Grund
der ihnen naht, 
am Boden des Meeres,
wo jenes Ungeheuer lauert
das zum Zweck des Verzehres
von gebrochenen Seelen,
–        die in jeder Statistik 
fehlen,
weil sie nie gemeldet 
und deshalb nicht vorhanden 
waren –,
scheinbar ganz geduldig 
auf frischen Nachschub wartet.
 
Entartet hieß dereinst die Kunst,
doch sollt´ man heute so die 
Schützer nennen
die diesen mag´ren, armen 
Menschen

von Stahl gepanzerte Zäune 
entgegenstemmen
und via Satellit 
Seifenopern vom feinen Leben
in die Buschdörfer und Elends- 
quartiere senden.
 
Entartet sind Medien und die 
Zeitungsmogule
Entartet sind die Pharmariesen
Und Nahrungskartelle
Entartet ist der Dunst aus den miesen 
Industrieschornsteinen
und entartet sind die  Krisengewinnler.
Sie alle gehörten dorthin gewiesen
wohin sie ihre fauligen Devisen
und den giftigen Müll auf die Schnelle
Hochprofitabel verschieben.
 
Frägt morgen noch wer,
wo jene Armen von gestern 
am Meer 
geblieben?
 
Und wenn einer dennoch 
durchgedrungen,
wird er von den Instanzen zum Tanzen
gezwungen,
nicht mit Zimbeln und Trommeln,
nicht mit Geigen und Flöten,
sondern vom Amtssschimmel
in den Arsch getreten,
um vor den Ärmelschönen
und -schonern
den Boden zu bohnern,
schön zu polieren,
wie ein Tier auf allen Vieren,
von einem Recht beschützt,
das diesen Armen nichts nützt,
weil es selber geschunden ist,
von Gesetzesrahmen und 
Stempelgebühren,
die keines Menschen Atem mehr 
spüren.
 
Je näher dem Ziel,
umso weiter ist es entrückt,
fortgespült von den Wogen,
es ist so und jeder scheißt d´rauf,
denn es gibt keine Erfolgsprovisionen
für die Millionen 
Armen an den Grenzen.

Janus Zeitstein

Keine Provisionen für die  
Millionen Armen an den Grenzen

  t O N I S  B I L D E r L E B E N

Knut wurde zum Verhör abgeholt. 
Als er zurückkam, war er blass 
wie Kreide. Er sagte die Wahrheit, 
ich weiß es, man sieht sofort, ob 

einer lügt oder nicht, aber die Polizisten ha-
ben ihm nicht geglaubt. Knut ist nur ein 
halbes Jahr jünger als ich, in Wirklichkeit 
ist er aber wie ein kleines Kind, mit so ei-
nem befreundet zu sein, wäre total uninter-
essant. Als er vom Verhör zurückkam, hat 
er kein Wort gesagt, kroch sofort auf sein 
Bett und bewegte sich kaum bis zum Ende 
des Tages. In der Nacht hat mich ein Ge-
räusch geweckt, als ob etwas geklopft hätte. 
Ich öffnete meine Augen und sah in dem 
hellen Viereck des Fensters einen riesigen 
Schatten, der wie ein Pendel schaukelte. Ich 
verstand nicht sofort, dass es der Körper 
von Knut war. Dann aber stieß eine unsicht-
bare Feder mich aus dem Bett, ich umfasste 
seine Beine und versuchte ihn nach oben zu 
stoßen. Bakra wurde auch wach, er sprang 
auf das obere Bett, zu zweit haben wir Knut 
aus der Schleife befreit. Er war bewusstlos, 
sein Herz aber klopfte schwach. Sofort ka-
men die Wachmänner, auf schnellstem 
Wege brachten sie Knut ins Krankenhaus. 

Wir, Bakra und ich, lagen in unseren Bet-
ten – ohne zu sprechen, ohne die Augen zu 
schließen. Mit leerem Blick starrte ich ins 
weißliche Rechteck des vergitterten Fens-
ters, der schreckliche schaukelnde Schatten 
schien immer noch da zu sein. Es schien, als 
ob meine Seele mir herausgenommen wur-
de, und an ihrer Stelle bildete sich in mei-
nem Inneren eine furchtbare Leere, sie zog 
mich immer tiefer hinein, bis ich mich in 
diesem schwarzen Loch endgültig auflöste. 
Dann hat diese Leere die Grenzen meines 
Körpers überschritten, sie füllte die Zelle 
aus, kroch durch das vergitterte Fenster 
nach draußen. Sie lebte jetzt ihr eigenes Le-
ben, sie übernahm die Macht, es gab keine 
Rettung mehr. Wie dünn ist diese Grenze 
zwischen Leben und Tod! Zwei Tage lang 
befand ich mich in so einem Zustand, den 

man wahrscheinlich Prostration, volle psy-
chische Entkräftung, nennt. Ich war hier, 
und ich war nicht hier. Ich dachte ans Leben 
und an den Tod, und ich dachte an nichts 
mehr. 

Warum hat er das gemacht? Gibt es in 
dieser Welt etwas, was wichtiger als das Le-
ben selbst wäre? Wie schwer auch jetzt mein 
Leben in diesem Käfig sein mag, ich hätte 
niemals gewünscht, es zu beenden. Knut 
aber wollte das ... 

Am dritten Tag sind die Tränen plötzlich 
von selbst aus meinen Augen geflossen, ich 
konnte sie nicht halten. Ich weinte. Ich 
weinte wie eine Frau, und es war mir nicht 
peinlich. Ich habe mich allerdings zur 
Wand gedreht, damit Bakra nichts sieht, 
ich wusste aber, dass meine Schultern verrä-
terisch zuckten. Bakra war offensichtlich in 
sein eigenes schweres Nachdenken versun-
ken. In diesen Tagen hat er sogar seine Blei-
stifte vergessen. 

