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Liebe Leser_innen! Wir wünschen Ihnen eine gute neue 
Olympiade! Die XXXI. Olympiade der Neuzeit hat nämlich 
am 1. 1. begonnen, sie wird am 31. 12. 2019 enden. Wäre es 

nicht zeitsparend, Zeitabschnittswünsche nur alle vier Jahre aus-
zusprechen und vor der leidigen Knallerei am Ende dieser Perio-
de 1461 Tage Ruhe zu haben? Zum überwiegenden Teil rechnet 
die Menschheit in Mond- und Sonnenjahren, sodass nach rund 
350 Tagen eine Jahreswende ansteht, und während nach unse-
rer Zeitrechnung gerade 2016 begonnen hat, sind andere Kalen-
der schon Jahrtausende weiter (5776 laut hebräischer, 7524 laut 
byzantininischer Rechnung), der Französische Revolutionska-
lender (Jahr 224) wiederum ist noch nicht einmal beim Millen-
nium angelangt. Diese offensichtliche Relativität der Zeit veran-
lasst mich, mit der Idee einer eigenen Augustin-Zeitrechnung 
zu spielen. Wie wäre es, ausgehend vom «Gustl 5 K(r)ampf» ali-
as Augustin-Olympiade, die erste Gustliade auszurufen? Diese 
hätte am 19. 6. 2015 um 12 Uhr begonnen, als am Siebenbrun-
nenplatz das Erscheinen des neuen Gustl-Comicbandes mit ei-
nem sportlich-satirischen Wettkampf begangen wurde. Das war 

übrigens eine der vielen tollen 20-Jahre-Augus-
tin-Veranstaltungen, an die wir uns mit Freude 
erinnern. 2015 war unser Jubeljahr.

Apropos Jubeljahr, ein solches hat Papst Fran-
ziskus 2016 ausgerufen. Das katholische Jubel-
jahr, in dem vollständiger Ablass für Gläubige 
winkt, orientiert sich am jüdischen Jobeljahr, in 
dem laut einem Toragebot Gläubigern sämtli-
che Schulden zu erlassen, Versklavte freizulassen 
seien und eine Bodenreform durchgeführt wer-
den soll. Das fordern wir auch: Schuldenschnitt, 
Freiheit, radikale Umverteilung! Beispielswei-
se schlägt Martin Birkner in der aktuellen Folge 

der «Wiener Wirtschaft» vor, mit einem Teil des Vermögens von 
Zielpunkt-Eigner Pfeiffer nicht nur die Schulden der insolventen 
Handelskette zu tilgen, sondern auch die Übernahme der Filia-
len usw. durch die Mitarbeiter_innen und die Umwandlung der 
Firma in eine «Konsumgenossenschaft 2.0» zu ermöglichen.

Eigentlich ist es üblich, zu Jahresbeginn eine Vorschau auf 
Kommendes zu bieten; aufgrund der derzeitigen Nebulosität der 
Ideen, die wir umsetzen möchten, möchte ich nur auf zwei Neu-
erungen hinweisen: Es debütiert Mario Langs Fotoserie «Liegen 
gelassen» (S. 23) und endet Magdalena Steiners Bilderzyklus zu 
Gedichten Theodor Kramers. Ab Ausgabe 405 prangen auf der 
hinteren Umschlagseite Illustrationen zu Marcel Prousts «Suche 
nach der verlorenen Zeit».

Weiters kann ich Ihnen verraten, dass das «Gesamtkunstwerk» 
Augustin auch in Zukunft «work in progress» bleibt, wir weiter-
hin auf Seiten der «Erniedrigten und Beleidigten» stehen wer-
den und dass wir in unseren Wünschen und Forderungen un-
bescheiden bleiben. Allerdings nicht so unbescheiden, dass wir 
allen, die durch Kauf, Verkauf, Mitarbeit, Spenden … den Au-
gustin am Leben halten, nicht ein herzliches Dankeschön über-
mitteln möchten. Besonders möchten wir an dieser Stelle Mirza 
Prince, dem Team vom Werkl im Goethehof sowie allen Mitwir-
kenden der Benefizveranstaltung am 11. Dezember und Martin 
Erasmus von Vienna COMIX (Posterverkauf und Bilderaukti-
on zugunsten des Augustin) danken!

Jenny Legenstein

Unbescheiden von  
Jubeljahr zu Jubeljahr
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Carla Müller, Illustratorin.   
Ihre Grafiken machen den Augustin 
zur Illustrierten
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Musiker und Dolmetsch. Slavko Ninić, 
der Tschuschenkapelle-Chef ist Lokal-
matador Nr. 355

25

Investor verdrängt Kulturzent-
rum.  Wirtschaftliche Werte im Vor-
dergrund – Ende des mo.ë?

Johnny Parth. Al Bird Sputnik 
und Mario Lang besuchten den 
Doyen der österreichischen 
Schallplattenproduzenten 

Zielpunkt-Pleite. Martin Birkner nimmt 
in der  «Wiener Wirtschaft» das Fiasko der 
Handelskette unter die Lupe 
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32
Abenteuer Bahn. Ruud van 

Weerdenburgs Erlebnisse beim 
Zugfahren
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Kunst im Souterrain.  
«Wiener Unart» und «Graphikkinder» 
teilen sich ein Atelier an der Linken 
Wienzeile

Schulden-
schnitt,  
Freiheit,  
radikale 
Umverteilung!

«Wir sind keine Bittsteller, wir wollen Re-
spekt!» Das war der zentrale Satz, den 
Erwerbsarbeitslose, Mitarbeiter_in-
nen von Straßenzeitungen, psychisch 

Erkrankte, Menschen mit Behinderungen, Alleinerzie-
herinnen und Migrant_innen bei einem Treffen unter 
dem Titel «Sichtbar Werden» in Wien formulierten. 
«Sichtbar werden sollen unsere Alltagserfahrungen. 
Sichtbar werden sollen unser Können und unsere Stär-
ken. Sichtbar werden sollen unsere Forderungen und 
Wünsche zur Verbesserung der Lebenssituation.»

Wer der Perspektive, die andere bestimmen, ausge-
liefert ist, ist fremd. Der Blickwinkel entscheidet. Wer 
bleibt unsichtbar, wer bekommt die Deutungsmacht? 
Medien zum Beispiel erzählen Geschichten. Es ist nicht 
das Ereignis selbst, das Nachrichtenwert hat, sondern 
es ist die Geschichte, die sich damit erzählen lässt. Je-
der Fernsehbericht ist ein kleines Dramolett; mit ei-
nem Rahmen, einer Handlung und bestimmten Rollen. 
Zwar ist der Text den Rolleninhaber_innen freigestellt, 
das Auswählen der Rollenträger_innen, die Auswahl 
von Textausschnitten und ihr Montieren in die Hand-
lung bleibt Aufgabe der Redaktion. Im Bild manifes-
tiert sich deren Blick, diese eine Perspektive, die den 
Rahmen der Erzählung setzt. Der Rahmen wird durch 
eine Entscheidung gebildet: Wer besitzt Subjektstatus? 
Wer Subjekt ist, darf sprechen und besitzt die Deu-
tungsmacht. So entstehen Handlungsanleitungen.

Es ist wohl kein Zufall, dass «Sichtbar Werden» 
zum Motto des Treffens gewählt wurde. Der Demokra-
tietheoretiker Pierre Rosanvallon argumentiert, dass 
«nicht wahrgenommen» werden «ausgeschlossen sein» 
bedeutet. Deshalb sei heute die Sehnsucht nach einer 

gerechten Gesellschaft verbunden mit dem Wunsch 
nach Anerkennung. Und genau hier müsse eine Er-
neuerung der Demokratie ansetzen: bei jenen, deren 
Leben im Dunkeln bleibt, die nicht repräsentiert wer-
den, die nicht sichtbar sind. Die Identität ist heute der 
Moment, an dem die soziale Frage ausgetragen wird. 
Die Angst sitzt im Spalt zwischen «Was habe ich?» und 
«Wer bin ich?».

Rund um die Frage von Anerkennung und Res-
pekt wurden in der Geschichte die wichtigsten Ausei-
nandersetzungen geführt. Durch die seit den Fünfzi-
gerjahren erkämpfte Teilhabe an Wohlstand, Bildung 
und sozialer Sicherung wurde eine große Mehrheit 
der Bevölkerung in diese soziale Mitte der Respek-
tabilität integriert. Eben diese sozialrechtliche An-
erkennung steht heute unter Beschuss. Und den Ar-
beitsalltag prägen mehr Abhängigkeit und weniger 
Anerkennung. Anerkennungsverhältnisse spielen eine 
wichtige Rolle. 

Wer das Wort ergreift, hat etwas zu erzählen. Wer 
jemand ist oder war, können wir nur erfahren, wenn 
wir die Geschichte hören, deren Held_in er oder sie ist. 
Das Wort zu ergreifen, heißt nicht für-sprechen, son-
dern selbst sprechen. Wenn Ausgeschlossene die eige-
ne Lebenswelt sichtbar machen, schaffen sie einen Ort, 
von dem aus sie sprechen können. Der Vorhang öffnet 
sich zu einer Bühne, auf der die eigene Geschichte eine 
eigene Deutung – und zugleich Bedeutung – erfährt. 
Das Unspektakuläre des eigenen Lebens bekommt 
eine Bühne und wird besonders. Die das Wort ergrei-
fen, können zur Sprache bringen, wer sie sind – und 
wer sie sein können.

Martin Schenk

Wahrgenommen | eingSCHENKt     3

Unsere Stärken 
und unser  
Können sollen 
sichtbar werden

Martin Schenk:  
Mythen und Fakten  
zur Mindestsicherung
22. 1., 15 Uhr
Radio Augustin 
auf Orange 94.0
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Subkutaner Augustin
Betreff: Ein Lob 

Liebe Augustinmacher!                                     
Es ist mir schon lange ein Be-

dürfnis, euch Dank und Aner-
kennung auszusprechen. Ihr 
stellt ehrlich und kompromiss-
los die Schwachen unserer Ge-
sellschaft vor den Vorhang und 
sprecht Themen an, die unter die 
Haut gehen. Ja, das ist oft unan-
genehm und bereitet schlechtes 
Gewissen. Die vielen Augustin-
verkäufer mit ihren freundli-
chen Gesichtern und bescheide-
nem Auftreten sind eine große 
Bereicherung des (städtischen) 
Alltags, wir wollen sie nicht mis-
sen. Der kleine, aber regelmäßi-
ge Obulus tut ihnen und uns gut, 
nicht nur im Advent.                 

Macht weiter so! 
Hubert Iby

Ein mutiger Minister 
ist gefragt
Betreff: Offener Brief an Justiz-
minister Wolfgang Brand- 
stetter von der Selbstvertretung 
Maßnahmenvollzug

Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! 

Ich darf Sie an Ihre eigenen 
Worte bei der Trauerfeier für 
Friedrich Zawrel erinnern: «Die 
Gefahr, dass jemand mit seinen 
Grundrechten unter die Räder 
kommt, bedingt durch falsch 
verstandene Kameraderie und 
Kumpanei zwischen Personen, 
die für den Staat tätig sind und 
eigentlich nur dem Gesetz ver-
pflichtet agieren sollten, diese 
Gefahr ist nicht nur Geschich-
te. Nein, das ist eine Gefahr, 

der wir täglich neu begegnen 
müssen!» 

Wie Recht Sie doch damit ha-
ben! Täglich werden die Grund-, 
Freiheits- und Menschenrechte 
von Untergebrachten im Maß-
nahmenvollzug mit Füßen 
getreten. 

Wann unternehmen Sie etwas? 
Es braucht JETZT einen mutigen 
Minister! 

Der EGMR (Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte) 
hat Deutschland wegen der men-
schenrechtswidrigen Sicherungs-
verwahrung bereits vor einigen 
Jahren verurteilt. Er traf die Fest-
stellung, dass es zu «normalen» 
Gefangenen keinen substanziel-
len Unterschied gibt. Wann folgt 
Österreich? 

Das Gesetz selbst ist Stückwerk, 
ein verwirrendes Sammelsurium. 
Offiziell sind Richter für die Ge-
fangenen zuständig, tatsächlich 
sind es längst die Gutachter, die 
über weitere Haftjahre entschei-
den. Die lange Dauer zwischen 
den Überprüfungsverfahren 
brachte Österreich bereits eine 
Verurteilung durch den EGMR, 
besonders beachtenswert dabei 
war das – im Urteil veröffentlich-
te – vernichtende Statement ei-
nes portugiesischen Richters. Es 
ist nur mehr eine Frage der Zeit, 
bis Österreich wegen dem Maß-
nahmenvollzug in Straßburg ver-
urteilt wird. 

Was ist JETZT zu tun? 
I. Die bisher rigide und nach 

alten Gewohnheiten agieren-
den Anstaltsleitungen (speziell 
in der JA Wien-Mittersteig) sind 
durch liberalere, menschenrecht-
lich sensible Akteure zu ersetzen, 

damit der Geist des «humanen» 
Strafvollzugs wieder Einzug in 
die Gemäuer der Justiz halten 
kann. 

II. Es ist nicht nachvollziehbar, 
aus welchem Grund ein – ledig-
lich präventiv Angehaltener – 
massive Einschnitte in seine Per-
sönlichkeits- und Grundrechte 
ertragen muss! Dies betrifft in ers-
ter Linie die Trennung zum Straf-
vollzug, die Kommunikations- 
und Einkaufsmöglichkeiten und 
eine generelle Freiheitsorientie-
rung für Untergebrachte. 

III. Die Einweisungen von 
Menschen, die lediglich zu einer 
bedingten (!) Haftstrafe verurteilt 
wurden, sind einzustellen! 

IV. Es sollte im Zuge der Re-
form ein Dialog mit den Betrof-
fenen, also den Untergebrachten 
im Maßnahmenvollzug, auf Au-
genhöhe stattfinden. Dieser wird 
bislang verweigert. 

V. Es braucht dringend Quali-
tätsstandards für Prognosegut-
achten. Diese wären rasch imple-
mentierbar, da Deutschland diese 
seit Jahren verwendet. 

VI. Das Pilotprojekt zu den So-
zialnetzkonferenzen im Maßnah-
menvollzug muss rasch intensi-
viert werden. 

Setzen Sie die oben ange-
führten Schritte, die jetzt schon 
ohne große finanzielle Belastun-
gen möglich wären, rasch um! 
Die Untergebrachten und deren 
Angehörigen werden es Ihnen 
danken!

Hochachtungsvoll
Markus Drechsler und  

Michael Bencza

Von der Redaktion gekürzt.
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       Ich bin
AUGUSTIN-Liebhaberin,         
           weil ...
... der AUGUSTIN viel mehr ist als nur 
eine Zeitung. Stimmgewitter, Fußball, 
Schreibwerkstatt – eine kulturelle 
und soziale Institution für Menschen, 
die sonst zu all dem keinen Zugang 
hätten.           Brigitta Höpler

Für den Augustin habe ich Logos entworfen, Ge-
schichten illustriert und die Titelseite der Stra-
wanzerin gestaltet. Letzteres mache ich noch 
immer, dabei habe ich auch keinerlei Vorga-

ben und das ist super. Für eine Illustratorin ist das 
wie ein Geschenk, dass sie so frei ihre eigenen The-
men finden kann. Wie komme ich auf die Ideen? Ich 
versuche schon immer einen Wien-Bezug oder einen 
Straßen-Bezug zu haben oder Alltagssachen zu ver-
wenden, manchmal sind es auch meine persönlichen 
Anliegen. Zur Zeit der Blau-Schwarz-Wende war ich 
total froh, dass ich eine Plattform gehabt habe, wo 
ich meinen Frust und meine Wut in Bildern ausdrü-
cken konnte und gewusst habe, andere sehen das 
auch. Dann habe ich einmal eine Serie gegen Atom-
kraft gemacht. Aktuell mache ich eine Serie, wo ich 
Initiativen vorstelle, die mit Flüchtlingen arbeiten. 
Danach möchte ich ein halbes Jahr Pause machen. 
Jetzt mache ich das wie lange? 15 Jahre lang? So lang 
es eben die Strawanzerin gibt, habe ich mir Sachen 
ausgedacht. Ich muss einmal loslassen und schau-
en, wie es sich entwickelt, ob ich dann nachher wie-
der einsteigen kann. Jetzt habe ich schon wieder Ide-
en, wie es weitergehen kann. Beim Augustin bin ich 
nicht ganz von Anfang an dabei. Es war so: Ich habe 
in London studiert und dort den «Big Issue» gesehen. 
Das fand ich ein super Projekt, weil die Leute selber 
etwas für sich tun können. Dann bin ich nach Wien 
zurückgekommen, und da hat inzwischen schon der 
Augustin angefangen. Da hab ich mir gedacht: Ich 
kann Illustrationen machen, vielleicht kann ich et-
was beitragen und habe mich gemeldet.

Für meine Ausbildung war ich zuerst auf der Gra-
phischen und hab dort viel gelernt. Ich bin erst dort 
draufgekommen, dass es den Beruf der Illustratorin 
gibt. Dann hatte ich das Glück, dass ich Illustration 
in der Nähe von London studieren konnte. Mit der 
Illustration und dem Studium in England ist eigent-
lich ein Traum und Wunsch wahr geworden. Sonst? 
Träume, Wünsche. Es gibt schon einiges. Ich möchte 
gern noch einmal im Ausland leben, zum Beispiel in 
Montreal oder Kopenhagen, es kann ruhig ein biss-
chen nördlicher sein. Als Kind habe ich mir immer 
einen Hund gewünscht, und jetzt bin ich schon so alt 
geworden und habe noch immer keinen und kann 
mir nicht vorstellen, dass ich einen Hund so versor-
gen kann, dass er gut lebt, da in der Stadt. 

Ich habe auch Wünsche, die jede_r von uns wahr-
scheinlich hat, also ich stelle mir zum Beispiel vor, 
wie würde sich das Leben anfühlen, wenn ich wüsste, 
es ist auf der ganzen Welt Frieden. Oder wie würde 
sich das anfühlen, wenn ich unterwegs wäre in einer 

Zeit, wo es dem Wald wieder besser geht. Ich würde 
gern noch den Atomausstieg bei Waffen und Ener-
gie miterleben und solche Sachen. 

Was ich zum Augustin noch gern sagen möch-
te: Am Anfang habe ich gedacht, da kann ich etwas 
beitragen, etwas hergeben sozusagen, und in Wirk-
lichkeit, wenn ich zurückschaue, war das Augustin-
Projekt in meinem Leben eine Sache, wo ich so viel 
gekriegt habe. Genau anders herum, als ich es mir 
erwartet habe. ◀

| augustiner_innen   540
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Carla Müller

Schauen, wie es 
sich entwickelt

Wie würde sich das  
Leben anfühlen, wenn 

ich wüsste, es ist auf der 
ganzen Welt Frieden
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Ein Kommentar zum Ausnahmezustand zwischen Paris und Wien

Offene Türen bitte 
nicht eintreten

Das alte Jahr hätte mit einer 
nationalen Debatte über 
die demokratiepolitischen 
Konsequenzen dieses Vor-
stoßes der ÖVP-Politike-
rin ausschwingen können. 

Dazu hätte es aber eines konzertierten 
Aufstands von Menschenrechtsorgani-
sationen bedurft – und eines entschie-
denen Njet der sozialistischen Partei-
spitze zu den Notstandsfantasien des 
Koalitionspartners. Aber dazu ist die 
Sozialdemokratie nicht in der Lage. 
Wenn ein Kommentar dazu gestat-
tet ist: In diese Lage hat sich die SPÖ 
selbst hineinmanövriert – sie hat die 
sozialistischen Werte der Gleichheit 
und Gerechtigkeit durch die Priorität 
der Sicherheit ersetzt und sieht sich 
nun gezwungen, der politisch erzeug-
ten und allseits gefühlten Unsicherheit 
ein «beruhigendes» Gegenmittel ge-
genüberzustellen: die Aussicht auf ei-
nen Staat, der im Notfall Härte gegen 
alles, was verunsichert, zeigen kann. 

Daher hat Bundeskanzler Werner 
Faymann reagiert, wie er reagiert hat: 
nicht mit einem «Mit uns ist der Aus-
nahmezustand nicht zu haben», son-
dern mit einem Statement, das alles 
offen lässt: Er sei skeptisch, ob die Ein-
führung eines Ausnahmezustands die 
sinnvolle Reaktion des Staates sei. Wir 
werden nicht so bald erfahren, wohin 
ihn seine Skepsis führt. Ob der (für die 
breite Diskussion über Notstandsge-
setze) verlorenen gegangene Dezem-
ber 2015 im Frühling 2016 nachge-
holt wird, ist fraglich. Mikl-Leitner, in 
Sachen Notstand in der Offensive,  hat 
für das Frühjahr eine akademische De-
batte über die Voraussetzungen eines 

österreichischen Ausnahmezustands 
angekündigt, die von Strafrechtlerin 
Susanne Reindl-Krauskopf von der 
Universität Wien moderiert werden 
soll. 

Ausnahmezustand besser  
von unten ausrufen

Das Thema ist freilich zu wichtig, als 
dass man es einer juristischen Expert_
innenrunde überlassen könnte. Von 
solchen elitären Zusammenhängen ist 
nicht zu erwarten, dass eine Offenheit 
auch gegenüber der unerhörten Frage-
stellung herrscht, ob ein Ausnahmezu-
stand nicht von unten, von der Bevöl-
kerung ausgerufen werden müsse.

Die Erfahrungen demokratischer In-
itiativen mit dem Ausnahmezustand in 
Frankreich sollten bei uns die Alarm-
glocken klingen lassen. Der Ehrenprä-
sident der französischen Menschen-
rechtsliga Jean-Pierre Dubois, bei 
weitem kein Revolutionär, hat kürz-
lich einige dieser Auswirkungen pu-
blik gemacht. Der Ausnahmezustand 
sei ein Repressions-Instrument ge-
gen Aktivist_innen aller Art, nicht 
nur gegen Terrorist_innen. In Paris 
wurde ein Rechtsberater der «Coaliti-
on Climat 21», der 130 Gewerkschaf-
ten, NGOs usw. angehören, zu Hausar-
rest verdonnert – für die ganze Dauer 
der Pariser Klimakonferenz. Während 
die Einkaufszentren geöffnet blieben 
und mehr Weihnachtsmärkte als je 
zuvor zum Massenkonsum einluden, 
sind Versammlungen auf der Straße 
verboten. 

In Paris, erzählte Dubois, fin-
gen 40 Bereitschaftspolizisten in 

Kampfmontur eine handvoll hippies-
ker Globalisierungsgegner_innen ab, 
die, mit Tamburin und Mundharmo-
nika bewehrt, in Richtung Place de la 
Bastille marschierten. Zwecks Iden-
titätskontrolle mussten die «zotteli-
gen Musikanten» (Dubois) eine hal-
be Stunde lang mit den Händen im 
Nacken am Boden kauern. Menschen, 
die in den Augen von Ordnungshütern 
«aussehen wie Terroristen», sehen sich 
vielen Schikanen ausgesetzt. Dubois 
nannte den Fall des Jazztrompeters Ib-
rahim Maalouf, der auf einer Konzer-
treise nach London erst durch Grenz-
polizisten, dann durch Zollbeamte 
verhört wurde. Seit dem Ausnahmezu-
stand finden Razzien gegen Halal-Res-
taurants und Moscheen statt, bei denen 
Polizist_innen die Türen eintreten, die 
nicht verschlossen sind, aber verges-
sen, die Ausweise der Menschen anzu-
schauen. Solche Razzien seien für die 
Polizei harmlos, bequem und medien-
wirksam, deshalb habe es in den ersten 
zwei Wochen 2800 Hausdurchsuchun-
gen gegeben, eine Vorliebe der Sicher-
heitsorgane, die sich so vor effektiveren 
Maßnahmen drücken können.

Der Ausnahmezustand  
stellt unsere Werte in Frage

Solche Erfahrungen können zu nichts 
anderem als zur Erkenntnis verhel-
fen, dass das Thema Ausnahmezu-
stand weder den Expert_innen noch 
den Politiker_innen anheimgestellt 
werden kann. Mikl-Leitner darf nicht 
nur mit den Positionen arrivierter, 
systemkonformer Rechtswissenschaft 
zur Frage der Sinnhaftigkeit von Not-
standsgesetzen konfrontiert werden, 
falls das im Frühjahr tatsächlich The-
ma werden sollte. Und man sollte ihr 
nicht gestatten, sich – mittels Instru-
mentarien der politischen Repressi-
on – als Behüterin der «westlichen 
Werte» in Szene setzen zu können. 
Gibt es einen schöneren «westlichen 
Wert» als das Recht auf Opposition, 
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Die französische Regierung hat auf die Terroranschläge des 13. November 
in Paris mit der Ausrufung des landesweiten Ausnahmezustands reagiert.  
Er hat massive Grundrechtseingriffe zur Folge – bis hin zu Haft und Hausdurchsu-
chungen ohne Beschlüsse durch Richter_innen. Die österreichische Innenministerin 
Johanna Mikl-Leitner hat den Braten gerochen und will das Instrument des Ausnah-
mezustands nun auch in Österreich einführen. Robert Sommer über eine Wertedebat-
te von unten

auf Widerstand, auf Versamm-
lungsfreiheit? Es ist der Ausnah-
mezustand, der diese Werte in 
Frage stellt.

Übrigens ist im französischen 
Parlament die Verlängerung des 
Ausnahmezustands nahezu ein-
stimmig beschlossen worden. Das 
heißt, auch mit den Stimmen der 
meisten Linken. Der große, linke 
Gewerkschaftsverband CGT hat 

sich erst unter dem Druck seiner 
Pariser Basis zu einer Ablehnung 
des Ausnahmezustands durchrin-
gen können. Das zeigt: Das Un-
sicherheitsgefühl in der Bevöl-
kerung kann so groß sein, dass 
selbst härteste Notstandsgeset-
ze populär erscheinen könnten. 
Ein weiterer Grund, die Diskus-
sion nicht den Mikl-Leitners und 
Faymanns zu überlassen. ◀

Gibt es einen schöneren 
«westlichen Wert» als 
das Recht auf Oppositi-
on?  Es ist der Ausnah-
mezustand, der solche 
Werte in Frage stellt

Ich bin eine Tochter Europas, aus einem wil-
den Land. Mit Kreide male ich Buchstaben an 
die Wand. Es ist viel härter, als es scheint. Die 

Kinder wollen in den Kampf, es ist ernst gemeint! 
Ihre Hilflosigkeit fordert sie auf, sich zu opfern. 
Für eine große Sache kämpft ihr Staat.

«Nehmt das Wort Krieg nicht in den Mund!», 
sagt die Mutter, die sie geboren hat. «Sie wissen 
nicht, was sie tun!», spricht der Vater, der sie nicht 
beschützen kann. Joel, der Neffe von Xanthippe, 
der Schwester meiner Tante in Paris, hat sich bei 
der CIRFA, dem Rekrutierungszentrum der fran-
zösischen Armee in Vincennes, gemeldet. Er ist 
25 Jahre alt. Seit dem 13. November 2015 hat es 
in seinem Kopf «Boom» gemacht.

