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         editorial | 

Das Jahr ist neu und ein Viertel der Redaktion ist es auch: 
Hier halten Sie den ersten Augustin in Händen, den Ruth 
Weismann (wir haben sie in der letzten Ausgabe vorge-

stellt) mitproduziert hat. Robert Sommer sitzt dementspre-
chend zwar nicht mehr im Nebenzimmer, aber wie im Ab-
schiedsinterview angekündigt, schreibt er sich die Finger wund, 
um es zum Mitarbeiter des Monats zu schaffen! Auf Seite 10 
denkt er übers Nächtigen in fremden Städten nach: Machen 
«Couchsurfing» und «Airbnb» die Hotelbranche kaputt? Oder 
gar die gesamte Mietpolitik? Und warum wird jede einzelne 
gute Idee (außer dem Augustin!) immer gleich kommerziali-
siert? Das geht uns irgendwie auf die Nerven. 

Wie man in anderen Städten lebt, sehen sich auch Henrik 
Lebuhn und Megan Saperstein an: Sie haben in New York das 
Konzept der «Stadtbürger_innenschaft» erkundet. Dort kann 
man nämlich qua eigens erstelltem Ausweis belegen, dass man 

in diese Stadt gehört. Und hat damit Zu-
gang zu öffentlichen Einrichtungen und bei 
Polizeikontrollen weniger Probleme. In ei-
ner vierteiligen Serie jetten wir einmal quer 
durch die Welt, um uns solche Stadtmodel-
le anzuschauen.

Von Konflikt und Zusammenhalt, wenn 
der Raum zum Wohnen eng ist, erzählt Man-
fred Krenn (Seite 16). Er hat das Jahr 2016 
im kubanischen Camagüey verbracht und 
dort die Cuarterías kennengelernt – geteil-
ten Wohnraum in Gebäuden, die früher der 
herrschenden Klasse gehörten. 

Das «í» in «Cuartería» weist darauf hin, 
dass es betont werden will. Respekt vor den 

Sonderzeichen!, fordert der Augustin-Korrekturleser Richard 
Schuberth. In einer fünfteiligen Textserie (beginnend auf Seite 
26) geht er den Findigkeiten der Sprache nach, die ihm, dessen 
Leidenschaft und täglich Brot sie ist, alles andere als blunzn sind.  

Blunzn ist uns in dieser Ausgabe zweierlei: Da wäre der 
Ordnungswahn von Polizei und Wiener Linien, die aus den 
schönsten und wurlertsten Orten der Stadt – den Bahnhö-
fen – saubergeputzte Räume der kontrollierten Ungemütlich-
keit machen. Am F13 haben wir uns erlaubt, ein paar Gegen-
vorschläge einzubringen. Ein analoges Instagram haben wir 
auf Seite 8 zusammengestellt. Blunzn kann aber nicht nur eine 
Emotion(slosigkeit), sondern auch ein Stück Strickkunst sein! 
Am Cover und auf Seite 26 stellen wir die Wollartistin Domi-
nique Kähler Schweizer vor, die Zitronen mit feinstem Garn 
schimmeln lässt und aus fleischfarbenen Fäden Menschenkopf-
mortadella macht. 

Und schließlich zieht auch Nadine Kegele bunte Fäden, und 
zwar durch alte Fotos. Den meisten von Ihnen als Autorin be-
kannt, haben wir sie eingeladen, ein Jahr lang mit Collagen das 
Geschehen zu kommentieren: «Als ob ein Tier mit Riesenpfo-
ten Fäden spannen möchte» ist der poetische Name ihrer Se-
rie, die auf Seite 29 die Liebe zur emotionalen Mindestsiche-
rung erklärt.

Möge dieses neue Jahr mehr als emotional mindestgesichert 
sein und neben den Grundbedürfnissen auch 1, 2, 3, 4 Ihrer 
wildesten Träume erfüllen!

Lisa Bolyos

Was uns blunzn ist –  
und was nicht
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Die Stadt sind wir! New York bietet 
seinen Bewohner_innen Stadtaus-
weise an – mit vielen Vorteilen
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«Gerade heraus wie meine Mutter».  
Mario Lučić, Gastarbeiterenkerl, macht 
Gemeindebau-Kabarett

Wohnen auf engstem Raum. Die 
kubanischen «Cuarterías» – Gemein-
schaftswohnprojekte der Armen

16

36
Ein Abend mit Hader & Zweig.  

Für die «Kulturpassage»  
war Rudi Lehner im Kino:  

«Vor der Morgenröte» 

6

Auf fremder Menschen Sofa surfen. 
»Couchsurfing» und «Airbnb» verändern 
den Mietmarkt – zum Schlechten?

9

28
Selbstbewusst, seriös, unchaotisch. 
Der Musikarbeiter trifft auf «Luzid 
Chaos» 

Den wurlertsten 
Orten der Stadt 
muss die  
kontrollierte  
Ungemütlichkeit 
ausgetrieben 
werden

Planquadrat andersrum. Am Freitag 
dem 13. wurden am Praterstern nur  
Purzelbaumkompetenzen kontrolliert

8

Post-Faktisches aus Niederösterreich | eingSCHENKt     3

Wieso tragen  
Sie nichts zur  
Einkommens- 
steuer bei? Weil  
ich unbezahlte  
Arbeit leiste

Viele haben Post bekommen. Absender: Büro 
der niederösterreichischen Landesrätin. Be-
treff: Proteste gegen Kürzung der Mindestsi-
cherung für Armutsbetroffene. Männer und 

Frauen aus Selbsthilfegruppen, Behindertenorganisa-
tionen und engagierte Bürger_innen haben vor Weih-
nachten gegen die drastischen Einschnitte im nieder-
österreichischen Mindestsicherungs-Recht Einspruch 
erhoben. 

«Aus Sicht der Menschen, die arbeiten gehen und 
diese Leistungen finanzieren, ist das vertretbar», sagt 
die Post der Landesrätin. Begründungen wie diese 
wollen nahelegen, dass es sich bei Mindestsicherungs-
bezieher_innen um Menschen handelt, die finanziell 
nichts zum Gemeinwohl beitragen. Zum einen wird 
damit ignoriert, dass Teile der Bevölkerung nur des-
halb nichts zur Einkommenssteuer beitragen kön-
nen, weil ein Großteil der gesellschaftlich notwenigen 
Arbeit auch in Niederösterreich unbezahlt geleistet 
wird. Man denke beispielsweise an die häusliche Pfle-
ge von Angehörigen, Kindererziehung und Haus-
haltsführung. Zum anderen wird damit ausgeblendet, 
dass natürlich auch alle Haushalte von Mindestsiche-
rungsbezieher_innen Steuern zahlen, insbesonde-
re Mehrwertsteuer, die beispielsweise bei jedem Su-
permarktbesuch fällig wird. Davon abgesehen hat die 
überwiegende Mehrheit der Mindestsicherungsbezie-
her_innen jedenfalls in der Vergangenheit Einkom-
menssteuer und Sozialversicherungsbeiträge geleistet, 
denn der Großteil der Haushalte braucht Mindestsi-
cherung aufstockend zu Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung. Auf diese hat wiederum nur Anspruch, 
wer zuvor erwerbstätig war. Gelingt diesen Personen 
der Ausstieg aus der Mindestsicherung, leisten auch sie 

wieder einen verstärkten Beitrag zur Finanzierung des 
Sozialstaates. Und: In 5,7 % der Haushalte, die im Ok-
tober 2015 in NÖ aus Mitteln der Mindestsicherung 
unterstützt wurden, gab es ein Erwerbseinkommen.

 «Die Ausgaben für die bedarfsorientierte Min-
destsicherung sind in den letzten Jahren sprunghaft 
angestiegen», so die Post aus dem Büro der Landesrä-
tin. Nehmen wir das genauer unter die Lupe: Gemes-
sen an den Gesamtausgaben des Landes Niederöster-
reich sind die Ausgaben von einem Anteil in Höhe von 
0,5 % (Jahr 2011) auf 0,8 % (Jahr 2015) angestiegen. 
Sollte die Budgetprognose laut Budgetvoranschlag 
für 2017 halten (105 Mio Euro), würde das einen An-
stieg auf 1,2 % der prognostizierten Gesamtausgaben 
NÖs für das Jahr 2017 bedeuten. Die Mindestsiche-
rung ist und bleibt damit ein budgetärer Nebenschau-
platz. Zweifellos problematisch sind aber die Finan-
zierungsstrukturen innerhalb des Landes NÖ selbst. 
NÖ ist das einzige Bundesland in Österreich, in dem 
sich die Herkunftsgemeinde unmittelbar mit 50 % an 
den Mindestsicherungs-Kosten beteiligen muss. Die-
ses «Heimatprinzip» hat seine Ursprünge noch im Ar-
menwesen des 19. Jahrhunderts. Das kann zu Über-
forderung führen: Gemeinden, in denen ein höherer 
Prozentsatz der Anspruchsberechtigten Leistungen 
geltend macht, haben hohe Kosten, Gemeinden mit 
wenigen Anspruchsberechtigten haben geringe bis 
keine Ausgaben. Das Heimatprinzip macht es auch 
attraktiv, Anspruchsberechtigte nach dem Floriani-
Prinzip loswerden zu wollen – in die nächste Stadt 
oder überhaupt ein anderes Bundesland. Das ist weni-
ger post-faktisch, sondern das wirkt faktisch: als Gift 
für gemeinsame Lösungen.

Martin Schenk



«Absurde Zuwendung»
Betrifft: Anregung für den Pensions-Hunderter

Liebe Leute!
Anstatt sich halbherzig wegen dieser absurden 

Zuwendung zu schämen, sollte der Hunderter 
von allen, die mit ihren Leben finanziell einiger-
maßen zurechtkommen, genommen und dafür 
gesorgt werden, dass er bei Menschen ankommt, 
für die er not-wendend Verwendung findet. Mein 
Mann und ich tun dies für den Verein Ute Bock.

Mit freundlichen Grüßen 
Brigitte und Jannis Kaudelka

«Keine anderen Sorgen?»
Betrifft: Kein Punsch fürs Lumpenproletariat, Nr. 
426

An die Sozialarbeiter_innen und Redakteur_
innen des Augustin. 

Menschenrecht auf Alkohol für Obdachlose? 
Der 1. April ist doch erst in Monaten!? Wenn 
ihr absurderweise schon glaubt, euch mit der 
Gruft anlegen zu müssen wegen eines vermeint-
lichen Rechts Obdachloser, ihr spärliches Geld 

in Alkohol umzusetzen – und das akkurat am 
Punschstand der Gruft (!) – dann, bitteschön, 
geht damit wenigstens nicht an die Öffentlich-
keit! Mein erster Gedanke beim Lesen war: Ha-
ben die keine anderen Sorgen? Dies zog die Über-
legung nach sich: Das allein kann’s nicht sein. 
Wahrscheinlich ist das nur der sprichwörtliche 
Sack, mit dem der Esel geschlagen werden soll – 
wer weiß, was da wirklich dahinter steht. Jeden-
falls finde ich euer Vorgehen extrem unsympa-
thisch und meine, dass ihr damit der Sache der 
Obdachlosen gegenüber der der Öffentlichkeit 
keinen guten Dienst erweist.

Mit ärgerlichen Grüßen
Gerti Pernerstorfer

Ein spezieller Satz
Betrifft: Anarchie im Ausgedinge, Nr. 427

Sehr geehrter Herr Sommer,
im Augustin Nr. 427 las ich das Interview an-

lässlich Ihres «Umzugs ins Ausgedinge». Dazu 
wünsche ich Ihnen alles Gute und weiterhin eine 
schöne und kreative Zeit. Einen Satz möchte ich 
herausgreifen: «Der Augustin leistet einen Bei-
trag – und zwar keinen bescheidenen –, dass man 
in der Stadt keine Angst haben muss, anders zu 
sein. Oder zumindest weniger als früher.»

Alles Gute und liebe Grüße!
Wolfgang Radschiner

4        fanpost | 42
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AUGUSTIN erhält keinerlei Subventionen. Wir bedanken uns bei allen Spender_innen und den  
333 Liebhaber_innen, die dieses Projekt unterstützen.

  Phettbergs Fisimatenten

Oh, du lieber Augustin

Heute, Mi:11:1:2017, wurde um 
16.40 Uhr in «Ö1» über Märchen 
und Mythen gesprochen. Es geht 

in diesem «Radiodoktor» jeden Mitt-
woch darum, wie Gesundheit und 
Krankheit in Mythen sich bilden. Und 
da wurde darüber gesprochen, dass 
der berühmte Wiener Singer-Songwri-
ter Markus Augustin, der immer viel ge-
soffen hat, in einer Pestgrube vorgefun-
den wurde. Er hat eine ganze Nacht in 
der Pestgrube überlebt! Und da ich ge-
rade heute meine «Fisimatenten» fer-
tigstell, folgt aus Hochachtung vorm 
Singer-Songwriter «Augustin» mein 
Handkuss:

Einmal hatte ich eine der innigsten 
Teilnehminnen beim Schamanisch Rei-
sen in ihrem Büro besucht, fand aber 
dann nimmer heim. Es war an einem 
Wintertag, wo es plötzlich arg schnei-
te. Hin fand ich noch allein. Es wurde 
auch alles umgebaut wegen des neu-
en Bahnhofs Landstraße, ich hatte kei-
nen Groschen Geld bei mir und sagte 
das sofort dem Taxifahrer, der aber war 
nicht bereit, mich heimzubringen, weil 
er dachte ich sei betrunken. Es kennt 
mich niemand mehr und ich hab lange 
Haare und schon gehts los, ich krieg kein 
Taxi mehr. Nirgendwo, sie haben so eine 
Angst, ich sei ein Sandler, der im trunke-
nen Zustand das Taxi anspeiben würde. 
So viel zur Liberalität im Landstrich, je 
vornehmer die Taxis wurden, je reicher 
das Land, desto «besorgter» die Siedlys.