Nachdem die Tränen aus waren, fühlte 
ich mich schon besser. 

Am nächsten Tag kam meine Mutter, und 
ich habe ihr alles erzählt. 

«Du hast ein Menschenleben gerettet», 
sagte sie nachdenklich, es schien, sie würde 
jetzt auch weinen. 

Meine unverständliche Schuld

Ich war kein Held. In dem, was Knut pas-
sierte, fühlte ich auch einen Teil von mei-
ner unverständlichen Schuld. Worin die-
se Schuld bestand, wusste ich nicht, aber 
ich fühlte sie. Ich wollte mit meiner Mut-
ter darüber reden, aber ich konnte wieder 
keine Worte finden, ich wusste nicht, wie 
diese Gefühle heißen, die meine Seele ver-
wüsteten. Meine Mutter schaute mich lan-
ge und schweigend an. Ich schaute ihr auch 
in die Augen. Ihr Blick war gütig und trau-
rig. Plötzlich überflutete mich das Gefühl 
der Dankbarkeit. Diese Frau versteht alles 
ohne Worte, sie ist klüger und besser als alle 

Männer. Das wusste ich jetzt ganz genau. 
Seitdem ich hier bin, haben mich meine 
Freunde genauso vergessen, wie  die Freun-
de meines Vaters ihn vergessen haben, allei-
ne meine Mutter hat mich nicht vergessen. 
Sie dachte nicht daran, mich wegzustoßen. 
Auch meinen Vater würde sie nie wegsto-
ßen. Sie bleibt immer auf unserer Seite. Es 
ist ihr peinlich, was wir getan haben, sie 
rechtfertigt das niemals, trotzdem drückt 
sie uns an ihr großes Herz, sogar jetzt, wenn 
wir im Gefängnis sitzen. 

Knut aber wurde von seinen Eltern ver-
raten. Sie haben ihn zurückgestoßen, als er 
in Schwierigkeiten geriet. Sie haben 
ihn nicht einmal gefragt, was wirk-
lich geschehen ist. Obwohl er ihr 
Blut ist ...

«Mama, ich habe alles verstan-
den», sagte ich leise, und meine Au-
gen füllten sich dabei mit Tränen, 
mir schien, ich sei wieder ein Kind 
geworden.

«Was hast du verstanden, mein 
Sohn?», fragte meine Mutter mit 
trauriger Stimme. «Ich bereue es, Mama, es 
ist mir peinlich, was ich gemacht habe. Und 
dass ich dir weh getan habe.» Diese Worte 
flossen unwillkürlich aus meinem Mund.

Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll, 
es geschah aber genau so, wie meine Mutter 
vorausgesagt hatte. Am nächsten Tag kam 
der Anwalt und sagte, dass die Gerichtsver-
handlung in drei Tagen stattfinden soll. Sie 
war kurz. Das Urteil: eineinhalb Jahre. Be-
rücksichtigend, dass ich bereits fast ein Jahr 
abgesessen habe, hat man mich auf Bewäh-
rung frei direkt aus dem Gerichtssaal ent-
lassen. Am Abend half ich meiner Mutter, 
die Kleinen ins Bett zu bringen.

Reue … 
Die Russen haben so ein Sprichwort: «Gott 

liebt die Sünder.» Gemeint werden wahr-
scheinlich die bereuenden Sünder, die wie-
der den Weg zu Gott fanden … Haben wir 
alle wirklich nur einen Gott?

Ende ◀

„
“

In meinem  
Inneren eine 
furchtbare 
Leere

Diana Wiedra ist Wissenschaftsjournalistin, Übersetzerin und 
Autorin. Sie stammt aus der UdSSR, seit 1984 lebt sie in Öster-
reich. Studium der Publizistik, Deutsch, Literatur und Geschichte. 
Mitglied u. a. im PEN-Club, Presseclub Concordia und der Wiener 
Sigmund Freud Gesellschaft

Ich hab alles verstanden, Mama!  3. Teil

Diana Wiedra schildert in ihrer Erzählung wie ein junger Tschetschene, der 
seit seiner Kindheit mit seiner Familie in Österreich lebt, mit dem Gesetz in 
Konflikt kommt.  In Untersuchungshaft teilt er die Zelle mit dem jungen Kurden Bakra, 
der sich die Zeit mit Comiczeichnen vertreibt, und dem schwächlich wirkenden Knut, der 
von seiner Familie im Stich gelassen wird. Der Ich-Erzähler wird von seiner Mutter ange-
halten, zu bereuen. Doch was soll das sein – Reue?
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Kleine Bart- und Individualismuskunde
von Richard Schuberth

Der Vollbart auf jungen Milch-
gesichtern wirkt so komisch, 
weil er eine besonders augen-
fällige Individualisierung vor-

täuscht, die man dem Träger nicht nur 
nicht abnimmt, sondern die sich selbst 
widerlegt, sobald alle Bart tragen. Er 
führt uns besonders drastisch vor, dass 
keine Mode alternativ genug sein kann, 
um nicht den gierigen Tentakeln des ab-
soluten Marktes zu entgehen.

Der Vollbart als Insignie der Männlich-
keit. «Der Bart», meinte Schopenhauer, 
«sollte als halbe Maske polizeilich verbo-
ten sein. Zudem ist er, als Geschlechts-
abzeichen mitten im Gesicht, obszön.» 
Nach 200 Jahren relativer Bartlosigkeit 
lösten die rückkehrenden Soldaten des 
Krimkriegs Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine neue Vollbartmode aus, die zugleich 
in einer unheroischen Zeit von Kapitalis-
mus und verweichlichter Zivilisation un-
bändige Männlichkeit zelebrieren sollte. 