Junge Männer und Frauen aus dem «Banlieue» 
begeben sich in die Klauen jeglicher Armee. Sie 
ziehen sich für die Freiheit den Tarnanzug an. 
Sie nehmen die Waffen, just for fun. Sie erken-
nen nicht den Sinn ihres Lebens. Keine Arbeit 
hat ihr Leib. Tote Materie von den Schlachtfeldern 

überträgt sich jeden Abend in ihre Wohnzimmer. 
Der Sound der Computerspiele und die Drohnen 
im Kopf rauben Joel seine Sinne. Er reagiert emo-
tional –national. Seine Gefühle spielen verrückt 
mit seinen Gedanken ohne Verstand. Die «Barba-
ren» bedrohen die Paläste in seinem Land.

Wenn ich nicht leben darf, sollst du es auch 
nicht. Das Massaker bezieht seine Stellung.

Helene, die Schwester von Joel, stellt sich ihm 
in den Weg und fragt ihn: Bist du noch ganz hell? 
Joel antwortet, dass er für den Frieden kämp-
fen wolle.

Und du Paris, make love, nicht war, sagt Hele-
ne nebenan in der Bar – und ihrem Bruder, der 
blutet, ihm geht es so so lala.

Susanna Marchand

Der Text bezieht sich auf einen Artikel aus der Ta-
geszeitung «Libération» in Paris Ende 2015 über 
Jugendliche, die sich in Folge der Anschläge im No-
vember in großer Zahl bei der Armee bewerben.

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

«Unglückstag» wird zu  
einem Feiertag für alle  

verwandelt, die sonst wenig  
zu feiern haben, zu einen  

Aktionstag für die Rechte aller  
Diskriminierten und «Untauglichen».

Nächster F13:
13. Mai 2016

Männer- T-Shirts 
Größen: S, M, L, XL, XXL

Farben: Schwarz, Rot, Blau,  
Grün und Dunkelgrau

Frauen- T-Shirts 
Größen: S, M, L, XL

Farben: Schwarz, Rot, Blau,  
Grün und Dunkelgrau

Spende: 13 Euro plus 
4 Euro Verandspesen

Über den Krieg und die Jugend

Die wilde Kreta: Raub der Sinne
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Yüksel Yılmaz ist in Mödling aufge-
wachsen. Würde sein Namen nicht 
seine türkische Geschichte verra-
ten, käme niemand auf den Ge-

danken, zu sagen, er wäre nicht von hier. 
Er ging hier zur Schule, machte hier seine 
Ausbildung und hatte Freude und Inter-
esse an seinem Beruf. Interessant ist aber, 
dass er in der rassismusfreien Zone der 
ÖBB, ebenso in diversen Berichten, als 
«türkischstämmig» bezeichnet wird.

Zur Causa: Yılmaz hat seit 2007 bei 
der ÖBB zufriedenstellend als Zugfüh-
rer gearbeitet. Allerdings war es schein-
bar schon in dieser Zeit bei der ÖBB üb-
lich, rassistische Rede zu führen. Es gab 
Kollegen, die ihn allein aus dem Grund, 
dass er einen türkischen Namen hat-
te, nicht grüßten. Er ignorierte es lan-
ge. Manche grüßten mit «Servus, Tschu-
sch!» und fanden das originell. Als aber 
an den Wänden der Diensträume rassis-
tische und faschistische Schmierereien 
auftauchten, wollte er das nicht ignorie-
ren. Es hätten auch «Österreichstämmi-
ge» nicht ignorieren dürfen, aber das ist 
eine andere Sache.

Sieg heil! S-O Bhf.31.08.2012 / Stoppt 
Tierversuche, nehmt Ausländer! S-O Bhf. 
Zugsbegleiter WC, 26.11.2012 / Du Scheiß 
Missgeburt, schleich die zruck! S-O Bhf. 
Zugbegleiter WC, 21.08.2012 / Haken-
kreuz und besser Nazi als Tschusch! Wien 
Süd 31.08.2012. Das ist nur einiges davon, 
was an den Wänden der Aufenthaltsräu-
me und Betriebs-WCs zu lesen war. In 
einer E-Lok stand am Führerstand «Ar-
beit macht frei und Koksen macht high». 
Zwar hat Yılmaz die Bilder mit Ort und 
Datum versehen, trotzdem zweifelt man 
später an; was nicht sein kann, oder bes-
ser, sein soll.

Aussagen mancher Kolleg_innen: Die 
Ausländer werden wir samt Wien in die 
Luft jagen / Scheiß Kanaken, Kopftuchträ-
gerinnen / Der Zug von und nach Buda-
pest und Rumänien wurde «Zigeunerzug» 
genannt / jener nach Bratislava war der 
«Hurenzug» / der nach Payerbach-Reiche-
nau der «Asylzug» / und zuletzt der nach 
Wiener Neustadt «der Tschuschenzug».           
Yılmaz  hat die Diskriminierungen wie-
derholt angekreidet und wurde in einen 
höheren Dienstplan versetzt. Ab Herbst 
2012 wurden mehr und mehr diskrimi-
nierende Schmierereien gesehen.

Es gibt kein Problem

Jedenfalls hat Yilmaz zunächst am 
18. 2. 2013 seine Vorgesetzten darauf auf-
merksam gemacht. Der Teamleiter, Herr 
Siegfried B., warf Yüksel Yılmaz die vor-
gelegte Dokumentation mit zahlreichen 
Fotos zurück mit dem Kommentar: «Na 
und?» und gab laut dem Betroffenen den 
weiteren Auftrag, einfach wegzuschau-
en. Ebenso sollte er Aktfotos, die in Ar-
beitsräumen hingen, übersehen und 
auch den Alkoholkonsum seiner Kolle-
gen während der Dienstzeit nicht beach-
ten. Die Kühlschränke waren mit Bier ge-
füllt. Ein durch Trunkenheit verursachter 
Unfall würde wahrscheinlich bei dieser 
Denkweise niemals aufgedeckt werden. 
Es gebe keine mit Bier gefüllten Kühl-
schränke, das solle er sich merken!, wur-
de ihm erklärt. Und schließlich erklärte 
man ihm auch, dass es keine Schmiere-
reien gebe. Falls er weiter damit belästige, 
würde er seinen Dienstposten verlieren, 
wurde gedroht. Yılmaz Yüksel verstand 
das als Weigerung des Vorgesetzten, die 
Sachlage zur Kenntnis zu nehmen.

Außerhalb des ÖBB-Bereichs wäre 
manches davon wohl unter Wiederbetä-
tigung gefallen.

Yılmaz ist Idealist. Er versucht, 
menschlich mit Menschen umzugehen. 
Er empfindet Respektlosigkeit nicht als 
die richtige Art des zwischenmenschli-
chen Umgangs. Er meint, es gibt ande-
re Kolleg_innen, die ebenfalls unter die-
sen Arbeitsverhältnissen litten und es 
nicht wagten, den Mund aufzumachen, 

sich zu beklagen, weil sie Familie ha-
ben. Es schmerzte ihn, wenn Reisende 
von Kolleg_innen aufgrund ihrer Her-
kunft diskriminiert wurden, denn jene, 
die schimpften, behandelten auch die 
Reisenden ungleich. Er fühlte sich dazu 
verpflichtet, Dinge aufzuzeigen, die zu 
Schlimmerem führen könnten, um Men-
schen zu schützen. 

Am 10. 4. 2013 erstattete Yüksel Yılmaz 
Mitteilung an die Vorgesetzten des 
Dienstsitzes. Die Folge war das weitere 
Zunehmen rassistischer und ausländer-
feindlicher Äußerungen ihm gegenüber. 
Yılmaz Yüksel wurde durch die seelische 
Belastung krank, der Hausarzt erteilte 
ihm eine Arbeitspause. Im Juni erhielt er 
ein Kündigungsschreiben ohne Begrün-
dung. Der Betriebsrat hatte keine Stel-
lungnahme zur beabsichtigten Kündi-
gung abgegeben.

Und ab jetzt wird es erst richtig span-
nend: Auf Anfrage gab Herr Siegfried B. 
an, dass er den Grund nicht wisse. Die 
Kündigung gehe von der Zentrale aus. Der 
Zugbegleiter und Kollege Herr Gökhan A. 
wurde ebenfalls mittels eines Schreibens 
gekündigt. Später wurde ihm mitgeteilt, es 
habe sich um ein Versehen gehandelt.

Laut dem Urteil des Arbeitsgerichtes 
vom 14. 7. 2015 bestreitet die ÖBB jeg-
liche Diskriminierung des Klägers, Yük-
sel Yılmaz, und bringt rückdatierend ein, 
es habe umgekehrt im Laufe seiner Be-
schäftigung diverses Fehlverhalten auf 
seiner Seite gegeben: Verstoß gegen Be-
stimmungen über Fahrkartenkontrollen 
und Kontrollgebühreneinhebung / mangel-
hafte Dienstleistung / im Dezember 2012 
keinen einzigen Fahrausweis verkauft / 
Vorwürfe betreffend das MTF-Gerät, das 
nach Angabe vieler Zeugen in vielen Fäl-
len nicht funktionierte. (Arbeitszeitkont-
rolle) / dass er schließlich drei Zugsbeglei-
terinnen geschlechtsbezogen diskriminiert 
habe / außerdem soll er bezüglich der ge-
sagt haben: «Frauen sind zum Ficken, Kin-
der kriegen und zum Schlagen da!» Blöder 
geht es immer.

Nachträglich wurde behauptet, Yük-
sel Yılmaz hab diese Liste am 18. 2. von 
Siegfried B. und Christian K. vorgelegt 
bekommen mit der Frage, ob er dieses 

Wie die ÖBB einen Zugführer und seine Kritik loswerden wollen

Rassismusfreie Zone gesucht

Manche  
grüßten mit 
«Servus,  
Tschusch!»  
und fanden das 
originell

Verhalten begründen könne. Angeblich 
habe Yüksel geschwiegen. Laut seiner 
Aussage hat es eine solche Liste aber nie 
geben.

Im weiteren  Verlauf wird Yüksel 
Yılmaz vorgeworfen, Aufzeichnungen 
und Unterschriften gesammelt zu haben, 
um gegen die ÖBB etwas in der Hand zu 
haben. Wer im beratenden Sozialbereich 
arbeitet, weiß, wie wichtig es im Fall von 
Mobbing ist, Aufzeichnungen zu ma-
chen. Dass Yüksel das machte, wird im 
Arbeitsprozess gegen ihn ausgelegt.  

Wer wehrt den Anfängen?

Die rassistischen Schmierereien werden 
im Protokoll mehrmals mit «angeblich» 
attributiert, ihr Wahrheitsgehalt in Fra-
ge gestellt. Um sie geht es beim Arbeits-
gericht auch gar nicht mehr. Yüksel wird 
zum Täter gemacht, der Frauen herab-
würdigt, so wie man es von Muslimen 
erwartet. Deshalb sei er eine Gefahr für 
das gute Arbeitsklima. 

Am 12. November letzten Jahres war 
ich um elf Uhr am Minoritenplatz, weil 

ich erfahren habe, dass an diesem Tag 
die Gleichstellungsbehörde im Fall von 
Yüksel Yılmaz tagte. Beim Portier er-
fuhr ich, dass diese Verhandlung ab-
gesetzt wurde. Ich wollte den Grund 
wissen. Wenige Minuten später öffne-
te eine Angestellte das Gittertor, stellte 
sich selbst nicht vor, fragte aber, wer ich 
sei. Ich nannte meinen Namen. Aber-
mals die Frage, wer ich sei. Und noch 
einmal. Und ob ich von einer Organi-
sation komme, ob ich Journalistin sei. 
Ich verneinte. Sie fasste es nicht. Ich er-
klärte, dass es Menschen gebe, die Ei-
geninitiative besäßen. Ich zu sein, ge-
nügt offenbar nicht. Eine Antwort auf 
meine Frage erhielt ich nicht, obwohl 
die Sache seit rund zwei Jahren bear-
beitet wird.

Zufällig kenne ich die Schwester ei-
nes noch in der ÖBB arbeitenden Kol-
legen sehr gut. Sie ist entsetzt, als sie das 
Urteil erfährt, nämlich, dass die Ent-
lassung laut Gerichtsgutachten berech-
tigt war. Ihren Bruder belastet diese Sa-
che, bei der er als Zeuge anwesend war, 
so sehr, dass er gar nichts davon hören 

wolle, aber entsetzlich finde er es. Und 
sie, selbst Bankangestellte, klagt mir 
über den Alltag, wie Leute der zweiten 
Generation die Ablehnung der Wiener_
innen zu spüren bekämen. 

Was hilft es, wenn Herr F., der Regio-
nalmanager, in einem Schreiben anläss-
lich medialer Diskussionen festhält, dass 
es bei der ÖBB seit jeher Kolleg_innen 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern 
gebe und es nichtsdestotrotz (wem zum 
Trotz?) geschafft wurde, dass Eisenbah-
nerinnen und Eisenbahner ein Gefühl 
der Zusammengehörigkeit entwickelt 
haben, das über den Beruf und nicht 
über Geburtsort oder Religion aufge-
baut wurde. In seinem Schreiben betont 
er, Sexismus und Rassismus hätten bei 
den ÖBB weiterhin nichts verloren. 

Ich frage mich, wieso also gegen Kol-
leg_innen, von denen diese Aussprüche 
und Schmierereien stammen, nichts un-
ternommen wird. «Wehret den Anfän-
gen», heißt es. Wehren wir uns? Wer 
wehrt sich? Ist es bereits gefährlich, sich 
zu wehren? Im Fall von Yüksel Yılmaz 
auf jeden Fall existenzbedrohlich. ◀

Die Geschichte des ehemaligen ÖBB-Zugführers  
Yüksel Yilmaz machte in allen Medien die Runde:  Weil 
er gegen rassistische Beschimpfungen und sexistisches Verhal-
ten mobilmachte, wurde er entlassen. Dagegen kämpft er vor 
Gericht. Sonja Henisch ließ sich erzählen, wie der Arbeitsplatz 
ÖBB sich für Yüksel Yılmaz darstellte – und warum es existenz-
bedrohend sein kann, sich zur Wehr zu setzen.

Yüksel Yılmaz hat im De-
zember am Oberlandes-
gericht Berufung einge-
legt. Er möchte, dass den 
Missständen, die er bei 
den ÖBB miterlebt hat, 
nachgegangen wird. Und 
er will seinen Arbeits-
platz zurück. 

Eine Straßenzeitung kauft man auf der Straße!
Wer an die Wohnung oder an einen anderen Ort gebunden ist? Pech? Schicksal?

Stets bemüht, den vom Schicksal geschlagenen 
Menschen zu helfen, möchten wir auf die  
Möglichkeit aufmerksam machen, den  
Augustin zu abonnieren:

1 Jahr Augustin  
um 95 Euro 
(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel 01-587 87 90, abo@augustin.or.at, www.augustin.or.at/abo
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Seit in unseren Breitengraden ein 
dichotomes Modell von Zweige-
schlechtlichkeit konstruiert wurde, 
gibt es Menschen, die aus diesem 

Muster fallen; Personen, die interge-
schlechtliche Merkmale aufweisen und 
keiner binären Geschlechtszugehörigkeit 
zugewiesen werden können. An und für 
sich ist das ja kein Problem, hätte da nicht 
ein Normierungsprozess eingesetzt, der 
einhergeht mit der Anforderung, jeweils 
einer zuordenbaren Genderschablone 
entsprechen zu müssen. 

Geschlechter flexibilisieren

In Österreich wird mensch unmittelbar 
nach der Geburt entweder als «weiblich» 
oder als «männlich» eingeteilt. Sollten 
schon beim Ultraschall oder gleich nach 
der Geburt Abweichungen festgestellt 
werden, werden systematisch Operati-
onen und Hormontherapien eingesetzt, 
die oft zur Behinderung der 
Fertilität führen und somit ei-
ner physischen sowie psychi-
schen Verstümmelung gleich-
kommen. Im August 2015 hat 
auf Malta eine Gesetzesände-
rung Einlass gefunden, die für 
Aktivist_innen einen Meilen-
stein bedeutet: Tobias Humer 
von VIMÖ, dem Verein In-
tersexueller Menschen Öster-
reich, und PIÖ, der Plattform 
Intersex Österreich: «In dem 
Gesetz geht es um Geschlecht-
sidentität, sexuelle Orientie-
rung und Geschlechtsmerk-
male. Bezüglich Intersex ist es 
sehr spannend, weil Operatio-
nen und Behandlungen an In-
tersex-Kindern verboten sind. 
Der Geschlechtseintrag findet 
statt, es gibt aber die Möglich-
keit, männlich, weiblich oder 
eine dritte Option zu wählen. 
Das besonders Gute daran ist, 

Auf dem Weg zu einem weniger krampfhaften Umgang mit Geschlechtszugehörigkeiten

Männlich, weiblich, beides, keins

Im November 2015 fand unter dem Titel «intersex solidarity days» in Wien Österreichs erste 
Intersex-Tagung statt:  zur Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur Vernetzung von 
Intersex-Personen. Intersexualität erklärt der Duden mit dem «Vorkommen von männlichen und weibli-
chen Geschlechtsmerkmalen in einem Individuum». Janina Henkes hat sich umgehört, was jenseits einer 
binären Geschlechterordnung denkbar und wünschenswert wäre.

dass der Geschlechtseintrag verändert 
werden kann, dass er also flexibel bleibt. 
Dies gilt nicht nur für Intersex-Personen, 
sondern auch für alle anderen. Das heißt: 
Die Operationen sind verboten, die Be-
handlungen sind verboten und der Ge-
schlechtseintrag ist flexibel.»

Gorji Marzban (VIMÖ + PIÖ) formu-
liert klare Forderungen. Gorji geht davon 
aus, dass das Konzept geschlechtlicher Bi-
narität Nährboden für Stress und Diskri-
minierung ist. Diese wiederum können 
zur Traumatisierung betroffener Perso-
nen führen. Aus diesem Grund «fordern 
wir die Einstellung aller medizinischer 
Interventionen am kindlichen Körper, 
insbesondere bei nicht-mündigen Kin-
dern und Jugendlichen. Wir wollen den 
Ärzten und Eltern die Entscheidungsho-
heit entnehmen und an den Menschen 
übergeben, damit er entscheiden kann, 
was für ihn richtig ist.» Weiters: «Das ist 
unsere erste Forderung, und wir glauben, 

wenn diese in Erfüllung geht, dann wer-
den auch alle anderen Forderungen hin-
sichtlich der Pathologisierung, Depatho-
logisierung, hinsichtlich des Zugangs zu 
den vollen Menschenrechten, zur Be-
wusstseinsbildung, zur Forschung und 
auch Selbsthilfe verwirklicht werden.»

Wohin, wenn man nicht weiterweiß?

In Wien gibt es mehrere Anlaufstellen für 
betroffene Menschen; darunter die be-
reits erwähnten PIÖ und VIMÖ, die vor-
nehmlich politisch und wissenschaftlich 
zu Intersexualität arbeiten, aber ebenso 
Selbsthilfegruppen von und für betrof-
fene Menschen anbieten. Weiters gibt es 
als Magistrat der Stadt Wien die Wiener 
Antidiskriminierungsstelle für gleichge-
schlechtliche und transgender Lebens-
weisen, «die überall dort auf den Plan 
tritt, wo Menschen aufgrund eines gewis-
sen Merkmals, sei es real oder angedich-
tet, ausgegrenzt, diskriminiert, margina-
lisiert werden. Überall dort wo Menschen 
in ihrem Recht auf Selbstbestimmung 
eingeschränkt werden, tritt die Antidis-
kriminierungsstelle dafür ein, dass Selbst-
bestimmung uneingeschränkt wahrge-
nommen werden kann. Das Anderssein 
wird als Abweichung von der Norm ge-
sehen; die Norm, die immer noch sagt, 
es gebe zwei binäre Geschlechter: männ-
lich und weiblich, und dazwischen ist 
möglichst ein großer Graben zu sehen, 
der ja auch in einer patriarchalen Gesell-
schaft Mechanismen absichert und den 
Machterhaltungsstrategien dienlich ist», 
so Wolfgang Wilhelm, Leiter der Anti-
diskriminierungsstelle. In dem Magist-
rat werden übergriffiges Verhalten und 
Vorkommnisse von sexualisierter Ge-
walt dokumentiert. Mitarbeiterin Angela 
Schwarz definiert die Abteilung auch als 
«Beratungsstelle für Eltern, die bei ihrem 
Kind erst nach einigen Jahren herausfin-
den, dass das Kind intergeschlechtlich 
ist». Darüber hinaus gibt es für Erwach-
sene, die für die Geschlechtseintragung 
Rechtsberatung brauchen, eine kosten-
freie und anonyme Beratung. «Wir sind 
mit dem Rechtsverband und der Gleich-
berechtigungsanwaltschaft vernetzt, die 
unmittelbar an die Gleichbehandlungs-
kommission herantreten können, was ei-
nen Riesenvorteil bedeutet.»  ◀

www.plattform-intersex.at
http://vimoe.at
Antidiskriminierungsstelle 
für gleichgeschlechtliche 
und transgender  
Lebensweisen:  
www.queer.wien.at
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Kosten einer Landwirtschaft und erhalten 
im Gegenzug einen Teil der dort erzeug-
ten Produkte.), Lebensmittelkooperati-
ven und Gemeinschaftsgärten zeigen ein 
neues Bewusstsein für die gesellschaftli-
che Bedeutung der Produktion, Distribu-
tion und Konsumtion von Lebensmitteln. 
Nach der Konsum-Pleite hieß es in den 
bürgerlichen Medien, diese sei erwartbar 
gewesen, da die Linken nichts von «Wirt-
schaft» verstehen. Daran sollten wir uns 
angesichts der Causa Zielpunkt wieder er-
innern – und die Konsequenzen aus dem 
Versagen der Marktwirtschaft ziehen. 

Konkreter Vorschlag: Die Hälfte des 
Vermögens des Firmenbesitzers dürfte 
reichen, um ein bahnbrechendes Expe-
riment zu starten. Alle Zielpunktfilia-
len werden von den Mitarbeiter_innen 
übernommen und in eine «Konsumge-
nossenschaft 2.0» umgewandelt: Direk-
ter Einkauf bei lokalen Hersteller_innen, 
einheitliche Löhne für alle, hohe Sozi-
alstandards, ausschließlich biologische 
Lebensmittel, hergestellt von sozial ab-
gesicherten Produzent_innen; alle be-
trieblichen Entscheidungen werden ge-
meinsam oder durch gewählte Delegierte 
getroffen. Gleichzeitig startet eine bun-
desweite Initiative zur Demokratisierung 
der landwirtschaftlichen Raiffeisen-Ge-
nossenschaften sowie eine breite Kam-
pagne zur flächendeckenden Ökologisie-
rung der Landwirtschaft. Und dem Herrn 
Pfeiffer bleiben immer noch 350 Millio-
nen für Lametta und Karpfen. ◀

PS: Im nächsten Augustin berichten wir 
über ein Sozialprojekt für Migrantinnen: 
die Näherinnen von Favoriten. 

Die Fakten sind bekannt: Zielpunkt 
ist pleite, rund 2500 Menschen – 
überwiegend Frauen – verlieren 
ihren Arbeitsplatz, die Handels-

gruppe des Eigentümers Georg Pfeif-
fer wird 30 Millionen Euro abschreiben. 
Weniger bekannt ist, dass das Vermö-
gen der Familie Pfeiffer geschätzte 770 
Millionen Euro beträgt – ein Vielfaches 
der zirka 60 Millionen, die Pfeiffer die 
Sanierung der maroden Firma gekos-
tet hätte. Die Angestellten aber mussten 
auf Gehalt und Weihnachtsgeld warten. 
Ende November, ausgerechnet am Tag 
der Konkurseinreichung, erhielten sie 
ein zynisch anmutendes Dankesschrei-
ben von Pfeiffer («wir haben ... uns für 
die Zukunft hervorragend aufgestellt») 
samt 10-Euro-Gutschein. So verwun-
dert es auch nicht, wenn eine Beschäf-
tigte dem Chef vorweihnachtlich ausrich-
ten ließ: «Ich wünsch ihm, dass er sich so 
einen Karpfen kauft, er ihm im Hals ir-
gendwie stecken bleibt und er vor lau-
ter Husten dann halb erstickt, sodass er 
sich noch am Christbaum am Lametta 
festhält, ausrutscht und auf die Gosch’n 
fällt.» (zitiert nach http://mosaik-blog.at/
zielpunkt-ein-schlag-ins-gesicht) 

770 Millionen: moralisch verwerflich?

Der Angesprochene wiederum sieht sich 
in einem «profil»-Interview als das wah-
re Opfer der «unternehmerfeindlichen 
Stimmung» im Land. O-Ton: «Der Unter-
nehmer ist geduldet, solange er Arbeits-
plätze schafft, er sollte aber tunlichst da-
rauf achten, kein Geld zu verdienen, weil 
das moralisch verwerflich ist. ... Wenn 
einmal etwas passiert, dann ist er das gro-
ße Kapitalistenschwein.» Das sagt einiges 
aus über das Selbstverständnis eines Un-
ternehmers, der soeben tausende – oh-
nehin schlecht bezahlte – Arbeiter_in-
nen um ihre Jobs gebracht hat. 

Hinter dem Wahnsinn steckt Metho-
de: die Tatsache, dass Lebensmittel, also 

Über «Kapitalistenschweine», Lebensmittel als Waren & machbare Alternativen

Von der Zielpunktpleite  
zum Konsum 2.0

kuratIert VON  
MartIN BIrkNer  
& CLeMeNS StauDINGer  

WIeNer 
WIrtSCHaFt

Die Insolvenz der Lebensmittelkette «Zielpunkt» treibt 
tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit.  Martin  
Birkner zeigt, dass sie darüber hinaus wichtige Fragen nach 
gesellschaftlicher Verantwortung von Vermögensbesitzer_
innen und der Sinnhaftigkeit von Lebensmitteln als Waren 
aufwirft. 

unbedingt notwendige Voraussetzungen 
menschlichen Lebens, nur als kapitalis-
tische Waren verfügbar sind. Fehlt die 
Kaufkraft, musst du hungern. Dies war 
schon der frühen Arbeiter_innenbewe-
gung bewusst, und so stand an ihrem An-
fang auch die Gründung von Genossen-
schaften. Damit sollte die Verfügbarkeit 
von Lebensmitteln vom kapitalistisch do-
minierten Markt entkoppelt und die Er-
nährung der arbeitenden Menschen jen-
seits der Profitwirtschaft sichergestellt 
werden (ein anderes Standbein dessen 
war die Subsistenzökonomie, die heute 
zunehmend wieder in Mode kommen-
den Gemüsegärten «hinterm Haus»). Der 
großflächige Zusammenschluss und di-
rekte Einkauf bei den Produzent_innen 
sollte die Profite des Zwischenhandels 
umgehen und – so zumindest die Ideo-
logie – faire Preise für Produzent_innen 
und ein günstiges Angebot für die Kon-
sument_innen sicherstellen. Das funkti-
onierte in der Frühphase des Kapitalis-
mus ganz gut, spätestens seit der Pleite 
des «Konsum» vor genau zwanzig Jahren 
aber galt die Idee der Konsumgenossen-
schaft als antiquiert. 