Alles, nur keinen Flüchtling seh’ ich in 
Unternalb! Unternalb ist menschenleer, 
aber schön geputzt. Im Wirtschaftsteil 
des Unternalber «Obenauf» hat die Ca-
ritas zur Erhaltung des Turmhofes in 
Retz, wo viele in Not befindliche ös-
terreichische Menschen Unterschlupf 
haben, einen großen Gartenbereich 
und Schweinestall errichtet, die Krö-
nung des ganzen Wirtschaftsensembles 
sind die drei Alpacas aus Südamerika. 
Im Sommer waren sie vollgeschoren, 
und als mir NAC-HI zu den Lamas Zu-
gang ermöglichte, verliebte ich mich 
ohne Ende in die drei Gesellen! Waren 
sie männlich, waren sie weiblich, ich 
weiß es nicht – aber sie sind so süß! Und 
wenn jemand je den Weltfrieden medi-
tieren will, muss er die drei Lamas an-
schauen! ◀

www.augustin.or.at/liebhaber_innen

   Was machen
           Augustin 
      Liebhaber_innen?

Sie möchten auch Liebhaber_in werden?  
Mehr auf www.augustin.or.at

Die Lösung finden Sie auf Seite 30

Anstalt für Dichtungen aller  
Richtungen startet durch

Dichter Schmäh 
im Augustin

Start-Termin: 
Mo., 13. Februar, 19 Uhr 

im Augustin-Zentrum, 
Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 Wien 

Ab dann monatlich,  
jeweils am zweiten Montag des Monat.

Nähere Informationen auf Seite 30
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Kontaktanbahnung

Heute hab ich schon viel ge-
macht, ich war bei der Kran-
kenkassa, am Meldeamt und 
am Arbeitsamt. Nächste Wo-

che muss ich in den 21. ins Arbeitsamt, 
weil ich jetzt im 21. in der Siemens-
straße* wohne. Mein eigenes Reich 
ist es ja nicht. Das wäre meine eigene 
Gemeindewohnung. Da kann ich 17 
Purzelbaum machen, es geht keinen 
was an. Ich hab in Notquartieren ge-
schlafen – nie wieder. Weil da musst 
du mit offenen Augen schlafen, und 
du musst raus um halb 8, und erst ab 
18 Uhr kannst du wieder rein. In der 
Siemensstraße ist das anders. Es ist 
aber nicht das Wahre. In dem 10-Qua-
dratmeter-Zimmer dort kriegst du ir-
gendwann Platzangst. Ich kann we-
gen der Meldebestimmungen erst mit 
50 auf eine Gemeindewohnung ein-
reichen. Da hab ich auch schon ein 
halbes Jahrhundert hinter mir, und 
mit 51 oder 52 hab ich dann vielleicht 
meine Gemeindewohnung, das kann’s 
auch nicht sein. Ich hab mir gedacht, 
mein Leben wird anders sein. Man ist 
48 Jahre alt, in zwei Jahren ist man 50. 
Unterkriegen lass ich mich nicht, das 
ist nicht meins.

Geboren bin ich in Jugoslawien, 
Staatsbürgerschaft Österreich. Ich bin 
schon knappe 45 Jahre in Österreich, 
bei Pflegeeltern aufgewachsen. Meine 
richtigen Eltern kenne ich seit zirka 25 
Jahren. Mein «richtiger» Vater ist vor 
ungefähr einem Jahr gestorben. Mei-
ne Mutter möchte Kontakt zu mir ha-
ben, aber ich brauche keinen Kontakt 
mehr zu ihr. Wenn sie sich nicht um 

mich, als ich klein war, gekümmert 
hat, brauche ich das jetzt auch nicht 
mehr. Ich bin alt genug, dreifacher Va-
ter, ich weiß, wovon ich rede. Über 
meine Kinder lass ich nichts kommen. 
Auch, wenn ich meine beiden Mäd-
chen nach der Trennung von meiner 
Freundin wahrscheinlich nicht mehr 
sehen kann. Aber mit meinem Sohn 
treffe ich mich, wenn es geht.

Meine Pflegeeltern sind beide an 
Krebs gestorben. Die Pflegemutter 
habe ich bis zum Schluss gepflegt, das 
war 1990. Sie wollte mich adoptieren, 
aber da war es schon zu spät. Sonst 
wär’s mir nicht so dreckig gegangen, 
dass ich in eine Gasse geraten bin, wo 
ich nicht mehr rauskönnen habe.

Durch einen Freund, den Andi, bin 
ich da her zum Augustin gekommen. 
Dem verdanke ich viel. Den hat es 
schlimm erwischt, so wie den Jones 
– beim Fußballturnier auf dem Feld 
an Herzirnfarkt gestorben. Das waren 
gute Freunde, mit denen wir viel Spaß 
gehabt haben. Bei SW Augustin bin 
ich der Kapitän. Wir haben viermal 
das Hallenturnier gewonnen. Wir ha-
ben gefeiert bis zum Gehtnichtmehr. 
Beim Tischtennis bin ich auch dabei 
und bei der Radiowerkstatt. Beim The-
ater bin ich nicht dabei. Das liegt mir 
wahrscheinlich auch nicht. Man gibt 
überall das Beste. Jetzt wäre es wieder 
an der Zeit, dass wir mit dem Augus-
tin-Fußballteam ein Turnier gewin-
nen. Im Februar beim Obdachlosen-
turnier werden wir es dann eh sehen, 
ob wir bereit sind für den Turniersieg. 
Im August oder September haben wir 

am Slovanplatz den Cup der Guten 
Hoffnung. Die zwei Turniere spiele 
ich noch, dann höre ich langsam auf. 
Hau die Bock am Nagel. Im Fußball 
hab ich schon alles erreicht, was ich 
erreichen wollte.

* Haus Siemensstraße, Übergangs-
wohnhaus für Männer
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Wir haben  
gefeiert bis zum 
Gehtnichtmehr

Dragan

17 Purzelbaum
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Stadtbürger_innenschaft: Teil 1/4, New York

Wer hier wohnt, gehört hierher

«Ich bin New York.» In allen 
nur erdenklichen Sprachen 
steht der Satz auf den Pos-
tern, die derzeit überall in 
New York hängen: in Schu-

len, an Bushaltestellen, in Cafés, Nach-
barschaftsläden und Bibliotheken. Die 
vielen unterschiedlichen Gesichter, die 
von den Postern lachen, erinnern ein 
bisschen an die Multikulti-Werbung von 
Benetton. Ganz unten steht in leuchten-
dem Orange: «Hol’ dir heute noch dei-
nen Stadtausweis!»

Die Einführung der New York City ID, 
kurz IDNYC, gehört vielleicht zu den 
größten Erfolgen des Bürgermeisters 
Bill de Blasio. Im November 2013 wur-
de der linke Demokrat mit einer Mehr-
heit von 73 Prozent zum Nachfolger von 
Multimillionär Michael Bloomberg ge-
wählt. Damit endeten zwei Jahrzehnte 
konservative Law-and-Order-Politik in 
New York. Wie kaum eine andere Re-
form steht der Stadtausweis für den po-
litischen Kurswechsel unter de Blasio 
und für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen der neuen Regierung und 
den sozialen Bewegungen in der Stadt.

Die Vereinfachung des Alltags

Die Idee ist einfach. Wer seine Identität 
und einen Wohnsitz in der Stadt nach-
weisen kann, erhält einen offiziellen 
Ausweis: die IDNYC. Er wird nicht nur 
von Verwaltungen, Schulen und Uni-
versitäten anerkannt, sondern auch von 
vielen privaten Unternehmen und der 
Polizei. 

Die Bedeutung der kleinen grünen 
Karte wird erst auf den zweiten Blick 
klar. Denn anders als in europäischen 
Ländern haben die meisten Bürger_in-
nen in den USA keinen Reisepass oder 
Personalausweis. Das meistbenutz-
te Ausweisdokument ist der Führer-
schein. Gerade für Migrant_innen oder 
Obdachlose, aber auch für viele andere 
in der Stadt ist das ein Problem. Ganz 
zu schweigen von den etwa 500.000 
Sans Papiers, die ohne offiziellen Status 
in New York City leben. Ohne gültigen 
Ausweis wird der Alltag zu einer unbe-
rechenbaren Herausforderung: Für den 
Abschluss eines Mietvertrags oder auch 
den Schulbesuch der Kinder braucht 
man einen Ausweis. Von den Risiken, 
die eine Polizeikontrolle mit sich brin-
gen kann, einmal ganz abgesehen. 

Hier kommt die IDNYC ins Spiel. 
Denn alle, die einen Wohnsitz in New 
York haben, können den Ausweis be-
antragen. Der ausländerrechtliche Sta-
tus spielt dabei keine Rolle und wird auf 
dem Ausweis nicht vermerkt. Obdach-
lose können eine Hilfsorganisation als 
Adresse angeben. Und wer die ID hat, 
gilt als Stadtbürger_in von New York.

Ein Ausweis für alle

Auch wenn die ID wohl kaum ohne 
die tatkräftige Unterstützung des Bür-
germeisters eingeführt worden wäre, 
ist sie vor allem das Ergebnis einer er-
folgreichen Kampagne sozialer Bewe-
gungen. Federführend dabei war eine 
der größten Nachbarschaftsorganisati-
onen von New York: «Make the Road». 
Die Organisation, 2007 als Zusammen-
schluss mehrerer kleinerer Gruppen 
gegründet, kämpft für die Rechte von 
Migrant_innen. 

«Wir hatten schon lange über eine ID 
nachgedacht», erzählt Natalia Aristi-
zabal. Doch erst mit de Blasio als Bür-
germeister und einer Reihe linker Ab-
geordneter im City Council schien die 
Gelegenheit günstig. Seit 12 Jahren ar-
beitet die junge Frau für «Make the 
Road». Zusammen mit ihrer Mutter ist 
sie aus Kolumbien in die USA eingewan-
dert und kennt den rassistischen All-
tag in New York aus eigener Erfahrung. 

Zunächst holten die Aktivist_innen 
sich juristischen Rat, erzählt Aristiza-
bal. «Dann haben wir angefangen, mit 
Leuten darüber zu reden. Wir haben 
überlegt, wie man den Ausweis für alle 
New Yorker attraktiv macht. Denn wir 
wollten keine ID nur für Einwanderer. 
Das wäre dann wie ein Stigma gewesen.» 

Als «Make the Road» in einem stadt-
politischen Bündnis mit vielen anderen 
Gruppen die Abgeordneten und Bürger-
meister de Blasio kontaktierte, stand das 
Konzept. Die ID sollte nicht nur als Aus-
weis funktionieren, Sie sollte auch ver-
günstigten Zugang zu Museen und ande-
ren Kulturinstitutionen beinhalten und 
eine ermäßigte Mitgliedschaft in Sport-
vereinen ermöglichen. Die Bibliothe-
ken hatten bereits im Vorfeld Interes-
se gezeigt. Auch die Polizei sollte den 
Ausweis akzeptieren. Je mehr Partner, 
desto besser. 

Die Kräfteverhältnisse verschieben

Gruppen wie «Make the Road» sind pro-
fessionelle Nachbarschaftsorganisatio-
nen mit tausenden von Mitgliedern. Im 
ganzen Stadtgebiet haben sie Büroräu-
me mit festen Öffnungszeiten, bieten 
Rechtsberatungen an und organisieren 
Graswurzelkampagnen, zum Beispiel 
für die Rechte von Mieter_innen und 
am Arbeitsplatz. Und sie machen Partei-
politik. Zusammen mit anderen linken 
Gruppen und einer Reihe von Gewerk-
schaften ist «Make the Road» Mitglied 
der «Working Families Party». Die Par-
tei wurde 1998 in New York gegründet. 
Heute ist sie in elf Bundesstaaten ak-
tiv. Mit einem ungewöhnlichen Kon-
zept versucht sie, die politischen Kräf-
teverhältnisse zu verschieben. 