Eine weitere Erklärung für die unfrei-
willige Komik der neuen Plüschgesich-
ter lieferte Karl Kraus. Der machte sich 
in der «Fackel» immer wieder lustig über 
das Prätentiöse des Bartes. Kraus war ein 
erklärter Feind der Phrase. Doch eine 
Phrase muss nicht nur eine sprachliche 
Figur sein. Auch Gesten, Kleider, sogar 
Bärte können Phrasen sein. 1913 mach-
te er das in seiner Kritik der vermeint-
lich antibürgerlichen Bohemiens deut-
lich: «Jede Gebärde eine Arabeske, jeder 
Atemzug instrumentiert, jeder Bart eine 
Redensart. Das alles ist notwendig, weil 
sonst in den öden Fensterhöhlen das 
Grauen wohnen würde: mich täuscht die 

Fassade nicht! (...). Löwenköpfe und die 
Herzen von Katzen! (...) Ich fege die Stra-
ßen, ich lockere die Bärte, ich rasiere die 
Ornamente!» 

Der Vollbart kann neben Sexualisie-
rung, Barbarisierung und Rebellion noch 
einen  weiteren Anschein erwecken, dem 
Kraus besonders gerne hinter den fal-
schen Bart geschaut hat: Vergeistigung, 
Verinnerlichung, Würde. Wir kennen sie 
alle, die vermeintlich altersweisen Katz-
buckler und Funktionsträger des Systems, 
die mit einem halb sokratischen, halb ad-
riakapitänsartigen Aussteigerbart sich 
über die Zeitenläufe erheben und gravi-
tätisch darüber hinwegtäuschen, dass ihr 
Gesicht vor kurzem noch so aalglatt wie 
ihre Existenz war. Besonders neoliberalen 
Zeitungsredakteuren, die sich zu klein-
lauten Kapitalismuskritikern wandeln, 
steht das Urban Unkraut besonders gut zu 
Gesichte (Kreisky, Busek und P. M. Lin-
gens haben es ihnen vorgemacht); und 
ihre neuen Selbstzweifel sind mindestens 
so marktkonform wie die Gesichts-Mac-
chia selbst. 

Effekt im Wagner’schen Sinn

Kurzum: Der Vollbart als Phrase amü-
siert durch die ungewollte Diskrepanz 
von Image und Träger, im Wagner’schen 
Sinn ist er Effekt: Wirkung ohne Ursache. 
Er erinnert uns wieder mal daran, dass 
kein aufgeklebtes Accessoire in der Her-
denausfertigung je wirkliche Individu-
alität behaupten kann und diese nur in 
einer kraftvollen Verweigerung und Be-
kämpfung der gesamten Shopping-Mall 
möglich ist, vor allem der Boutiquen, die 
Bewusstseins-Accessoires verscherbeln.

Ansonsten war der Vollbart als Mode 
vorhersehbar. Niemand hätte zum Bei-
spiel zu Beginn der 1990er Jahre geahnt, 
dass junge Wollmützenträger sich bald 
alttestamentarische Ziegenbärte wachsen 
ließen oder dass der MTV- bzw. 

Psychopathen- bzw. Muschibart – bislang 
spießige Nischentracht von Hans Hass 
und Kleinbürgern mit pädophilen Nei-
gungen – zum Symbol machoider Cool-
ness avancieren würde. Man hatte die 
Barttrachten eben alle schon durch, lan-
ge Nasenhaar-Dreadlocks würde es nicht 
vor 2040 geben: So musste eben wieder 
mal, wie bei den gleichfalls harmlosen 
Folkies und Hipsters um 1960, der Voll-
bart her. 

Die Band Dubliners führte zu die-
ser Zeit den Rauschebart als Insignie ur-
wüchsiger Irishness ein. Dabei haftete 
den fünf Iren noch nicht das Image der 
schunkeligen Heimattümelei an, sie ga-
ben sich rebellisch, links, bodenständig, 
aber zutiefst urban, und ihr dick aufge-
tragener Patriotismus ging damals noch 
als Befreiungsnationalismus durch. Kein 
ländlicher Ire, nicht einmal während der 
Hungersnot, hätte nicht zu einem Glas-
scherben gegriffen, um zumindest am 
Sonntag ein glattes Gesicht zu zeigen. 
Die Bärte der Dubliners waren antibür-
gerliches Statement, eine Kreuzung von 
amerikanischer Beatnikmode mit Dubli-
ner Fin-de-Siecle-Referenzen à la George 
Bernard Shaw.

Um eine Bartmode jedoch machte man 
bis jetzt erstaunlicherweise einen Bo-
gen: den Schnurrbart vulgo das Menjou-
Bärtchen. Nein, nicht die Rotzbremse des 
FP-Polizeigewerkschaftlers, sondern je-
nes elegante ausrasierte Bärtchen, das 
Douglas Fairbanks jr., Errol Flynn, Clark 
Gable, Willy Birgel, William Powell und 
Adolphe Menjou (nach dem es benannt 
ist) trugen; zu demi-mondaine, zuhäl-
terhaft, uncodierbar erscheint den Indi-
vidualitäts-Shoppern dieses Bärtchen der 
Müßiggänger und verarmten russischen 
Aristokraten im Monte Carlo der 20er 
Jahre. So will ich, um mich vor meiner 
Pflicht zu drücken, ein richtiges Individu-
um zu werden, wenigstens hierin mit gu-
tem Beispiel vorangehen. ◀