Konsum 2.0

Heute entstehen immer mehr solidaröko-
nomische Zusammenschlüsse im Lebens-
mittelbereich. Die Kritik an den ökologi-
schen und sozialen Verheerungen entlang 
der globalen Wertschöpfungskette lässt 
immer mehr Menschen zur Selbsthil-
fe greifen. CSA-Modelle (In der «Com-
munity Supported Agriculture» beteili-
gen sich Konsument_innen direkt an den 
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Gibt der Ziel-
punkt-Besitzer 
sein halbes 
Vermögen her, 
blieben ihm 
noch 350 Mio. 
für Lametta 
und Karpfen
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«Wörter und Sprache sind 
nicht unschuldig, lautete 
das Eingangs-Statement 

des Journalisten und Mitbegründers 
der Zeitung Augustin, Robert Som-
mer», so fasste Heinz Wagner im 
«Kurier» das Anliegen des Augustin-
Sprechers zusammen. Vor fast 300 Ju-
gendlichen, die – aus vielen Schulen 
delegiert – in den großen Sendesaal 
des Radikulturhauses strömten, nann-
te Redakteur Sommer den kritischen 
Umgang mit der Sprache als Spezia-
lität des «augustinischen» Journalis-
mus. Neben Rubina Möhring (Repor-
ter_innen ohne Grenzen) und Erika 
Tiefenbacher (Direktorin der Neu-
en Mittelschule Schopenhauerstra-
ße) war der Augustin im Rahmen des 
Projekts «Medienbildung» auf das Po-
dium eingeladen worden.

Gibt es überhaupt objektiven Jour-
nalismus? Nach einem Moment der 
Irritation würde ein durchschnittli-
cher Journalist eines «Qualitätsblat-
tes» diese Frage einer Schülerin ver-
mutlich bejahen. Dagegen würde die 
Antwort des Augustin lauten: Ja und 
nein. Wenn in der Tageszeitung stehe, 
Red Bull Salzburg habe das Match ge-
gen Rapid Wien sieben zu null gewon-
nen, habe der Schreiber, die Schreibe-
rin dieser Nachricht vermutlich die 
Realität abgebildet. Je komplizierter 
jedoch die Nachricht, desto fragwür-
diger sei es mit er Objektivität bestellt, 
sagte der Augustin-Vertreter. Je länger 
der Text, desto mehr Wörter enthal-
te er potenziell, die die Wirklichkeit 
eher verschleiern als erklären. »Ent-
wicklungshilfe» entpuppe sich oft als 
Geldumverteilung in Richtung Phar-
makonzerne, wenn aus den Hilfstöp-
fen Pharmaprodukte gekauft werden. 
Dass Roma-Bettler_innen in ihren 
Wiener Unterkünften nicht «wohn-
ten», sondern «hausten», sei kein gu-
tes Argument für die vermeintliche 
Neutralität der Sprache.

Als der Moderator Alois Schörghu-
ber (ORF/Ö1) dem Auditorium die 
Frage stellte, ob es möglich sei, im Me-
diendschungel einen Überblick zu ha-
ben, hoben nur sechs im vollbesetzten 
Sendesaal ihre Hände. Robert Som-
mer vom Augustin überraschte mit 

der These, dass sie vielleicht gar nicht 
so unrecht hätten. Das durchgängige 
Einsparen von Journalist_innen füh-
re in der österreichischen Zeitungs-
landschaft dazu, dass die Nachrichten 
zunehmend aus den gleichen Quellen 

kämen: Der Mediendschungel ver-
wandelt sich in eine Nachrichtenmo-
nokultur ...

Red.

Nachhören: www.schuelerradio.at
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Augustin beim Schüler_innen-Projekt «Medienbildung»

Die Sprache ist nicht unschuldig

Für eine, die tagaus, tagein in Schlapfen unter-
wegs ist, ist es ein herber Schock, vom Ortho-
päden Einlagen verschrieben zu kriegen. Der 

Herr Doktor, bei dem ich war, hat in gefühlten 
neunzehn Sekunden meine Füße untersucht, di-
agnostiziert, den Befund diktiert und die Einla-
gen verordnet. Die Empfangsdame, die mir den 
Verordnungsschein in die Hand drückte, wollte 
gleich einen Termin für mich vereinbaren. Mit 
dem Schuhmacher, mit dem die Ordination zusam-
menarbeitet. Ich war, wie gesagt, zu schockiert und 
wollte mir die Sache noch überlegen.

Auf Nachfrage erwähnte die Dame, dass ich An-
spruch auf zwei Paar Einlagen pro Jahr habe. Meine 
Verordnung lautete auf ein Paar Schuhzurichtung 
in vorhandene Schuhe. – Ja, für das zweite Paar 
können Sie in einem halben Jahr wieder kommen. 
Privat können Sie sich kaufen, so viele Sie wollen, 
war die Auskunft. Hm. Für Menschen wie mich, die 
einen Großteil der Zeit daheim verbringen, wäre 
neben einem Paar Straßenschuhe (einem! Meine 
Damen, ich bitte Sie um Ihr Mitgefühl!) halt auch 
ein Paar Hausschuhe notwendig, um die Schmer-
zen in den Griff zu kriegen. 

Um herauszufinden, welche Schuhmacher_innen 
mit der Krankenkasse abrechnen können, musste 
ich mit jener telefonieren. Die Dame hatte mir die 
entsprechende Liste leider nicht mitgegeben. Ich 
habe mir dann einen orthopädischen Schuhmacher 

ausgesucht; ein patenter Kerl, bodenständig und 
wohlmeinend. Der schüttelte den Kopf und mein-
te, dass es für die Erstversorgung natürlich sofort 
zwei Paar Einlagen gebe. Wenn das auf der Verord-
nung stehe. Aber so könne er mir leider nur mit ei-
nem Paar helfen. Das zweite koste um die 300 Euro. 
Ohne Schuhe natürlich. 

Jetzt wollte ich es aber wissen. Noch einmal in 
der Warteschleife der Krankenkasse gelangweilt 
und noch einmal mit einer Fachfrau telefoniert. 
Die bestätigte die Aussage des Schuhmachers. Also 
nochmals zur Dame vom Orthopäden. Dort wur-
de mir sang- und klanglos die Verordnung umge-
schrieben. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum die 
Sache so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. 

Natürlich kann mir egal sein, welcher Schuhma-
cher Einlagen in meine Schuhe dremmelt, zahlt eh 
die Kasse. Dass es einen Schuhmacher gibt, der mit 
einem Orthopäden zusammenarbeitet und sogar 
regelmäßig in dessen Ordination zu finden ist, finde 
ich interessant. Dass Patient_innen, die diesen Ser-
vice nicht in Anspruch nehmen wollen, Informa-
tionsmaterial nicht erhalten, finde ich lästig. Aber 
dass ihnen durch Desinformation das Leben schwer 
gemacht wird, halte ich für eine Sauerei. 

Christa Neubauer

http://singlekocherei.myblog.de

 Neues von Frau Gschistibohavitschek
Zugerichtete Schuhe

Armutskonferenz vergibt 
Journalismuspreis

Stories von unten

Dass die Berichterstattung über 
Arme, Verarmende und Ar-
mut oft abwertend und we-

nig informiert ist, ist ein alter Hut 
und kaum eine Meldung wert. Lie-
ber macht man sich da auf die Su-
che nach dem Journalismus, der es 
anders macht: der Zusammenhän-
ge zwischen Armsein und Reichs-
ein erklärt, der die Konsequenzen 
von Armut anschaut und der über 
die Armen mit Respekt spricht. 
Oder durch den die Armen selbst 
zu Wort kommen. 

Zum sechsten Mal in Folge hat 
die Armutskonferenz im Dezem-
ber den «Journalismuspreis von 
unten» verliehen – «für respekt-
volle und tiefgründige Armutsbe-
richterstattung». Nicht nur freuen 
wir uns mit den Preisträger_innen, 
sondern frohlocken auch über die 
Vielzahl der guten Beiträge – so 
viele, dass es eine ganze Shortlist 
an Fast-Sieger_innen gibt. In der 
Kategorie Radio hat ganz nach un-
serem Geschmack Alexandra Gru-
ber von Radio Augustin gewon-
nen, weil sie mit dem Beitrag «Der 
geschärfte Blick» ein «gelungenes 
Hörbild über soziale Entwicklun-
gen in der Stadt» geschaffen hat. 
Das kann man natürlich auch 
nachhören:

https://cba.fro.at/289530

Erratum
Im Augustin Nr. 403 ist in dem 
Artikel «Sich zu organisieren 
ist ein Verfassungsrecht. Aber 
auch hinter Gittern?» ein Feh-
ler passiert: Inhaftierte der JA 
Leoben sollen für den Leiter-
plattenhersteller AT&S «Lei-
terplattenbauteile zusam-
menstecken». Dies stimmt so 
nicht. In Wirklichkeit verrich-
ten die Inhaftierten, je nach 
Bedarfslage, vorbereitende 
Hilfsarbeiten zur Durchfüh-
rung der Qualitätskontrollen. 
Hierzu müssen sie im Akkord 
Prüfadapter bereitstellen. Wir 
entschuldigen uns für diesen 
Fehler.

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird,  
wenn es anders wird, aber soviel kann ich sagen:  
Es muß anders werden, wenn es gut werden soll.

Georg Christoph Lichtenberg

Die Augustin-Verkäuferinnen & Verkäufer  
wünschen allen Leser_innen ein  Neues Jahr, in 

dem nur  e i n  Klima erwärmt wird: das soziale …
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Bleiberechtsehe & 
Nachbarschaftshilfe
In der Reihe «Geh denken», mitveranstaltet vom Verein Ge-
denkdienst, finden im Jänner im Depot zwei Diskussions-
abende zum Thema Flüchten und Bleiben statt: Am 12. Jän-
ner gibt die Politologin Irene Messinger einen historischen 
Einblick in die Frage der Eheschließung als Flucht- und Über-
lebensstrategie von Frauen, die vom NS-Regime verfolgt wur-
den. Am 28. Jänner diskutieren Verena Stern und Maximili-
an Zirkowitsch mit dem Verein «Nachbarinnen in Wien» über 
das Ankommen von Flüchtlingen in einer unterstützenden 
(Zivil-)Gesellschaft.
Jeweils 19 Uhr
Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien, www.depot.or.at

Bevor der Frühling kommt
Wie die Feld- und Balkonbäuerin weiß, kommt der Frühling 
immer schneller als geplant. Darum kann man sich, kaum 
sind die Sektbecher weggepackt, schon wieder der Gemü-
seplanung widmen: Im Tüwi-Hofladen bei der Universität für 
Bodenkultur wird Saatgut geschenkt und getauscht, dazu 

soll auch das notwendige Wissen übers Aussäen, Anbauen, 
Ernten und Verarbeiten mitgegeben werden. Was aus dem 
selbstverwalteten Beisl Tüwi wird, das seit Jahrzehnten um 
seinen Standort kämpft, erfahren Sie übrigens im kommen-
den Augustin!
12. 1., 14–18 Uhr
Tüwi-Hofladen, Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien
tuewi.action.at

Achtung, Rechtswalzer!
Am 29. Jänner ist es wieder so weit! Burschenschaften und 
andere Narrische dürfen in der Wiener Hofburg auftanzen. 
Verhindern könnte man das wohl recht leicht, wäre man nur 
das Staatsoberhaupt – als plebs muss man sich mit der an-
strengenderen Version auf der Straße begnügen. Aktionen 
für eine Stadt ohne rechtsradikale Tanzveranstaltungen fin-
den vielerlei statt, zum Beispiel kann man sich um 15 Uhr 
am Schottentor zusammenrotten, um im gemeinsamen De-
monstrationszug gen Ballhausplatz zu ziehen.
29. 1., 15 Uhr
Schottentor

Ich wünsche mir ...
... dass die Frischhalteklarsichtver-
packungen, in denen der Käse nach 
Plastik schmeckt und die das Ge-
müse untergründig glitschig-faul 
werden lassen, aus den Supermärk-
ten verschwinden; ... dass Plastiksa-
ckerl überhaupt No-Go sind und das 
gute alte Butterbrotpapier wieder 
zum Einsatz kommt; ... dass es kleine 
Greißler oder Gemüseläden unten 
an der Ecke gibt, bei denen ich nicht 
auf Vorrat für den Mülleimer kaufe 
und wo ich vielleicht auch einmal 
drei einzelne Eier bekomme; ... dass 
die verblödende Treuepunktejagd 
unterlassen wird und die Kassabons, 
die für den nächsten Einkauf so-und-
so-viele Prozent versprechen, unge-
druckt bleiben; ... dass die giganti-
schen Summen für Produktwerbung 
in einen Fonds für Arme und Bedürf-
tige wandern.

Wünsche nicht ans Christkind, 
sondern an den Handel. Der jam-
mert. Die Leute geben zwar im 
Schnitt 300 Euro für Weihnachtsge-
schenke aus, haben aber eigentlich 
kein Geld. Der Einzelhandel leidet 
besonders unter dem Onlinege-
schäft der Großen. Vor allem Bü-
cher werden online gekauft, gefolgt 
von Elektrogeräten. Das Ärgerliche 
beim Online-Bücherkauf ist neben 
dem  Arbeitsplatzargument, dass, 
wenn die Ware nicht ins Postkastl 
passt oder der Zusteller nicht läu-
tet, ich zur Post latschen muss, die 
nach den vielen Schließungen oh-
nehin meilenweit entfernt ist. Selber 
schuld. Ich habe mich entschlossen, 
meine Bücher nur mehr in der klei-
nen Frauenbuchhandlung ChickLit 
(buchhandlung@chicklit.at) in der 
Wiener Kleeblattgasse zu kaufen. 
Dort sind freundliche, kompeten-
te Frauen, die beraten, und online 
kann frau, nebenbei gesagt, auch 
dort einkaufen. Ich wünsche mir ein 
langes Leben für solche feministi-
schen Initiativen.

Und ich wünsche mir, dass endlich 
Weihnachten vorbei ist und somit 
die vielen Punschstände und Weih-
nachtsmärkte mit der penetranten 
Weihnachtsliedberieselung und 
dem Glühweindunst über der Stadt 
abgebaut werden, dass die unver-
schämte Lichterflut der unchristli-
chen, klimafeindlichen Weihnachts-
beleuchtung in den Einkaufsstraßen 
endlich erlischt. 

Ich wünsche mir und Euch ein 
friedliches, fremdenfreundliches, 
feministisches Neues Jahr.

Bärbel Danneberg

  Dannebergpredigt

 VOLLE  KONZENTRATION

Beim Augustin ist man doch 
wirklich vor keiner Überra-
schung gefeit! Das liegt wohl 

an seiner Intention, Tummelplatz 
für schräge Vögel und irre Typen 
zu sein, Labor für sozialpolitische 
Experimente sowieso.

Also ergab sich vor ein paar Wo-
chen beim Tischtennis die auch 
für ein linkes Projekt gar nicht so 
selbstverständliche Konstellation 
einer Quote zugunsten der Frau-
en von zwei zu eins! Normalerwei-
se sind wir Männer dort überpro-
portional vertreten, wobei ähnlich 
wie beim Fußball die Teilnehmer_
innenzahl großen Schwankungen 
unterliegt. Freilich bestand diese 
Außergewöhnlichkeit bescheiden-
erweise aus unserer leidenschaftli-
chen Sektionschefin Sonja, der Sis-
si, sowie als männlichem Vertreter, 
dem Kolumnisten. Für diesen auch 
gewöhnungsbedürftig, weshalb er 
sich still und brav verhielt, um 
nicht von dieser weiblichen Über-
macht zur Schnecke gemacht zu 
werden. Spaß beiseite, Scherz her-
bei, das waren reine Ängste von 
Minderheitserfahrung.

Übrigens hat unsere Sektions-
chefin bei diesem denkwürdi-
gen Tischtennistraining eine neue 
Spielart erfunden, nämlich zwei zu 
eins, und das abwechselnd, wobei 
der_die Solist_in meist das Match 
gewinnt. Diese Eigentümlichkeit 
kann wohl nur eine Sportpsycholo-
gin erklären, jetzt soll es aber wei-
tergehen zum Spieltag nach der au-
ßergewöhnlichen Frauenquote, wo 
wieder die beruhigende Konstella-
tion drei Männer plus zwei Frau-
en herrschte. Und da trat plötz-
lich ein Konflikt auf, der in den 
Beziehungen der zwei Geschlech-
ter wohlbekannt ist und heiße De-
batten auslöst, nämlich das Thema 
Gleichberechtigung. 

Der Kolumnist kam gerade von 
einer Erledigung in der Redaktion 
ins Tischtenniskammerl zurück, da 
lag ein Gewitter in der Luft! Son-
ja war ziemlich wütend und wur-
de von Kollegin Sissi unterstützt. 
Es kam zu einer reinigenden Aus-
sprache, wo sich herausstellte, dass 
meine zwei Geschlechtsgenossen in 
überheblicher Machomanier sich 
aussuchen wollten, mit welcher der 

zwei Damen sie im geplanten Dop-
pel spielen wollten. Sonja konn-
te einleuchtend erklären, warum 
dieses männliche Verhalten ihre 
Würde verletzte. Sie lieferte somit 
einen wichtigen Beitrag zum Um-
denken. – Hoffentlich für alle drei 
Schwänzler!

Von Natur aus gibt es ja den ewi-
gen Geschlechterkampf, denn nach 
der Überzeugung vom Kolumnis-
ten ist unser Machttrieb der stärks-
te von allen. Die durchschnittli-
che körperliche Überlegenheit des 
Mannes hat aber heute endgültig 
ausgedient, und wenn schon Aus-
einandersetzungen unvermeid-
lich sind, dann soll es doch eine 
faire, wertschätzende Konkurrenz 
auf gleicher Augenhöhe zwischen 
Mann und Frau geben! Wo aber 
kann man das besser üben als beim 
gemischten Sport!

Hömal

Augustins Tischtennistruppe Vorwärts-Rückhand trainiert Gleichberechtigung

Gemischtes Doppel
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WAAgREchT:  1. meistens ist der Mann bei der Friedhofsverwaltung angestellt  11. 
kommt vom Militärischen, aber im politischen und künstlerischen Sinn sympathi-
scher: radikal, innovativ, vorwärtstreibend  12. steht für unseres Erachtens  13. femi-
nistische Zeitschrift assoziiert sofort  mit Alice Schwarzer  14. «Oder?», meint die Fran-
zösin  15. nicht erkennbar, ob der Ulrich oder die Ulrike damit gemeint wird  17. 
Katholik_innen wird er gewährt, wenn sie ein frommes Werk verrichtet haben – Ein-
künfte aus dem Handel damit finanzierten einen Teil des Petersdom-Baus 18. Teig-
taschen werden allerortens gefüllt – hier in Mittel- und Südamerika  21. eben, jetzt, 
gegenwärtig 22. vor dem Mund: Ruf, den jemand hat  24. der Darm endet und ein 
Schließmuskel dichtet ihn ab 26. es schwingt hin und her, und hin und her, und hin 
und her  29. wählt frau das kleinere, zieht sie von  zwei schlechten Dingen zumin-
dest das bessere vor  30. ist er oder der Erpel die männliche Ente, oder beide? 32. in 
der Mitte der Feier  33. ziemlich dialektisch: nein!  34. das machen junge wie alte Hir-
schen, wenn  sie brünftig sind  37.der Prediger beginnt (zu predigen)  38. er war wirk-
lich der King – unübertrefflich: Love me tender, love me sweet, never let me go!  39. 
will man Brot aus diesem Getreide herstellen, braucht man Sauerteig  
SENkREchT:  1. sprichwörtlich gesehen, ist ein guter so viel wert wie ein leichter Re-
gen – nass ist nass!  2. Herr Knausgard (Norwegen) schreibt über Leben, Sterben, Lie-
ben: gefragt ist sein zweiter Vorname  3. daran erkennt frau, dass das Auto aus dem 
Bezirk Tamsweg kommt  4. so nennt man verstellbare  Schraubenschlüssel, obwohl 
er kaum aus England stammt  5. jeder weiß es: das Neue Testament  6. Elektrogast-
rographie im kurzen Fachjargon, aufwärts  7. Islam: das Fest des Fastenbrechens be-
endet  ihn  8. die meisten Kasteln haben eine (oder mehrere) – hier verkehrt  9. Ini-
tialen jener Frau, die Hitlers  Geliebte war  10. Verkürzung von heraus, hinaus  14. zu 
Ostern nimmt man eins und peckt damit jenes des anderen – wer gewinnt?  15. … 
und Paul mault, aber nur am Anfang  16. fließt durch die Schweiz, Österreich und 
Deutschland und dann in die Donau  18. Europameister, abg.  19. der Dom San Ge-
miniano ist UNESCO-Weltkulturerbe und Stolz der norditalienischen Stadt  20. sehr 
kreative Menschen arbeiten dort, manche wohnen auch darin  22. sich mit etwas 
stärken – oft erfrischend  23. etwas zeitlich verschieben, etwas umhängen, aber auch 
jemanden töten 25. beginnende Demenz – traurig für den und die Betroffenen  26. 
am besten schmecken sie all‘arrabbiata – schön scharf!  27. so wie fünf senkrecht ge-
rade vorher  28. eine umhüllte Zelle dient der Vermehrung – hier aufwärts  31. das 
Loire-Schloss Villandry liegt an ihm 35. manchmal wird es so, und dann ist das Werk 
kaum mehr zu schaffen 36. nur kurz (währte) die Betriebsvereinbarung 
Lösung für Heft 403: IRRITATION
Gewonnen hat Siegbert Zabine Blau, 1130 WIEN
W: 1 AUGENBLICK 8 ER 9 AIR 10 OMA 11 HOLZTUEREN 13 AEBI 14 TON 16 BERG-
RETTUNG 19 OI 20 SAURES 21 KONTAKTE 24 HERD 25 RUINOES 29 BISAMOCHSE 
31 EVITA 33 MNH 34 SE 35 RESERVE 36 EMIL 38 NAGE
S: 1 ACHT 2 GELEE 3 ERZ 4 BAUER 5 LIEBESKUMMER 6 KONTUR 7 LAENGS 12 TAG 
15 ONE 16 BIKE 17 RENDITE 18 TUENCHEN 22 ORBIS 23 ARA 24 HIER 26 OH 27 ES-
SIG 28 SEELE 30 SARG 32 VER 37 MA

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

11          X 

12  X  X 13    X 14 

X X 15  16 X 17     

18 19    20   X X  X

21        X 22  23

X  X  X 24   25   

26  27  28  X 29    

30      31  X 32  

33  X 34     35  X 

 X 36 X 37   X  X X 

38     X 39

Einsendungen (müssen bis 13. 1.  2016 eingelangt sein) an: AUgUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

1617 erwähnte der sizilianische Pries-
ter Pietro Carrera zum ersten 

Mal die Zugfolge 1.e4 c5 in seinem Lehr-
buch als aussichtsreich. Nach fast zweihun-
dert Jahren Mauerblümchendasein begann 
diese aggressive und durch ihre asymmet-
rischen Stellungen interessante Eröffnung 
immer populärer zu werden. Heute ist Sizi-
lianisch die am häufigsten gespielte Verteidi-
gung, von der Weltelite bis zur dritten Klasse 
der Wiener Vereinsmeisterschaft mit immer 
neuen Ideen.

Sedlak – Nielsen
Deutsche Bundesliga 2004

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 
Eine Grundstellung. 5… a6 Schwarz hat hier 
viele Möglichkeiten, dies ist die schärfste. 
6.Tg1!? Weiß gibt sofort Gas. Diese Idee 
stammt von Wassili Iwantschuk, der drei 
Jahre zuvor damit gegen niemand Gerin-
geren als Garri Kasparow gewann. 6… e6 
7.g4 b5! Der weiße Angriff am Königsflügel 

wird sofort mit einem Vorstoß am Damenflü-
gel gekontert. Bis dahin sah man nur 7... d5 
8.exd5 Sxd5 9.Sxd5 Dxd5 10.Le3 Sd7 11.Lg2 
Dc4 mit Chancen für beide Seiten. 8.g5 Sfd7 
9.a3 Notwendig oder Zeitverlust? Nach 9.Le3 
Sb6 droht allerdings Sc4. 9... Lb7 10.f4 Mar-
schiert in breitester Formation auf, doch die 
Entwicklung wird sträflich vernachlässigt. 

10… Sb6 11.f5 e5 12.Sb3 Sa4! Eine tolle 
Idee: Schwarz lässt sich den Damenflügel zer-
stören, öffnet aber die b-Linie und vertreibt 
den Sb3, falls Weiß nimmt. 13.Sd5 Sd7 Droht 
einfach Sb6 nebst Tc8 und Sc4. 14.Ld2?! Ein 
Bauernopfer, das einen bedingungslosen An-
griff vorbereiten soll. Diesem steht allerdings 
bereits die Verzweiflung ins Gesicht geschrie-
ben. 14… Sxb2 15.Dh5 Lxd5 16.exd5 Dc7! 
Greift den Bc2 an, bevor Weiß zu Sb3-a5-c6 
kommt. 17.Sa5 Was sonst? 17… Dxc2 18.g6 
De4+ 19.Le2

Siehe Diagramm

19… hxg6!! Ein herrliches Turmopfer, um ei-
nen Zug Zeit für den Gegenangriff zu gewin-
nen. 20.Dxh8 Sd3+ Die Königsjagd beginnt. 
21.Kf1 Oder 21.Kd1 Da4+ 22.Sb3 Dxb3 matt. 
21... Dxf5+ 22.Kg2 Df2+ 23.Kh1 Dxe2 Da-
mit hat Schwarz den investierten Turm bei 
unvermindertem Angriff wieder herinnen. 
24.Tg2 Sf2+ 25.Kg1 Dxd2 Und noch einer 
weniger, außerdem hängt der Sa5, also 0–1

   DeSPeraDO -SCHaCH  von Häm und Bernleitner
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«es wäre gut, wenn wir Gelegenheit hätten, vor-
handene agrarwissenschaftliche Kenntnisse und 
Techniken direkt anzuwenden. Wir müssen un-
bedingt auf die Ergebnisse der Forschungszen-
tren zurückgreifen können», erklärt Pi. Auf La 

Carmelina wird Obst, Gemüse und Honig produziert. Außer-
dem betreiben er und weitere Mitglieder seiner Familie, insge-
samt 13 Personen, eine Schweine- und eine Geflügelzucht.

Auf dem insgesamt sieben Hektar großen Hof gehe es «öko-
logisch sauber» zu, wie der Bauer berichtet. Vom Dünger bis 
zum Viehfutter sei alles natürlich. So werden die Schweine 
mit einer Mischung aus Palmfrüchten, Maisgries und Zucker-
rohrmehl gefüttert.

Der Betrieb wirft genug ab, um die insgesamt vier Familien 
zu ernähren. Dem Philosophieprofessor zufolge sind die Er-
träge zwar nicht gewaltig, dafür sei man weitgehend autark. 90 
Prozent der Felder kommen ganz ohne staatliche Inputs aus, 
die aufgrund der Wirtschaftskrise ohnehin rar sind.