Die «Working Families Party» hat kei-
ne eigenen Kandidaten, erzählt Juan An-
tigua. Der junge Mann aus der Bronx ist 
politischer Direktor der Partei in New 
York City. «Wir unterstützen immer die-
jenigen Politiker, die eine progressive 
Agenda vertreten und für unsere Zie-
le und Werte eintreten», erklärt er die 
Strategie. Zwar wird die Partei für ih-
ren Pragmatismus oft kritisiert – vor al-
lem, weil sie gelegentlich sogar Repub-
likaner_innen unterstützt. In New York 
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Stadtbürger_innen? Urban Citi-
zenship?  Herzlich willkommen in der 
Stadt, die allen Bewohner_innen Zu-
gang zu ihren Bibliotheken, Behörden 
und Krankenhäusern bietet! Mit ei-
nem Ausweis, der die Stadtbürger_in-
nenschaft nachweist – nicht mehr und 
nicht weniger. Auf diesen Seiten fra-
gen wir in vier Städten nach, wie so ein 
Modell funktioniert oder in Zukunft 
funktionieren könnte: In New York wa-
ren Henrik Lebuhn (Text) und Megan  
Saperstein (Fotos)

City trug sie bei den letzten Wahlen je-
doch dazu bei, die Mehrheitsverhältnisse 
deutlich nach links zu verschieben: Fünf 
Prozent der Wähler_innen, die für de Bla-
sio stimmten, gingen auf ihr Konto. Auch 
bei der Wahl der Abgeordneten für den 
City Council mischte die Partei ordentlich 
mit. «Wir haben die Mitglieder der linken 
Fraktion unterstützt und eng mit ihnen 
zusammengearbeitet, damit Projekte wie 
der neue Stadtausweis entwickelt und um-
gesetzt werden können», so Juan Antigua.

Ein voller Erfolg ...

Im Sommer 2016 hat die Stadtregierung 
die ID zum ersten Mal offiziell evaluiert. 
Die knapp 70-seitige Studie wurde von 
externen Gutachter_innen angefertigt 
und steht als Download auf der Websi-
te der Migrationsbeauftragten. Neben ei-
ner Onlinebefragung und der Auswer-
tung anonymisierter Verwaltungsdaten 
wurden auch Einzel- und Gruppeninter-
views geführt. Die Ergebnisse sind ver-
blüffend. Fast 900.000 New Yorker_innen 
quer durch alle Schichten nutzen den Aus-
weis. Das sind etwa 10 Prozent aller Ein-
wohner_innen. Dabei gibt es die Karte erst 
seit knapp zwei Jahren. 

Alles in allem ist das Projekt ein Erfolg. 
Die Polizei scheint die ID vorbehaltlos zu 
akzeptieren. Sie hatte im Vorfeld gefor-
dert, dass der Identitätsnachweis bei der 
Antragstellung streng gehandhabt wird. 
Im Gegenzug wurden die Richtlinien für 

Polizeikontrollen geändert, so dass die ID 
ganz offiziell als Ausweis genutzt werden 
kann. Das ist vor allem für Migrant_in-
nen zentral. Aber auch andere Gruppen 
schätzen den Ausweis sehr. Besonders be-
liebt ist er in der Trans- und Queer-Com-
munity, denn im Gegensatz zu anderen 
offiziellen Ausweisen kann man das Ge-
schlecht selbst wählen. Ob man dabei von 
der Geburtsurkunde abweicht, entscheidet 
man bei der Antragstellung selbst. Neben 
männlich und weiblich gibt es die Mög-
lichkeit, auf eine Genderbezeichnung ganz 
zu verzichten. Auch unter Studierenden ist 
die Karte ein Renner, denn man erhält mit 
ihr ermäßigten oder sogar freien Eintritt 
bei 40 Kulturinstitutionen wie dem «Mu-
seum of Jewish Heritage» und dem «Mu-
seum of Modern Art». Und die haben nor-
malerweise gesalzene Preise.

Doch auch Verbesserungsbedarf gibt es 
noch. So berichten Obdachlose, dass sie 
weiterhin drangsaliert werden, wenn auf 
dem Ausweis als c/o-Adresse der Name 
einer Hilfsorganisation vermerkt ist. Und 
viele Banken weigern sich, die IDNYC als 
alleiniges Ausweisdokument für die Eröff-
nung eines Kontos zu akzeptieren.

Dass die sozialen Bewegungen bei der 
Einführung der IDNYC eine wichtige Rol-
le gespielt haben, ist der Stadtregierung 
bewusst. Die Migrationsbeauftragte des 
Bürgermeisters, Nisha Agarwal, schätzt 
die Expertise der lokal verankerten Nach-
barschaftsorganisationen. Denn die Grup-
pen haben einen direkten Kontakt in ihre 

Wie kaum 
eine andere 
Reform steht 
der Stadtaus-
weis für einen 
politischen 
Kurswechsel

jeweiligen Communitys. «Die Nachbar-
schaftsorganisationen sind für uns wich-
tige Partnerinnen», so Nisha Agarwal. 
«Sie werben unter ihren Mitgliedern für 
den neuen Ausweis. Viele haben Stellen 
eingerichtet, wo man den Ausweis bean-
tragen kann. Außerdem beraten sie uns, 
wie wir das Partnerprogramm weiter 
ausbauen können, um den Ausweis für 
alle New Yorker attraktiv zu gestalten.»

... oder nur ein kleiner Schritt?

Trotz aller Erfolge ist der Stadtausweis 
bloß ein kleiner Schritt in die richtige 
Richtung. Zum einen gilt er nur in New 
York City. Zum anderen kann er an der 
enormen sozialen Polarisierung in der 
Stadt wenig ändern. Wenn es um «echte 
Umverteilungspolitik» geht, zum Beispiel 
im Wohnungsbau und in der Bildungs-
politik, trifft die neue Stadtregierung 
schnell auf mächtige Gegner_innen. Die-
se sitzen nicht nur in der Wall Street, son-
dern auch an den politischen Hebeln im 
Bundesstaat New York. Mit Andrew Cu-
omo regiert dort zwar ebenfalls ein De-
mokrat. Doch steht dieser lange nicht 
so weit links wie de Blasio. Und in vie-
len Fragen kann auch der mächtige Bür-
germeister von New York nichts ohne die 
Zustimmung auf Ebene des Bundesstaa-
tes unternehmen. Noch düsterer sieht 
es in Washington aus. Eine Liberalisie-
rung der Migrationspolitik ist unter Prä-
sident Trump nicht zu erwarten – ganz 
im Gegenteil. 

Dennoch: Die Einführung der IDNYC 
ist gerade für die am stärksten Margina-
lisierten in der Stadt von großer Bedeu-
tung. Für die sozialen Bewegungen ist 
sie ein wichtiger Erfolg. Und für andere 
links regierte Städte setzt New York ein 
wichtiges Zeichen, sich auf lokaler Ebene 

gegen den aktu-
ellen Rechtsruck 
querzustellen. ◀

Dieser Artikel er-
schien zuerst in 
der «Wochenzei-
tung» (www.woz.
ch) und wurde 
für den Augustin 
aktualisiert.

In der nächsten 
Nummer lesen 
Sie, wie Stadbür-
ger_innenschaft 
in Zürich disku-
tiert wird.
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Aktionstag am Praterstern

           : Das umgedrehte Planquadrat
Fahrscheine bitte! Ausweiskontrol-
le! Haben Sie nicht? Wunderbar.  Aber 
graue Haare? Wie viele? Lassen Sie uns zäh-
len! Aktion scharf! Sie sollten sich eine Bril-
le besorgen. Oder in eine Pfefferoni beißen!

Beim F13-Planquadrat, das am 13. Jän-
ner am Praterstern stattfand, muss-
te niemand Angst haben. Schon gar 
nicht jene Menschen, die von der Po-

lizei als «dicke Fische» gehandelt werden: die 
Ausweislosen, die Freifahrerinnen, die He-
rumsteher, die Freundinnen des Dosenbiers, 
die Strawanzer und die Nichtstuerinnen, die 
sich im Bahnhof aufwärmen und im Schat-
ten wirtschaften.

Purzelbaumschlägertrupp

Augustin-Verkäufer_innen, F13-Fans, das 
Slow Forward Theater, selbsternannte Pur-
zelbaum-Kontrolleur_innen und soziale Seh-
test-Optiker_innen haben am Praterstern ein 
umgedrehtes Planquadrat organisiert, um 
ein bisschen Freude in den Bahnhofsalltag 
zu bringen. Und um festzustellen, dass Sau-
berkeit, Sicherheit, Ordnung, Fahrschein-
kontrolle, Armenvertreibung, Bahnhofs-
neubauten, Kriminalisierung der kleinsten 
Drogenfischchen, Verbot des betrunkenen 
Herumstehens, des Bettelns und des Stra-
ßenzeitungsverkaufs nicht unserer Vorstel-
lung von Stadtentwicklung entsprechen. 
Die Purzelbaumschläger_innen kamen auf 
ihre Rechnung, für fehlende Fahrscheine 
und scharfe Sicht gab es Zuckerl und Vod-
ka, und selbst der junge Trupp an herbeiei-
lenden Polizisten hatte seine Freude an der 
«Wahnwitzigen Spaßkontrolle», die minuti-
ös durchgeführt wurde. Nur ob die Bahnhofs-
aufsicht sich über den Chor freute, der das 
«Freifahrtslied» in die Überwachungskame-
ras sang, wurde nicht überliefert. 

Glühkompott & Feuerwerk

Draußen am Vorplatz wachte inzwischen 
das überdimensionierte Pappendeckelmons-
ter über «Sicherkeit und Sauberheit», eine 
Ausstellung aus Zeitungsschnipseln lud zur 
Schnellreflexion über Stadtentwicklung ein, 
und neben magenwärmendem Glühkompott 
gab es zu guter Letzt auch noch ein Feuerwerk. 

Ein glühender Dankesgruß geht auch ans 
Café Else für die Verpflegung! ◀
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«Airbnb» und «Couchsurfing»:  
Gastfreundschaftsnetzwerke im Zwielicht

Über 
Unterkunftspolitik
Wohnraum-Sharing hat zwei landläufig bekannte Namen: «Couchsur-
fing» und «Airbnb».  Die Ursprünge dieser Internet-Plattformen, die der Tou-
rismusbranche Ohrfeigen verabreichen, sind sympathischer als ihre aktuellen Er-
scheinungsweisen. Robert Sommer vergleicht die Reaktionen der Stadtregierungen 
auf das Vermurksen sozialer Ideen durch Wirtschaftsinteressen.

Alle guten Ideen, die wir Men-
schen kreieren und realisieren, 
um unser Leben menschlicher 
zu gestalten, sind in Gefahr, 
kommerzialisiert zu werden; 

der Augustin natürlich ausgenommen. 
Kritische Wissenschaftler_innen re-
den vom Phänomen der Ökonomisie-
rung aller Lebensbereiche. Sitzen, um 
auszuruhen, ist zum Beispiel ein zu-
tiefst menschliches Bedürfnis. Sitzbän-
ke auf den städtischen Plätzen aufzu-
stellen, ist die beste Idee, seit es Plätze 
gibt. Die historische Altstadt von Kla-
genfurt, großzügig zur Fußgänger_in-
nenzone gestaltet, verfügt über tausende 
Sitzgelegenheiten. Aber keine einzige ist 
ohne Konsumzwang benutzbar. Nur wer 
dem Gott Bruttonationalprodukt dient, 
hat hier ein Recht auf Sitzen. Wer die-
ses Recht wie selbstverständlich in An-
spruch nimmt, riskiert ein Lokalverbot. 
Wer dieses vermeiden will, bestellt ein 
Mineralwasser. Was er/sie dafür bezahlt, 
wird ihn/sie nicht umbringen. Aber es 
geht ums Prinzip.

In fremden Städten braucht man nicht 
nur Sitzbänke, um zu verschnaufen und 
zu schauen, wie die Freaks hierorts bei-
einander sind, man braucht Hotels. Weil 
diese aber für viele zu teuer sind, und 
trotzdem oft auf Monate ausgebucht, 
ist die menschliche Idee des Wohnungs-
schlüsseltausches entstanden. Oder auch 
die Idee des auf dem Internet fußen-
den Gastfreundschaftsnetzwerks. Denn 
derselbe Wiener, dieselbe Wienerin, die 
eine kostenlose Unterkunft in New York, 
Havanna oder La Gomera sucht, kann 
seine oder ihre Privatwohnung kosten-
los einer Reisenden aus New York an-
bieten (Tourist_innen aus Kuba werden 

rar sein, aber das wäre ein anderes The-
ma). 2002 gegründet, hat die Internet-
Plattform «Couchsurfing» mittlerweile 
rund zehn Millionen Mitglieder auf der 
ganzen Welt.

Ende der Gemeinnützigkeit

Es kam, wie’s im Kapitalismus offen-
sichtlich immer kommt, wie gesetzmä-
ßig. «Couchsurfing», die idealistische, 
eine urbanistische Utopie vorwegneh-
mende Tauschbörse für Übernachtungs-
möglichkeiten, eine Gegenbewegung 
zur kommerziellen Tourismusbran-
che, die die soziale Spaltung der Städ-
te auf die Spitze treibt, weil sie de fac-
to ausschließt, dass Unterkünfte in den 
schönsten Lagen (etwa Seeufer) von 
Mindestbeihilfebezieher_innen gebucht 
werden können – «Couchsurfing» also 
wurde von Investor_innen inhaliert. Sie 
steckten acht Millionen Dollar in das 
Projekt, das nach Silicon Valley riecht 
– und tatsächlich dort positioniert ist. 
Die Erfinder dieser Internet-Plattform 
änderten 2011 die Vereinsform von ge-
meinnützig auf profitorientiert. Obwohl 
das Prinzip der Kostenlosigkeit beste-
hen bleibt (relativiert freilich durch die 
informelle, aber unentrinnbare Ver-
pflichtung eines Geschenks für die Gast-
geber_innen), wird die «Couchsurfing»-
Seite nun von Investor_innen finanziert, 
was viele als Verrat an den ursprüng-
lichen Selbstorganisationskonzepten 
brandmarkten.