Warum finden wir die Bärte, die seit Jahren 
schon aus zarten Hipstergesichtern sprießen, so 
ulkig?  Und warum trauen wir Lumbersexuals eher zu, 
dass sie sich nach getanem Tagwerk Iced Vanilla Latte 
aus dem Hotzenplotzbart wischen als Guinnessschaum? 
Es lässt sich leicht darüber spotten, doch sollte man ru-
hig auch mal die geschlechterpolitische Leistung die-
ser haarigen Gesellen würdigen: Sie demaskulinieren 
den Bart und stellen damit altbackene Rollenschema-
ta in Frage. Da aber spotten mehr Spaß macht, will ich 
es dabei belassen, nicht ohne meinen Spott mit kulturge-
schichtlicher Tiefe einen falschen Bart umzuhängen.

„
“

Ansonsten 
war der Voll-
bart als Mode 
vorhersehbar

Sie verbinden uns mit unserem Mut-
terplaneten. Und weil der sehr ver-
schiedene, auch raue Oberflächen 
hat, gibt es auch verschiedenste 

Schuhe. Da war einmal ein Pärchen, ein 
bisschen Hippie, barfuß. Die Frage, ob sie 
keine Schuhe hätten, nicht nötig, denn sie 
trugen sie an den Schnürsenkeln über der 
Schulter. Das waren Birdsingers auf ihrer 
Tour durch Europa.

Das geht mit Schuhen von Moonboots bis 
Zehenschlapferln. Selbstverständlich klärt 
sich diese Unterscheidung auch an Tempe-
ratur und Zweck, z. B. bei den Schwimm-
flossen. Aber auf Sand oder sogar Wiese ist 
barfuß laufen wunderschön, wegen abrollen 
und mit den Zehen ausgreifen, so sollte es 
sein. Weil das aber von der Mode nicht be-
achtet wird, sind nur mal Hühneraugen und 
Blasen noch das kleinere Übel. Und so was 
kann schon bei einer Tour zur Tortour ver-
kommen. Richtig schlimm wird es bei den 
Deformationen. Immerhin lastet unser gan-
zes Gewicht auf dieser kleinen Fläche.

Also ehrlich, könnt Ihr diesen hüft-
schwingenden Stöckelschuhgang? Ich hatte 
Schuhe, die haben diesen Gang erzwungen. 
Es waren Tanzschuhe. Das Auftreten mit 
der Ferse war da von Übel, wie tiefer Mo-
rast. Aber mit dem Ballen ging das dann 
ganz besonders gut, und ich hatte viele Tän-
ze und Verehrer zur Folge.

Die verstärkte Spitze bei den Ballettschu-
hen macht diese Art Tanz erst möglich.

Einmal haben mir Bekannte von ihrer 
Tour durch Afrika erzählt. Sie hatten Ski 
und Schuhe mitgenommen, weil sie in den 
Dünen Skifahren wollten. Aber das ging 
nicht, die Schuhe waren zu heiß.

Ein anderes Mal hat mir in einer 
Schwimmbadgarderobe jemand die Schnal-
len meiner Sandalen gestohlen. Der Ver-
such diese Sandalen ohne Verschluss zu tra-
gen, wurde ein Hüpf-Hoppel-Wackel-Gang. 
Aber mit 2 längeren Bändern konnte ich sie 
auf römische Art wieder zusammenbinden.

Es ist ja auch der Schuhfetischismus sehr 
weit verbreitet.

Tja, wie lange war ich auf der Suche nach 
Schuhen mit Ristriemchen. Als ich sie ge-
funden hatte, hatte ich sie nur 2 Tage. Sie 
gingen auf der Reise auch gleich wieder 
verloren.

Bei meinen Stiefeletten mit einem Ränd-
chen aus Hasenfell hatte mein kleiner Hund 

eine gänzlich andere Meinung dazu. Seither 
stehe ich auf Plüsch, denn diese Stiefeletten 
waren sehr, sehr gut.

Der gute Halt

Was Schuhe eigentlich für ein Thema sind, 
das wissen die Leute, die den ganzen Tag 
auf den Beinen sind. Flach oder hoher Stö-
ckel sind da auch nicht wirklich gefragt. 
Und der gute Halt, wehe wenn er bei Eis-
laufschuhen nicht gegeben ist. Das Gleiten 

ist dann richtig jämmerlich und jede Menge 
Stürze angesagt. Bei den Bergschuhen muss 
die ganze Sohle Halt geben, wenn da nur 
die Spitze eingeklemmt ist für einen Tritt. 
Etwa dann, wenn nur ein Haken eingeschla-
gen wurde für einen Tritt oder Griff. Wer 
das nicht glaubt, kann ja ruhig einmal auf 
eine dieser Übungskletterwände gehen, die 
jetzt überall in die Höhe wachsen.

Rollschuhe sind ja noch einmal ein Ham-
mer. Halt eben ohne Eis. Aber den Star-
light Express in Hamburg würde ich schon 
sehr gerne live erleben. So geht das mit 
Rollschuhen.

Es beginnt mit dem Gang, dann noch 
aufrecht, das sollte so lang wie möglich er-
halten bleiben. Es hilft, wenn man dafür 
Sport betreibt oder einfach gerne tanzt. 
Beim Tanz gesellen sich gar manche Tiere 
dazu. Sie bewundern das. Wenn man sich 
die Tanzwettbewerbe ansieht, da haben alle 
Tänzerinnen weder flache Schuhe noch ext-
remen Stöckel. 3 bis 5 cm ist optimal. Weil 
mit kleinem Absatz dreht es leichter.