«Bisher haben sich erst wenige unserer agrarökonomischen 
Bewegung angeschlossen», bedauert Pi. Das hat seiner Mei-
nung nach damit zu tun, dass es an dem notwendigen Know-
how und technischer Hilfe fehle und viele Landwirt_innen 
Veränderungen scheuten. Außerdem könne man an den bio-
logisch produzierten Nahrungsmitteln nicht viel verdienen.

In dem Bestreben, einen Beitrag zur sozioökonomischen 
Entwicklung ihrer Kommunen zu leisten, gehen Wissenschaft-
ler_innen und Biolandwirt_innen wie Pi derzeit in 45 der 168 
kubanischen Gemeindebezirke innovative Wege.

«Wir bemühen uns derzeit um den Aufbau multisekto-
raler Gemeindegruppen, die in einem ‹Innovativen System 
für lokale Agrarökologie› (SIAL) aufgehen sollen», berich-
tet Iván Paneque, Koordinator des ‹Innovativen Programms 
für lokale Agroökologie› (PIAL) der westkubanischen Pro-
vinz Pinar del Río, in der auch La Palma liegt. Beworben 
wird die Initiative in einer Broschüre als «partizipatorische 
Entwicklungsmaßnahme».

Aus dem Heft geht ferner hervor, dass SIAL die Arbeit der 
PIALs weiter ausdehne, die seit 15 Jahren ländlichen Famili-
en zeigen, wie sie ihr Saatgut weiterentwickeln und wiederver-
wenden können. Auch zielt das Programm darauf ab, Frau-
en und junge Leute für die Landwirtschaft zu gewinnen – ein 
seit langem überfälliger Vorstoß.

Die PIALs fördern zudem die Vernetzung der Landwirt_
innen und helfen ihnen bei der Vermarktung und beim Ver-
kauf ihrer Produkte. Gleichzeitig sollen Klimaschutz- und 

Kuba: Eine agrarökologische Bewegung keimt auf

Maisgries für die Sau
Armando Marcelino Pi ist ein vielbeschäftigter 
Mann.  Wenn er nicht gerade Philosophie an der Universi-
tät lehrt, bewirtschaftet er mit seiner Familie die gemeinsame 
Farm «La Carmelina» im ländlichen Gemeindebezirk La Pal-
ma im Westen Kubas. Oder aber er koordiniert eine Gruppe 
aus 33 lokalen Biobauern und -bäuerinnen. Von Ivet Gonzá-
lez (Text) und Jorge Luis Baños (Fotos)

Klimaanpassungsmöglichkeiten der Bauern und Bäuerinnen 
verbessert werden.

Das vom staatlichen Nationalen Institut für Agrarwissenschaf-
ten koordinierte und mit internationalen Entwicklungsgeldern 
geförderte Projekt hat 50.000 Menschen in 45 Gemeindebezir-
ken in zehn Provinzen das Leben erleichtert. Bis 2017 sollen 30 
weitere Kommunen hinzukommen.

Ziel der SIAL-Plattform ist es, Menschen Alternativen aufzu-
zeigen, wie sie mit begrenzten Ressourcen mehr produzieren 
können. Derzeit sucht der karibische Inselstaat nach Mitteln 
und Wegen, um die seit 20 Jahren währende Wirtschaftskri-
se zu überwinden, ohne alle bisherigen Kontrollen aufgeben zu 
müssen und ohne die einheimische Wirtschaft dem Weltmarkt 
schutzlos auszuliefern.

Doch einigen Expert_innen zufolge wird das Agrarinnovati-
onssystem aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs und Jahr-
zehnten einer exzessiven Zentralisierung nicht funktionieren. Sie 
verweisen zudem auf den eingeschränkten Zugang der Landwirt_
innen zu Agrartechnologien und Knowhow. Jüngste Zahlen des 
nationalen Statistikamts zeigen zudem, dass Kuba seine Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung in den letzten vier Jahren 
nahezu halbiert hat: von 651,5 Millionen im Jahr 2010 auf 380,5 
Millionen 2014.

Dezentralisierung der Landwirtschaft nutzen

Nach Ansicht der Anhänger_innen der agrarökologischen Land-
wirtschaft ist es an der Zeit, stärker von den Möglichkeiten Ge-
brauch zu machen, die sich aus der Dezentralisierung der Land-
wirtschaft und der Stärkung der Lokalregierungen ergeben, die 
sich an der Ausarbeitung der seit 2008 von der Regierung von 
Staatpräsident Raúl Castro vorangetriebenen Wirtschaftsrefor-
men beteiligt hatten.

Paneque zufolge gibt es viele Projekte und Menschen, die an ei-
ner Erneuerung der lokalen Landwirtschaft mitarbeiten. Was feh-
le, sei ein übergeordnetes System. «Es reicht nicht, die Kooperati-
ven zu erreichen. Wir müssen die Gemeinderegierungen und die 
lokalen Agrarbüros (die lokalen Vertreter_innen des Landwirt-
schaftsministeriums) einbeziehen. Wir müssen zusammenarbei-
ten und unsere Kräfte und Ressourcen bündeln», betont er.

SIAL wurde inzwischen den Behörden von La Palma vorge-
stellt, die dem System nun zustimmen müssen. Dort wird bereits 
ein PIAL durchgeführt. Darüber hinaus werden Biodiversitäts-
messen veranstaltet, auf denen Landwirt_innen Saatgut, Setzlinge 
und ihr Wissen austauschen sowie sich über Agrartechniken be-
raten lassen können. Paneque zufolge wird das System zur Ver-
breitung guter landwirtschaftlicher Praktiken auf lokaler Ebene 
beitragen und andere ermuntern, dem Beispiel zu folgen.

Dem Experten zufolge werde mit SIAL eine Plattform geschaf-
fen, um mit den lokalen Behörden zu regeln, was den Landwirt_
innen unter den Nägeln brenne wie die Zertifizierung von Bio-
erzeugnissen, die Regelung der Preise, die Förderung kleiner 
Dosenfabriken und die Vermittlung von Techniken zum Schutz 
der Krume.

Paneque zufolge sind die Farmer_innen in La Palma dank der 
Unterstützung der Kommune unabhängig, wenn es gilt den Ei-
genbedarf an Bohnensaatgut zu decken. Sie haben eine eigene 
Saatgutbank mit 285 Bohnensorten angelegt.

Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft sind in dem 
35.000 Menschen zählenden Gebirgsbezirk, der sich über eine 

Gesamtfläche von 636 Quadratkilometern erstreckt, die wich-
tigsten Wirtschaftsaktivitäten.

Wie die Universitätsprofessorin Bárbara Mosquera erläutert, 
wird das System als Bindeglied zwischen der Regierung, land-
wirtschaftlich relevanten Institutionen und Agenturen fungie-
ren, um einen innovativen Entwicklungsprozess in Gang zu set-
zen. Kooperativen und Landwirt_innen hätten bereits in dieser 
Hinsicht gute Erfahrungen gemacht.

Die SIALs haben in 45 Gemeindebezirken die Bäuerinnen 
und Bauern miteinander vernetzt. Was noch fehlt, ist die Zu-
stimmung der Kommunen. Bisher haben 26 Gemeinden die Ab-
sicht bekundet, den neuen Kollektiven einen institutionellen Sta-
tus zu verleihen.

Krisenzeiten bedürfen des Knowhows und der Kreativität

«Knowhow und Kreativität sind gerade für die von der Wirt-
schaftskrise hart getroffene Landwirtschaft besonders wichtig», 
unterstrich unlängst der PIAL-Generalkoordinator Rodobaldo 
Ortiz auf einer Pressekonferenz in Havanna. Es gelte nachhaltige 
Agrartechniken zu vermitteln, die die Farmer unverzüglich an-
wenden sollten. Landesweit gib es rund 500.000 Farmer_innen.

Familienbetriebe, Hinterhofgärten und die urbane Landwirt-
schaft sind die treibenden Kräfte hinter dem Agrarökologietrend. 
Ansatzweise hat er sich auch in den Regionen durchgesetzt, in 
denen Kooperativen dominieren.

Der landwirtschaftliche Sektor mit Tabak, Zuckerrohr und 
Gemüse als wichtigsten Anbauprodukten hat im ersten Halb-
jahr 2015 um 4,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres zugelegt. 2014 hatte er einen Anteil am kubanischen 
Bruttoinlandsprodukt von 3,8 Prozent. ◀

Eine Sau auf 
Kuba. Oder in 
der Ruhe liegt 
die Kraft

Freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt vom 
INSP-Nachrichtendienst 
www.INSP.ngo/Inter 
Press Service

Der Philosoph  
Armando Marcelino 
Pi mit Angehörigen 
der Familienfarm La 
Carmelina

Der Gebirgsbezirk La Palma in der west-
kubanischen Provinz Pinar del Río
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In der Thelemangasse 4 findet sich ein 
Mosaik Hernalser Stadtteil- und Indus-
triegeschichte. Hier fabrizierte einst die 
K.u.K Ordens- und Medaillenfabrik der 

Familie Mandelbaum. Der am fünften Ok-
tober 1924 geborene Fritz Mandelbaum 
wuchs hier auf. 1939 musste er mit seinen 
Angehörigen vor den Nazis nach England 
flüchten. 1940 ging es weiter in die USA. 

Als Frederic Morton kehrte er ab 1951 
öfters wieder nach Wien zurück. Er war 
nun Journalist und Autor, publizierte für 
die «New York Times», den «Playboy» und 
«Esquire». Mit seinem Roman «Die Ewig-
keitsgasse» schuf er eine Milieustudie über 
das jüdische Leben in der Thelemangasse 

in der Zwischenkriegszeit. Die Stadt Wien 
verlieh im die Ehrenmedaille der Bundes-
hauptstadt in Gold, die Republik Öster-
reich das Ehrenkreuz für Wissenschaft und 
Kunst erster Klasse. 

Morton verstarb im April 2015. Die Fa-
brik produziert schon längst nicht mehr. 
Doch in der Thelemangasse 4 leben immer 
noch Mieter_innen mit alten, günstigen 
Mietverträgen. Und das ganz in der Nähe 
vom hippen Brunnenmarkt und der Gür-
telgegend. Und seit fünf Jahren gibt es dort 
mit dem «mo.ë» ein Kulturzentrum für Per-
formances, Theater, Musik, Ausstellungen 
und Diskussionen. Das geschieht alles eh-
renamtlich. Auch eine Mittelkürzung durch 
die Stadt Wien hat der Verein überlebt. 
Hier ist fast jeden Tag Programm. In den 
letzten zwei Spielzeiten kamen rund 25.000 
Menschen zu 400 Veranstaltungen.

Denn das Haus ist in den Besitz der in 
Leipzig, Dresden, Berlin und eben auch 
Wien tätigen Immobilienfirma Vestwerk 
übergegangen. Das Firmenmotto: «Der 
Zeit ihre Werte». Um welche Werte es sich 

dabei handelt? Hier die «Mission» der Fir-
ma im Original: «Vestwerk Real Estate 
GmbH erwirbt, entwickelt und verwertet 
hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobi-
lien in guten Innenstadtlagen. Vestwerk ist 
Investor, Planer und Entwickler mit hohem 
Anspruch an Architektur und Design, wo-
bei die wirtschaftliche Verwertbarkeit im-
mer im Vordergrund steht.»

Anfang 2016 kann es damit vorbei sein 

Mieter_inneninteressen kommen in einem 
solchen Wertesystem nicht vor. Und so se-
hen sich die zum großen Teil seit Jahrzehn-
ten im Haus lebenden Menschen mit einer 
seit geraumer Zeit immer schlechter wer-
denden Lage konfrontiert. Michel Weid-
hofer, ein Aktivist des Kulturvereins und 
Bewohner im Haus, berichtet: «Seit einem 
Jahr ist die Eingangstür nicht mehr ver-
schließbar. Drei Wohnungen sind dubios 
untervermietet. Dort teilen sich bis zu zehn 
Menschen den kleinen Wohnraum. Weil 
sie oft umziehen und ja auf irgendetwas 

Das «mo.ë» in der Thelemangasse, Wien 17, passt nicht in die Immobilien-Entwicklung

Ein neues Wertesystem 
Wenn die «wirtschaftliche Verwertbarkeit im Vor-
dergrund steht», hat die nichtkommerzielle Kunst 
meist schlechte Karten.  Bei Erscheinen dieses Artikels 
ist das Kulturzentrum «mo.ë» in der Thelemangasse viel-
leicht schon Geschichte. Christian Bunke hat Mitte De-
zember vorbeigeschaut.

schlafen müssen, gibt es oft Lärm, wenn 
Möbel wie Betten die Treppe heraufge-
schleppt werden. Das ist vor allem für älte-
re Bewohner_innen eine Belastung. Oder 
im überfluteten Hauskeller fand zeitweise 
Prostitution statt.»

Es ist nicht nachweisbar, dass Vestwerk 
für all diese Dinge direkt verantwortlich ist. 
Man kennt in Wien aber inzwischen viele 
Fälle, in denen Immobilienfirmen die so-
zialen Probleme der Stadt nutzen, um Alt-
mieter_innen loszuwerden. Der bisher be-
kannteste Fall ist als «Pizzeria Anarchia» in 
die Stadtgeschichte eingegangen. Hier soll-
te eine Gruppe Punks (erfolglos!) von ei-
ner Immobilienfirma zur Vergraulung von 
Mieter_innen missbraucht werden. 

Inzwischen hat der Bezirk Hernals die 
vom Kulturverein genutzte ehemalige Fab-
rikhalle in der Thelemangasse 4 zu Wohn-
raum umgewidmet. Eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung über eventuell noch 
vorhandene Altlasten fand nicht statt.  

Der Stadt Wien ist die Bedeutung des 
Gebäudes durchaus bekannt. In vergan-
genen Jahren hat sich Bürgermeister Mi-
chael Häupl gerne mit Frederic Morton 
ablichten lassen. «Wir sind in ständigem 
Kontakt mit der Stadt Wien», sagt Kul-
turvereinssprecherin Alisa Beck. Doch 

die angebotenen Lösungen scheinen an 
der Sache vorbeizugehen: «Die zuständi-
ge Magistratsabteilung hat uns eine Zwi-
schennutzung auf Zeit angeboten. Das se-
hen wir im Verein aber skeptisch. Denn 
schließlich sind die Räumlichkeiten hier 
auch ein Beispiel dafür, dass ein dauerhaf-
tes Modell möglich ist. So etwas wie hier 
existiert anderswo nicht. Wir bieten zum 
Beispiel sehr billige Proberäume an. Die 
fallen weg, wenn wir ausziehen.»

Den Altmieter_innen wird auf verschie-
denen Wegen ein Auszug nahegelegt. So 
möchte Vestwerk bei einem Umzug anfal-
lende Genossenschaftsbeiträge überneh-
men. Vielleicht bewegen aber auch die 
durch die geplanten Umbaumaßnahmen 

zu befürchtenden Unannehmlichkeiten 
manche zur Flucht. Dabei soll beispiels-
weise eine Wohnung um 25 Zentimeter 
angehoben werden. Diese würde dadurch 
für geraume Zeit unbewohnbar. 

Der derzeitige Nutzungsvertrag für den 
Kulturverein läuft Ende 2015 aus. Eine 
Aufforderung Vestwerks zu einer Termin-
vereinbarung für eine Schlüsselübergabe 
ist schon per Post ins Haus geflattert. Die 
mo.ë-Aktivist_innen basteln derzeit an 
ihrer Antwort darauf. Unterstützung ha-
ben sie jedenfalls. Innerhalb weniger Tage 
unterschrieben über 2000 Menschen eine 
Onlinepetition, die sowohl an Vestwerk 
als auch die Stadt Wien geschickt werden 
soll.  ◀

Hier geht's u. a. zur 
Onlinepetition:
www.moe-vienna.org

Mit dem «mo.ë» 
bleibt ein nicht 
kommerzielles  
Kulturzentrum auf 
der Strecke, denn 
es gilt, «hochwerti-
gen» Wohnraum zu 
schaffen 
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auf der Simmeringer Hauptstraße 
steht ein müde wirkender Mann, 
an der Leine ein Pony mit einem 
Schild: «CIRCUS. Tiere bitten um 

Tierfutter.» Das wirkt wie ein Foto aus 
dem Krisenjahr 1929. In der Reihe vor 
mir sitzt ein kleines Kind, dessen ganze 
Gefühle dem Pony gehören; wir rattern 
im 71er hinaus aus der urbanen in die 
ländliche Stadt.

Vor dem Tor 2 des Zentralfriedhofs ist 
es ruhig, die Kerzen- und Kranzstandln 
sind beleuchtet, aber Maronibrater und 
Würstelstand haben die Rollläden run-
tergezogen, dabei ist es winterlich kalt, 
Maroniwetter. Geht man durchs Tor und 
immer geradeaus, geht’s zur Lueger-Ge-
dächtniskirche, auf die beim großen 
Universitätsring-Umbenennungsstreit 

scheinbar vergessen wurde. Dabei kann 
man drauf wetten, dass sich, befragte man 
die Wiener_innen, Hans Hölzel oder Udo 
Jürgens als Namensgeber gegen den Alt-
bürgermeister (den Helmut Zilk einmal 
als «den Lehrer von Hitler» bezeichnet 
haben soll) durchsetzen könnte. 

Udo Jürgens liegt links vom Hauptweg, 
in bester Gesellschaft von Milo Dor und 
Ernst Jandl; zwei Friedhofsarbeiter schlen-
dern zu ihm rüber, um die vielen Kerzen 
treuer Fans wieder anzuzünden. Hier am 
Zentralfriedhof, sagt Helga Bock, hat Udo 
Jürgens Falco den Rang abgelaufen: «Für 
uns ist es gut, dass er da ist.» Gleich rechts 
von Tor 2 führen Bodenmarkierungen 
zum Bestattungsmuseum.  

Sterben, sparen, privatisieren

«Das ist alles?», fragt eine Besucherin ein 
wenig pikiert mit Blick auf die Sonder-
ausstellung, die eine illustre Runde der 
ganz großen Toten dieser Stadt (Happel, 
Kreisky, Falco etc.) porträtiert. «Wo ist der 
Klappsarg hin?» Erich Kirchstorfer, der an 
der Rezeption sitzt, kann aushelfen – nein, 

nein, der Klappsarg, den Joseph II kurz-
fristig durchgesetzt hatte, ist beim Umzug 
nicht verschwunden, die Dauerausstel-
lung befindet sich jetzt hinter den höl-
zernen Schwingtüren, bei deren Anblick 
die Besucherin ein leichtes Gruseln über-
kommt. Ganz geheuer wirken die massi-
ven Doppeltüren tatsächlich nicht, fast er-
wartet man, dass sie sich laut quietschend 
öffnen, um hinterher mit einem Krachen 
endgültig ins Schloss zu fallen. 

Kirchstorfer und Bock arbeiten gemein-
sam mit ihrem Kollegen Erich Traxler im 
neuen Bestattungsmuseum, das im Okto-
ber 2014 seine Räumlichkeiten am Zent-
ralfriedhof bezogen hat; die «Bestattung 
und Friedhöfe GmbH» ist mit Kind und 
Kegel aus der Wiedner Goldeggasse nach 
Simmering gesiedelt. Das Gebäude in der 
Goldeggasse wurde trotz Protesten ei-
ner Bürger_inneninitiative an die private 
Immobilienfirma «Soulier Management» 
verkauft und abgerissen, bis Ende diesen 
Jahres soll Wohnraum der Sonderklas-
se entstehen. Eine Privatisierung mehr – 
man ist fast schon geneigt, «was soll’s» 
zu sagen. In einem überdimensionierten 

Eine kleine Augustin-Museologie: Folge 5 – Das Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof

Schöne Leichen im Keller
Was trug man bei Sisis finalem Good-bye? Seit wann ist 
Haydns Kopf wieder da? Und wie viele Leute sind eine 
Familie, wenn es ums Familiengrab geht?  Im Bestattungs-
museum wird den letzten Fragen gefrönt. Lisa Bolyos (Text und 
Fotos) hat sich ins Kellergeschoß begeben, um den Toten auf  
Augenhöhe zu begegnen.

Bestattungsmuseum
Simmeringer Hauptstraße 
234, 1010 Wien
www.bestattungsmuseum.at

Neubau mit viel Weiß und viel Glas re-
sidiert «Bestattung und Friedhöfe» nun-
mehr gegenüber von Tor 2, das Firmen-
Organigramm listet diverse GmbHs von 
Menschen- und Tierfriedhöfen über Ge-
bäudeerrichtung bis hin zur Bestatteraka-
demie auf. 

Erich Kirchstorfer hatte gerade seine 
Tischlerlehre abgeschlossen, als die ersten 
Selbstbaumöbel auf den Markt kamen – in 
der Möbeltischlerei war keine Stelle mehr 
zu finden. So begann er 1982 in der Sarg-
produktion und tischlerte dort über drei-
ßig Jahre lang; bis, so muss man anneh-
men, der GmbH der Groschen gefallen 
war, dass man andernorts viel billiger zu-
kaufen kann. Im Dezember 2013 schlossen 
sich die Werktore der Sarg  erzeugung Atz-
gersdorf in der Breitenfurter Straße; nur 
noch Metallsärge werden heute von der 
«Sarglogistik Wien GmbH» gefertigt. Fra-
ge ich Erich Kirchstorfer, wieso dichtge-
macht wurde, sagt er, dazu sage er nichts. 

Heute arbeitet Kirchstorfer an der Mu-
seumsrezeption und in der Vermittlung, 
und er tut dem Museum gut, denn seien 
wir ehrlich, die Praxis schleift den Men-
schen anders, als es die Theorie jemals ver-
mag. Kein Wunder, lauschen die Kinder-
gartenkinder gern, wenn einer vom Tod 
erzählt, der selbst einmal, wenn man so 
will, für ihn die Holzpyjamas gefertigt hat. 
«Die stellen Fragen! Wie ist das, wenn man 
tot ist?» Und was sagen Sie dann?, möchte 
ich wissen. «Da kann ich nur sagen, dass 
ich es selber nicht weiß.»

«Hier lieg’ ich und muss verwesen …»

«Hier lieg’ ich und muss verwesen / Was 
Ihr seid, bin ich auch gewesen / Was ich 
jetzt bin, das werdet ihr / Geht still vorü-
ber und betet mir.» Mit schwarzem Faden 

ist der Sinnspruch auf weißes Tuch ge-
stickt. «Wir befinden uns unter der Erde», 
sagt Helga Bock, die mich durchs Muse-
um führt, «sozusagen im Reich der Toten». 
Über uns ist die Aufbahrungshalle 2. 

Hier erfahren Sie – falls Sie es nicht 
schon wussten –, wie Joseph Haydns 
Kopf entführt wurde. Post mortem, ver-
steht sich. Grabräuber eigneten sich im 
Sterbejahr 1809 die geistigen Überreste an, 
weil sie, Anhänger der Schädellehre nach 
Franz Joseph Gall, in Haydns Schädel das 
Genie vermuteten. Ob sie es jemals gefun-
den haben, ist nicht überliefert, wohl aber, 
dass der Kopf erst nach 145 Jahren zu sei-
nem angestammten Körper nach Eisen-
stadt zurückkehrte. Als die Kaiserin Eli-
sabeth 1898 ins Gras biss, lud besagter 
Lueger «zu dem feierlichen Leichenbe-
gängnisse» unter Angabe des Dresscodes: 
«Die Theilnehmer erscheinen im Fracke, 
mit weißer Cravatte». Und sein Kritiker 
Zilk lobte in einem Brief an die Bestattung 
rund hundert Jahre später das Begräbnis 
von Bruno Kreisky mit den Worten: «Es 
war wirklich eine Visitenkarte Wiens im 
besten Sinn!» Die Wiener_innen lieben 
ihre schönen Leichen.

Vom Grabbuch, in dem das allerers-
te Grab (Jakob Zelzer, 1874) am Zentral-
friedhof eingetragen ist (es ist bis heute 
erhalten), über Modelle der «Leichen-
tram» bis zu Joe Zawinuls Totenmaske 
ist das Museum mit Reliquien des Toten-
kults ausgestattet. Ein wenig geht ihm da-
bei, überraschend für diese Stadt, die so 
viel Wert auf ihre morbide Kultur legt, 
der Humor ab. Ein bisschen zu brav ist 
es geworden, ein bisschen zu viel biedere 
Geisterbahnatmosphäre macht sich breit 
– dabei gibt es hier durchaus Schmankerl 
zu entdecken: etwa das Mitgliedsbüch-
lein des «Wechselseitigen Leichenkosten-

Versicherungs-Vereins» 
oder die Schärpe der 
«Sterbekasse Selbsthilfe 
Alt-Ottakring». Solche 
Selbstversicherung wäre 
ein Revival wert! Denn 
zweifellos muss man 
auch für die letzten Meter noch ganz schön 
was hinlegen. Maximal zu viert kann man 
sich im sogenannten Familiengrab betten 
– ob auch außerfamiliäre Grabgemein-
schaften zulässig sind, bleibt vorerst of-
fen. Wenn man die Miete nicht zahlt, wird 
nach zehn Jahren zusammengelegt. Dann 
werden die Knochen ins Knochenkasterl 
verfrachtet, unter der Grabsohle verstaut, 
und die nächsten vier ziehen ein, erklärt 
mir Helga Bock die gängige Vorgangswei-
se: «Ich sag dann gern, da ist der Vormie-
ter noch drin.»

Zur Vorbereitung des eigenen Abgangs 
kann man in einer Audioinstallation auch 
die Top Ten der Begräbnismusik anhören. 
«Sag zum Abschied leise Servus», «Time 
to Say Goodbye», «Waun da Heagott net 
wü». Die aktuelle Nummer eins, sagt Hel-
ga Bock mit professioneller Miene, sei aber 
«Einmal sehen wir uns wieder» von And-
reas Gabalier. Nicht einmal unter der Erd’ 
hat man seine Ruh’, denke ich, und bekom-
me abrupt Sehnsucht nach der Oberwelt. 

Draußen hat die Sonne den Nebel ver-
trieben, Krähen und Besucher_innen lat-
schen gemächlich zwischen den Gräbern 
entlang. Der 71er bringt mich zurück zu 
den Lebenden. Auf ein Haus am Rennweg 
hat jemand «stay gone» gesprüht. ◀

Waun da  
Heagott net 
wü, nutsd des 
goa nix / Schrei 
net um, bleib 
schön stumm, 
sog, es woa nix

Die Fußballurne ist ein 
vielbeachtetes, aber wenig 
gekauftes Stück – Helga 
Bock (li.) führt durch ein 
modernisiertes Totenreich
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dass Wien grausig sein kann, im Umgang 
mit Menschen aus dem Südosten.

Tschuschenkapelle. Der Name sei pas-
siert, und ist dennoch nicht zufällig. Ninić 
erinnert sich: «Wir sind im Kaffeehaus 
gesessen und haben laut über einen Na-
men für unsere Band nachgedacht. Dann 
hat jemand Tschuschenkapelle gesagt, 
und das ganze Kaffeehaus hat gelacht.» 
Selbstironie, die feinste Form der Ironie: 
«Als ich am nächsten Morgen aufgewacht 
bin, musste ich immer noch schmunzeln. 
Von dem Zeitpunkt war klar, dass wir so 
heißen.»