In der Form der Wohnraum-Sharing-
Site «Airbnb», die zum Unterschied von 

Fortsetzung auf Seite 10
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der «Couchsurfing»-Site nicht kosten-
lose Ferienwohnungen anbietet, ist die 
ursprüngliche Idee, neben dem gere-
gelten Markt der Unterkünfte ein Pa-
rallelsystem der leistbaren Quartiere zu 
etablieren, zu einem gigantischen Pro-
jekt der Schattenwirtschaft mutiert. Die 
Stadtregierungen reagieren ganz ver-
schieden auf diese Herausforderung, 
die sich doppelt negativ auf die Woh-
nungspolitik auswirkt: Erstens werden 
dem Markt zehntausende Wohnungen 
entzogen, die eigentlich für die wach-
senden Bevölkerungen konzipiert wa-
ren; zweitens führen die Anbieter_in-
nen weder Ortstaxe noch Steuern ab. 
Ein Teil der Stadtverwaltungen geht in 
Konfrontation mit «Airbnb», ein ande-
rer Teil sucht den Kompromiss. Dass 
Wien im Lager des Kompromisses an-
gesiedelt ist, braucht wohl nicht betont 
zu werden. Wien setzt auf Informatio-
nen für die Ferienwohnungsanbieter_
innen, weil viele «gar nicht wissen, wel-
che Bestimmungen für sie gelten, wie 
viel Steuern sie abführen müssten» (Fi-
nanzstadträtin Renate Brauner). In der 
österreichischen Hauptstadt werden 
rund 6000 Wohnungen über «Airbnb» 
an Tourist_innen vergeben. Relativ be-
kannt sollte den Fewo-Anbieter_innen 
die Tatsache sein, dass die Gemeinde-
wohnungen tabu für «Airbnb» sind.

In New York, wo 40.000 Wohnungen 
über die Online-Plattform an Tourist_
innen vermietet werden, ist «Airbnb» 
ein Machtfaktor geworden, der mit der 
konkurrierenden Hotelvereinigung in 
gleicher Augenhöhe verkehrt. Den-
noch konnte auch diese Macht nicht 
verhindern, dass ein neues Gesetz he-
rauskam, das jene Vermieter_innen 
sanktioniert, die mehrere Wohnun-
gen kurzfristig vermieten, in denen 
sie gar nicht wohnen. London erlaubt 
die Vermietung einer «Airbnb»-Woh-
nung nur mehr bis zu 90 Tage im Jahr. 
In Paris erfreut sich die Online-Feri-
enwohnungsbörse eines Rekordwachs-
tums: 2012 gab es erst 3000 Angebote 
über «Airbnb», heuer werden es fast 
50.000 sein. In Berlin, wo «Airbnb» 
etwa 24.000 Wohnungen vergeben 
kann, wurde ein Zweckentfremdungs-
verbot erlassen, dessen Auswirkungen 
in der nächsten Tourismussaison über-
prüft werden können. Wahrscheinlich 
wird es die Menge der Vermieter_in-
nen vergrößern, die in der Grauzone 
herumwerkeln.

Berlin: Zweckentfremdung verboten

Was den Berliner Kampf um Wohn-
raum für die Bevölkerung statt für 
kurzfristige Gäste betrifft, so wird man 

auf die Schritte des neuen radikal lin-
ken Wohnungspolitik-Stadtrats An-
drej Holm gespannt sein können. So 
sehr er das gegen «Airbnb» gerichte-
te Zweckentfremdungsvebot befür-
wortet, so deutlich weist er auch auf 
den sozialen Aspekt der Online-Platt-
form hin. Einer Nutzer_innenbefra-
gung von «Airbnb» zufolge nutzt ein 
Drittel aller Anbieter_innen die Feri-
enwohnungsplattform, um über die 
Runden zu kommen», als Möglich-
keit, ein zusätzliches Einkommen zu 
generieren oder die steigenden Miet-
kosten zu kompensieren. Holm: «De 
facto fließt ein Großteil dieser Extra-
einnahmen aus der Untervermietung 
an die Haus- und Wohnungsbesitzer_
innen weiter.» Hier schließt sich der 
Kreis: «Couchsurfing» erlaubt(e) auch 
prekär lebenden Student_innen Rei-
sen in andere Kontinente, «Airbnb» 
ermöglicht(e) den Opfern des Wohn-
kostenwahnsinns jenen Zusatzver-
dienst, der sie gerade noch vor Delo-
gierungen bewahrte. Alles zu schön, 
um wahr zu bleiben? Sobald sich das 
große Geld um sinnvolle Sachen zu 
«kümmern» beginnt, verändert es de-
ren Charakter. Den Augustin natür-
lich ausgenommen. Um den hat sich 
das große Geld freilich noch nie ge-
kümmert. ◀
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Alle guten  
Ideen sind in 
Gefahr, zum 
Kommerz zu 
werden. Außer 
dem Augustin!

Fortsetzung
von Seite 9:
Unterkunfts-
politik

Dunkle Wolken  
über dem Geschoss- 

wohnungsbau:  
«Airbnb» irritiert den 

Mietmarkt

beschlossene Ausbildungsreform schlicht 
eine Dequalifizierung in der Pflege bedeu-
tet, bis hin zur Besoldungsreform 2017. 

Bei einer Ausgliederung würden neue 
Kolleg_innen nach einem erst zu schaf-
fenden, vermutlich schlechteren Kollektiv-
vertrag bezahlt werden. Weitere Auslage-
rungen innerhalb des KAV, wie sie bisher 
vor allem patientenferne Bereiche betref-
fen, würden folgen. Die Konsequenzen 
daraus wären ein sinkendes Gehaltsni-
veau, Personaleinsparungen und gespal-
tene Belegschaften.

Gewerkschaft auf dem Rückzug

Dass der SPÖ-Vorstoß weder bei den 
Grünen noch bei den eigenen Genoss_
innen auf ungeteilte Zustimmung stößt, 
war vorhersehbar. Ob das Argument, an-
gesichts der wachsenden FPÖ-Macht wol-
le man das Gesundheitswesen Wiens der-
art vor einem blauen Zugriff retten, bei 
den Skeptiker_innen greift, bleibt abzu-
warten. Ein Armutszeugnis ist es allemal.

Zu den Gegner_innen der Ausgliede-
rung zählt naturgemäß die zuständige Ge-
werkschaft Younion. In einem Brief vom 
November 2016 entrüstet sie sich, lediglich 
Gerüchte aus dritter Hand zu vernehmen 
und verweigert seither jede Kooperation 
in Zusammenhang mit der geplanten Aus-
gliederung. Ein begrüßenswerter Schritt, 
doch die entscheidenden Konsequenzen 
zieht die Younion wie schon in der Ver-
gangenheit nicht daraus. Denn trotz an-
derslautender Beschlüsse hatte sie bislang 
alle erfolgten Ausgliederungen innerhalb 
des KAV mitgetragen und ist den immer 
unerträglicher werdenden Arbeitsbedin-
gungen nicht konsequent begegnet, solan-
ge sie im sozialpartnerschaftlichen Rah-
men in Entscheidungen eingebunden war. 
Dass sie sich jetzt, wo ihr Einfluss auf die 
Belegschaften, aber auch auf die Politik 
schwindet, nur zurückzieht und nicht auf 
eine Mobilisierung der Beschäftigten und 
Kampfmaßnahmen setzt, ist fatal – für die 
im KAV Arbeitenden, aber auch für die 
zukünftige Qualität des kommunalen Ge-
sundheitswesens. ◀

Derzeit ist der Krankenanstaltenver-
bund (KAV) als Unternehmung 
der Stadt Wien zwar eigenständig, 
die wichtigen Bereiche Finanzen 

und Personal obliegen aber der Stadt. Der 
Zeitpunkt der Privatisierungsdebatte er-
staunt wenig: Zum einen gibt die Wiener 
Struktur- und Ausgabenreform (WiStA) 
vor, bis 2020 bei einem Budget von 13 Mil-
liarden Euro fast 900 Millionen einzuspa-
ren; das sind Kürzungen von fast 10 Pro-
zent – in einer wachsenden Stadt. Dies 
rückt naturgemäß den KAV als größten 
Betrieb der Stadt Wien, die mit ca. 65.000 
Beschäftigten größte Arbeitgeberin Ös-
terreichs ist, in den Fokus. Zum anderen 
wollte die umstrittene Gesundheitsstadt-
rätin Wehsely mit ihrem Vorstoß wohl 
auch dem Rechnungshof-Rohbericht zu-
vorkommen, der die fehlende Finanz- und 
Personalhoheit des KAV (die auch ohne 
Ausgliederung zu korrigieren wäre) sowie 
die externen Beratungsausgaben und die 
hohen Managementgehälter kritisiert. Ein 
Arbeitsteam rund um den Chef der MA 24 
(Gesundheitsplanung), Richard Gauss, ar-
beitet seither die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Modelle für den KAV aus. Mit-
te Jänner sollen die Rechercheergebnisse 
vorliegen. Die politische Entscheidung 
soll noch im ersten Halbjahr 2017 folgen.

Gesundheits-AG?

Ein mögliches Szenario ist die Umwand-
lung des KAV in eine Aktiengesellschaft, 
analog zu den Betrieben der Wien Hol-
ding. Doch egal welche Rechtsform der 
KAV in Zukunft bekommen wird, es 
wäre dies nur ein weiterer Schritt in ei-
ner langen Reihe von Ausgliederungen 
und Privatisierungen, die einer Ökono-
misierung des Sozialen bei der Stadt Wien 
gleichkommen. Im Sinne des «New Public 

Zur geplanten Ausgliederung des Krankenanstaltenverbunds

Privatisierung mit Wiener Schmäh?
kurAtIert VON  
MArtIN BIrkNer  
& CLeMeNS StAuDINGer  

WIeNer 
WIrtSCHAFt

Seit einigen Monaten denkt die Wiener Stadtregie-
rung laut über eine Privatisierung des Wiener Kranken-
anstaltenverbunds nach – unter Beibehaltung der Ei-
gentümerschaft der Stadt.  Es droht die Ausgliederung von 
ca. 30.000 Beschäftigten, die in den elf Spitälern, vier Geriat-
riezentren und acht Pflegewohnhäusern der Stadt Wien arbei-
ten, fand Anna Leder heraus, die im öffentlichen Gesundheits-
wesen arbeitet und bei der «Carerevolution Wien» aktiv ist.

Management», wo nur das Spardiktat als 
Motor dient, wird Privatisierung gern mit 
«Effizienzsteigerung» argumentiert. So-
zialleistungen werden entpolitisiert, die 
Politik gibt nur noch die Rahmenbedin-
gungen in Form eines Auftrags und eines 
(sinkenden) Globalbudgets vor, das Ma-
nagement hat freie Hand bei der Umset-
zung. Ob der Auftrag bei einem zu knapp 
bemessenen Budget überhaupt erfüllbar 
ist, soll dann nicht mehr Sache der Po-
litik sein.

Doch bereits vor seiner wahrscheinli-
chen Ausgliederung war für KAV-Beschäf-
tigte in den letzten Jahren schmerzhaft 
spürbar, was es bedeutet, in ein «markt-
konformes» Unternehmen umgewandelt 
zu werden. Denn nichts anderes sind die 
«Reformen» der letzten Jahre, die mit ei-
ner immensen Arbeitsverdichtung bei 
steigenden «Fallzahlen» einhergegangen 
sind. Dazu gehören: die Umsetzung des 
Ärzt_innenarbeitszeitgesetzes, das mit 
Personaleinsparungen einherging, die 
Implementierung des «mitverantwortli-
chen Bereichs», der einen Gutteil ärztli-
cher Tätigkeiten auf billigere Pflegearbeits-
kräfte abschob, der «Skill & Grade Mix» 
von Personal, der vielfach ebenso wie die 

Sinkende  
Gehälter, 

 eingespartes 
Personal –  

was haben wir 
von der  

Privatisierung 
des KAV?
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Carerevolution Wien: 
www.facebook.com/
carerevolutionwien
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In der letzten Folge hatten wir es mit dem 
Gedächtnistraining von allgemein Gebil-
deten. Haben Sie Karl May und den Haar-

boden erkannt? 
Heute erzähle ich Ihnen vom Urlaubsho-

tel meines Vertrauens. Dieses legt mir jeden 
Tag eine britische Tageszeitung ins Zimmer. 
Eine ziemlich rechte, deshalb halte ich mich 
nicht unnötig mit Lesen auf, sondern blätte-
re stracks zu den Denksport-Seiten.