Apropos Tanz. Samba ist die Königin des 
Tanzes, und der wird nicht geschritten, son-
dern gehüpft.

Noch was Eigenes: Holzschuhe. Diese 
nordischen Clogs sind da oben sehr weit 
verbreitet, das lässt vermuten, dass die doch 
recht gut sind. Ich bin in Dänemark selbst 
damit herumgestiefelt. Das geht wirklich 
sehr gut. Selbst mitten im Winter, mit war-
men Socken, sind sie sogar warm. Auch 
Rad fahren geht damit.

Noch einmal Holz und zwar aus der Kas-
te der Zehenstegsandalen, in Japan. Der 
aufrechte Gang ist damit definiert, aber 

schlurfen oder Langstrecken eher 
nicht. Sehen aber an einer Geisha 
ganz bezaubernd aus.

Also Schuhe sind einer größe-
ren Sorgfalt würdig, denn sie för-
dern die Bewegung, überall diese 
verschiedenen Oberflächen unse-
res Planeten. Wenn sie auch noch 
schön sind, dann ist das gleich 
noch besser. Schusters Rappen hat 
immer Saison. Und es geht, solan-
ge es geht. Gut?

Text & Fotos: Natasha Towin

Schuhe

 Tja, wie lange war ich auf der Suche nach Schuhen mit 
Ristriemchen

 Immerhin lastet unser ganzes Gewicht auf 
dieser kleinen Fläche
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Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (38)

Die Mutter

Nachdem Herr Hüseyin aus der al-
ten Heimat zurück in die neue Hei-
mat zurückgekehrt ist, lassen ihn 
viele Eindrücke aus der Urlaubszeit 

nicht los. Auch wenn er sich auf Wien und sei-
ne kleine Wohnung freut, ist es eine Melancho-
lie, die ihn umgibt. Er denkt an die Gespräche 
mit der Mutter. Er möchte mehr über das Leben 
der Mutter erfahren. Viele seiner Cousins und 
Cousinen kennt Herr Hüseyin nicht. Welcher 
Sippe die Mutter angehört, möchte Hüseyin wis-
sen. Bevor die Mutter ins Jenseits geht, möchte 
er möglichst viel über sie erfahren. Jeden zwei-
ten Tag muss sie zur Dialyse. Sie wird mit ande-
ren Menschen aus dem Bezirk mit einem Wagen 
zur Dialyse gebracht. Jedes Mal dauert dieses 
Prozedere 4 Stunden. Trotzdem kann sie sich 
danach nicht einfach hinlegen. Auch wenn Herr 
Hüseyin sie außerhalb der Stadt zu seinem Gar-
ten bringt, damit sie frische Luft einatmen kann, 
bleibt sie nicht einfach sitzen. Sie muss arbeiten. 

Zwanzig Jahre lang hatte sie einen Tumor im 
Kopf. Dieser Tumor wurde so groß wie eine 
kleine Orange. So oft war sie im Spital, um he-
rauszufinden, warum sie Kopfschmerzen hat-
te. Jedes Mal gaben die Ärzte ihr Kopfschmerz-
tabletten. Immer sagten sie ihr, sie habe nichts. 
Mit der Zeit sah sie schlechter. Die linke Hälfte 
war wie gelähmt. Der Tumor in der linken Hälf-
te des Kopfes drückte so sehr auf die Sehner-
ven, dass das linke Auge immer kleiner wurde, 

sie die linke Hälfte des Körpers nicht mehr spür-
te. Zwanzig Jahre lang haben die Ärzte nicht he-
rausgefunden, warum sie Kopfschmerzen hatte. 
Obwohl sie fast wöchentlich im Spital war.

Ihr Mann, also Hüseyins Vater, war im Aus-
land, in Österreich, arbeiten. Jedes Mal im Ur-
laub entstand ein Kind. Von dem Geld des Gast-
arbeiters sahen sie nicht sehr viel im kleinen 
kurdischen Dorf. Es waren acht Kinder. Die gro-
ßen Kinder passten auf die kleinen Kinder auf. 
Damit sie die Aufgaben einer Mutter, aber auch 
eines Vaters erledigen konnte. Sie hatten noch 
im Dorf Tiere und Landwirtschaft. Vor den Fe-
rien der Kinder in der Stadt fuhr sie mit der äl-
testen Tochter ins Dorf, um dort zu arbeiten. 
Es war genug zu tun. Ab April bis Oktober war 
sie im Dorf. In der Zeit passten die älteren Ge-
schwister auf die schulpflichtigen Kinder auf. 
Das war die Zeit, in der die ganze Familie ohne 
den Gastarbeitervater sich mittels Selbstversor-
gertum durchschlug. Sie war Vater und Mutter.

Hüseyin verkaufte an den Wochenenden Se-
samringe, um ein Taschengeld zu verdienen. Die 
Nachbarn dachten, wie kann es sein, dass ein 
Gastarbeiterkind an den Wochenenden Sesam-
ringe verkauft. Viele glaubten, die Gastarbeiter 
seien reich. Wenn man ein Gastarbeiterkind ist, 
braucht man nichts lernen und arbeiten. Das 
Geld würde für sieben Generationen ausreichen. 
Zumindest ab den 70ern bis in die 90er war es 
der Glaube in der Heimat Hüseyins!