Tschuschen sind für jene Wiener_innen, 
die in Anderssprachigen sofort eine Be-
drohung sehen wollen, Menschen zweiter 
Klasse. Slavko Ninić setzt sich so betrach-
tet als paradoxe Intervention in Szene. 
Denn wenn er spricht, singt und tsche-
chert, ist er nicht nur Tschusch, sondern 
immer auch Wiener, und Europäer.

Längst sind die neuen Menschen zwei-
ter Klasse ausgemacht. Menschen auf der 
Flucht vor einem grausamen Krieg, mit 
einem anderen Glaubensbekenntnis. 
Ninić wünscht sich einen aufgeklärteren 
Umgang: «Wir sind alle gleich viel wert, 
und wir sind gleich vor Gott. Es gibt da-
her keinen Grund, einen Anderen klein 
zu machen und zu diskriminieren.»

Tagsüber arbeitet er als Dolmetscher 
bei Gericht. Auch als Musiker hilft er, 
zwischen den Kulturen zu vermitteln. Mit 
der Tschuschenkapelle hat er bis dato 14 
CDs produziert. Mehr als 1000 Mal stand 
er mit Hut und Anzug auf der Bühne, 
nicht nur in der Wiener Staatsoper, auch 
in Brasilien oder in Marokko. «Und das 
als Hobbymusiker», sagt er nach dem 
Konzert im Park.

Ist er stolz darauf? Er nickt: «Ich hab’ 
am Anfang nicht damit gerechnet. Aber 
es ging sich bisher immer aus.» Mit sei-
nen Musikern verbindet ihn eine jahre-
lange Freundschaft: «Wir können noch 
immer etwas miteinander anfangen.»

PS.: Jeden zweiten Donnerstag im Mo-
nat lädt die Wiener Tschuschenkapelle 
zur gemeinsamen Session in die Kulis-
se («Da wird es schnell einmal halb vier 
Uhr in der Früh.») Und am 1. Jänner ab 
18 Uhr tritt die Gruppe wieder beim et-
was anderen Neujahrskonzert im Volks-
theater auf, dieses Mal gemeinsam mit 
Roland Neuwirth. ◀

Soundcheck in einer Parkanlage in 
Hernals. Seine Band spielt sich be-
reits seit Längerem auf der Bühne 
ein. Der Mann mit dem schwar-

zen Hut und dem bühnenerprobten An-
zug sitzt indes noch immer ruhig auf der 
Parkbank und gewährt bereitwillig Ein-
blicke in sein Leben: Es ist ein abwechs-
lungsreiches Leben, das sich an verschie-
denen Orten Europas entfalten konnte, 
und das uns eine Idee davon gibt, wie 
die Europäische Union als Begegnungs-
zone unterschiedlicher Kulturen funkti-
onieren könnte.

Dann deutet Slavko Ninić auf die Büh-
ne, und sagt stolz: «Unsere Schlagzeuge-
rin, die Maria, ist Bulgarin. Unser Bas-
sist, der Jovan, ist Serbe. Hidan, der junge 
Mann mit der Klarinette, ist Mazedoni-
er. Der Akkordeonspieler Mitke ist Rom. 
Und ich selbst bin Kroate.»

Jeder Musiker der Wiener Tschuschen-
kapelle sei seine «eigene Republik». Und 
weil all diese Republiken im Laufe der 
Jahrhunderte von den Türken beeinflusst 
wurden, klingt die gut eingespielte Ka-
pelle immer auch ein wenig orientalisch. 
«Wir lieben und spielen die Musik von 
verschiedenen Völkern und Kulturkrei-
sen», erklärt der Chefjugo, bevor er mit 
der Gitarre die Bühne erklimmt. Und weil 
er selbst aus Slawonien stammt, klingt 
nun das alte dalmatinische Volkslied aus 
Ston, das er anstimmt, nicht zwangsläu-
fig genau so wie an der Adria. Deutlich zu 
hören und zu sehen: Das Multinationale 
macht ihm nicht Angst, er empfindet und 
interpretiert es als Bereicherung.

Aufgewachsen ist Slavko Ninić in ei-
nem Dorf im Osten Slawoniens, nicht 
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weit entfernt von der Donau und den 
kleinen Städten Vukovar und Vinkovci. 
Die Bewohner_innen seines Dorfs, die 
bei der Feldarbeit gerne und viel gesun-
gen haben, waren fast ausschließlich Kro-
at_innen; dafür lebten im Nachbardorf 
mehrheitlich Serb_innen. Doch in seiner 
Kindheit war das noch nicht so wichtig. 
Auch uns Schwabos war das egal, der Ein-
fachheit halber waren für uns alle Serb_
innen und Kroat_innen Jugos.

Bei den Schwabos ging er übrigens ins 
Gymnasium, in einem katholischen In-
ternat beim Bodensee. «Ständig Kartof-
feln und Sauerkraut, das war schon eine 
Umstellung für mich», erinnert sich der 
Mann aus der Kornkammer Kroatiens. 
Nach der Matura habe er in Wien ein Dol-
metschstudium begonnen: «Doch das war 
mir irgendwie zu wenig.» Auch konnte 
man als Neuankömmling in Wien Mitte 
der 1970er-Jahre bald einmal zu der Er-
kenntnis gelangen, dass die Menschen in 
dieser Stadt mehr mit sich selbst beschäf-
tigt waren als mit ihren Nachbar_innen, 
die andere Sprachen sprachen.

Er ging dann nach Zagreb. Das Sozio-
logie-Studium an der Philosophischen 
Fakultät habe ihn mehr fasziniert: «Im 
Studentenheim haben wir oft nächtelang 
diskutiert – und die Welt verbessert.» Sei-
ne Rückkehr nach Wien folgte einem gro-
ßen menschlichen Motiv, der Liebe. Die 
Liebe zu Wien ist ihm bis heute geblieben. 
Damals war auch die Unwortschöpfung 
Wirtschaftsflüchtling noch nicht erfun-
den. Als mehrsprachiger Sozialwissen-
schafter hat er seinen Landsleuten in der 
sogenannten «Ausländerberatungsstelle» 
geholfen. Und dort auch mitbekommen, 

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

Slavko Ninić  führt seit vielen Jahren mit seinerTschuschenkapelle alte Klischees 
ad absurdum.Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Eigene 
Republik»

Cheftschusch: Slav-
ko Ninić arbeitet in 
Wien als Dolmet-
scher und Musiker
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Impactstarkes Highlight 

Wenn Sie sich an Premiumstand-
orten im innerstädtischen Be-
reich herumtreiben, dann wird 

Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass 
sich die in digitale Produktwelten ver-
wandelt haben, wo Botschaften (Sie) 
begleiten vom Eintreffen in die U-Bahn-
Station zu den Rolltreppen bis hin zum 
Bahnsteig und in der U-Bahn. Sie wer-
den die unübersehbaren impactstar-
ken Highlights vielleicht nicht als sol-
che empfinden und sie daher nicht 
gleichermaßen feiern, wie es die Ge-
wista auf ihrer Website tut, die betont, 
dass keine Wünsche … offen bleiben. 
Die Rede ist offenbar von kommerziel-
len Wünschen der Kund_innen der Ge-
wista, auch denen der Gewista und der 
Wiener Linien. Wen aber scheren die 
Wünsche der Kund_innen der Wiener 
Linien? Ich fühle mich durch die neu-
en Digital Screens in der U-Bahn-Sta-
tion Schwedenplatz, einem Premium-
standort, den ich täglich frequentiere, 
extrem belästigt. 22 Screens links und 
rechts jeder Rolltreppe, in der Station 
auch noch sieben riesige Screens.
Seit 2008 ein Millionendeal der Ge-
wista mit den Wiener Verkehrsbetrie-
ben geschlossen wurde, ist «Station 
Branding» möglich – die Komplettta-
pezierung einer Station mit einer Wer-
bebotschaft. Vor einigen Jahren war 
die U-Bahn-Station Schwedenplatz 
für Wochen komplett mit H&M-Plaka-
ten überzogen worden: über und über 
magersüchtige Models vor schwarzem 
Hintergrund. «Ein Entrinnen, ein Vor-
beischauen gibt es nicht bei dieser 
Werbeform», pries diese der Gewis-
ta-Verantwortliche, auch der WVB-Ge-
schäftsführer frohlockte: Eine vierwö-
chiges Station-Branding bringe bis zu 
110.000 Euro an Einnahmen. Von den 
13.900 pro Woche für einen 10-Sekun-
den-Werbespot alle 60 Sekunden auf 
den Digital Screens am Schweden-
platz werden auch erkleckliche Sum-
men an die Wiener Linien fließen. Kom-
men die Einnahmen, die die Wiener 
Linien durch Vermietung und Vermark-
tung der öffentlichen Flächen in gro-
ßem Stil lukrieren, auch wirklich de-
nen zugute, die sie ertragen müssen? 
Die Fantasie, immer neue Flächen für 
die Werbung zu erschließen, ist un-
begrenzt. In Peking waren bereits vor 
Jahren die U-Bahn-Schächte mit Wer-
bebildschirmen tapeziert, deren Bilder 
in der Geschwindigkeit des Zuges mit-
fahren. Werden wir zukünftig auf Geh-
steigen gehen und auf Hausfassaden 
sehen, die digitale Werbebotschaften 
auf uns einhämmern? 

Martina Handler

Dezember 2010, Libysche Wüste, T-Shirt (Berliner Bär)
In der Wüste steppt der Bär: Maximo Leader Muammar al-Gaddafi (unter den österreichischen Expats  

trägt er den Decknamen Karl-Heinz), zu dieser Zeit noch allgegenwärtig, ahnt noch nichts vom  
«Arabischen Frühling» und seinen Folgen

Liegen gelassen: «Wherever I lay my hat, that’s my home.» 
 In diesem Sinne begibt sich Mario Lang auf Reisen. Die Souvenirs bleiben in den Regalen,  

stattdessen lässt er an ausgewählten Plätzen ein Stück von sich zurück.

er stehe dazu, dass ihm mo-
derne Architektur in der Re-
gel nicht gefalle, Ausnahmen 

bilden etwa das Berghotel Ještěd 
(Architekt Karel Hubáček, Anm.) 
bei Liberec in Nordböhmen oder 
der BMW-Turm in München des 
österreichischen Architekten Karl 
Schwanzer. Auffallend ist bei die-
sen zwei genannten Beispielen, 
dass sie im selben Jahr, nämlich 
1973, fertiggestellt worden sind, 
und dass beide Gebäude im wei-
testen Sinne als Turmbauten be-
trachtet werden können.

Dieter Klein, der auch als «Mo-
dernisierungsverweigerer» inter-
pretiert wird, macht seit 30 Jahren 
den «Wiener Abreißkalender» und 
seit rund 25 Jahren ein Münche-
ner Pendant, wobei letzterer viel 
schwieriger mit Inhalten zu füllen 
sei, weil in München weniger his-
torische Bausubstanz zerstört wer-
de. Klein stellt in seinen Kalendern 
Fotos von Neubauten (historische) 
Aufnahmen der Gebäude, die für 
die Neubauten weichen mussten, 

gegenüber, bzw. zeigt vom Abriss 
bedrohte Gebäude, wie jenes mit 
der Anschrift Hetzgasse 8 im drit-
ten Gemeindebezirk (über dieses 
Haus berichtete bereits der Augus-
tin in der Nr. 399).

Der Kunsthistoriker Dieter Klein 
ist dann «Modernisierungsverwei-
gerer», wenn die Motive für Mo-
dernisierung im Finanziellen zu 
finden sind. So schreibt er auch 
auf seiner Website: «Eine bessere 
Bezeichnung für die Wiener Neu-
bauten wäre ‹Investorenarchitek-
tur›, die das Stadtbild zwar massiv, 
aber nicht unbedingt zum Vorteil 
verändert.» Er weist auch auf den 
euphemistischen Gebrauch des 
Begriffs der «Immobilienentwick-
lung» hin, denn früher hätte man 
schlicht von «Immobilienspekula-
tion» gesprochen. In diesem Sinne 
sei er auch für eine «Käseglocke 
über schützenswerte Gebäude, da 
diese die Heuschrecken fernhält».

So hätte etwa das ehemali-
ge Gasthaus «Zum Walfisch» im 
Prater eine schützende Glocke 

gebraucht, um nicht zum «Alpen-
dorf» zu werden, wie das Kalen-
derblatt für den April 2016 zeigt. 
Oder noch extremer der Gegensatz 
auf dem Kalenderbeispiel aus der 
Brünner Straße: Das Haus Nr. 16 
wurde zum kleinen Einkaufscen-
ter mit Parkdeck entwickelt und 
die Jugendstilfassade des Nach-
barhauses erhielt eine schicke Ver-
kleidung. Behutsame Erneuerung, 
oder?

reisch
«Wiener Abreißkalender 2016»
Isar Media Verlag
ISBN 978-3-945957-00-4
Preis: € 13,50

«Wiener Abreißkalender» dokumentiert Umgang mit historischer Bausubstanz

Fruchtbarer Boden für «Investorenarchitektur»

magazin
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Partnerschaft im Souterrain: Modelabel  
«Wiener Unart» und die «Graphikkinder»

Alles muss sichtbar 
sein/werden/bleiben
Das wohngemeinschaftsähnliche Getriebe, in das die 
Passsant_innen vor dem Haus Linke Wienzeile 108 wegen 
der großen Kellerfenster guten Einblick haben, strahlt et-
was Müßiggängerisches, aber auch etwas durchaus Ar-
beitsames aus;  etwas Spielerisches und Geselliges, aber auch 
Hingabe und Unternehmensgeist. Mehmet Emir (Fotos) und  
Robert Sommer (Text) besuchten ein Künstler_innenkollektiv im 
6. Bezirk.

Ist es für euch wichtig, im Keller zu sein, frage ich Katha-
rina Blum, Katharina Trieb und Pavlina Delcheva. Ist der 
Keller ein Biotop, in dem Kunst besonders gut gedeiht? 
So eine blöde Frage ist den drei Frauen wahrscheinlich 

noch nie gestellt worden. Das merkt man daran, dass Katha-
rina Trieb, die Sprecherin des Künstler_innenvereins «Gra-
phikkinder», die jede Frage im Stil einer PR-Frau souverän 
beantwortet, nach der Keller-Frage eine Nachdenkpause 
braucht.  «Keller ist deine Wortwahl», antwortet sie dann. 
«Wir sprechen lieber von Souterrain. Durch die beiden gro-
ßen Fenster fällt relativ viel Licht. Der wirkliche Keller be-
ginnt erst hinter der Wand. Wir nennen ihn: unser Loch.» 
Souterrain und Loch waren ein kostengünstiger Zufalls-
fund für das insgesamt achtköpfige Künstler_innenkollek-
tiv, das aus Absolvent_innen der legendären Kunstschule 
Wien (die subkulturelle Alternative zur Akademie der Bil-
denden Künste) besteht.

Für Katharina Blum, die nicht nur Teil des «Graphikkinder»-
Kollektivs ist, sondern hier auch ihre Eine-Frau-Firma «Wie-
ner Unart» betreibt, ist es bereits die vierte Werkstatt seit ih-
rer Diplomierung. Sie fühlt sich hier pudelwohl (ein Begriff, 
den ihre Französischer Bulldogge namens «Herr Konrad» 
nicht so gern hört), obwohl sie sich manchmal wie in einem 
Schaufenster ausgestellt fühlt und dadurch Konzentrati-
onsprobleme kriegt. Denn unmittelbar vor den Souterrain-
Fenstern warten die Menschen auf die Busse der Linien 12 
A und 14 A. «Wir haben uns verboten, uns durch Vorhänge 
unsichtbar zu machen», erklärt Katharina Trieb. Die Schau-
fenster-Situation ist kommunikationsförderlich, und die acht 
Künstler_innen, die hier auf traditionelle oder experimen-
telle, zeitgenössische Weise Druckgraphik herstellen, genie-
ßen diesen öffentlichen Status ihrer Werkstatt. Manchmal 
kommen Passant_innen herein, um Bier zu trinken, und die 
Sandler von der hundert Meter entfernten U4-Station Pil-
gramgasse haben keine Scheu, sich in die Partys zu mischen, 
zu denen die «Graphikkinder» gelegentlich einladen.

5 T-Shirts in Ehren & gespendete Kunst

Im Kunstdiskurs findet die Druckgraphik – insbesondere auf 
tragbaren Dingen wie T-Shirts, Schals, Hauben und Taschen 
– weniger Anerkennung als andere Genres im Rahmen der 
Bildenden Kunst. Zudem ist heuer eine wichtige Lobbyar-
beit für die Druckgraphik, die Herausgabe der Zeitschrift 

«Um:Druck» durch den Kunstförderer Philipp Maurer, be-
endet worden. Darunter leiden auch Katharina Trieb und 
Pavlina Delcheva, die redaktionelle Mitarbeiter_innen des 
«Um:Druck» waren. Um aus der Ecke, in der sich die Druck-
graphik befindet, rauszukommen, strebt die Kellergruppe in 
der Linken Wienzeile Kooperationen mit Künstler_innen al-
ler Gattungen an. Besonders auf Kooperation angewiesen ist 
Katharina Blum, die von Aufträgen leben muss. An ihr alter-
natives Mode-Label «Wiener Unart» sind zum Beispiel die 
Musiker der zeitgenössischen Wienerliedpartie «5/8 in Eh-
ren» herangetreten; sie bestellten T-Shirts für die Band. 

Katharina Blum beschränkt sich nicht auf die Zusammen-
arbeit mit Künstler_innen (Achtung: Dieser Satz ist falsch, 
wenn die These stimmt, alle Menschen seien Künstler_innen), 
sondern hat eine Methode der breiten Ideensammlung entwi-
ckelt. Sie stellte in einschlägigen Lokalen Sammelboxen auf, 
in die die Gäste «Zeichnungsspenden» einwerfen sollten, auf 
deren Basis neue Designs für textile Dinge entworfen werden 
sollten. 160 Zeichnungsspenden sind eingelangt, strahlt die 
«Unart»-Initiatorin. Auf Facebook wurde nach den besten 
Einsendungen gevotet – auch die Spenden werden hier do-
kumentiert. Meinen Vorbehalt, sie lebe damit von den Ideen 
anderer, kann sie nicht ganz ernst nehmen: Das sei eines der 
typischen Kunstprojekte gewesen, bei denen der Aufwand 
den ökonomischen Nutzen weit übertrifft.

Das nächste größere Vorhaben der «Graphikkinder» im 
neuen Jahr ist die Neuauflage des Projekts «make.aZine», 
das vor drei Jahren im Künstlerhaus auf vielfältiges Inter-
esse stieß. Das Zine kann als Randgruppensprachrohr defi-
niert werden – es ist eine Gattung von Medien, die sich in den 
70er Jahren in der britischen und amerikanischen Punksze-
ne, aber auch in der feministischen Bewegung großer Beliebt-
heit erfreute. Auf Einladung der «Graphikkinder» präsentier-
ten sich nationale und internationale Zine-Produzent_innen 
und gaben einen Überblick über den Erscheinungsreichtum 
der Gattung. Die «Graphikkinder» sorgten dafür, dass jede 
Besucherin, jeder Besucher die Möglichkeit hatte, via Inter-
net ein selbstproduziertes Zine einzureichen. ◀

Ein typisches 
Kunstprojekt, 
bei dem der 
Aufwand den 
ökonomischen 
Nutzen weit 
übertrifft

In einem geräumigen Neubau im 21. 
Bezirk treffen wir Schallplatten-Pro-
duzent und Labelbetreiber a. D. John-
ny Parth, Jahrgang 1930. Ähnlich stil-

voll und aufgeräumt wie seine Wohnung 
erleben wir auch den gebürtigen Otta-
kringer als zurückhaltenden Zeitge-
nossen, der zu Beginn des Gesprächs 
noch darauf verweist, dass er seit ei-
nem Schlaganfall öfter Dinge vergisst, 
alle wesentlichen Informationen zu sei-
nem umfangreichen Schaffen dann aber 
stets akkurat zur Hand hat. Auch der re-
nommierte «Keeping The Blues Alive»-
Award, den er 2001 als erster Europä-
er von der US-amerikanischen «Blues 
Foundation» verliehen bekommen hat, 
steht beim gegebenen Stichwort rasch 
am Tisch. Die Wände sind von manns-
hohen CD- und LP-Regalen gesäumt, 
dicht bestückt mit einer Hundertschar 
säuberlich beschrifteter Parth-Produkti-
onen aus sechs Dekaden. Hier lagert ein 
Lebenswerk, das seinesgleichen sucht.

Vom «St. Louis Blues»  
zum «Hot Club de Vienne»

Johnny Parth kam im zarten Alter von 13 
Jahren erstmals mit Jazz in Berührung. 
Eine Begegnung, die sein Leben prägte. 
«Das war in der Hitler-Zeit. Da hat ein 
Schulkollege zu mir gesagt, ich soll zu 
ihm nach Hause kommen. Er spielt mir 
was vor. Eine Schellackplatte. ‹Na, hör 
ma sich’s mal an. Was wird das schon 
Großartiges sein?›, hab ich mir damals 
gedacht. Und er hat mir dann den ‹St. 
Louis Blues› von Louis Armstrong aufge-
legt. Ich bin halbert z’sammbrochen, als 
ich die Nummer gehört hab.» Es folgten 

etliche weitere Treffen, bei denen die Mu-
siksendungen des vom NS-Regime ver-
botenen amerikanischen Radiosenders 
im Mittelpunkt standen, doch Parths er-
wachte Liebe zum Jazz musste vorerst ein 
Geheimnis bleiben. Selbst seine Eltern 
weihte er nicht ein. 

Nach Kriegsende schlug sich Parth 
als Übersetzer in englischen Kasernen 
durch, bevor er eine Ausbildung zum 
Maler an der Graphischen Bundes-Lehr- 
und Versuchsanstalt absolvierte. Seine 
stark ausgeprägte künstlerische Ader 
und sein Erfindungsreichtum mach-
ten sich bezahlt und verhalfen dem jun-
gen Bohèmien zu hochdotierten Jobs 
bei namhaften Wiener Werbeagenturen. 
Wie sich erweisen sollte, war das Geld 
bei ihm in guten Händen: Als etwa der 
stadtbekannte «Hot Club de Vienne» ei-
nes Tages seine Monatsmiete nicht auf-
bringen konnte, zahlte Parth kurzerhand 
die Zeche und wurde im Gegenzug zum 
Präsidenten des legendären Jazz-Clubs 
ernannt. «Die nächsten 10 Jahre bin ich 
jedes Mal regulär wiedergewählt wor-
den und hab’ in dieser Zeit sehr viele 
Abende organisiert. So haben wir den 
Menschen den Jazz nähergebracht. Das 
war ja damals komplettes Neuland für 
die meisten Leute.» In die Ära der «Hot 
Club»-Präsidentschaft (ca. 1955–1965) 
fielen auch Parths erste Experimente als 
Musikpublizist. In kleinen Stückzahlen 
begann er damit, rare Jazz-Aufnahmen 
für seine Stammgäste pressen zu lassen 
und erstaunliche Tonträger mit gänzlich 

Zu Besuch bei Johnny Parth,  
Wiens produktivstem Schallplatten-Produzenten

Ein Beatnik im 
Ruhestand
Der Verein für österreichische Subkulturforschung «Trash Rock Archi-
ves» betreibt Spurensuche für den Augustin.  In einer dreiteiligen Minise-
rie stellen wir einmal pro Monat in Vergessenheit geratene Held_innen der heimi-
schen Popgeschichte vor. Diesmal sind Al Bird Sputnik (Text) und Mario Lang 
(Foto) nach Floridsdorf gefahren, um den (wahrscheinlich) Produktivsten unter 
den Produzenten zu treffen: Johnny Parth. Ein Porträt von der ersten Jazzplatte 
bis zur letzten Blues-Aufnahme.

Fortsetzung auf Seite 26

Oben die Stadt, unten 
die Kunst – Blum/Trieb/
Delcheva produzieren 
im Souterrain 
Frischgedrucktes 
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www.document-records.com
www.trashrockarchives.com

Al Bird Sputnik ist freier Autor, 
DJ und Betreiber des Kultur-
vereins Trash Rock Archives 
zur Erforschung österreichi-
scher Pop-Geschichte 
(«Schnitzelbeat»). 

Ob es sich gut  
verkauft, war  
völlig sekundär

unkommerzieller 
Musik in Umlauf zu 
bringen; Schallplat-
ten, über die sich in 
Österreich wohl kein 
etabliertes Label drü-
bergetraut hätte. 

Das goldene Blues-
Verdienstzeichen

Mitte der 1960er Jah-
re entwickelte John-
ny Parth ein Inte-
resse an Blues und 
Gospel. Gemein-
sam mit seiner Ehe-
frau Evelyn betrieb 
er ab 1967 das La-

bel «Roots Records». «Basierend auf 
dem Wunsch, die besten Sachen zusam-
menzustellen, damit die Musik erhalten 
bleibt. Ohne kommerzielle Hinterge-
danken. Seltene amerikanische Blues-
Aufnahmen, aber auch österreichische 
Folk-Bands, wie die Blue Grass Specials 
haben wir da veröffentlicht. Das wa-
ren größtenteils Platten mit Auflagen 
von 100 bis 300 Stück.» Diese Produk-
tionen fanden auch erstmalig den Weg 
über die Landesgrenzen, bis in die USA. 
Gleichzeitig lieferte «Roots Records» 
auch einer jungen, heimischen Folksze-
ne mit späteren Stars wie der Worried 
Men Skiffle Group oder Al Cook wich-
tige Impulse.

In den frühen 1970er Jahren schickte 
Johnny Parth ein weiteres Pferd ins Ren-
nen: «Paltram Records», das nun mit 
historischen Wienerlied-Aufnahmen 

ein weiteres unkonventionelles Gen-
re bespielte. «Paltram hat die Straße 
geheißen, in der ich mein Haus hatte. 
Da ging es vorrangig um österreichi-
sche Musik.» Befragt zur seltsamen Al-
lianz von Gospel und Wienerlied, ana-
lysiert der Kenner präzise: «In beiden 
Fällen handelt es sich um authentische 
Volksmusik. Gospel, die Volksmusik 
der Südstaaten. Wienerlied, die Volks-
musik der Wiener. Musik, die echt und 
unverfälscht ist.» 