Universell sind alle Aufgaben mit Zahlen. 
Das bekannte Sudoku zum Beispiel, oder die 
sogenannten «30-second-challenges». Das 
sind Kopfrechnungen mit steigendem Schwie-
rigkeitsgrad. Zum Beispiel für die Anfänger: 
14 mal 7, minus 42, dividiert durch 7, plus 25, 
mal 9, plus 3, davon ein Fünftel, minus 47. Bei 
der nächsten Stufe geht’s dann schon ins gro-
ße Einmaleins mit ausschließlich dreistelligen 
Zahlen. Bei der Aufgabe für die Expert_innen 
sind auch Quadratwurzeln dabei. 

Als «beginner», also Anfänger_in, soll 
man die erste Aufgabe innerhalb von 30 Se-
kunden lösen. Der «intermediate», vielleicht 
Fortgeschrittene_r, löst die ersten beiden Auf-
gaben in dieser Zeit, und der «expert» alle drei 
Aufgaben in eben dieser halben Minute. Nun 
ja, ich selber, in der Urlaubsentspannung, be-
gnüge mich damit, als Beginnerin die erste 
Rechnung in der Zeit zu lösen. An der zweiten 
kaue ich manchmal einige Minuten herum, 
bevor ich irgendeine Ausrede finde, doch lie-
ber die Lösung nachzublättern. Was die dritte 
Aufgabe betrifft, würde ich es innerhalb von 
30 Sekunden nicht einmal schaffen, sie in den 
Taschenrechner einzutippen.

Auch Buchstabenrätsel gibt es in dieser Zei-
tung. Beim «Target» zum Beispiel sind neun 
Buchstaben vorgegeben, mit denen so viele 
Wörter wie möglich gebildet werden sollen 
(mindestens vier Buchstaben): B, A, I, U, L, N, 
I, D, Y. Das L muss in jedem Wort enthalten 

sein, mindestens ein Wort mit allen Neunen. 
Gut ist, wer 15 Wörter schafft; Sehr gut ist man 
mit 22 und exzellent mit 29.

Diese Denksport-Erfahrungen lassen für 
mich (wenn ich davon ausgehe, dass der 
Durchschnitt der Leser_innen diese Aufga-
ben löst) einige Schlussfolgerungen zu.

Erstens: Die Brit_innen sind uns intellek-
tuell um einiges überlegen. Zweitens: Die 
Redaktion der Zeitung will mit schwieri-
gen Aufgaben das müde Volk zu höheren 
Leistungen anspornen. Drittens: Vielleicht 
hätte ich in der Schule doch besser aufpas-
sen sollen.

Wenn es sich um eine britische Qualitäts-
zeitung handelte, wäre ich nicht weiter be-
unruhigt. Aber weil der «Daily Express», so 
viel kann hier verraten werden, das Revol-
verblatt schlechthin ist, gehe ich jetzt Kopf-
rechnen üben. 

Christa Neubauer

 Neues von Frau Gschistibohavitschek

Kopfrechnen
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  tricky Dickys Skizzenblätter

Deutsch lernen mit den  
Nachbar_innen im Sprachcafé 
am Alsergrund

Kaffeeklatsch mit 
Mehrwert

Frauen und Männer sitzen in klei-
nen Grüppchen um die Tische im 
Café der Volkshochschule Als-

ergrund. Alle Alterstufen, viele Her-
kunftsländer, unterschiedliche Spra-
chen. Ein gemütlicher Plausch am 
späten Nachmittag, über Kinofilme, 
Sehenswürdigkeiten, nette Lokale, 
die Kinder. Die einen kommen hier 
ins Sprachcafé, weil sie Deutsch üben 
möchten. Die anderen, weil sie ihre 
Deutschkenntnisse weitergeben wol-
len. «Am Anfang kamen hauptsächlich 
Geflüchtete zu uns, inzwischen aber 
auch Menschen, die schon länger in 
Wien leben und nie die Gelegenheit 
hatten, Deutsch zu lernen», erklärt Li-
ette Clees von der Agenda Alsergrund, 
die das Projekt organisiert. Seit Au-
gust 2016 träfen sich alle zwei Wochen 
«Stammgäste» genauso wie Spontan-
einsteiger_innen und solche, die nur 
ein- oder zweimal kommen. Rund 10 
bis 20 Personen sind es pro Café, im 
Sommer, wenn man im Garten sitzen 
kann, sind es meist mehr. Am 19. Jän-
ner erwacht das Sprachcafé aus der 
Winterpause und freut sich auf neue 
Gesichter. Vor allem auch auf Men-
schen, die gerne mal einen «Tisch lei-
ten» möchten. Vorkenntnisse sind, au-
ßer gutem Deutsch, keine nötig, denn 
um strukturierten Unterricht geht es 
hier nicht. «Es geht darum, die Konver-
sation anzuleiten, zu schauen, dass alle 
zum Sprechen kommen, und darum, 
dass man die Leute ausbessert, wenn 
sie Fehler machen. Denn das kommt 
im Alltag oft zu kurz», sagt Clees. Viel-
leicht ergibt sich ja sogar die Möglich-
keit, im Austausch selbst ein bisschen 
von einer Sprache zu lernen, die einen 
immer schon interessiert hat. Wer mal 
die Tischleitung übernehmen möch-
te, meldet sich an (Infos siehe unten). 
Wer Deutsch lernen oder einfach mit 
Menschen unterschiedlichster Her-
kunft plaudern möchte, gesellt sich 
zwanglos zu einem der Tische. Es gilt 
wie überall: Durchs Reden kommen 
d’ Leut zam. 

RW

Sprachcafé Alsergrund: ab 19. 1. 
jeden zweiten Donnerstag, 17 bis 19 Uhr
Galileigasse 8, 1090 Wien
Infos: agendaalsergrund.at

Sachbuch: «Das ORF Archiv manifestiert sich als koloniales Archiv»

Wie wir «Afrika» im Fernsehen kennenlernten

unser Deutschlehrer war es, der mir erstmals 
die Augen dafür öffnete, mit welch rassisti-
schem Blick oft «Reisen nach Afrika» unter-

nommen wurden. Er befand, dass jeglicher Urlaub 
in einem afrikanischen Land nur eine Neuauflage 
kolonialer Expeditionen sei, wenn man dann mit 
den Urlaubsbildern heimkäme und sie stolz den 
Freund_innen zeigt. Ohne diese radikale Sicht-
weise nun gänzlich beurteilen zu wollen, zeigte 
er uns knapp 12-jähren Schüler_innen doch ei-
nes: Wer von wem welche Bilder hat und produ-
ziert, ist nicht egal. Und schon gar nicht objektiv 
und neutral.

Nicht Urlaubsbilder, sondern TV-Bilder und 
wie sie die Wahrnehmung der meisten Österrei-
cher_innen von Afrika prägten, hat Paula Pfoser 
in einer umfassenden Studie analysiert, die nun 
in Buchform vorliegt. «Bilder der Dekolonisati-
on. Repräsentationen Afrikas im frühen österrei-
chischen TV» beschäftigt sich mit jener Zeit, in 
der viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit 
von der Kolonialherrschaft erlangten und gleich-
zeitig das Fernsehen im postfaschistischen Post-
Staatsvertrags-Österreich dazu verwendet wurde, 
ein «österreichisches kulturelles Identitätsgefühl» 
(wieder)herzustellen. 

Hochinformativ, genau recherchiert und den in-
ternationalen und nationalen Kontext von politi-
schen Entwicklungen und Diskursen berücksich-
tigend, bekommt man einen sehr guten Überblick 
über die Zeit der Dekolonisation, und die damit 
verbundenen Ideen und Begriffen, im Westen und 
vor allem in Österreich. Von den Vorstellungen 
von «Unterentwicklung», «Aufbruch», «Moder-
nisierung» und «Natürlichkeit» bis hin zu ras-
sistischen Kontinuitäten, die bis heute nicht ge-
tilgt sind, erzählt die Studie genauso wie über 
die Funktion und Veränderung von TV-Inhalten 

und deren Produkti-
onsbedingungen. Al-
les Themen, die man, 
wenn auch nicht ganz 
so akademisch, unbe-
dingt auch in Schulen 
besprechen sollte.

RW

Paula Pfoser: Bilder der  
Dekolonisation. Repräsenta-
tionen Afrikas im frühen  
österreichischen TV.  
Zaglossus 2016, 245 Seiten 
19,95 Euro



Die Wohnhausanlage «Pruitt-
Igoe» in St. Louis, Mississip-
pi, USA, ist ein Mikrokosmos 

der US-amerikanischen Sozialge-
schichte: Hier kommen Armutspo-
litik, Wohnbau, das Ende der «Ras-
sentrennung» und die Frage von 
Staat und privat zusammen und 
kulminieren in einem der medial 
berühmtesten Abrisse Amerikas: 

1955 erbaut, wurde die 2800 Woh-
nungen umfassende Siedlung 1972 
schon wieder geschliffen.

Im Dokumentarfilm «The Pruitt-
Igoe Myth: an Urban History» wird 
das vieldiskutierte Scheitern die-
ses sozialen Wohnbaus noch ein-
mal thematisiert, unter anderem 
kommen dabei ehemalige Pruitt-
Igoeaner_innen selbst zu Wort. Zur 

Filmvorführung ins Café PROSA 
laden die Gruppen «Mietenwahn-
sinn stoppen» und «Zwangsräu-
mung verhindern» und wollen an-
hand des St. Louiser Beispiels über 
ganz ähnliche und doch auch ganz 
andere Fragen in Wien reden. 

24. 1., 19 Uhr
1150 Wien, Sparkassenplatz 3
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Filmabend: Sozialer Wohnbau von St. Louis bis Liesing

Mythos & Abrissbirne

  Dannebergpredigt
Stück Stoff

Da ist in unserem Dorf einer ge-
storben. «Ach unser Vater ist 
nicht mehr», luden die Ange-

hörigen zur Betstunde in die kleine 
Dorfkapelle. Die Reihen vor mir wa-
ren gefüllt, an die 30 Dorfbewoh-
ner_innen nahmen Abschied von 
ihrem Nachbarn. Als Atheistin fand 
ich mich in einer mir fremden Welt 
wieder. Vom hinteren letzten Platz 
aus nahm ich das Gebete und Gesin-
ge zur Heiligen Mutter Gottes wahr. 
Männer wie Frauen verloren sich im 
ritualisierten Gemurmel und wieder-
holten gebetsmühlenartig und mit 
Inbrunst die vom Vorbeter gesagten 
Worte: Maria voller Gnaden ...

In der Apsis der kleinen Kapel-
le schweben vor hellblauem Grund 
kleine Engelgestalten. Die Mari-
enstatuen sind in lange Gewänder 
und die Köpfe in Schleier gehüllt. 
Eine besonders schöne Mutter Got-
tes hat rund um den Schleier, den ihr 
Haar bedeckt, kleine goldene Stern-
chen, und ihr Fuß schaut keck und 
nackt unter dem blauen Gewand 
hervor. Eine Verführerin zum rech-
ten Glauben? Die murmelnden Frau-
en in den Bankreihen vor mir hat-
ten ihre Häupter ebenfalls bedeckt. 
Mit Pelzkappen, denn es war kalt, die 
meisten aber mit einem Stück Stoff. 
Einem Kopftuch.

Integrationsminister Sebastian 
Kurz und Integrationsexperte Heinz 
Faßmann haben sich für ein Kopf-
tuchverbot an Schulen und im öf-
fentlichen Dienst ausgesprochen. 
Besonders an Schulen, so der ÖVP-
Minister, gehe es um die Vorbildwir-
kung und Einflussnahme auf jun-
ge Menschen, denn «Österreich ist 
zwar ein religionsfreundlicher, aber 
auch säkularer Staat». Was nun? Re-
ligionsfreundlich? Säkular? Religi-
onsfreundlich wohl nur, wenn es 
um die eigene Glaubensrichtung 
geht. «Bedienstete des öffentlichen 
Dienstes haben eine positive Grund-
einstellung zum Staat nicht nur ver-
innerlicht, sondern sind Multiplika-
torinnen der Rechtsstaatlichkeit und 
Loyalität zu Österreich», sagt Carla 
Amina Baghajati, Frauenbeauftrag-
te der Islamischen Glaubensge-
meinschaft (IGGÖ). «Das ist ein Si-
gnal in die völlig falsche Richtung!» 
Sie erinnerte daran, dass sich im 
Rahmen des Präsidentschaftswahl-
kampfes alle Kandidaten mit Aus-
nahme Norbert Hofers  vorstellen 
konnten, eine Ministerin mit Kopf-
tuch anzugeloben.