Wenn sie im Dorf waren, hatten sie Sehnsucht 
nach der Stadt. In der Stadt entstand das gleiche 
Gefühl. Wieder Sehnsucht. Eine Geografie, in 
der die Sehnsüchte so häufig sind wie nirgend-
wo. Sehnsucht nach dem Vater, Großvater, der 
massakriert wurde. Sehnsucht der Kinder nach 
dem Gastarbeitervater. Sehnsucht nach den 
Briefen des Gastarbeitervaters aus Wien, die 
Monate brauchten, um das Dorf zu erreichen. 
Meist waren darin Fotografien aus Wien, die den 
Vater in majestätischer Pose darstellten. Der Va-
ter war dem Kaiserhaus sehr nah, im Gegensatz 
zur Mutter. Dem Hüseyin ist es erst in den 
80ern, nachdem er nach Wien kam, klar gewor-
den, dass der Vater ein Schauspieler ist. An den 
Wochenenden hatte er seine schönsten Anzüge 
angezogen und sich kaiserliche Hintergründe 
für die Fotografien ausgesucht. Und die ganze 
Familie im türkischen Kurdistan hat sich so sehr 
von diesen Posen beeindrucken lassen, dass die-
se Fotografien im Dorf ihre Runden machten. 
Nachdem diese Fotografien in allen Händen wa-
ren – geknickt –, hängte man sie in eine Ecke 
des Wohnzimmers zu den anderen Fotos dazu. 
Vielleicht waren diese Fotografien der Beginn 
der Kopfschmerzen der Mutter. Mit acht Kin-
dern zwischen der Stadt und dem Dorf pendeln. 
Und der Vater vermittelt das Wiener Lebens-
gefühl! 

Ihr Hüseyin
Mehmet Emir

Literatur schreiben Write literature
Augustin Schreibwerkstatt 
 
An jedem 1. Dienstag im Monat

Ort: Augustin Lounge
Reinprechtsdorfer Straße 31
(Hofeingang)
1050 Wien

Zeit: 10 bis 12 Uhr
Nächster Termin: 4. August 

Es freut sich/Looking forward
Lale Rodgarkia-Dara
Info: lale@speis.net
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Verweht ---- bleibt doch bei zehn &ndash; einfach stehn
Aber jetzt is jetzt und scho wieder is jetzt
IMMER WIEDER

Fritz Babe

Ein schwarzer Raum,
kalt, leer und weit im Maß,
wird bewandert,
von Staub, Sand und Gas.

Sie formen tänzelnd liebliche Kreise,
und kommen sich auf diese Weise,
nah und näher, es wir wärmer,
ja gar so dicht,
sodass die Hitze erstrahlt zu Licht.

Es wird enger,
die kleinen Kreise,
bilden nun durch ihre Reise,
beschwingt in ihrer Brüderlichkeit,
aus kleinen Klumpen, die einst so hager,
gewaltige Bälle, mitnichten so mager.

Der eine kleidet sich in Dampf und Luft,
der andre mit Eis, Gestein und glattschwarzer Kluft.
Die Familie zählt nun acht an der Zahl,
der Neunte ward zu klein
und stand nicht mehr zur Wahl.

Der dritte vom großen, hellen Ball,
fühlte sich einsam, es war eine Qual.
Verwirrt tänzelte er völlig verquer,
von einem Ort zum andren her.

Ein fremder Wicht sah seine Chance auf reiche Beute
wenn dann jetzt, und nicht erst heute
betrat beschwingt das Bühnenbild,
gallopierte zum Dritten, ganz mächtig und wild.

Sie trafen einander wie das Schäfchen den Stier,
im schroffen Gezänk, schlug Geschirr auf Geschirr,
es bot sich ein Schauspiel, chaotisch und wirr.

Keiner vermochte so recht zu siegen,
in diesem hitzigen Geflecht,
und so kam es ihnen ganz recht,
als es geschah, im Handgemenge,
dass sie entflohen, der drückenden Enge.

Sie nahmen sich, was sie beanspruchen konnten,
bevor sie ihre Wunden leckten
und sich müde Sonnten.

Das Kriegsgut wurde nun gezählt,
doch während dem Kleineren nichts übrig blieb,
und der Größere sich die Hände rieb,
ward klar, wer sich als Sieger wähnt.

Die Erde reich an Wasser, Luft, Wärme und Feuer,
ist dem Mond so garnicht geheuer.
So dreht er wütend um sie Kreise,
und bleibt ihr treu auf diese Weise.

Der Erde ists recht,
denn sie ist nun ruhig und weiß entzückt,
der Mond ist nicht verrückt
und wagt sich nicht noch einmal,
ans verlorene Glück.

Zoltan-Levente Andervald

Wie man Träumern Astronomie lehrt

Die Löwin
Die Löwin stand am Ostseestrand
mit einem Bier in ihrer Hand.

Ein Dilettant, der sie dort fand
der brachte sie ins Heimatland.

Und somit fand man dort am Strand
nie mehr die Löwin, nur noch Sand.

Harald Jöllinger
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Der Rauchvorhang im Kaffeehaus 
wurde immer dichter. Für Grams-
cis angegriffene Lungen war die 
Luft Gift. Auch zwei Glas Was-

ser brachten keine Erleichterung. Schließ-
lich kehrte er zu dem sauren Wein zurück, 
von dem er bisher nur gekostet hatte. Der 
Wein regte Gramsci zu einem tiefen Husten-
anfall an. Danach ging es ihm besser. Er er-
griff das Wort:

«Ich möchte Ihnen von Giacomo Mat-
teotti* aus Ferrara erzählen. Er wurde schon 
dreimal als Parlamentsabgeordneter wie-
dergewählt. Er gehört einer reformistischen 
Splitterpartei an, ist aber der populärste Wi-
dersacher Mussolinis. Auf ihn wurden be-
reits einige Attentate verübt. Er weiß, dass 
sein Leben kein Glas Frascati mehr wert ist, 
aber er macht unverdrossen weiter. Es gibt 
also in den reformistischen Teilen der Ar-
beiterklasse durchaus persönlich anständi-
ge Menschen, mit denen man zusammenar-
beiten kann. Sie zur Mitarbeit zu gewinnen, 
muss ein wichtiges Ziel einer sozialistischen 
Rätebewegung sein.»