Die umfassendste und weltweit meist-
beachtete Arbeit des Johnny Parth, mit 
der er sich letztlich unsterblich machte, 
sollte allerdings erst in den 1980er Jah-
ren das Licht der Welt erblicken: «Do-
cument Records». «Die Idee war: Brin-
gen wir doch zu jedem amerikanischen 
Bluesmusiker, der zwischen 1880 und 
1940 Musik aufgenommen hat, eine ei-
gene Platte heraus mit den kompletten 
Aufnahmen in chronologischer Reihen-
folge. Damit das Material für die Nach-
welt und für die Musikforschung erhal-
ten bleibt. Das war mir das Wichtigste. 
Ob es sich gut verkauft, war völlig se-
kundär.» Beinahe wöchentlich veröf-
fentlichte Parth in der Hochphase des 
Projekts einen neuen Tonträger mit ob-
skurer und ultra-obskurer amerikani-
scher Blues-Musik. «Ich hab meinen 
Sammlerfreunden in aller Welt mei-
ne Suchlisten zugeschickt und die ha-
ben mir dann von ihren Schellacks 
Tonband-Aufnahmen gemacht und 
überspielt. Damit bin ich dann ins Stu-
dio gegangen und hab’s herrichten las-
sen. Da mehr Höhen, dort mehr Tiefen. 
So hat das funktioniert. Umso weiter 

fortgeschritten die Serie war, desto 
mehr Sammler waren begeistert und 
wollten mithelfen. Das Telefon hat bei 
mir Tag und Nacht geläutet. Wenn einer 
aus Australien angerufen hat, der nicht 
gewusst hat, wie spät es gerade bei uns 
ist, musste ich während der zärtlichsten 
Liebesstunde plötzlich aufspringen. Um 
sachlich zu telefonieren.»

Nach etwa 900 (!) Vinyl- und CD-Pro-
duktionen, die sich rund um die ganze 
Welt verkauften, steht Parths Name in-
zwischen synonym für die Rettung rarer 
Tondokumente aus einer Zeit lange vor 
der Ankunft des Rock ’n’ Roll. Im Jahr 
2002 war das unglaubliche Mammut-
Projekt «Document Records» für ihn 
abgeschlossen. Er verkaufte die Firma 
nach England und zog sich allmählich 
aus dem Musikbusiness zurück.

Nach unserem langen Interview 
spazieren wir zu einer Pizzeria, einige 
Blocks entfernt, und plaudern noch ein 
wenig. Restaurantbesitzer Mohammed 
kennt seinen langjährigen Gast gut und 
weist uns zum Stammplatz der Produ-
zenten-Legende. Als wir sitzen, fällt es 
endlich auf: Parth trägt bereits den gan-
zen Abend am Revers seines Sakkos das 
Goldene Verdienstzeichen, das ihm die 
Stadt Wien im Jahr 2002 verliehen hat. 
Der gute Mann ist stolz auf sein Lebens-
werk. Und das zu Recht. Ein Hoch auf 
Österreichs umtriebigsten Beatnik im 
Ruhestand, den unglaublichen Johnny 
Parth! ◀

Im Augustin Nr. 406 lesen Sie von  
Brigitte Rosée, der Gründerin der ersten 
All-Girl-Tanzband Österreichs

Louis Armstrong hat ihn – 
mitten in der Nazizeit – 

überzeugt: Johnny Parth 
2015 (re.) und 1942 mit 
seinem kleinen Bruder

Fortsetzung von 
Seite 25

Sätze, die eine Art von Grenzenlo-
sigkeit suggerieren und doch stän-
dig auf scheinbar unüberwindliche 
Mauern zurasen: So könnte man 

den literarischen Stil von Susanne Gre-
gor in aller Kürze umreißen. Zwei Pro-
satexte hat die 1981 in der (damals noch 
tschecho-)slowakischen Stadt Žilina ge-
borene Autorin bereits vorgelegt. Bei al-
ler Unterschiedlichkeit überwiegen die 
Querverbindungen zwischen den Roma-
nen «Kein eigener Ort» (2011) und «Ter-
ritorien» (2015). In beiden Texten instal-
liert Gregor Ich-Erzählerinnen, die mit 
schonungsloser Offenheit ihre schmerz-
haften Liebesbeziehungen verarbeiten. 
Weder im einen noch im anderen Fall 
geht es dabei um Abrechnung, sondern 
um einen radikalen Akt der Selbstbeob-
achtung, der in der Frage kulminiert: Wie 
viel kann man in einer Beziehung geben, 
und wie viel darf man nehmen? «Eine 
Geschichte muss eine Frage stellen, die 
nachhallt», sagt Susanne Gregor im Ge-
spräch. «Als Autorin bin ich nicht in der 
Position, Ratschläge zu geben.»

Freiwillige Selbstaufgabe

Gregor bietet ein doppeltes Gegenpro-
gramm zu den Trivialitäten der Bezie-
hungsratgeber-Literatur auf der einen 
und dem pseudoprovokanten Sexkram 
à la «Feuchtgebiete» oder «50 Shades of 
Grey» auf der anderen Seite. Im Unter-
schied zu massentauglichen Flachheiten 
geht es in ihren Romanen ans Eingemach-
te: Ina und Emma, die beiden Protagonis-
tinnen, folgen ihren jeweiligen Männern 
bedingungslos in deren Herkunftskontex-
te, wenngleich unter vollkommen unter-
schiedlichen Voraussetzungen. Während 
Ina ihrem geheimnisvollen Schwarm 
Tamás auf eigene Faust nach Buda-
pest nachreist und von ihm dort mehr 
als kühl behandelt wird («Kein eigener 
Ort»), begleitet die schwangere Emma 

Susanne Gregor stellt mit ihren Texten  
Fragen, die nachhallen

Wozu wir fähig sind

Die Autorin Susanne Gregor seziert die Wunden der 
Liebe mit vorurteilsloser Genauigkeit.  Helmut Neund-
linger (Text) und Lisbeth Kovačič (Foto) erzählt sie von der 
geschlechtsspezifischen Lesart ihrer Texte und von ihrem Stau-
nen darüber, «wozu wir fähig sind».

ihren nicaraguanischen Ehemann Samu-
el zum Begräbnis seines Vaters («Territo-
rien»). Dort muss sie feststellen, dass er 
mit einer endgültigen Rückkehr in seine 
alte Heimat liebäugelt.

«Meine Protagonistinnen werden von 
den Lesern oft als wehrlos empfunden, 
was sie gar nicht sind», sagt Gregor. «Sie 
folgen ihren Männern ja freiwillig.» Und 
eben diese Freiwilligkeit, so Gregor, woll-
te sie in ihren Texten untersuchen: «Wa-
rum macht man das, und wie weit geht 
man dabei?»

Beide Romane sind als innere Spuren-
suche zu lesen, die auch die Leser_innen 
in eine Situation der Ko-Abhängigkeit 
zwingen. Man ist oft verleitet, die Prot-
agonistinnen bei der Hand nehmen und 
sie aus ihrem Dilemma der schrittwei-
sen Selbstaufgabe herausführen zu wol-
len. Susanne Gregor begegnet solchen 
Lektüreerfahrungsberichten mit einem 
gelassenen Lachen und konstatiert eine 
Geschlechterdifferenz in der Rezeption 
vor allem von «Kein eigener Ort»: «Die 
Frauen sagen eher: Das kenne ich gut, wir 
waren doch alle einmal so verliebt, wäh-
rend die Männer sich oft distanzieren. 
Ein Mann hat mir sogar gesagt: Wenn 
ich das lese, dann habe ich mit Frauen 
abgeschlossen.» Die Unmöglichkeit, diese 
Texte mit dem Schutzschild emotionaler 
Distanz zu lesen, liegt in Susanne Gregors 
literarischer Methode begründet, die auf 
radikale Subjektivität setzt: «Mein Stil soll 
ausdrücken, dass es in Beziehungen kei-
nen objektiven Blick gibt», sagt sie. «Da-
für benötige ich dieses Eintauchen in die 
Welt eines anderen, dieses Staunen dar-
über, wozu wir fähig sind.» 

Die Welt der (Fremd-)Sprache

Hinter diesem Satz zeichnet sich eine 
Haltung ab, die sich nicht auf das 

Schreiben beschränkt, sondern auch 
im Gespräch über Gregors Herkunft 
und ihr Aufwachsen in zwei vollkom-
men gegensätzlichen Kontexten spür-
bar wird. Mehr als einmal unterbricht 
sie sich selbst und überprüft selbstkri-
tisch das eben noch auf der Zunge Ge-
legene. Zugleich blitzt in den Antworten 
das Lebendig-Sprudelnde auf, das Gre-
gor offenbar von Kindesbeinen an zur 
Geschichtenerzählerin prädestinierte. 
«Als Kind hatte ich ein Buch mit Mär-
chen aus aller Welt. Das hat mich ange-
regt, mir jedes Land in meinem Kopf 
vorzustellen», erzählt sie. «Außerdem 
habe ich selber allen meinen Freundin-
nen und Kusinen Märchen erzählt und 
Tagebuch geschrieben.» Ihre Kindheit 
verbrachte sie in den realsozialistischen 
Wohnblocks der 80.000-Einwohner-
Stadt Žilina im Nordwesten der heu-
tigen Slowakei. Inmitten der Bunker-
Tristesse erlebte sie unter den vielen 
Kindern der Siedlung aber auch so et-
was wie ein «Großfamilien-Gefühl». 

Dies änderte sich radikal, als die Fa-
milie nach dem Fall der Mauer im Jahr 
1990 ins oberösterreichische Wartberg 
an der Krems übersiedelte. Gregors Va-
ter hatte dort bei einer Papierfabrik ei-
nen Job als Verkäufer gefunden und 
nach einem halben Jahr als Pendler die 
Familie nachgeholt. «Am spannends-
ten war für mich die neue Sprache», er-
innert sich Susanne Gregor. Tatsächlich 
wurde ihr Schreibtalent im Gymnasium 
in Kirchdorf von zwei Lehrern erkannt 
und gefördert. Das anschließende Ger-
manistik-Studium an der Uni Salzburg 
entpuppte sich für Gregor in seiner Ver-
schultheit als Enttäuschung, brachte ihr 
jedoch durch die Orientierung auf den 
Zweig «Deutsch als Fremdsprache» ein 
berufliches Standbein, das ihr bis heute 
erhalten geblieben ist.  ◀

Susanne Gregor: 
Territorien 
Droschl 2015, 19 Euro
Kein eigener Ort 
edition exil 2011, 12 Euro

Unterredung im Jelinek: Die Autorin Gregor ist «nicht in der Position, Ratschläge zu geben»

Man will die 
Frauen bei der 
Hand nehmen 
und aus ihrem 

Dilemma 
herausführen 
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Musikarbeiter unterwegs … ins 40-jährige Punkjubiläum

Chaos wird bald kommen

Schünd & Bonus-
Schünd
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Sowieso, Jubiläen sind so etwas wie 
Jahresrückblicke im Medialen. 
Dennoch, 2016 kommen wir ih-
nen nicht aus. Diverse kulturelle 

und subkulturelle Feierlichkeiten stehen 
in die Häuser und werden gegen die zu 
erwartende fahnenträchtige Fußball-Eu-
phorie (verliert’s Burschen, verliert’s, tut 
es für unsere Zukunft!) anzustinken ver-
suchen, gegen die Auswirkungen diverser 
Steuerreformen und Gesetzesverschär-
fungen (sehr schön: Sozialbetrugsbe-
kämpfungsgesetz) das Gefühl eines le-
benswerten, machbaren Österreichs und 
Wiens zu vermitteln versuchen, zu leben. 
Amerlingbeisl, Chelsea, WUK und Arena 
haben mehrere Jahrzehnte ihrer Existenz 
zu feiern. In einem abzusehenden Wahn-
sinnsjahr, mit einer auf Bundesebene ab-
geschafften Sozialdemokratie, einer trost-
losen, verderbten Parteienlandschaft und 
keinen Blättern, in denen etwas davon 
stehen würde, was das alles für die Men-
schen heißt. Da hilft nur noch Punk, der 
seinerseits 40 wird. Wenn wir uns denn, 
unter Freund_innen, auf 1976 als Beginn 
der Gaudi einigen.

Scheiß auf Gesetze  
und scheiß aufs System

Bei einem Haus- und Hof-Fest im Ernst 
Kirchweger Haus spielten Schünd 2011 
ihr erstes Konzert, schon damals mit da-
bei Claudia (Stimme) und Besen (Bass). 
Seit einiger Zeit komplettieren Ossi/Oskar 
Fischer (Gitarre) und Pippinga (Drums) 
das Line-up, in dem Lieder der kurzlebi-
gen Wiener Punkband Schund (1982 auf-
gelöst) nah am Original interpretiert wer-
den. Schünd haben mit 8 x 8 («8 mal 8 ist 
88 das ist Nazimathematik») einen eigenen 
Song im bisher aufgenommenen Reper-
toire, live rücken sie noch «Ganz Wien» zu 
Leibe, Falcos nostalgischem Wienerlied-
Klassiker. Nostalgie? Trotz der in jüngster 
Zeit aufgekommenen Wiederauflagen di-
verser Werke aus diversen Epochen einer 
eben doch existierenden österreichischen 
Pop- und Rockgeschichte darf mensch sich 

nicht der Illusion hingeben, dass diese Mu-
sik damals oder heute mehr als Spuren-
elemente von Aufmerksamkeit bekom-
men hat oder bekommt. Einer Band wie 
Schünd, deren Musiker_innen allesamt 
auf die eine oder andere Art mit der Are-
na verbandelt sind und zum Teil seit Jahr-
zehnten mit einem größeren Zusammen-
hang eines widerständigen anderen Wiens, 
mit Verbindungen hin zu Ägidi, Spalo und 
GAGA, in denen sich selbstbestimmtes, 
dereguliertes, anderes Leben ausprobieren 
wollte/konnte, ist so etwas herzlich egal. In 
allererster Linie geht es um den ungefil-
terten, lauten, offensiven Spaß (wer traute 
sich heute noch Texte machen wie «Lieb-
lingssport Poppermord + Terror»?) am 
hinterlassenen Material Schunds (hier ein 
Link zu einem Interview von deren heu-
te wieder in Deutschland lebenden Sänge-
rin Doris: www.hoehnie-records.de/extra/
schund/) und der Freude am Schünd-Sein. 
Beim Hören ihres CD-Debüts, kompetent 
aufgenommen in der Arena, mit 8 Liedern 
und einer knappen Viertelstunde Spiel-
zeit (wir klatschen jetzt die Schünd-Vier-
telstunde ein!) ein knappes, präzises, gei-
les Statement, teilt sich dieser Spaß, diese 
Energie ungefiltert mit. Nicht nur einmal 
frage ich mich beim Hören, ob die Punx, 
ob wir Punx, nicht einfach recht hatten 
und haben? «Medien-Scheiß rieselt auf 
uns nieder» heißt es in «Aufstand», oder 
(auch wenn wir über «Anarchie» gerne ein 
Plenum abhalten können, bringt Bier und 
Essen!) «Anarchie muss her, die Regierung 
bringts nicht mehr» wird in «Anarchie» 

gesungen. Bitter – missverstandene «An-
archie» im Sinne von Regellosigkeit und 
Rücksichtslosigkeit wird «oben», wo das 
wirkliche Geld und die wirklichen Ver-
brechen sind, längst praktiziert. Die Kri-
tik auch an der eigenen Kultur, diesen Lie-
dern immanent, hat sich längst aus A-Pop 
verabschiedet, da wird sich nur noch selbst 
gefeiert. Doch zurück zur Musik – alle-
samt noch in anderen Bands aktiv, Dope, 
Guns  n’ Fuckin’ In The Streets (Claudia) 
ruhen derzeit, Besen bei Absorber, Pip-
pinga bei Carnoclast und Oskar Fischer 
als Solokünstler, bringt das Quartett den 
strengen formellen Rahmen dieser Musik 
tatsächlich zum Swingen, wie das die bes-
ten Punk- und Hardcore-Bands können. 
Schünd-Konzerte spielen sich im Kleinen 
ab, beim Erscheinen dieses Artikels ist die 
CD-Präsentation im Venster gelaufen, ein 
nächster Wientermin steht im Februar auf 
dem Programm. Der wilde Westen Vorarl-
berg, wo Besen herstammt, wurde eben-
falls schon bespielt. Alkbottle, die von Pip-
pinga in seinem Brotberuf ins (Bühnen-)
Licht gesetzt werden, ließen sich leider 
nicht dazu hinreißen, Schünd als Support 
zu engagieren. Dabei wäre «Agitiert wies 
Christkind» ein schönes Konzertmotto. 
Bis das Sparen auf die Vinyl-Single/EP 
Früchte trägt, ist die Anschaffung einer 
Dosis Schünd sehr zu empfehlen. Weil – 
wir werden wahr gehabt haben. «Das Le-
ben ist zum Kotzen es hat keinen Sinn 
es gibt keine Zukunft und kein Glück», 
«Chaos».

Rainer Krispel

Seit 2011 widmet sich die Wiener 
Band Schünd der 80er-Punkband 
Schund.  Als Wegzehrung für 2016  
veröffentlichen sie ihre erste CD.

Schünd: «Schünd – Cha-
os-Panik-Chaos!!!», CD, 
Eigenverlag
www.med-user.
net/~schund
Live: 26. 2., Flag
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Außerhalb der  
eigenen vier Wände

Die Menschen in Ulrike Ulrichs 
Erzählungen begegnen einan-
der in Bars, in Cafés, in der Me-

tro, auf der Straße, im Palmenhaus, 
im Schwimmbad …  Das «Draußen» 
der elf Geschichten des Bands «Drau-
ßen um diese Zeit» umfasst Bereiche 
außerhalb der eigenen vier Wände, 
mehr oder weniger also den öffent-
lichen Raum. Dort spielen sich in-
tensive sowie distanzierte Interakti-
onen ab und nehmen Handlungen 
überraschende Wendungen. Ulrike 
Ulrich schildert exakte Beobachtun-
gen, ohne sich voyeuristischer Sicht-
weisen zu bedienen.

In «Le Refuge» wird Julie ihren 
Freund treffen, die Leser_innen ler-
nen auf den 25 Seiten der Erzählung 
nicht nur dieses Paar kennen, son-
dern den gesamten Mikrokosmos 
in und um das schmuddelige Pariser 
Café, in dem Julie arbeitet. Paris, New 
York, Zürich, Wien und Rom sind die 
Schauplätze von Ulrichs Geschich-
ten – Orte, die die Schriftstellerin aus 
längeren Aufenthalten kennt. Seit 
2002 lebt die gebürtige Deutsche 
in der Schweiz. «Draußen um diese 
Zeit» ist ihr erster Erzählband, zwei 
Romane hat die Autorin bereits ver-
öffentlicht. Regelmäßig schreibt sie 
für die Schweizer Straßenzeitung 
«Surprise», wo auch der Text «Café 
Sperl» abgedruckt war: Leo bettelt. 
Er möchte nicht den Augustin ver-
kaufen, denn Leo weiß aus Erfah-
rung, dass er nicht gut im Verkaufen 
ist. Sylvie ist freiberuflich als Texterin 
und Lektorin tätig und arbeitet am 
liebsten in Cafés. Finanziell läuft es 
in letzter Zeit nicht so gut, sie muss 
auf ihre Ersparnisse zurückgreifen. 
Eines Tages lädt sie Leo zum Essen 
ein. Und so treffen zweierlei Arten 
von Prekariat aufeinander. Was folgt, 
ist keine rührselige Parabel vom Gut-
sein. Ulrike Ulrich gelingt das Kunst-
stück, keine Betroffenheitsliteratur 
zu produzieren und auch nicht durch 
psychologisierendes Aufklären und 
Erklären die Leser_innen zu bevor-
munden oder gar ihre Protagonist_

innen vorzuführen. 
JL

Ulrike Ulrich  
«Draußen um diese Zeit»
Erzählungen
Luftschacht 2015
198 Seiten. 19,90 Euro
www.ulrikeulrich.ch
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Ein Film über das karge Ankommen im heiß ersehnten Europa

Der Ruf des besseren Lebens

ayiva und Abas werben in Al-
gerien Menschen für Boots-
überfahrten nach Europa 

an, um sich selbst über Wasser 
halten zu können. Als ihnen ein 
Platz auf einem der Boote ange-
boten wird, zögern sie keine Se-
kunde, die Möglichkeit auf ein bes-
seres Leben ruft. Erst am eigenen 
Leib lernen sie die brutalen Pra-
xen ihrer Schlepper kennen. Sie 
werden ausgeraubt und sich in ei-
nem Schlauchboot selbst überlas-
sen. Von der Küstenwache gerettet 
und nach Italien gebracht, begin-
nen die Probleme aber erst so rich-
tig. In Jonas Carpignanos «Medi-
terranea» nehmen zwei Männer 
den beschwerlichen Weg über das 
Mittelmeer auf sich, um ein besse-
res Leben zu finden – doch statt-
dessen sehen sie sich mit ganz an-
deren Problemen konfrontiert.

Durch die Arbeit mit einer 
Handkamera fühlt man sich wie 
ein stiller Beobachter, der aus 
dem Hintergrund zusieht. Da 
kann es schon passieren, dass 
man hin und wieder meint, man 
sehe eine Dokumentation. Man 
fühlt die Geschehnisse, die man 
sonst nur aus Zeitungsberichten 
kennt. In den Augen der Prota-
gonisten liest man Angst, Trauer, 
aber auch Hoffnung. 

In Italien leben die Hilfesu-
chenden in selbstgebauten Zelt-
städten. Bis tief in die Nacht pflü-
cken und verarbeiten sie Orangen 
für einen Hungerlohn, der trotz-
dem um ein Vielfaches höher 
ist als das, was sie in ihren Her-
kunftsländern verdienen konn-
ten. Während Ayivas das Beste aus 
der Situation machen will, kommt 
Abas nicht so gut mit der kargen 

Realität zurecht; immer wütender 
machen ihn die Verhältnisse.

Der Regisseur Jonas Carpigna-
no kennt die Lage zu gut, als mit 
dem Finger auf Schuldige zu deu-
ten. Es gibt leider keine Bösewich-
te, nur Betroffene. Es gibt auch 
kein Allheilmittel. Nur dank vie-
ler couragierter Leute lässt sich 
die Lage überstehen. Und doch 
ist «Mediterranea» zu nahe an der 
Realität gebaut, um nicht auch auf 
den Hass einzugehen: Erst als Tei-
le der Bevölkerung dem Rassis-
mus verfallen, bröckelt der Glau-
be an eine bessere Zukunft. Aber 
wenn man von Ayiva eines gelernt 
hat, dann, dass es sich auszahlt 
zu hoffen.

Patrick Krammer

ab 8. 1. im Votivkino
www.filmladen.at/film/
mediterranea
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Ö1: Versuch einer geordneten Übernahme

Kaufen wir das Funkhaus!

Jetzt wo das Weihnachtsgeschäft vorbei ist, ma-
ximal noch Gutscheine eingelöst und Gewand 
umgetauscht wird, haben wir einen exzellenten 

Shoppingtipp für sie: Kaufen auch Sie das Funk-
haus! Es steht verloren in der Argentinierstraße 

herum und will kein Luxushotel werden. Und Ö1 
will nicht auf den Küniglberg ziehen. Und wir wür-
den gerne weiterhin im Café des Radiokulturhau-
ses mit den Hörfunkkolleg_innen ein Safterl trinken. 
Die IG Funkhaus schafft Leuten wie uns Abhilfe und 
schlägt vor, in einem gemeinsamen Kraftakt das gan-
ze Haus zu kaufen: Kostenpunkt 30 Millionen. Klingt 
erstmal viel, aber wenn jede_r innerhalb der Landes-
grenzen Ansässige vier Euro hinlegt, gehört es schon 
uns!, und es bleiben sogar noch ein paar Millionen 
für einen Swimmingpool, einen Gemüsegarten oder 
eine Seilbahn zum Küniglberg. Die fließenden Gel-
der sind übrigens Leihgaben und keine Spenden – 
sie werden über Mieteinnahmen zurückerstattet. Auf 
der Website der IG Funkhaus kann man finanzielle 
Unterstützung anmelden, sich laufend über Neuig-
keiten informieren und das Kaufanbot lesen. 

L. B.
www.ig-funkhauswien.atFo
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Der beschwerliche Weg  
in ein besseres Leben  
führt viel zu oft übers  

lebensgefährliche  
Mittelmeer – und endet  

im Billiglohnsektor
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SeX JaMS
«Catch!» (CD, Vinyl)
(This Charming Man Records)
www.sexjams.net

Es rumpelt wieder im Unterholz. Nach 
«Trouble Honey» (2013) und einer praktisch 
«Never-Ending-Tour» gibt es wieder neu-
es Material von der in Wien angesiedelten 
Lärm-Kapelle Sex Jams. Auf «Catch!» gelingt 
dem Quintett, was der Titel verspricht: Die 
Mischung aus Grunge, Noise, Punk, aber 
auch Pop kommt in den Punsch, nimmt 
gefangen. Die Raffinesse basiert auf man-
nigfaltig hergeholten Zitaten und deren 
gewitzter Verarbeitung. Im Video zur ak-
tuellen Single «Sweet Advice» wird un-
ter anderem der Sponti-Aktionismus des 
Ton-Steine-Scherben-Managers Nikel Pal-
lat (Interview-Tisch zu Holz hacken) ver-
braten. Inzwischen bestens eingespielt ist 
diesmal auch der Kraftakt gelungen, die 
Live-Energie zu konservieren. Ein richtiges 
Gang-Ding mit einer alle Register ziehen-
den Vocal-Performance von Energiebün-
del Katie Trenk. Um einen Anspieltipp her-
auszugreifen: «Drunk Tank», ein durch die 
Dirt-Waschstraße gezerrter waschechter 
Country-Blues. Catch! – lassen sie sich ge-
fangen nehmen! (8. 1. live @Arena)

SaD FraNCISCO
«ich bin» (CD)
(Viennese Soulfood Records)
http://www.sadfrancisco.bandcamp.com

Sad Francisco, Neues aus der Viennese-
Soulfood-Kitchen. Zwei von fünf Achterln 
geben sich die Ehre: Max Gaier (Gesang) 
und Hanibal Scheutz (Bass) gehen auswärts 
auf eines, mit dabei Carlos Barreto-Nespoli 
(Gitarre), und trinken sich zu Sad Francisco 
zusammen. «... durchdocht, durchgmocht, 
aufgmocht, wieda glocht ...» Der Name ver-
rät schon einiges, nix zum Lachen, dafür 
mit Hundeblick. «... geh Charlie, schmeiß 
ned ois hin ...» Viennese-Trauer-Soul mit 
Glöckchen, bei dem sich immer wieder eine 
Breitbein-Gitarre ins Geschehen einmischt 
und der Trauer-Soul zu rocken beginnt. «... 
i gib ned, i nimm nua, i leb ned, i tua nua, 
i frog ned, i was nua ...» Sad Francisco auf 
der Suche nach neuer Pop(ulär)musik mit 
und zwischen den gängigen Formen. «ich 
bin», ein sechs Leckerbissen umfassender 
Appetizer, melancholisch, dafür angstlos, 
der Lust macht auf mehr. 

lama

magazin

Das Designforum zeigt eine «neue Einfachheit»

Alltagsobjekte im Klartext

Hartz IV ist an sich noch 
nicht nach Österreich rü-
bergeschwappt, doch einen 

Vorgeschmack darauf kann man 
sich bis Mitte Februar im Desig-
nforum Wien holen, wo u. a. der 
«Berliner Hocker» von Van Bo Le 
Mentzel aus seiner Serie «Hartz-
IV-Möbel» ausgestellt wird. Die-
ses Möbelstück ist nicht nur mul-
tifunktional – eben vom Hocker 
bis hin zum Beistelltisch – und 
von relativ geringem Materialwert, 
sondern kann auch mit wenigen 
Handgriffen, selbst wenn man mit 
dem handwerklichen Talent eines 
Mundl Sackbauers gesegnet ist, zu-
sammengeschraubt werden. 