Bärbel Danneberg

Kunst statt Schubhaft
Das Vorzeige-Schubhaftzentrum im steirischen Vordern-
berg, diese Familien-Luxusvariante des Abgeschobenwer-
dens, kriegt schon wieder schlechte Presse! Wie der «Kul-
turrat Österreich» in seiner Presseaussendung schreibt, 
legt der Rechnungshof die Kosten des (seit einem Drei-
vierteljahr beinahe leerstehenden) Schubhaftzentrums 
offen. Mit durchgerechnet 165 Euro pro Tag schlägt ein 
Haftplatz zu Buche, wenn die Kosten für Bau, Miete und 
Personal zusammengenommen werden. 165 Euro, die 
viel sinnvoller in Kunststipendien investiert wären! Resi-
dency in Vordernberg? 
Der Kulturrat beschäftigt sich seit Jahren mit dem Schub-
haftzentrum, nicht zuletzt weil es eine pikante Über-
schneidung zwischen Haft- und Kulturindustrie gibt: Die 
«Sicherheits»-Firma G4S, die nicht zuletzt für ihren Bille-
teursskandal im Burgtheater bekannt wurde, hat auch die 
Wachdienste in Vordernberg inne.
www.kulturrat.at

TTIP & CETA – neues Jahr, neue Chance
Nachdem die Wallon_innen CETA im Herbst nicht aushe-
beln konnten, gilt es, die demokratischen Möglichkeiten 
weiter auszureizen: Von 23. bis 30. Jänner liegt ein Volks-
begehren gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA
und TiSA in Österreich zur Unterschrift auf. Der et-
was holprige Begründungstext («Wir lehnen diese 

Handelsabkommen ab, weil … in Kanada sind Lebens-
mittelfarben zugelassen, die in Europa verboten sind») 
ist zwar, poetisch betrachtet, nicht gänzlich überzeugend, 
aber eine Meinung kann man sich ja ohnehin anderswo 
bilden. Im kommenden Augustin werden wir noch ein-
mal Vor- und Rückschau halten: Was war das noch mal,
dieses TTIP, wer will es, und was würde es uns einbringen?
www.volksbegehren.jetzt

Schöner Urlaub, guter Lohn
Hatten Sie einen schönen Urlaub? Schnee? Gutes Essen? 
Täglich frisch überzogene Betten? Freundliche Kellnerin-
nen in der Hotelbar? Gut gelaunter Liftwart? Auf den Tou-
rismus ist Österreich stolz! Eigentlich ein Wunder, dass er 
es noch nicht in die Nationalhymne geschafft hat. Für die 
Arbeitsbedingungen muss man sich allerdings eher ge-
nieren. Niedrige Löhne, kaum Aufstiegschancen, saiso-
nale Verträge, enorme Arbeitsdichte, zählt UNDOK, die 
gewerkschaftliche Anlaufstelle für undokumentiert Ar-
beitende, auf. Um ein bisschen arbeitsrechtliches Licht in 
die Chose zu bringen, wird am 25. 1. (16–21 Uhr) zu der 
Tagung «Fairreisen für alle?» ins Bildungszentrum Arbei-
terkammer Wien, 4. Bezirk, geladen. Dort diskutieren Ge-
werkschafter_innen, Branchenerfahrene und NGOs über 
«die Schattenseiten der Tourismusindustrie» und entspre-
chende Lösungsansätze.
undok.at/termin/fachtagung-fairreisen-fuer-alle

 VOLLE  KONZENTRATION
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WAAgREcht: 1. innerstädtisches öffentliches Verkehrsmittel fährt auf Schie-
nen  10. eine  freche und wirklich unerwartete Unternehmung – zum Beispiel 
eine Bank ausrauben 11. alle stehen still, wenn man unter sie kommt – verkom-
men!  12. nur kurz am Hauptbahnhof (verweilen)  13. you ask something, you 
expect it  14. poetisch und veraltet: der Elch  16. with lemon or milk?  17. zum 
Beispiel üblicherweise  19. Frau Doktor benutzt ein Stethoskop, um sie zu hö-
ren  21. einer der Bremer Stadtmusikanten schreit so  22. nur das halbe Erbe – 
Enttäuschung ist vorprogrammiert!  23. viele erledigen vieles online, um sich 
solche Wege zu ersparen  24. Verlag steht für kulinarische Fachbücher  25. die 
Röstkartoffeln beginnen (zu verbrennen)  28. findet sich bei allen Chorsänger_
innen  30. auch eine Variante der Anna 31. wenn die Soldat_innen den Krieg 
üben (müssen) 33. aus dem Baum der Könige baute König Salomon seinen 
Tempel  35. dies Wetter und das Kartenglück wechseln jeden Augenblick  36. 
entwickelt sich der Senkfuß weiter, kann er schlussendlich zu ihm werden  37. 
verschiedene Schlaginstrumente werden kombiniert 39. Vorname – rechtskom-
mend – von Frau Abbott, der ersten schwarzen Frau im britischen  Parlament  
40. und so heißen viele ostfriesischen Männer  41. spanisches Blut (fließt in sei-
nen Adern)
SENkREcht:  1. drei Kinder bringt sie zur Welt, während sie tausend und eine 
Geschichte erzählt 2. viel Kritik an weniger Schokolade: nun mehr Täler als Ber-
ge  3. vergeblich warnt und mahnt er, jener aus der Wüste  4. hervorragend, 
aber kurz, der Aussichtspunkt  5. Gurken und Zucchini und Tomaten – der Au-
gust ist wirklich einer  6. fördert das Wachstum der Pflanzen und ersetzt feh-
lenden Regen  7. sagte frau früher statt tschüssi!  8. echt niedlich und putzig  9. 
eine kurze  Nummer (schieben) – ob die Freier da zufrieden waren?  15. ziem-
lich gut die schweizerische  Tageszeitung  18. Arabella Kiesbauer stellt ihn vor: 
Er sucht Frau!  20. in the centre of a boat 26. es ist ein Endpunkt, auch wenn er 
hier kein Ende hat  27. Schloss Ambras liegt in der Nähe des fast gleichnami-
gen Innsbrucker Stadtteils  29. warnen und benachrichtigen, span.  32. eher 
unüblich diese Variante der Elisabeth  34. rot das Fell, kartoffelförmig die Nase, 
weiß die Augen – berühmtes Monster aus der Sesamstraße  38. Initialen eines 
Wiener Sängers und Komponisten  – mit den Extremschrammeln pflegt und 
erneuert er das Wienerlied
Lösung für Heft 426: HOCHPARTERRE
Gewonnen hat Andrea BiCHL-DunkLER, 1020 Wien 
W: 1 BÄRENHUNGER 11 UTI 12 LEONARDO 13 CHEFSACHE 14 HER 15 HEHLER 17 
KELPIE 19 RA 20 GEHORSAM 23 US 24 ERLAUBT 26 EXPEDITION 29 OFENBLECH 
30 BN 31 RANA 32 RHS 33 GC 34 MOOR 37 UHR 38 EHRENLEGION
S: 1 BUCH 2 ATHENE 3 EIER 4 ELSTER 5 NEA 6 UNHEIMLICH 7 NÄHE 8 GR 9 ED-
LER 10 RO 16 RASTEN 17 KOSENAME 18 LSEIL 20 GHEORGE 21 HUPEN 22 FUN 
25 AOHS 27 XFACH 28 DB 30 BAHN 35 ON 36 OL 37 UO 

1 2 3 4   5  6 7 8 9

10    X X 11     

12   X X 13      X

14   15 X X 16   X 17 18

19     20    X 21 

22  X  X 23    X 24 

25  26 X 27 X 28   29 X 

30   X 31      32 

33   34  X 35     X

 X 36         X

37 38    X X 39    

40    X 41      X

Einsendungen (müssen bis 6. 2. 2017 eingelangt sein) an: 
AUgUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN, oder verein@augustin.or.at

Im Jänner 1907 wagte es Frank Marshall, 
gegen Emanuel Lasker um die Weltmeis-
terschaft anzutreten. Doch Lasker spiel-

te in einer anderen Liga (er war ja 27 Jahre 
hindurch Schachweltmeister!), wie das für 
«Frankie» niederschmetternde Resultat von 
3,5:11,5 zeigt.

Marshall – Lasker
New York 1907, 1. WM-Partie

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 Lasker experi-
mentierte gern im Spanier ohne a7-a6. 4.d4 
Dieser Zug öffnet das Spiel, bringt aber nicht 
viel. 4… exd4 5.0–0 Le7 6.e5 Se4 7.Sxd4 0–0 
8.Sf5 d5! Setzt auf schnelle Entwicklung. 
9.Lxc6?! Schade um den Läufer. Weiß sollte 
mit 9.Sxe7+ Sxe7 10.f3 Sc5 11.b4 Se6 12.f4 
fortsetzen. 9… bxc6 10.Sxe7+ Dxe7 11.Te1 
Nur so ist der Be5 zu decken. Auf 11.f4? folgt 
11… Dc5+, auf 11.Lf4?! f6. 11… Dh4 Ein 
typischer Lasker-Schwenk, plötzlich dreht 
sich die Partie. 12.Le3 f6 13.f3 fxe5! Gibt 
eine ganze Figur für den weit berechneten 

Angriff. 14.fxe4 d4 15.g3 Zieht der Le3, ist 
die Partie zu Ende: 15.Ld2? Lg4 16.Dc1 Tf2! 
17.Lg5 Txg2+ 18.Kxg2 Lh3+ 19.Kh1 Df2 
nebst Matt. 15... Df6 16.Lxd4? Marshall gibt 
lieber die Figur zurück als sich zu verteidi-
gen. 16... exd4 17.Tf1 Dxf1+ 18.Dxf1 Txf1+ 
19.Kxf1 In diesem Endspiel tut sich Weiß we-
gen der größeren Aktivität der schwarzen Fi-
guren sehr schwer.

siehe Diagramm

19... Tb8! Lasker beginnt wieder zu zau-
bern. 20.b3 Tb5! 21.c4? Will die Schwäche 
c2 loswerden. Es geht weder 21.c3? Te5 noch 
21.Sa3? Te5 22.Te1 Ta5. Einziges war 21.Sd2! 
Tc5 22.Tc1 La6+ 23.Kf2 Ld3 24.Sf3 Txc2+ 
25.Txc2 Lxc2 26.Sxd4 Lxe4. 21... Th5 22.Kg1 
Schlecht wäre 22.h4? g5! 23.hxg5 Th1+. Weiß 
ist an Händen und Füßen gebunden. 22... 
c5 23.Sd2 Kf7 24.Tf1+ Ke7 25.a3?! Unange-
brachte Aktivität. 25... Th6! 26.h4 Oder 26.b4 
Ta6. 26... Ta6 27.Ta1 Lg4! Erstickt jedes Ge-
genspiel. 28.Kf2 Ke6 29.a4 Es verliert auch 

29.Sf3 Lxf3 30.Kxf3 Ke5. 29... Ke5 30.Kg2 
Tf6 31.Te1 d3 Weg frei für den König. 32.Tf1 
Kd4 33.Txf6 gxf6 34.Kf2 c6 35.a5 a6 Zug-
zwang. 36.Sb1 Kxe4 Erntezeit. 37.Ke1 Le2 
38.Sd2+ Ke3 39.Sb1 f5 40.Sd2 h5 41.Sb1 Kf3 
42.Sc3 Kxg3 43.Sa4 f4 44.Sxc5 f3 45.Se4+ 
Kf4 46.Sd6 c5 47.b4 cxb4 48.c5 b3 49.Sc4 
Kg3 0:1

   DeSPerADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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es ist Sonntag, und wir sind bei der Schwester einer kubani-
schen Freundin zum Essen eingeladen. Es handelt sich um 
einen mehrgenerationalen Frauenhaushalt. Niurka wohnt 
mit ihrer 23-jährigen Tochter und ihrer vierjährigen En-

kelin auf engstem Raum, was auf Kuba nicht ungewöhnlich ist. 
Das Besondere an diesem Besuch ist, dass ich zum ersten Mal 

seit meiner Ankunft auf der Gran Antilla eine sogenannte Cu-
artería betrete. Cuartería (abgeleitet von cuarto = Zimmer) be-
zeichnet spezielle Wohnformen auf Kuba, in denen die mithin 
ärmsten Bevölkerungsteile leben. Es handelt sich in der Regel 
um ehemalige Hotels oder große Kolonialhäuser, deren vorma-
lige Besitzer das Land nach der Revolution verlassen haben und 
die von armen, wohnungslosen Kubaner_innen in Beschlag ge-
nommen und unter sich aufgeteilt wurden. 

In der Regel bedeutet(e) dies, dass der Wohnraum einer Fa-
milie auf ein, höchstens zwei Zimmer beschränkt ist, Sanitär-
räume werden gemeinsam genutzt. Das heißt, in den Cuarterías 
wohnt eine große Anzahl von Menschen auf engstem Raum zu-
sammen, was einerseits zu erhöhten Konflikten führt, aber auch 
besondere Formen der Solidarität und gegenseitigen Unterstüt-
zung entstehen lässt. 

Auf Kuba existieren unterschiedliche Namen für diese Wohn-
formen. So werden etwa als «Solar» jene Formen bezeichnet, in 
denen die Zimmer auf einen gemeinsamen «Patio», einen Innen-
hof, münden, der auch gemeinsam genutzt wird. Man findet sie in 
unterschiedlichen Größen (je nach Größe des Objekts), in einigen 
konzentrieren sich hunderte Familien bzw. Personen, in anderen 
jedoch auch nur fünf bis zehn. Im Zuge des Ausbaus des Touris-
mus auf der Insel wurden einige Hotels renoviert und wieder ih-
rer ursprünglichen Bestimmung zugeführt – den Bewohner_in-
nen wurden neue Wohnungen zur Verfügung gestellt.

Niurka wohnt im ehemaligen Hotel Sevilla, einer der großen 
Cuarterías, die ganz in der Nähe meiner Wohnung liegt. Von au-
ßen deutet nichts darauf hin, dass hinter der Fassade des Hau-
ses hunderte von Personen wohnen. Ich bin unzählige Male 
daran vorbeigekommen, ohne mir dessen bewusst zu sein. Cu-
arterías und Solares sind in der Regel von außen nicht als sol-
che zu erkennen. 