«Mit Verlaub, das klingt etwas nebulos», 
meinte Isidor Sadger. «Was verstehen sie 
unter einer Rätebewegung?»

«Einer sozialistischen Rätebewegung», 
korrigierte Gramsci. Wilhelm Reich 
lächelte. 

«Das Ziel unserer Politik ist eine revoluti-
onäre Kultur selbstorganisierter Produzen-
ten», schloß Gramsci.

«Es tut mir leid, das ist zu unklar. Selbst 
organisierte Produzenten, was soll das 
sein?» beharrte Sadger.

«Es scheint, dass Ihre bürgerliche Prä-
gung den Blick auf neue Gesellschaftsfor-
men verstellt», warf Wilhelm Reich ein. 

«Sie als Gutsherrensohn müssen das ja 
wissen», zischte Isidor Sadger.

«Das Gut existiert schon lang nicht mehr. 
Mein Bruder und ich lebten als Studenten 
in Wien ziemlich armselig. Mein einziges 
Kleidungsstück war der Militärmantel.»

«Jedenfalls lasse ich mich nicht von radi-
kalen Phrasen blenden.»

«Da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege. 
Wer den Umsturz der bürgerlichen Ordnung 
will, darf keine Kompromisse eingehen. Es 
ist egal, womit beginnen, sofern die Sexuali-
tät mit von der Partie ist. Man soll eine 
Schlacht nur annehmen, wenn entweder die 
Aussichten auf einen Sieg realistisch sind 
oder wenn man mit dem Rücken zur Wand 
steht. Sie können das bei Clausewitz aber 
auch bei Theodor Körner nachlesen. Und Sie 
sollen nur dann kämpfen, wenn ihre Truppe 
militärisch geübt und gut ausgerüstet ist. Mit 

einer Operettenarmee, die nur für Aufmär-
sche taugt, geht das nicht!»

«Seit wann sind Sie im Militärwesen be-
wandert?», fragte Sadger seinen jüngeren 
Kollegen.

«Ich war an der Isonzofront. Seit 1916.»
«Als Kriegsberichterstatter?»
Mit einer schneidend scharfen Stimme ver-

setzte Wilhelm Reich: «Als Leutnant bei der 
kämpfenden Truppe. Die desillusionierten 
und von den Gebirgsschlachten verrohten 
Soldaten sind mir nicht fremd. Sie sind fürs 
Hinterland eine größere Bedrohung als für 
den Feind.» 

«Sie sprechen von den alpini», mengte 
Gramsci sich ein. «Diese Früchte des Krieges 
vergiften den Frieden. Tausende von ihnen 
sind bei den Faschisten aktiv, als Schläger-
truppe, Prätorianergarde, als Mörder.»

«Wölfe in schwarzer Uniform», fügte Reich 
hinzu.

Sadger fuchtelte mit den Händen in 
der Luft. «Das ist doch etwas plump, Herr 
Kollege!» 

Reich antwortete ruhig und überlegen. «Ich 
habe ja erst vor zwei Jahren promoviert, da 
kommt das Neue nicht im Spitzentüchlein 
einher. Alles, was ein junger Mann hat, redu-
ziert sich auf zwei Dinge: Auf die Fähigkeit zu 
töten, und die Fähigkeit zum Orgasmus.»

Sadger wandte sich kopfschüttelnd ab.
«Und das eine hängt mit dem anderen zu-

sammen?», fragte Gramsci. «Auf welche 
Weise?»

«Geben Sie mir drei Jahre, und Sie bekom-
men eine wissenschaftlich haltbare Antwort», 
erwiderte Reich, trank den Rotwein aus und 
lächelte herausfordernd in die Runde.

Erwin Riess

* Der aus Ferrara kommende Linkspolitiker 
Giacomo Mateotti warnte kurz nach Grams-
cis Rückkehr nach Rom im Mai 1924 in ei-
ner Rede im römischen Parlament vor einer 
offenen Diktatur Mussolinis. Zehn Tage spä-
ter wurde er von faschistischen «Schwarzhem-
den» verschleppt und in einem Auto während 
der Fahrt durch Rom erstochen. Die Mörder 
wurden zu fünf Jahren verurteilt, aber schon 
zwei Monate später von König Viktor Emanu-
el III. begnadigt. 1947 wurde der Fall wieder 
aufgerollt. Drei noch lebende Mörder fassten 
dreißig Jahre Gefängnis aus. 1973 wurde die 
«Matteotti-Affäre» mit Franco Nero als Mat-
teotti und Maria Adorf als Mussolini verfilmt.

Wilhelm Reich, Isidor Sadger und 
Gramsci im Gespräch. III. (Schluss)

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer 
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HErr GrOLL 
auF rEISEN

Herr Groll und der Dozent unterhalten sich 
am Grab Antonio Gramscis mit der eng-
lischen Friedhofswärterin über Antonio 
Gramscis Zeit in Wien im Winter 1923 und 
Frühling 1924. Groll erzählt – ohne seinen 
Informanten preiszugeben

Ich liebte es, mit meiner Mama den Garten umzuste-
chen und zu sehen, wie von eigener Hand gutes Ge-
müse und Obst für uns als Erst- und Letztverbraucher 
gedieh. Der Salat war immer frisch und kam nach 

dem Pflücken sofort in die Schüssel. Dazu gab es die vielen 
Kräuter zum Verfeinern der Gerichte, und sogar manche 
unserer Bäume und Sträucher spendeten Blätter zum Zu-
bereiten von bekömmlichen und heilsamen Tees. So hat-
ten wir alles, was wir brauchten in unserer nächsten Umge-
bung. Meine Mama ließ neben den Beeten auch viele bunte 
Blumen leben, und so sah unser Garten, nachdem alles zu 
wachsen begann, aus wie ein Schachbrett, geordnet, und 
jede Pflanze hatte ihren Platz in der Sonne.