Die Wanderausstellung «Simp-
le. Die neue Einfachheit» macht 
nun nach Vorarlberg und noch vor 
der Steiermark Station im Desi-
gnforum Wien. Den Begriff der 

«Einfachheit» verwendet die Ku-
ratorin Isabella Natter-Spets ei-
nerseits metaphorisch als «Ge-
genbegriff zur immer komplexer 
werdenden Welt», andererseits im 
Sinne von «wohldurchdacht, res-
sourcenschonend, aber durchaus 
auch augenzwinkernd». Also Mö-
bel und Objekte des Alltags, die 
meist aus hochwertigen Materia-
lien hergestellt sind und möglichst 
wenig bis gar nicht verklebt oder 
verschraubt werden müssen.

Die Tugend der Simplizität ist 
im Designbereich natürlich kei-
ne neue, sie kann aber noch im-
mer zu überraschenden Wahr-
nehmungserlebnissen führen, wie 
beim fulminant schlanken und da-
her fragil wirkenden Buchregal des 
Grazer Designers Martin Breuer 
Bono, das immerhin elf Laufme-
ter Lektüre fassen kann. Besonders 

erfreulich für einen Printjournalis-
ten ist die elegante Lösung für eine 
Heftaufbewahrung, wie sie Signe 
Wirth Engelund präsentiert. Ihr 
«Magazine Hang Out» besteht aus 
Lederbändern, einem Metallring 
und Holzperlen, um Hochglanz-
magazine (sollte aber auch mit 
Boulevardblättern wie dem Augus-
tin oder selbst der «Kronen Zei-
tung» funktionieren; Anm.) von 
der Wand baumeln zu lassen. Zum 
Glück haben wir auch bei diesem 
Objekt sehr niedrige Materialkos-
ten, obendrein ist es leicht nach-
zubauen, denn Gefahr droht: Die 
österreichische Regierung bastelte 
bei Redaktionsschluss an einer Re-
form der Mindestsicherung.

reisch
Bis 14. Februar
Museumsquartier, Hof 7
www.designforum.at

Damit die Zwiebel immer  
auf der richtigen Seite liegt:  

Das «^llbrett» von Markus Faißt 
 ist mit Merkhilfe versehen
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Festival des etwas anderen Films

Ein Jahrzehnt des Scheiterns

Seit zehn Jahren zieht das «Festival des gescheiter-
ten Films» durch deutschsprachige Städte. Was 
heißt hier Scheitern? Das beurteilen die Filme-

macher_innen  ganz unterschiedlich: «Ist mir na-
türlich ein Rätsel!», sagt etwa Henning Christiansen 
über seine Kurzdoku «Homesick in Venice», in der 
er das «schwimmende Haus» von Mike Bouchet bei 
der Biennale begleitet – ganze zwei Jahre lang. Und 
resümiert ein bisserl selbstgefällig: «Ich vermute, das 
Thema war für Festivals und TV zu abseitig, und die 

freie Erzählform nicht konform genug.» Ein viel pro-
fanere Hürde ließ Murat Ünal mit seiner Produktion 
«Tiger – Die Serie» scheitern: «Der Darsteller des Ibo 
kam einfach nicht mehr». Blöd, weil Ibo nicht unbe-
dingt eine Nebenfigur in seinem bis dato 58-Minüter 
ist. «Unser Karl-Heinz» hingegen ist an der Komple-
xität des Ironiegehalts gescheitert, so der Filmema-
cher Robert M. Hennefarth: «Die Ironie des Films 
wurde womöglich nicht erkannt. Oder sie wurde er-
kannt. Oder es ist gar keine vorhanden.» Was mit Pau-
ken und Trompeten gescheitert ist, ist die (eventuell 
gar nicht angenommene) Herausforderung des ganz 
normalen Geschlechterverhältnisses: Wirft man ei-
nen Blick auf die Liste der Filmemacher_innen, ge-
winnt man den Eindruck, es gäbe in dieser Branche 
nur ausnahmsweise mal was anderes als (europäische) 
Männer. Autsch. Eine Auswahl des kollektiven Schei-
terns gibt es Mitte Jänner unter dem Motto «Herz der 
Scheiternis» bei einem Gastspiel in den Breitenseer 
Lichtspielen zu sehen. ◀

http://der-gescheiterte-film.com
www.bsl-wien.at

Ein Haus sinkt, ein Mensch macht eine Doku und niemand 
will sie sehen – das nennt man «scheitern»
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Unterschied
Zufällig – willkürlich
zweierlei Ding.
Dem Einen sein Richtiges eigen –
dem Anderen?
Darf sein, weil es soll, das Eine – 
ist oder nicht, das Andere,
ist unbegründet
grundlos.

Barbara Kiesl
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von Landschaftsgemälden aus dem 17. 
Jahrhundert hervorrufen. 

Bilder des niederländischen Malers 
Meindert Hobbema! Ich erinnere mich so-
gar noch an die Preise, die sie, den euro-
päischen Zeitungen nach, bei internatio-
nalen Auktionshäusern einbrachten. Aber 
mit wem man hier auch über den nieder-
ländischen Maler sprach, da wurde reagiert 
mit Erwiderungen von Geschichten über 
Obama.

«Never mind», macht nichts: Man war 
hier jedenfalls in einer zeitlosen Welt 
gelandet.

Später dann, zu Hause – wo auch immer 
– kommen einem immer wieder die Tee-
beutel vor Augen, die bestimmte Passagie-
re über das eiserne Gitter der Lampen ge-
schmissen hatten. 

Letztendlich schläft man, auch manch-
mal stundenlang, auf dem höchsten der 
drei Betten, Aug in Aug mit dem Plafond.

In Peschawar habe ich damals – die Rus-
sen waren noch nicht in Afghanistan ein-
gezogen – dann den Zug durch Belutschi-
stan genommen, quasi unter Afghanistan 
durch, in den Iran. Wüste also, aber das ist 
nur ein Wort. Die vier einzigen Europä-
er fanden einander in einem Zugabteil und 
schwiegen über ihre bisherigen Erlebnis-
se, bis jetzt. Zum ersten Mal in meinem Le-
ben, und vielleicht wohl auch zum letzten 
Mal, sah ich eine Fata Morgana. Ich hatte 
immer gedacht, dass dies ein «privat-psy-
chologisches Geschehen» sein musste, aber 
als man mich fragte, was meine Aufmerk-
samkeit so verschlänge und mich schlu-
cken machte, konnten auch die anderen 
noch bei Zeiten von diesem Naturereignis 
mitnaschen.

Achtzig Kilometer vor der Grenze zu 
Persien rettete mich ein «Mit-Bleichge-
sicht» vor zumindest einem unguten Teil 
meines Lebens, so wie ich es mir vorstellte. 

Mit seinen Augen wies er mich auf etwas 
hin, das hinter meinen Rücken geschah 
und zu gleicher Zeit mir als Schwert über 
dem Kopf hing. Mit schweigendem Mund 
deutete er darauf hin, sodass, was ich auch 

unternahm, die Vorsicht die Mutter der 
Porzellankiste ist und blieb.

Wie es auch war: Es hätte vorkommen 
können, dass jemand Schmuggelware in 
meiner Tasche versteckte, die mir uner-
wünscht ein Gefängnis von der Innenseite 
zeigen hätte können …

Und trotzdem befand ich mich schon 
zehn Monate lang umhüllt von einer Wol-
ke aus Vergessenheit, es sollte dauern, bis 
ich nach Istanbul kam. Bis nach der Brücke 
über dem Bosporus selbstverständlich.

Vielleicht platzte diese Wolke auch wirk-
lich erst auseinander, als ich in Europa auf 
einem Bahnsteig auf einen Zug wartete, der 
mich zu irgendeiner Art von Arbeit füh-
ren würde.

Plötzlich erklang in Graz die Nachricht, 
dass unser Zug acht Minuten Verspätung 
hatte, und ich erschrak, was mir schon lan-
ge nicht passiert war! Dabei hatte es sich in 
Neu-Delhi ergeben, dass wir acht Stunden 
hatten warten müssen – ohne Panik.   ◀

Zum ersten Mal im  
Leben sah ich eine Fata 

Morgana
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Gut vorbereitet zu sein auf 
einer Reise braucht eine 
Art innerlichen Vorgang 
– nach Ptuj, wo eine Auf-
führung von Lorcas Stück 
«Publikum» stattfand, 

fuhr ich mit Bekannten. Übernachtet hat-
te ich im Haus des Regisseurs und irgend-
wann brach ich dann auf zurück nach Ös-
terreich, nach Graz.

Ich wollte meinen Weg, ohne Gepäck, 
zu Fuß gehen, solange es mir Spaß mach-
te. Später könnte ich ja den Bus nehmen 
oder in den Zug steigen. Also: mit nur ei-
nem Wintermantel an, oder besser ge-
sagt, ihn unter dem Arm mitgenommen – 
Zahnbürste und Kamm dabei – irgendwo 
den Reisepass weggesteckt, war der lange 
Spaziergang nicht nur erholsam, er brach-
te mich auch auf neue Ideen. Beim Grenz-
übergang nach Österreich befand ich mich 
im Zug, und zwar allein in einem Wag-
gon. Der Schaffner oder Zollbeamte oder 
beides in einem fragte mich, wo sich mein 

Gepäck befand. Ich zeigte auf den aufge-
rollten Wintermantel im Gepäcksträger 
gegenüber von mir. Der Mann hielt dabei 
meinen geöffneten Reisepass schon länger 
in der Hand und sagte: «Das ist kein Ge-
päck. Wenn Sie kein Gepäck dabei haben, 
sind Sie kein Tourist!» «Ich habe noch nie 
die Ambition gehabt, ein Tourist zu wer-
den.» Das hätte ich natürlich niemals sa-
gen dürfen. «Wie viel Geld haben Sie mit?» 
Ich zählte nach und klärte ihn auf. «Wis-
sen Sie, wie viel Geld Sie täglich in Öster-
reich ausgeben müssen?» Er nannte mir 
einen Betrag, sodass mir beinahe schwin-
delig wurde. Ich nannte ihm Namen und 
Telefonnummer von einem Professor und 
dem ORF-Intendanten in Graz, mit de-
nen ich befreundet war, die diese Sache 

klarstellen hätten können, aber er lief ohne 
weiteres zu sagen mit meinem Pass in der 
Hand aus dem Fahrzeug. Und ich folgte. 

Österreich war damals noch nicht in der 
EU.  Alle halben Jahre ein Stempel in mei-
nem Pass konnte also quasi meinen offizi-
ellen Aufenthalt verlängern. In dem klei-
nen Zollhaus wurde mein Name in den 
inzwischen antiquierten Computer ge-
tippt, und ja, in Bremen hatte jemand un-
ter meinem Namen ein Verbrechen be-
gangen! Ich war aber noch nie in Bremen 
gewesen. Auf einmal sah der Beamte sehr 
zufrieden aus und hatte im Grunde kei-
ne Aufmerksamkeit mehr für mich. Als 
sein Kollege in den kleinen Raum herein-
kam und mich dort in der Ecke sitzen sah, 
mit dem Rücken zur Wand, beantworte-
te ich seinen überraschten Blick mit: «Ihr 
Kollege hält mich ohne Grund fest.» Der 
Mann kam auf mich zu und schlug mir 
links und rechts hart ins Gesicht. Wie das 
dann weiter gelaufen ist, erinnere ich mich 
nicht einmal mehr. Das muss ich wohl aus-
geblendet haben – aber ich sitze nun hier 
und bin fähig zu erzählen. Also: Lassen Sie 
uns einen Ausflug in die englische Sprache 
unternehmen, und «all is well that ends 
well» sagen.

Versicherung

Der Bekannte, der Gitarre in Bruck an der 
Mur unterrichtet, war am Bahnsteig in 
Graz nicht zu sehen. Fast jede Woche fuh-
ren wir gemeinsam im Speisewaggon zur 
gleichen Zeit, bis die große, blaue Brü-
cke auftaucht, und ich danach allein übrig 
blieb – bis Wien.

Das Instrument immer im Futteral, so 
aufrecht, als ob die Gitarre auch tatsäch-
lich mit uns wartete, und wir schauten ein-
ander an, als es dann wieder auf Englisch: 
«Stand clear!» erklang, als Übersetzung für 
«Aufpassen!», jedes Mal, wenn der Zug in 
den Bahnhof schlich. Wie macht man das? 
«Deutlich stehen!»

Einmal fragte ich ihn, ob er nicht 
auch irgendwann einmal seine Gitarre 
beim Aussteigen vergessen hatte. Mit ei-
ner Handgeste gab er schweigend Ant-
wort: «Schon öfters!» Und nach einigen 
Minuten erwiderte er auf meine Fra-
ge hin, ob er das Instrument auch wieder 

zurückbekommen hätte: «In Maribor ge-
funden, in Linz, in Wien … und immer 
wieder zurückbekommen.»

So etwas bewirkt ein von Natur aus si-
cheres Gefühl, und das braucht man heut-
zutage. Ich selbst hatte einmal in Wien 
eine Windjacke im Zug vergessen bevor 
ich nach Amsterdam flog. Und als ich zu-
rückkam, hing sie so schön im Fundamt 
– ich entdeckte sie auf den ersten Blick 
–, dass ich der Frau hinter dem Schalter 
dankte für das Bügeln. «Nein, wir haben 
hier keine Waschmaschine», lächelte sie.

Zu meiner Überraschung gab es noch ei-
nige zusammengefaltete Banknoten dar-
in – das konnte ich auch brauchen … die 
schienen wohl auch gebügelt; ich überleg-
te, ob das Geld bei so viel altmodischer 
Ehrlichkeit vielleicht inzwischen auch 
weiß gewaschen war.

Dieses Mal setzte ich mich nicht in den 
Speisewagen, anstatt dessen landete ich 
bei jemandem, der nach vorne gebeugt in 
ein Diktiergerät sprach: «Nr. 12, Herr so 
und so, gestorben, versichert bei XXX, Nr. 
13, Frau so und so, gestorben, versichert 
bei XXX.» Es hörte nicht auf, alle ande-
ren Waggons waren voll. Ich war dort, wie 
in einer Art Verkörperung der Fleisch ge-
wordenen «Schach-Matt-Stellung», und 
konnte mich nicht einmal mehr bewegen. 
Der ganzen Totenströmung, quer durch 
alle Jahrhunderte hin, so breit wie die Erde 
selbst, konnte ich diesmal nicht entgehen. 
Wie ein neuer eiserner Vorhang, der sich 
nicht nur als eine Vorhangabteilung, son-
dern über die ganze Welt hin verhangen zu 
haben schien. Bis ich in Schreie ausbrach: 
«Hören Sie auf damit, oder verschwinden 
Sie. Gehen Sie ihren Mund ausspülen am 
Klo; lösen Sie sich auf in der Mur … hier 
wird gelebt, Väterchen! Wir haben fürs Le-
ben bezahlt, und nicht damit!»

Vergessenheit

Vergessenheit kann man erreichen, in 
dem man sich treiben lässt, führen lässt, 
fahren lässt inmitten von Frauen in Sa-
ris, und durch den Zug eilende Akroba-
tenjungs, die Tee an den Mann bringen – 
Männer mit Turbans – und entlang oder 
durch Flachländer mit Bäumen und Häu-
seransammlungen, die bestimmte Bilder 

In Bremen hatte jemand 
unter meinem Namen 

ein Verbrechen begangen

Versteh’ nur Bahnhof (2)

«Sie sind kein Tourist»
Ruud van Weerdenburg ist viel unterwegs, meistens mit dem Zug. Mitunter kommt er dabei aus der Bahn …

Über den Autor:
Ruud van Weerdenburg ist in Alkmaar in den Niederlanden geboren. Lebt, 
schreibt, reist und malt in drei verschiedene Sprache. Fing an zu schrei-
ben, während seine Eltern davon überzeugt waren, dass er sich in seinem 
Zimmer endlich seine Hausarbeit widmete. Lebte erst in Amsterdam, zog 
dann mit Eltern und Geschwistern glücklicherweise um, außerhalb der 
Stadt, wo es Wiesen gab, Kühe, Reiher, Schilf, Wasser. Bei Löcker in Wien 
erschienen zwei Gedichtbände: «Entlang dem Nacken gleitet der Mond» 
und «Enthauptetes Licht strahlt in der Nacht».
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Meine Verehrung für die Maler Dalí und Giger trieben 
mich dieses Mal ins Phantastenmuseum, welches sich 
im Palais Pálffy, unweit der Albertina, befindet und seit 
2011 existiert. Das Palais Pálffy selbst besteht seit dem 

14. Jahrhundert, wurde mehrmals um- und wiederaufgebaut und ist 
1969 zu einem Kulturzentrum geworden, in welchem auch Konzer-
te stattfinden und die Vienna Academy of Visionary Art ihre Räum-
lichkeiten hat. Nähere Informationen zum Palais selbst finden sich 
auf der Homepage des Palais’. Mit dem Kulturpass sind allerdings 
nur das Museum und die Galerie frei zugänglich.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Galerie, welche Sonderausstel-
lungen sowie einen Shop beherbergt, in dem man unter anderem 
Kunstdrucke bereits ab 14 Euro erwerben kann. Das Museum selbst 
befindet sich im 2. Stock des Palais’ und zeigt verschiedene Werke 
der Phantastischen Kunst, die Surrealismus, Magischen Realismus 
und Symbolismus vereint. Hauptbezug nimmt das Museum zur ös-
terreichischen Kunstszene, aber auch Werke internationaler Künstler 
_innenwerden gezeigt. Die Entstehungsgeschichte dieser Kunstszene 
in Österreich wird auch thematisiert.

Beim Eintreten empfing mich sogleich die erste erfreuliche Über-
raschung. Salvador Dalí hat Dantes «Göttliche Komödie» illustriert, 

und da ich gerade beim Lesen selbiger bin, fand ich diese Bilder sehr 
passend. Die Tatsache, dass sich Dalí mit der Hölle befasste, die ja 
nur ein Teil der «Göttlichen Komödie» ist, lud mich zum Verwei-
len ein. Besonders gut gefiel mir die Darstellung des Zerberus, der 
sich im 3. Höllenkreis befindet. Dalí stellte ihn als sich aufbäumen-
des pferdeähnliches Wesen mit Klauen und drei Köpfen dar, Dan-
te direkt darunter stehend. Die Interpretation des Selbstmörderwal-
des, bei der die Selbstmörder nicht von den Harpyien, sondern von 
einander gemartert werden, gefiel mir auch gut. Weiter ging es mit 
Werken von Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter und etwas Geschichte 
über die österreichische Phantastenszene, die mit dem Pintorarium, 
das 1959 gegründet wurde, und dem Art Club, einem internationa-
len unabhängigen Künstlerverband, dessen Österreich-Sektion 1951 
ins Leben gerufen wurde, voranschritt. Im letzten Abschnitt wa-
ren neue und klassische Vertreter_innen der Szene gemischt zu se-
hen, wobei das Hauptaugenmerk eher auf die noch lebenden Künst-
ler_innen gelegt wird. Besonders auffallend ist ein Objekt, das sich 
«Komm schwarzer Vogel …» nennt und das von der Objektkünstle-
rin Elvira Rajek 2012 angefertigt wurde. Sehr spannend, ich verra-
te aber nicht, worum es sich genau handelt; nur eines: Es ist ein sehr 
interessanter Stöckelschuh. Selbst hingehen und selbst entdecken, 
lautet die Devise! Alles in allem ein sehr spannender Besuch. 

Eine kurze Kritik muss ich noch anbringen. Ich wurde nicht auf 
den Arik-Brauer-Saal aufmerksam gemacht, in dem sich auch noch 
Bilder befinden. Wo auch immer der gewesen sein soll, ich dachte, es 
gäbe nur die Räume im 2. Stock, Die anderen Türen waren geschlos-
sen, was mich zu einem Grundproblem in diesem Museum bringt. 
Es war alles relativ unübersichtlich und, meiner Meinung nach, 
nicht ausreichend beschildert. Die Beschreibungen auf der Inter-
netseite decken sich teilweise auch nicht mit dem, was ich gesehen 
habe. Ich werde den Grund dafür auf jeden Fall bei meinem nächs-
ten Besuch eruieren und die Mitarbeiter_innen darauf ansprechen. 
Im Museum selbst war so weit alles gut aufgeteilt, bis auf die Tatsa-
che, dass manche Bilder nicht auf den ersten Blick eindeutig den je-
weiligen Künstler_innen zuzuordnen waren. Ausstellungskatalo-
ge lagen auf, jedoch verspüre ich nicht den Drang, bei jedem nicht 
beschrifteten Bild zum Ausstellungskatalog zu laufen und nachzu-
schlagen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht versiert genug in Sa-
chen Kunst und es waren Künstler_innen, die ohnehin jede_r Kun-
stinteressierte kennt. Ich fand es jedenfalls störend, da sie mir nicht 
bekannt waren und ich mich lieber mit den Werken als mit Details 
auseinandersetze. 

Das Phantastenmuseum ist aber auf jeden Fall einzigartig und ei-
nen Besuch wert.

Desiree Bernstein

Phantasten Museum Wien
Im Palais Pálffy
Josefsplatz 6
1010 Wien

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr

www.phantastenmuseum.jimdo.com

Aus der KulturPassage

Neue Perspektiven

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

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

Ich spreche nicht vom Vater-, Mutter- 
oder Kindertag, das geht gerade noch. 
Am Welttag des Kindes habe ich mich 
sogar narrisch gefreut, weil er exakt 

an meinem Geburtstag gewesen ist. Aber 
da gibt es einen Weltspartag, Weltflücht-
lingstag und den Weltnichtrauchertag. 
Letzteren habe ich gebührend begangen, 
indem ich nicht geraucht habe. Ich bin 
nämlich Nichtraucherin. Ich lebe notge-
drungen sehr sparsam, deshalb war mein 
Weltspartag ein Tag wie jeder andere. Nur 
am Weltflüchtlingstag habe ich ernsthaft 
überlegt, ob ich in einen anderen Bezirk, in 
eine andere Stadt, in ein anderes Land zie-
hen soll. Aber siehe «sparen» – es ist sich 
finanziell nicht ausgegangen. Eine Flucht 
wäre aber angezeigt, weil es am Internatio-
nalen Tag gegen Lärm (seit 1995) wahr-
scheinlich wieder besonders laut zugehen 
wird. So wie am Europäischen Tag des 
Windes, der absolut nichts mit Blährungen 
und Flatulenz zu tun hat.

Der Mondtag kann mitunter auf einen 
Dienstag fallen und ist wichtig für den 
Haarschnitt.

Der April ist richtig anstrengend, denn 
da ist der Wiener Diabetestag, der ebensol-
che Schmerz- und der Krebstag. Bitte nicht 
auf den Welt-Parkinson-Tag und schon gar 
nicht auf den Alzheimer- und den Welt-
Allergie-Tag zu vergessen. Der Weltnudel-
tag am 25. Oktober muss ebenfalls alle Jah-
re gefeiert werden. Wer glaubt, dass man 
sich nach anstrengenden Tagen nachts er-
holen kann, ist wirklich naiv. Denn da ist 
doch die Nacht der Philosophie, die Nacht 
der keltischen Feuer und sicher auch die 
der Kaffeehäuser und die Kriminacht. Da 
ist mir die lange Nacht der Kirchen und 
die lange Nacht der Kabaretts (bitte, das 
ist zweierlei) schon lieber. Und dass ich 
nicht auf die lange Nacht der Forschung 
vergesse.

Bei Licht zu Fuß

Manches ist verwirrend. Also bitte, war 
2015 das Internationale Jahr des Lichts 
oder das Jahr des Zu-Fuß-Gehens? Na gut, 
ich gehe meistens bei Licht zu Fuß.

Allmählich bringe ich alles durcheinan-
der. Wann ist denn jetzt eigentlich der Tag 

der Astrologie und wann der Tag der Son-
ne? Und ist der Verkehrstag (hat nichts mit 
Sex zu tun) schon gewesen oder kommt 
der erst? Man müsste die Forschungsgesell-
schaft Straße-Schiene-Verkehr fragen.

Also, die Woche des Zeitungslesens kann 
mir gestohlen bleiben, ich lese täglich un-
aufgefordert die Zeitung. Aber der Tag des 
Schlafes hat mir gut gefallen, da bin ich 
im Bett geblieben. Jetzt ernsthaft: Dass der 
12. März 1938 der Tag der Schande war, ist 
mir geläufig, und dass der Tag der Straßen-
kinder immer wichtiger wird, ist sonnen-
klar. Ebenso, dass ich am Darmtag Durch-
fall hatte. Apropos Sonne, die hat natürlich 
auch ihren Tag. Aber wer weiß, wie lange 
noch – unser Klima wird sich bald verfins-
tern. Dann gibt es vielleicht den Tag der 
Bräunungsstudios. Denn dort ist man für 
nur 29 Cent in der Stunde der Solar-Son-
ne sehr nahe. Vielleicht kommt dann statt 
des Weltwassertages der Weltdürretag, was 
weiß man.

Der Weltbodentag soll auf bodenlose 
Verschwendung hinweisen, aber was soll 
ich mit dem Welttag der Fremdenführer, 
dem Welttoilettentag oder gar dem Welt-
Nougat-Tag anfangen? Oder mit dem In-
ternationalen Hurentag?

Ich halte das nicht mehr aus. Zu ihrer 
Aufklärung: Die Faltertage haben nichts 
mit einer Zeitung zu tun, da soll man ein-
fach nur Schmetterlinge fotografieren.

Gut, den Töchtertag gibt es schon lange, 
aber wo bleibt der Söhnetag?

Und erst die Jahre – was soll das, was 
bringt es uns?

Einmal war das Jahr des Medizintouris-
mus, einmal das Jahr der Astronomie, ein-
mal das des Waldes, wobei ich den Wald 
sehr lieb habe.

Natürlich wird alljährlich der Schauspie-
ler, der Sportler, das Insekt, das Reptil – so-
gar das Tier der Woche gekürt. Und jeden 
Sommer eine Eissorte. Wird es heuer wie-
der Apfel- oder gar Mangoeis?

Was ich hier zelebriere ist gut für die 
grauen Zellen. Leider habe ich mir nicht 
gemerkt, ob der Tag der Lunge im Monat 
der Brustgesundheit gewesen ist.

Aber ich habe noch im Kopf, dass ein-
mal die Würfelnatter das Reptil des Jah-
res war, und zwar in dem Jahr, in dem der 

Fußballer des Jahres Ronaldo geheißen hat. 
Beide sind ungiftig.

Eines weiß ich ganz gewiss, 2015 war die 
Zwiebel Heilpflanze des Jahres! Da habe 
ich natürlich viel weinen müssen.

Haydn, Wagner, Sinatra

Aber am Lotterien-Tag möchte ich dafür 
einmal eine Viertelmillion aufrubbeln.