Wir betreten die Cuartería und tauchen sofort in einen langen, 
schmalen und dunklen Gang ein, von dem unzählige Türen abge-
hen. Viele sind (nicht zuletzt aufgrund der unerträglichen Hitze) 
offen. Ich fühle mich nicht wohl in meiner weißen (Yuma-)Haut. 
Dies ist tatsächlich noch einmal eine andere Welt. Die überwie-
gende Mehrheit der Bewohner_innen ist farbig. Dabei sind die 
Blicke, die ich ernte, keineswegs feindselig oder ablehnend, son-
dern spiegeln eher ungläubiges Erstaunen, einen Yuma in dieser 
Umgebung zu sehen, oder aber auch Gleichgültigkeit. 

Es ist vielmehr das Gefühl, unaufgefordert und unvermittelt 
in den Intimraum von Personen bzw. von ganzen Familien ein-
zudringen. Nicht nur ihr gesamter Wohnraum mit seinen zehn 
bis zwölf Quadratmetern, sondern auch ihre Armut ist meinem 
fremden Blick unmittelbar preisgegeben. Wobei Letzteres eher 

meinem eigenen Unbehagen zu entspringen scheint, denn bei 
den Bewohner_innen der Cuartería sind kaum Anzeichen einer 
diesbezüglichen Scham zu erkennen.

Kaffee und Caldosa

Niurka wohnt im zweiten Stock. Sie bewohnt mit ihrer Tochter 
und ihrer Enkelin eine, bei uns würde man sagen, Maisonette. Es 
handelt sich um zwei übereinanderliegende Zimmer von ca. zwölf 
Quadratmetern, von denen das untere als Küche und Wohnraum 
dient, das obere als Schlafraum. Die Kleinwohnung enthält sogar 
den für eine Cuartería wohl eher außergewöhnlichen Luxus eines 
eigenen (wenn auch winzigen) Klos mit Dusche.

Der Empfang ist herzlich, und den kleinen Raum erfüllt be-
reits ein köstlicher Duft nach Caldosa, jenem reichhaltigen ku-
banischen Suppentopf, der mit Fleischstücken, Süßkartoffeln, 
Kochbananen und anderen Viandas (Knollenfrüchte) zubereitet 
wird. Zunächst wird jedoch der bei Besuchen unvermeidliche Kaf-
fee kredenzt, auf Kuba immer schwarz und mit viel Zucker. Au-
ßerdem muss die Caldosa noch eine Weile vor sich hin köcheln. 

Niurka ist 52 und Lehrerin, ihre Tochter Krankenschwester – 
alle drei (inklusive der Enkelin) würde man in der überaus ela-
borierten, in feingliedrige Abstufungen unterteilten kubanischen 
Hautfarbskala eher den dunkleren Segmenten, zwischen «more-
no» (dunkelbraun) und «prieto» (schwarz) zuordnen. In die Cu-
artería sind sie durch Wohnungskauf gelangt – das Geld aus dem 
Verkauf der ebenfalls kleinen Wohnung in einem abgelegenen 
Viertel hat zur Erfüllung des Wunsches nach einer zentraleren 
Wohnlage nur für dieses «Maisonetterl» in der Cuartería gereicht. 

Nach dem (köstlichen) Essen drehen wir eine Runde in der Cu-
artería, die mir ihre außergewöhnlichen Ausmaße offenbart und 
nochmals in aller Deutlichkeit vor Augen führt, wie viele Perso-
nen hier auf engstem Raum zusammenwohnen. Die Runde endet 
auf dem (Flach-)Dach des ehemaligen Hotels Sevilla, das haupt-
sächlich zum Wäschetrocknen verwendet wird. Hier oben hat 
man nicht nur einen herrlichen Blick über die Stadt. Die Größe 
der Terrasse, die Weite des Blicks und die angenehm kühlende 
Brise erzeugen einen scharfen, aber wohligen Kontrast zur dunk-
len und muffigen Enge des Gebäudeinneren. 

Fast könnte man für einige Augenblicke die tristen Wohnver-
hältnisse unter seinen Füßen vergessen, wenn nicht die erhöh-
te Perspektive der Dachterrasse den Blick hinter die Fassaden 
und damit in das Innere der gegenüberliegenden, sich in noch 
schlechterem Zustand befindlichen, Cuartería freigeben würde.

Nach einem weiteren Kaffee widmen wir uns kurz den eher 
mäßig interessanten nachmittäglichen Highlights der Televisi-
ón Cubana – der Fernseher läuft während unseres gesamten Be-
suchs. Wir verabschieden uns mit dem Versprechen, bald wieder 
einmal vorbeizuschauen. 

Ich trete ins gleißende Licht der Straße, das mir die Augen ver-
brennt, und tauche gleichzeitig aus einer der seltsamsten Welten 
des kubanischen (All-)Tages wieder auf.  ◀

Kubanisch wohnen auf engstem Raum:

In der Cuartería
Der Soziologe Manfred Krenn (Text und Fotos) verbrachte das Jahr 2016 in Camagüey auf Kuba und  

erkundete dort für den Augustin eine spezielle Wohnform: die Cuartería.

Blick in die ge-
genüberliegende 

Cuartería (o.); 
von außen nicht 

als solche zu  
erkennen (l.);

«Laubenzugang» 
zu den Cuartos 

(r.); auch das 
Dach wird als 

Wohnraum  
genutzt (u.)
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Ich bin selbst im Wienerwald aufgewachsen 
und seit Jahrzehnten, mit offenen Augen für 
Geheimnisvolles und kulturhistorisch Inte-
ressantes, in dieser Landschaft unterwegs. 

Im Wienerwald wandern bedeutet, dass man 
auch unabhängig vom Wetter jederzeit Ausflüge 
unternehmen kann. Ein kleiner Rucksack, gute 
Schuhe und eine Wanderkarte reichen aus, um 
loslegen zu können. Dazu sind auch die meis-
ten Ziele gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar.

Unsere Wanderung beginnt im Westen, knapp 
außerhalb von Wien – am Riederberg. Dieser 
Ausgangspunkt ist zwar geprägt vom Lärm des 
Straßenverkehrs, allerdings kommt man schon 
nach wenigen Minuten zur Tafel «Klosterruine» 
und begibt sich bergab in eine pittoreske Wald-
schlucht. Dort befindet sich ein interessantes Re-
likt aus dem Mittelalter – die Ruine des Klosters 
«Zu unserer lieben Frau und St. Laurentius im 
Paradeis». Die Geschichte des Klosters ist lei-
der kurz und unheilvoll. Im Sommer des Jahres 
1451 wurde das neue Kloster von Franziskanern 
in der Einsamkeit gegründet – das Paradies! Das 
war es aber nicht. Im Jahre 1509 gab´s den ers-
ten Brand, und nach dem Wiederaufbau fiel es 
nur 20 Jahre später einem verheerenden Türken-
überfall zum Opfer. Kirche und Kloster brann-
ten aus, und die Mönche wurden ins Feuer ge-
worfen. Danach wurde kein Wiederaufbau mehr 
durchgeführt. Vom Paradies blieb nur eine ma-
lerische Ruine und das alte Klosterbründl – heu-
te also ein idealer Ort für Menschen, die ausge-
tretene Trampfelpfade vermeiden möchten und 
gleichzeitig Entspannung an einem interessan-
ten Platz suchen.

Milch für die Kaiserin

Gehen wir von der Klosterruine zum markierten 
Weg Richtung Troppberg, kommen wir auf eine 
wunderschöne und aussichtsreiche Wiese am Ra-
benstein. Hier gab es schon im 19. Jahrhundert 
eine Jausenstation – jetzt ist diese schon seit vie-
len Jahren aufgelassen, und das zerfallende Haus 
wird vom Gestrüpp überwuchert. Im Mai 1891 
konnte man hier ein großes Ereignis feiern – 
Kaiserin Elisabeth ist dort auf einem ihrer Aus-
flüge eingekehrt und hat Milch getrunken! Eine 
Steinplatte mit entsprechender Aufschrift erin-
nert noch daran. Irgendwie erinnert dieser Platz 
an ein verwunschenes Dornröschen-Schloss, das 
auf die Wiedererweckung wartet! Im Sommer 
kann man sich dort an den zahlreichen Brom-
beeren laben und somit gestärkt den Anstieg 
zum Troppberg in Angriff nehmen. In weiterer 
Folge taucht man auch in eine der 37 ausgewie-
senen Kernzonen des Biosphärenparks Wiener-
wald ein. Hier hat die Natur Vorrang – es gibt 
keine forstwirtschaftliche Nutzung, und diese 
Bereiche werden im Sinne des Naturschutzes sich 
selbst überlassen. Die Bäume hier, meistens Bu-
chen, werden mehrere hundert Jahre alt, bis sie 

eines Tages – bedingt durch Insekten- und Pilz-
befall – schließlich absterben oder einfach vom 
Wind geworfen werden. Letztendlich vermodert 
das Holz und gibt die gespeicherten Nährstoffe 
wieder in den natürlichen Kreislauf zurück. Auf 
diese Weise wachsen die Urwälder von morgen 
heran und nicht zuletzt dienen diese Kernzonen 
für manche Tier- und Pflanzenarten als Rück-
zugsgebiete. Wanderwege für die Erholungssu-
chenden bleiben aber nach wie vor erhalten, und 
so gelangen wir auf einem steilen Schlussanstieg 
auf den Gipfel des Troppberges auf 542 Meter. 
Hier befindet sich noch die erste, im Jahre 1870 
aus Stein erbaute Gustav-Jäger-Warte. Daneben 
aber der neue Aussichtsturm, dessen Plattform – 
hoch über den Baumkronen – ein überragendes 
Panorama bietet. Die Stufen zu dieser Plattform 
sind aus Gitterrosten gefertigt, was Schreckhaf-
ten durchaus Herzklopfen bescheren kann. Die 
Überwindung zahlt sich aber in jedem Falle aus. 
Wenn man die Blicke schweifen lässt, umweht 
einen der Hauch des Hochgebirges. Speziell der 
Schneebergblick ist fulminant. Früher sind ja 
Aussichtswarten unter dem Blickwinkel gebaut 
worden, dass es gewährleistet sein musste, den 
Schneeberg zu sehen, da für die meisten Wande-
rer_innen dieser Gipfel unerreichbar war. Man 
kann sich fast nicht sattsehen – zum Beispiel sind 
bei guter Fernsicht Hochschwab und Totes Ge-
birge zu erblicken, und solcherart motiviert ist es 
trotzdem an der Zeit, eine Jausenstation aufzusu-
chen, die geöffnet hat. Ein kurzer Abstieg Rich-
tung Irenental, und man gelangt zu einem Ort, 
der irgendwie außerhalb von Raum und Zeit ge-
legen ist. Schon die etwas vergilbte Hinweistafel 
«Jausn auf der Alm» macht einen neugierig. Die 
Erwartungshaltung wird dann noch übertroffen, 
wenn man an diesem abgelegenen, überaus ro-
mantischen Plätzchen einen Einkehrschwung 
macht und dort Getränke und ausgezeichnete 
Mehlspeisen konsumieren kann. Frau Fischer – 
eine betagte Dame hoch in den 90ern – und ihr 

Sohn kümmern sich großartig um ihre Gäste. 
Hier kann man lange verweilen und auch den 
Erzählungen Frau Fischers lauschen. Sie berich-
tet von Touristenströmen, die in früheren Zei-
ten die Gegend besucht haben und hier ihre Er-
holung gefunden haben!

Eis für die Fleischhauerei

Für den Rückweg in die «Zivilisation» empfeh-
le ich die Variante über die Hochramalm nach 
Purkersdorf, wo sich noch eine seltene Ab-
wechslung anbietet. Neben der Gaststätte auf 
der Hochramalm befindet sich nämlich ein klei-
ner Teich, auf dem man in der schönen Jahreszeit 
eine Bootsfahrt machen kann. Das künstlich an-
gelegte Gewässer stammt aus dem vorigen Jahr-
hundert und diente ursprünglich als «Eisfabrik» 
für das nahe gelegene Wien. Die Winter waren 
zu dieser Zeit wesentlich kälter, und so bildete 
sich auf dem Teich eine dicke Eisdecke, aus der 
Blöcke geschnitten und an die Abnehmer in die 
Großstadt, wie Kühlhäuser oder Fleischhauerei-
en, geliefert wurden. Wenn wir nach diesem letz-
ten Höhepunkt ins Tal zum Bahnhof oder zum 
Bus marschieren, haben wir einen ausgefüllten 
Tag hinter uns – wir haben landschaftliche Hö-
hepunkte erlebt, haben uns geschichtlich gebil-
det und haben Menschen getroffen, die uns in 
Erinnerung bleiben.  ◀

Vom Riederberg über den Troppberg

Der Schneebergblick war Pflicht
«Nächst Wien gibt es der Zauberplätzchen so viele»  – das hatte bereits in der Biedermeierzeit der Wiener Reisende Joseph  
Kyselak (1795–1831) erkannt, der durch das Anbringen seines Namens an markanten Plätzen ein berühmter Mann geworden ist.  