Auch die Getränke und die Säfte entstanden im Eigen-
bau. Meine Mama sorgte immer für eine gesunde abwechs-
lungsreiche Kost. Sie kochte Marmelade ein, machte die 
Leberknödel und die Suppennudeln selbst, backte Brot, er-
zeugte Kompott nach den Früchten der Jahreszeiten, Gur-
ken und sonstiges Gemüse kamen ins Rexglas, und so-
gar die Sauermilch entstand nach langem Stehen der rohen 
Milch. Auf diesem Gebiet war meine Mama nicht zu über-
bieten. Sie liebte diese Arbeiten, und sie ist mir da ein gro-
ßes Vorbild geblieben. 

Meine erste Konfrontation mit Schlagsahne

So gab es verwunderlicherweise auch Dinge, die wir Kin-
der in unserer Kinderzeit nicht kannten, die sich mei-
ne Eltern nicht leisteten oder leisten konnten. Eine echte 
Teebutter aß ich das erste Mal bei meiner Großmutter vä-
terlicherseits, aber auch süße Sahne. Etwas cremig Wei-
ßes, das so gut schmeckte, löffelte mein Großvater immer 
aus dem Rührtopf, wenn meine Tante eine Torte gebacken 
hatte. Das war meine erste Konfrontation mit Schlagsah-
ne, als ich wieder einmal bei Oma und Opa und meiner 
Tante Henriette übernachten durfte. Zum Frühstück gab 
es dann Semmeln mit Butter. Auch das kannte ich vorher 
noch nicht.

Sehr selten gab es für uns Kinder Schokolade. Der Weih-
nachtsbaum wurde geschmückt damit, in Form von klei-
nen Figuren oder Kugeln, und beim Fernsehen raschelte 
oft das Papier, weil wir heimlich die Pralinen auswickelten 
und aßen. Zu Ostern gab es dann, von meinen Eltern ver-
steckt in der grünen Wiese, einen Schokoosterhasen.

Später kamen dann meine Tante und mein Onkel aus Ti-
rol zu uns auf Besuch, die wir alle sehr gerne hatten, weil 
sie uns immer viele Geschenke mitbrachten. Mein On-
kel war auch der Firmpate von all meinen sieben Brüdern 

geworden. Als Onkel und Tante wieder mal kamen, über-
reichte mir meine Tante einen großen Sack voller Süßigkei-
ten, die Mama gleich in ihrem Kasten versteckte. Während 
meine Eltern sich mit den Verwandten unterhielten, ging 
ich heimlich in ihr Schlafzimmer und machte mich auf die 
Suche nach der Tüte. Ganz hinten im Kasten war sie ver-
steckt. Als ich sie öffnete, traute ich meinen Augen nicht. 
Acht Tafeln, für meine Geschwister und mich, große, lila-
farbene Schokolade und sonstiges gutes Naschwerk fiel mir 
entgegen. Das Papier der Schokolade hatte einen besonde-
ren wunderbaren Geruch. Den Duft sog ich in meine Nase 
ein. Ich stahl so manches aus der Tüte und verbarrikadierte 
mich für den Rest des Tages in meinem Zimmer. Ein Sze-
narium, das sich immer wiederholte, wenn meine Tante 
und mein Onkel aus Tirol zu Besuch kamen.

Auch heute ist Schokolade etwas Besonderes für mich, 
da sie für uns nicht selbstverständlich war. Kinderträume 
werden wach, Erinnerungen an die lieben Besuche aus Ti-
rol, die Zeit bei meinen Großeltern und mit meiner Tan-
te Henriette, aber auch so manche Entbehrungen kommen 
mir in den Sinn. Das Bild von den bunten Gartenbeeten 
taucht auf und meine arbeitsame Mutter in ihrer blauen 
Mantelschürze. 

Die Farbe der Schokolade, die ich liebte –  Lila  – , ist die 
gleiche geblieben. Da hat sich nichts verändert, aber für 
mich zeigt und zeugt sie heute auch, dass ich nicht auf der 
Schokoladenseite des Lebens geboren wurde. ◀

Butterbrot und lila Schokolade
von Heidemarie Ithaler-Muster

„
“

 Das Papier der 
Schokolade hatte 
einen besonde-
ren wunderba-
ren Geruch

Unsere Familie, meine Eltern waren immer Selbstversorger.  Alles was wir zu essen bekamen, entstand fast im Ei-
genbau. Wir züchteten Rinder, Schweine, Hühner, hatten einen eigenen großangelegten Garten und bewirtschafteten die Fel-
der, die wir selbst bearbeiteten mit Hand oder Maschinen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Alles was auf den Tisch 
kam, war selbst gezüchtet oder geerntet.
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Jede Pflanze hatte ihren Platz in der Sonne



Otto Lechner und das Ziehharmonikaorchester ● Monomania ● 
Stimmgewitter Augustin ● DJ Ulli Fuchs, Richard Schuberth

16. Oktober, Einlass 19 Uhr
vhS Donaustadt, 22. Bernoullistraße 1

GEBURTSTAGS- 

FEST20 Jahre
-----

--