Jetzt kommt´s auf die Bil-
dung an, denn je nach Ge-
burts- oder Sterbetagen wird 
einmal der Joseph Haydn 
oder der Richard Wagner 
gefeiert, 2015 wird es wohl 
der Frank Sinatra gewesen 
sein. Ist unser Leben, sprich 
der Kalender nicht vielfältig 
und spannend!

Damit sie wissen, was im 
Schaltjahr 2016 auf uns zu-
kommt, ein kleiner Vorge- 
schmack. Die UNO hat das 
Jahr der Hülsenfrüchte aus-
gerufen, und es wird scharf 
zugehen, denn Chili und Pa-
prika werden geehrt, ebenso 
die Schlüsselblume und der 
Stieglitz. Und es wird wieder 
sauer, denn ein Jahr ohne 
Wiener Zitrustage ist nicht denkbar.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das 
Christuskind, auch der Weltnashorntag.

Bitte schützt diese vom Aussterben be-
drohten Tiere. Und küsst, was das Zeug 
hält, genau am 6. 7. 2016, das ist Welttag 
des Kusses.

Lieber Gott, verzeih’ mir, ich habe ver-
gessen, den Weltgebetstag zu erwähnen.

Aber nachdem unser Papst unlängst das 
Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat 
(davor war es das Jahr der Orden), wirst du 
sicher ein Auge zudrücken.  ◀

Jahre und Tage
von Maria Gornikiewicz

Das Jahr hat bekanntlich 365 Tage (abgesehen von Schaltjahren), aber diese Anzahl ist viel zu knapp für unsere  
mannigfachen Gedenktage.

Wann ist 
denn jetzt 
eigentlich 
der Tag der  
Astrologie 
und wann 
der Tag der 
Sonne?

21. 1., 19 Uhr: Maria Gornikiewicz stellt 
ihre Valerie-Trilogie vor. Lesung aus «Die 
fabelhafte Welt der Valerie», «Mordet Va-
lerie?» und «Valerie wird fromm» mit Mu-
sik vom Mundharmonika-Duo Rudi &  
Silvia. Ort: Bücherecke BeLLeArTi, Wied-
ner Hauptstraße 131, 1050 Wien
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Darübersteigen?
von Brigitte Schmolmüller

Graue, dicke Locken, die 
an der Stirne in einer Linie 
wegstehen. Die Fingernägel 
sind blass und lang, mit ei-
nem grünlich braunen Rand 
darunter, wie Zacken einer 
Burgfestung, nicht abgerun-
det mithilfe gebogener Na-
gelscheren. Die gibt es nicht 
auf der Straße. Wo er über-
nachtet, wie ich erfahren 
werde.

Darf ich, frage ich, und setze mich mit dem 
Tablett und dem kleinen Braunen gegen-
über. Ein erstauntes Nicken, der Mann 
rutscht ein wenig seitwärts, um Platz aus-

zudrücken. Der Mann mit der Zeitung am Nachbar-
tisch rückt weiter ab. Mein Gegenüber bohrt sich mit 
den Nägeln von allen Seiten in den langen Brioches-
triezel. Sein Oberkörper ist gebeugt und wie einge-
krümmt. Der Kopf gesenkt. Als ob der Mann in sich 
hineinkriechen wolle. Nicht mehr gesehen werden 
möchte. Oder ist ihm dies zur zweiten Natur gewor-
den, das Übersehenwerden von den anderen? Doch er 
entkommt nicht. Das scharfe, innere Auge der Pas-
santen lauert hinter dem Blick, der sich abwendet. Es 
vermisst ihn, beobachtet seine Reaktionen. Hält ihn 
in Schach. Damit er nicht näher kommen kann. Es 
verzeichnet ihn als nicht vorhanden oder tot und 
übersieht ihn, man steigt über ihn oder läuft fort. 
Doch der Verbannte taucht wieder auf, lässt niemand 
in Ruhe. Da sitzt er und isst seinen Striezel. Und ist 
auffällig, weil wir unsere Sinne geschärft haben. Das 
Auffallen geht über seine Person hinaus. Die nicht 
wahrgenommen wird. Die ihm zunehmend ent-
schwindet. Er ist Müll, den man fortschaffen sollte. 
Wer denkt das? Niemand. Auch nicht mein Nachbar. 
Schau nicht hin, sagt sein unruhiges Benehmen, wäh-
rend er die Zeitung hochhält. Der aus seinem Blick-
feld Verschwundene trübt dennoch seine Aussichten. 
Das Nichtwahrnehmenwollen bewirkt eine Fixierung. 
Während ich all das denke, schaue ich auf den Mann 
gegenüber. Kein Alkoholgeruch umgibt ihn und es 
fehlt die Rötung der Gesichtshaut. Grau und fahl ist 
diese. Ich bring ihn um, sagt seine aggressive laute 
Stimme, und die Pupillen wandern von links nach 
rechts und zurück, während eine unsichtbare Wand 
eine Grenze gezogen hat zwischen ihm und der Um-
welt, sodass ich mich nicht angesprochen fühle. Kein 
Blick öffnet sich zu mir hin, sondern bleibt in dem 
kleinen Winkel eingeschlossen, dem inneren Kreis 
seiner Gedanken. Wen, frage ich und schaue ihn offen 
an, denn ich komme aus der Einsamkeit, die meinen 
Blick weit über mich hinaus gedehnt hat und eine 
Verbindung zum Menschlichen benötigt, aus der ich 
mich begrenzen kann. Ich bring ihn um, den Fay-
mann, sagt er wieder und wandert mit den Pupillen 
hinter seine Trennungslinie an mir vorbei. Ich weiß 
nicht, ob der Mann eine Gefahr für unseren Politiker 
bedeutet und ob ich vielleicht … Warum? frage ich. 
Haben Sie ihn kennengelernt? Wo denn? Am Ball-
hausplatz, sagt er, der Faymann hat gesagt, ich soll 
woanders hingehen, er kann mir nicht helfen. Nun 
sieht er mich an. Waren Sie schon am Sozialamt, frage 
ich. Die müssen Ihnen helfen. Am Montag soll ich 
kommen, sagt er, darauf freu ich mich schon. Sehr 
gut, sage ich, die müssen Ihnen was bezahlen, jeder 

hat Anspruch. Seine Augen leuchten. Kaufen Sie sich 
einen Kaffee, sage ich und lege zwei Euro auf den 
Tisch. Nun strahlt er, eine Kommunikation entsteht 
zwischen uns beiden, denn auch ich fühle mich ani-
miert. Der Mann vom Nebentisch versucht unser Ge-
spräch nicht zu beachten und nicht in seine Zeitungs-
nachrichten einfließen zu lassen. Eine Pause liegt 
zwischen uns, in der ich noch einmal in meine Geld-
börse greife. Der Kaffee hat mich freudig erregt. Ich 
ziehe einen Zehn-Euro-Einkaufsgutschein hervor – 
einer von siebzehn Weihnachtsgutscheinen meines 
Dienstgebers – kaufen Sie sich was, sage ich, der gilt 
beim Billa und überall, und überreiche ihn. Ich habe 
dich sehr gern, sagt er beim Abschied und reicht mir 
die Hand. Ich überlege, ob ich meine waschen muss.

Sein Blick undurchdringlich

Ich sitze der Stiege gegenüber. Ein Betrunkener 
möchte die drei Stufen hinauf zum Abteil. Er 
schwankt nach links und rechts, ein Bein steht krei-
send in der Luft, der Oberkörper droht im Ausgleich 
nach hinten zu fallen. Er findet keine Seitengriffe, an 
die er sich halten könnte. Dreimal versucht er, auf 
diese Weise die Höhe zu erklimmen. Endlich springe 
ich auf, packe ihn unter den Achseln und ziehe ihn 
auf die Plattform. Ich setze ihn auf den einzigen frei-
en Sitz im nächstgelegenen «Viererabteil». Bitte sei-
en Sie nett, und helfen Sie ihm, sage ich, wenn er 
aussteigen will. Ich muss die nächste Station hinaus. 
Die drei Passagiere bewegen sich nicht, ich weiß 
nicht, ob sie meine Botschaft aufgenommen haben. 
Wenn er aussteigen will, sage ich, helfen Sie ihm, er 
könnte sich verletzen. Ich sehe dem Mann gegen-
über ins Gesicht, undurchdringlich ist sein Blick. 
Auch die Passagiere auf der anderen Seite sitzen 
starr. Keine Mimik, die mir zustimmt. Eine Toten-
fahrt, denke ich, im Hades. Oder eine Geisterbahn, 
in der wir das Zwicken unter dem Gesäß, die un-
heimliche Hand ins Gesicht bräuchten, um aufzuwa-
chen. Ein müder Abend nach einem Arbeitstag, den-
ke ich beschwichtigend. Doch nichts kann diesen 
Zustand erfassen. Hineingedrückt in den Sitz und 
ins innere Nichts war auch ich erst beim dritten ge-
fahrvollen Versuch des Alkoholikers aufgestanden. 
Hatte ihn  festgehalten mit den Augen und wie ei-
nem Film zugesehen mit der Frage im Mund, ob er 
es schaffe oder nicht. Wie zu Hause, denke ich, wo 
ich im Lehnstuhl dem Weltgeschehen zuschaue und 
froh bin, nicht dort zu sein. Und wer, frage ich, dürf-
te in der Öffentlichkeit den anderen ansehen, ihn 
ansprechen oder gar berühren? Sind wir nicht ver-
bannt aus jeder menschlichen Verbindung? Ich stei-
ge aus und denke an den betrunkenen Mann, den 
ich allein lasse. Und habe ein schlechtes Gewissen.  ◀

Das Auffallen 
geht über seine 
Person hinaus

Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (48)

Miese Nachrichten

Herr Hüseyin hat seit zwei Jah-
ren keine Beschäftigung. Also, 
er ist nirgends angestellt. Ob-
wohl er viele Bewerbungen 

schickt, bekommt er Absagen. Entweder 
ist er überqualifiziert oder ist er zu alt für 
diesen Arbeitsmarkt. Hüseyin fühlt sich 
überhaupt nicht alt. In seinem ganzen Le-
ben hat er sich nicht einmal den Finger ge-
brochen. Wie man im Wienerischen sagt: 
«pumperlgsund».

Jeden Tag schaut er sich als Erstes die 
neuesten Ereignisse in den Sozialmedien 
an. Meistens miese Nachrichten. Viele Kat-
zenfotos im Facebook oder andere Tierfotos 
und -videos wirken auch nicht positiv auf 
ihn. Der Krieg in Syrien und Irak geht wei-
ter. Zwar hat man dem Erdoğan drei Milli-
arden Euro zur Verfügung gestellt, aber der 
Flüchtlingsstrom hält an. Das Nato-Land 
Türkei führt Krieg gegen die im eigenen 
Land lebenden Kurden. Sowohl die EU als 
auch die USA sind nicht interessiert, die un-
demokratischen Vorgehensweisen der Tür-
kei im türkischen Kurdistan kritisch zu be-
trachten. Hüseyin meint, wenn die EU und 
USA keinen Druck ausüben bezüglich De-
mokratisierung der Türkei und deren Kur-
den-Politik, wird es weiteren Krieg geben, 
nicht weit von den Grenzen der EU. Die 
Türkei grenzt an Bulgarien. Diese Form der 
Unterstützung der Türkei bringt die Kurden 
auch immer mehr weg von der sogenannten 
westlichen Demokratie.

Herr Hüseyin liest jeden Tag türkische 
Zeitungen im Internet. Im kurdischen Ge-
biet der Türkei gibt es inzwischen wieder 
Krieg. Nachdem die türkische Regierung die 
Friedensgespräche mit PKK und der vom 
Volke gewählten Partei HDP ohne Grund in 
dieser Phase der Waffenruhe (die drei Jah-
re dauerte) einseitig beendet hatte, ging es 
wieder los. Als die Türkei mit Nato-Part-
nern aktiver gegen den IS vorgehen wollte, 
indem sie ihre Basen für die USA in İncirlik 
aufmachte, ging sie gegen Stellungen der 
PKK im Irak vor. Sie hat eher den Nord-Irak 
bombardiert als gegen den IS vorzugehen. 
Anscheinend war das der Deal: Die Ame-
rikaner stationieren ihre Flugzeuge in der 
Türkei, dafür bombardieren die Türken die 
PKK-Stellungen im Nord-Irak. Die Unter-
stützung der Türkei für den IS ist auch in-
zwischen sowohl den Amerikanern als auch 
allen anderen Nato-Partnern bekannt. Über 
die Geheimdienste der Türkei hat man über 
2000 LKW voll Kriegsgerät dem IS zur Ver-
fügung gestellt. Was die Deals waren? An-
scheinend sind gewisse Firmen, die der Re-
gierung nahe stehen, ins Erdölgeschäft 
involviert. Journalisten, die Berichte mit Vi-
deomaterial als Beweis veröffentlicht ha-
ben, wurden geklagt und ins Gefängnis ge-
steckt: Can Dündar und Erdem Gül. Viele 
Medien in der Türkei trauen sich nicht, re-
gierungskritische Nachrichten zu verbrei-
ten, nachdem man die Chefs der Zeitun-
gen mit staatlichen Sanktionen bedroht hat. 

Obwohl seit einem halben Jahr im türki-
schen Kurdistan Verhältnisse herrschen, wie 
in den Neunzigern in der Ära des Militär-
putsches, berichten westliche Medien sehr 
wenig über die Ereignisse in dieser Region. 
Beliebig verhängte Ausgangsperren sind in 
der Tagesordnung. Es wird willkürlich auf 
die Menschen geschossen. Sogar auf die Tie-
re. In Cizre dauerte die Ausgangsperre zwölf 
Tage. Alle sind auf den Irak, Syrien und IS 
konzentriert, obwohl jeden Tag Menschen 
durch die Spezialeinheiten der Türkei getö-
tet werden.

Hüseyin träumt immer noch von einer 
friedlichen Lösung in seiner alten Heimat. 
Als Junger kam er nach Österreich. Nach 
dem Militärputsch 1981. Es sind so vie-
le Jahre vergangen. Jedes Mal, wenn er nach 
Hause fährt, möchte er ein demokratische-
res Land sehen, in dem die dort lebenden 
Ethnien ihre Kulturen und Religionen leben 
können. Vorher herrschten Diktatoren hin-
ter dem Deckmantel «europäische Demo-
kratie», und jetzt wird die Regierungsform 
immer fundamentalistischer. Der Funda-
mentalismus hat sich so heimlich im ganzen 
Land ausgebreitet.

Hüseyin wünscht Ihnen, liebe Leserin, lie-
ber Leser, einen guten Rutsch in das neue 
Jahr. Machen Sie möglichst keine (neu-
en) Schulden. Alles ist sowieso mit Kredi-
ten gekauft.

Ihr Hüseyin
Mehmet Emir

Im Silberei die Dotter vernommen
Auf «silberglänzenfrei» gelegt in der
Vitrine aus Glasscherben im Morgenrot
Das sich selbst versenkt an das Tageslicht

…

Im feuerlauf der
Zersprungenen gläser auf der
Höhe des durchstechenden geistes
Im schnellverfahren.

…

Schlösser, die zufallen mit dem Siegel
Meiner Montur aus Eisenbahn im Hüftschwung
Verhaftet.

Claudia MaglerFo
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Der Dozent traf seinen Freund 
Groll vor dem Einkaufszent-
rum B7 an der äußeren Brün-
ner Straße. Groll war damit be-

schäftigt, ein Holzkreuz zu errichten, an 
dem eine Tafel mit der Aufschrift «Es lebe 
der Versorgertod» hing. 

«Guten Tag, geschätzter Groll. Sind 
Sie unter die Christbaumverkäufer 
gegangen?»

«Verehrter Dozent, stören Sie meine 
raumplanerische Installation nicht. Sie 
wissen nicht, wie wichtig sie ist.» 

Der Dozent trat näher und sah, dass 
Grolls Jeanshose am Knie zerfetzt war. 
«Haben Sie sich beim Schlägern des Bau-
mes verletzt?»

Groll schüttelte den Kopf. «Das ist vor 
fünf Minuten geschehen. Ein Hund, der 
noch nie gebissen hat, wollte dieses Tabu 
brechen und ist auf mich losgegangen. 
Sein Herrchen, einer der vielen Zuhälter 
dieser Gegend, war sehr verständnisvoll, 
dem Hund gegenüber. Er meinte, der Kö-
ter habe sich vor Joseph III. gefürchtet. Ich 
solle doch das Fahren mit dem Rollstuhl 
auf Zeiten beschränken, wo Hunde nicht 
äußerln geführt werden.» 

«Wie groß war der Hund?»
«Er war kleiner als ein Flugzeugträger, 

aber größer als ein Schiffshorn.» 

«Verstehe.» Der Dozent half Groll, das 
Kreuz mittels einer Schnur am Eingang ei-
ner Filiale der Bank Austria zu befestigen. 
Zufrieden trat der Dozent zurück und be-
wunderte das Holzkreuz vor der aufgelas-
senen Filiale. 

«Freund Groll, ich sage es ungern, weil 
ich ein pazifistisch orientierter Mensch 
bin. Aber in Ihrem Fall muss ich eine Aus-
nahme machen: Sie sollten eine Waffe bei 
sich tragen. Ich habe keine Lust, Sie eines 
Hundebisses wegen auf einer Intensivsta-
tion zu besuchen.»

Er werde den Rat des Dozenten schon 
in wenigen Minuten in die Tat umsetzen, 
entgegnete Groll. 

Der Dozent studierte die Auslagen ei-
niger Shops. «Immerhin, es gibt unter 
den leerstehenden doch noch ein paar 
Geschäfte.»

«Einen Fünf-Euro-Shop und einen 
Zwei-Euro-Shop», sagte Groll. «Der Zehn-
Euro-Shop musste während des kleinen 
Wirtschaftsaufschwungs im Frühling 
schließen. Der Fünf-Euro-Shop wird sich 
auch nicht mehr lang halten.»

«Ich sehe aber nicht nur diese Art 
von Geschäften», widersprach der Do-
zent. «Weil Sie aus Hietzing sind», er-
widerte Groll. «Sie haben keinen Blick 
für den Niedergang. Noch nicht. Vor 

drei Jahren gab es hier noch einen BIL-
LA, einen Fleischhauer und ein anspre-
chendes Wirtshaus. Vor fünf Jahren eine 
Fischhandlung, ein Reisebüro und ein So-
zialzentrum. Vor zehn Jahren eine italie-
nische Bar, eine Postfiliale und einen Bio-
Laden.» 

«Jetzt gibt es eben andere Geschäfte», 
sagte der Dozent.

«Ja, einen Änderungsschneider, zwei in-
dische Textilbuden, einen Ägypter, der un-
genießbare Pizzen fabriziert, ein Wettlokal 
der Novomatic namens Admiral und zwei 
kleinere Wettbüros von Konkurrenten so-
wie einen Geschenke-Shop, der vietnami-
sches Billigspielzeug feilbietet. Er ist an die 
Stelle eines Blumengeschäfts getreten.»

Der Dozent sah sich ein wenig in der 
Einkaufszeile um und kehrte zu Groll 
zurück. 

«Sie haben recht. Wer Dinge des täg-
lichen Lebens einkaufen will, ist hier 
fehl am Platz. Man muss schon auf Wet-
ten, Plastikpizzen und Kunststofframsch 
umsteigen.» 

Groll nickte und nahm seinen Freund 
in ein Wettgeschäft mit. Dort erwarb er 
im Hinterzimmer eine 38er-Magnum mit 
hundert Schuss Munition. 

«Fürs Erste muss das reichen», sagte er, 
als sie das Wettlokal verließen. «Falls die 
Magnum sich als unzureichend erweisen 
sollte, muss ich auf eine PAK umsteigen.»

Der Dozent runzelte die Stirn. «Was ist 
das?»

«Eine Panzerabwehrkanone.» 
Der Dozent schüttelte den Kopf. «Das 

schlagen Sie sich besser aus dem Kopf. 
Sie wollen doch kein Massaker veranstal-
ten. Außerdem: Wo wollen Sie die denn 
auftreiben?»

Groll hatte Fahrt aufgenommen. Der 
Dozent lief neben ihm her und wiederholte 
die Frage. Da bremste Groll den Rollstuhl 
ein und sagte mit fester Stimme: 

«Verehrter Dozent! Die Erfahrung des 
Arabischen Frühlings lehrt, dass an Or-
ten, an denen die Nahversorgung zusam-
mengebrochen ist, die Versorgung auch 
mit schweren Waffen wie geschmiert 
läuft.» 

Der Dozent stand wie vom Blitz getrof-
fen. Groll setzte sich wieder in Bewegung. 

Erwin Riess

Lob der Nahversorger

Nahversorger garantieren den Frieden!
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Herr GrOLL 
auF reISeN 8. 12.

Maria Empfängnis. Ein katholischer Feiertag. Natürlich 
nicht im Handel. Da regiert vor Weihnachten der hei-
lige Merkur. Und während sich die ganze Welt vor dem 
Islam fürchtet, haben wir so viele Ersatzreligionen, dass 
wir gar nicht wissen, welche wir zuerst anbeten sollen. 
Den Heiligen Smartphonius? Laptopius, den Älteren? 
Oder lieber doch den heiligen Welan? Ich für meinen 
Teil wundere mich zu allererst darüber, dass ich mir dar-
über Gedanken mache. Das kann eine Weile dauern …

10. 12.
«qxrmo.0j5d2a» Agent 00-Mucki hat in unmittelbarer 
Nähe der Heizung genächtigt. Jetzt riskiert er eine hei-
ße Sohle. Wenn ich sein Verhalten richtig deute, dann 
regt ihn die Insolvenz von «ZIELPUNKT» furchtbar auf. 
Dieser Herr Pfeiffer hat die Handelskette 2013 übernom-
men. Laut eigener Aussage ist er ein schlauer Geschäfts-
mann. Das kann man allerdings in der jetzigen Situati-
on durchaus differenziert sehen. Man muss auch nicht 
unbedingt Betriebswirtschaft studiert haben, um leise 
Zweifel am Zeitpunkt der Bekanntgabe der Insolvenz zu 
hegen. Da spart er sich durch irgendwelche Tricks zum 
Beispiel das Weihnachtsgeld. Die Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten überlegt eine Klage. Mucki ist außer sich. 
Ich werde ihn dann sicherheitshalber wieder in sich lo-
cken. Wie das geht? Am besten fragt man Doktor Such-
maschine. Aber das ist dann ein anderes Thema.

11. 12.
Ich gestehe hiermit hoch und heilig, dass ich mich auf 
gar keinen Fall von dem da draußen überall herrschen-
den Vorweihnachtswahnsinn anstecken lassen werde. 
Es ist viel los in der Stadt. Auch auf den diversen Weih-
nachtsmärkten. Noch. Denn inzwischen kann man ja al-
les Mögliche im Internet bestellen. An diesem Punkt 
muss ich leider zugeben, dass ich ausnahmslos offline 
einkaufe. Außer einiger NFL-Artikel, die ich mir gele-
gentlich gönne. American-Football-Krimskrams wür-
den unsere Lieblingsnachbarn sagen. Aber jetzt einmal 
ernsthaft, wenn immer mehr Leute online einkaufen, 
gleichzeitig aber über das Aussterben von kleinen Fach-
geschäften wehklagen, dann bekomme ich dezentes 
Hohlraumsausen. Einkaufen ohne langes Warten bei der 
Kassa? Oder ein Baumarktbesuch ohne ausgiebige Suche 
nach kundigem Personal? Ich nenne das jetzt einfach ve-
ganes Einkaufen. Irgendetwas fehlt. Und liebe vegane 
Fangemeinde, ganz entspannt bleiben. Ich wurde noch 
von fleischfressenden Ureinwohnern zivilisiert. Daher 
esse ich nach wie vor ein wenig Fleisch. Das wiederum 
erwerbe ich ebenfalls offline. Ganz stressfrei beim türki-
schen Greißler.

13. 11.
Achtung! Es drohen vermehrt Jahresrückblicke. 
Und Jahreshoroskope für 2016. Dann gibt es die 

landesübliche Wahrsagerin (interessanterweise 
fällt mir aktuell kein einziger Wahrsager ein, der 
in irgendwelchen Medien sein angebliches Wis-
sen anpreist), die zum wiederholten Male ganz 
genau weiß, warum keine einzige ihrer Prophe-
zeiungen eingetroffen ist. Und über allen Was-
sern schwebt der Geist der bevorstehenden Weih-
nacht und unzählige Flüchtlinge sind unterwegs 
und leider auch die unvermeidlichen Rassisten, 
die unter anderem davor warnen, dass durch die 
vielen allein reisenden jungen Männer «blonde 
Frauen» vergewaltigt werden. Dass in rechtextre-
men Kreisen die beiden Begriffe «logisches Den-
ken und Gehirntätigkeit» nicht unbedingt zur 
Kernkompetenz zählen, war mir klar. Aber was 
ist jetzt mit den schwarz-, braun- und rothaari-
gen Damen? Dass es Probleme mit dieser Flücht-
lingsthematik gibt, war bei dem totalen Desinter-
esse der hohen EU-Politik im Vorfeld des Ganzen 
leider zu erwarten. Aber meiner Meinung nach 
gibt es keine bösen oder guten Flüchtlinge, kei-
ne In-, oder Ausländer, sondern nur Arschlöcher 
und Nichtarschlöcher.

15. 12.
Manchmal höre ich fremden Menschen beim 
Wehklagen zu. Freiwillig, oder auch nicht, auf je-
den Fall kann ich auf diese Weise ein wenig mitlei-
den, oder auch nicht. Auch eine Art der Freizeit-
gestaltung. Also auf jeden Fall habe ich heute 
gelernt, dass Teenager schwierig in der Haltung 
seien. Etwas ganz was Neues. Solltet also Ihr da 
draußen einen etwa 15-jährigen Teenager in Kä-
fig-, und/oder Freilandhaltung beherbergen, dann 
wisst Ihr, wovon ich spreche. Und da sich Eltern 
bemühen, ihren 25 Stunden täglich gelangweilten 
Nachwuchs möglichst zufrieden zu stellen, verfügt 
dieser auch meist über sämtliche elektronischen 
Hilfsmittel, die ihm das Herumlungern im welt-
weiten Netz ermöglichen. «YouTube» scheint äu-
ßerst beliebt in diesen Kreisen zu sein. Da wieder-
um kann man Videos von allem Möglichen sehen, 
aber wie ich heute lernte, kann man da «Jung-
stars» zum Beispiel beim Schminken zusehen. ??? 
Danach auch beim Aschminken. ??? AAA!!! Dann 
schon lieber geschminkt. Aber egal. Jugendkultur 
verändert sich eben im Laufe der Zeit. Und ge-
hirnfreie Zonen finden sich ebenfalls weltweit. Ich 
für meinen Teil sehe mir jetzt «Thunderstruck» 
von AC/DC an. Natürlich auf «YouTube».

17. 12.
Mein Uhrband hat sich verabschiedet. Vielleicht 
bringt das Christkind ein neues. Ich werde auf je-
den Fall den Überraschten spielen.

Gottfried

Dezentes Hohlraumsausen 
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Wir haben so 
viele Ersatz- 
religionen,  
dass wir gar  
nicht wissen,  
welche wir  
zuerst  
anbeten sollen