Dieser Ausspruch ist auch heute noch gültig, meinen Helga (Fotos) und Werner Rauchberger (Text).

Der Autor ist Wanderführer beim Alpenverein. Sei-
ne Sektion Edelweiss ist Herausgeber der Broschü-
re «Autofrei in die Wiener Hausberge»; sie beinhal-
tet neben Wander-Tipps auch welche für Skitouren, 
Schneeschuhwandern und Klettersteige, die mit 
Öffis erreichbar sind. Apropos, Anreise zum Rie-
derberg über Bhf. Hütteldorf mit dem Bus 447 oder 
547 zur Haltestelle Riederberghöhe (Fahrzeit ca. 30 
Minuten); Rückfahrt nach Wien vom Bhf. Purkers-
dorf Zentrum; reine Gehzeit der Tour etwa 4–5 
Stunden, Karte: Wanderatlas Wienerwald, Verlag 
Freytag-Berndt & ARTARIA.

Das mittelalterliche Kloster am Riederberg ist in einem ruinösen Zustand; der Fischer-Hof (l. u.) ist noch in Betrieb, hier wird «Jausn auf der Alm»  
kredenzt; hingegen ist die Jausenstation auf der Rabensteiner Wiese (r. u.) Geschichte, obwohl dort 1891 Kaiserin Elisabeth Milch getrunken hat!

Im Fischer-Hof werden gute Erzählungen und ausgezeichnete Mehlspeisen angeboten
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Grau ist die beherrschende Far-
be im Baltikum zu dieser Jahres-
zeit – doch in Kaliningrad zeigt es 
sich in überraschender Vielfalt: das 

Blaugrau des Flusses Pregolja, das Dun-
kelgrau der sowjetischen Plattenbauten, 
das Hellgrau der neurussischen Presti-
ge-Gebäude und das undefinierbare Wol-
kengrau des Himmels. Doch Kaliningrad 
ist mehr. Zwischen die Grautöne mischt 
sich das kräftige Rot einiger weniger er-
haltener Backsteingebilde. Sie haben die 
britischen Luftangriffe des Zweiten Welt-
kriegs überstanden: Mauerreste, Türme, 
auch Häuser. Knallbunte Leuchtreklamen 
versuchen an das Pulsieren russischer Met-
ropolen wie St. Petersburg und Moskau an-
zuknüpfen – und scheitern kläglich. Kali-
ningrad, die lange unzugängliche russische 
Exklave zwischen Polen und Litauen, ist 
irgendwo hängen geblieben zwischen ih-
rem Status als aufstrebenden Universitäts-
stadt im 19. Jahrhundert und der Gegen-
wart. Zurück bleibt eine baufällige Stadt, 
die Großstadt sein möchte, aber doch ih-
rer politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Isolation nicht entkom-
men kann. 

Monster oder Roboter? 

Bis 1946 hieß die Stadt an der Ostsee noch 
Königsberg, das gesamte Kaliningrader 
Gebiet fiel nach dem Zweiten Weltkrieg 
an die Russische Sowjetrepublik. Die Stadt 
war zu dem Zeitpunkt weitgehend zerstört, 
in Folge der gezielten Russifizierungspoli-
tik verlor sie auch ihre Diversität: Fast 80 
Prozent der Einwohner_innen heute sind 
Russ_innen. Um eine sowjetische Muster-
stadt zu errichten, wurde die Exklave 1950 
komplett abgeschottet und erst nach dem 
Zerfall der Sowjetunion wieder für Tou-
rist_innen geöffnet. Zeuge dieser Isolation 
ist das «Monster» oder das – um die kor-
rekte Bezeichnung zu verwenden – «Haus 
der Sowjets». Es handelt sich dabei um ein 
durch und durch hässliches (spiegelt nicht 

die Meinung der Redaktion wider!), mar-
kantes Gebäude im Zentrum der Stadt. 
Der 1970 begonnene Bau des Gebäudes 
wurde nie beendet: Zunächst kam es zu 
Komplikationen mit dem instabilen Un-
tergrund, später ging das Geld aus – ob-
wohl bereits Parkettböden gelegt worden 
waren und die Angestellten teilweise sogar 
schon die Nummer ihres Büros mitgeteilt 
bekommen hatten. Die Innenausstattung 
blieb nicht lange erhalten: Gute Parkett-
böden erfreuten sich großer Beliebtheit. 
Heute genießen vor allem junge Kalinin-
grader_innen gern die Aussicht vom Dach 
des Gebäudes. Zwar ist es nicht erlaubt, es 
zu betreten, die Einsturzgefahr hält sich 
aber in Grenzen, und auch die Sicherheits-
leute sind kein nennenswertes Hindernis. 

Das Sackheimer Tor und Art Vorota 

Nur zwei Kilometer davon entfernt – eben-
falls am zentralen Moskovskij Prospekt – 
befindet sich ein Ort, der die sowjetische 
Stadt konterkariert wie kein anderer: Es 
ist das Sackheimer Tor, eines jener Back-
steingebäude, die einst zum inneren Befes-
tigungsring der Stadt gehörten. Doch dort, 
wo im 19. Jahrhundert preußische Wachen 
standen, befindet sich heute ein einzigar-
tiger, künstlerischer Freiraum. 

Art Vorota, aus dem Englischen und 
Russischen frei übersetzt: Pforte der 
Kunst, nennt sich die Kunstplattform, 
die im Inneren des Gebäudes in erster 
Linie Raum bieten will. Raum für Kunst, 
Raum für Konzerte und Veranstaltungen, 
Raum für Co-Working. Das umfassende 
Konzept schützt das historische Gebäude 
gleichzeitig vor dem Verfall – denn der 
Bau an sich wurde nicht verändert, die 
Mauern im Inneren behielten ihr kräfti-
ges Rot und fügen sich überraschend har-
monisch in die moderne Innenarchitektur 
ein. Ein Kontrast, wie er Kaliningrad nicht 
besser verkörpern könnte: das Streben in 
Richtung Modernität und das gleichzei-
tige Festgehalten-Werden von den poli-
tischen Wirren der Zeit. Wer die kleine 
Galerie betritt, kommt zunächst an der 
Bar vorbei. Es wirkt gemütlich: dämm-
riges, leicht schummriges Licht, gemütli-
che Sitzgelegenheiten. Am Tresen wird ne-
ben klassischen Kaffeesorten auch Kaffee 
aus Sonnenblumenkernen (Chalva-Kaf-
fee) angeboten. Die Atmosphäre erinnert 

eher an die hippen Bars in Vilnius oder 
Riga anstatt an das isolierte, in sich zu-
sammenfallende Kaliningrad. 

«Ausländischer Agent»

Die Galerie wird von einem siebenköpfigen 
Kollektiv betrieben, welches sich aus unab-
hängigen Kurator_innen zusammensetzt. 
Evgenij Makarkhin ist einer von ihnen. Der 
28-Jährige genießt es sichtlich, seine Gäste 
herumzuführen. Er macht aber auch deut-
lich, dass Art Vorota so nicht mehr lange 
existieren kann: «Mit Kaffee allein kön-
nen wir die Galerie nicht langfristig erhal-
ten.» Öffentliche Beiträge gebe es keine. 
«Wir hatten einige Werbe-Kooperationen, 
und die Fenster beispielsweise haben wir 
über Crowdfunding finanziert», sagt Ev-
genij dazu. Finanzierungen aus dem Aus-
land sind nicht nur in Kaliningrad, son-
dern in ganz Russland schon seit längerem 
schwierig: Wer Geld aus dem Ausland er-
hält, muss sich als «ausländischer Agent» 
eintragen lassen – eine Schikane, gegen 
die sich zahlreiche russische NGOs bisher 
vergeblich gewehrt haben. Russland hat 
kein Interesse daran, Aktivismus von un-
ten zu fördern.

Zum Zeitpunkt meines Besuches läuft 
im Art Vorota eine Ausstellung des Foto-
grafen Stanislav Pokrovskij unter dem Ti-
tel «Die Höhe der 70er». Beeindruckende 
Bilder vom Kaliningrad der 70er Jahre sind 
ausgestellt, liebevolle Details, harmonische 
Kompositionen, aber auch die Fotos gro-
ßer Konzerte. Der Fotograf selbst erzählt 
die Geschichten hinter den Bildern. Auf 
die Frage, ob es seine Bilder auch als Post-
karten gebe, schenkt er allen Anwesenden 
eine davon. Sie zeigt ein Denkmal in Ka-
liningrad. «Das ist aber die einzige.» Po-
krovskij, das stellt sich bald heraus, ist nicht 
einfach irgendwer. Er ist Mitglied der rus-
sischen Fotograf_innen-Vereinigung und 
Träger zahlreicher Auszeichnungen und 
Preise. Er lehrt außerdem an der Kalinin-
grader Schule für Fotografie. Ziel von Art 
Vorota ist es, «ein kreatives Netzwerk von 
Künstlern und kreativen Gruppen in Kali-
ningrad aufzubauen», so beschreibt es der 
junge Kurator. Viele Menschen verstün-
den nicht, warum Kunst und Kreativität 
derart wichtig seien und was sie alles be-
wirken könnten. Hier setzt Art Vorota an, 
im Kleinen natürlich, denn so großartig 

Zwischen Großstadtgehabe und Isolation: Kaliningrad

Eine Pforte der Kunst im Stillstand-Grau

Altbestand versus 
Moderne am Fluss 
Pregolja (o.); das 
«Monster», äh, das 
«Haus der Sowjets» 
(l.) hat Charakter; 
dem «Sackheimer 
Tor» (r.) haucht die 
Kunstplattform «Art 
Vorota» ein wenig 
Hipness ein 

 

Kaliningrad, das ehemalige Königsberg, zeigt sich 
grau an diesem Nachmittag.  Doch durch die winterli-
che Farbpalette und die Atmosphäre des Stillstands blitzt ein  
junges, ambitioniertes Kunstprojekt: Art Vorota, die Gale-
rie im Sackheimer Tor. Marita Gasteiger besuchte die rus-
sische Exklave.

das Projekt auch klingt, es kann die Stadt 
nicht aus der Isolation befreien. Aber es 
kann zum Nachdenken anregen – auch 
nach dem Besuch. Ein Schritt …

Kälte, graue Isolation 

Kaliningrad ist Kontrast, ist Absurdität 
– und die Selbstverständlichkeit, wie da-
mit umgegangen wird, ist beeindruckend. 
2018 sollen einige Spiele der Männer-Fuß-
ball-Weltmeisterschaft hier stattfinden. 
Bereits 2017 soll auf der Oktober-Insel in 
der Pregolja das neue Fußballstadion er-
öffnet werden. 45.000 Personen wird es 
fassen, mitten in einer in sich zusammen-
fallenden Stadt. Nach den Olympischen 
Winterspielen von 2014 in Soči ist die Fuß-
ball-WM das zweite große Sportereignis 
dieses Jahrzehnts in Russland. Und genau 

wie dieses steht es in der Kritik: Nicht nur 
wegen der prekären Menschenrechtslage 
in Russland, sondern auch aufgrund der 
schwierigen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Lage der Stadt. Langfristig 
wird sie kaum davon profitieren. 

Obwohl der Kaliningrader Winter noch 
lange nicht seinen Höhepunkt erreicht hat, 
ist es kalt. Die Temperaturen bewegen sich 
zwar gar nicht so weit unter dem Gefrier-
punkt, die Stadt liegt am Meer. Es sind die 
Feuchtigkeit und der Wind, die einen je-
den Minusgrad noch stärker spüren las-
sen. Mitte Dezember hat der Tag hier gera-
de einmal sieben Stunden. Zum Vergleich: 
In Wien sind es im selben Zeitraum im-
mer noch fast achteinhalb. Jetzt, wenn es 
finster ist, überstrahlen die Leuchtrekla-
men die baufälligen Gebäude. Niemand 
scheint zu sehen, dass das einst prächtige 

rote Schild der Zentrale der Kommunisti-
schen Partei allmählich von der Wand brö-
ckelt – oder es interessiert niemanden –, 
während gegenüber das fast glänzend po-
lierte Weiß der örtlichen Administration 
selbst im Dunkeln unübersehbar bleibt.  ◀
Die Autorin studiert im Master Interdisziplinäre 
Osteuropastudien an der Universität Wien und 
absolviert aktuell ein Auslandssemester an der 
Universität Vilnius.
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er eine gleichgültige Krankenschwester 
zitiert, die buchstäblich genau so über 
seinen Namen stolpert. Den Namen, den 
er auf ihrem Namensschild liest, zitiert er 
am Ende genüsslich: Stanković.

Mit 16 ging Lučić vom Gymnasium, 
um eine Lehre zum Einzelhandelskauf-
mann zu starten. Die Lehre hat er auch 
abgeschlossen. Doch nach den Monaten 
beim Zivildienst geriet für ihn die rea-
le Welt als kleiner Verkäufer in einem 
großen Möbelhaus aus den Fugen: «Ich 
habe für mich erkannt, dass ich dort nicht 
hinpasse, dass das nicht das Richtige für 
mich ist.» Seine Chefs dürften das auch 
erkannt haben und setzten ihn prompt 
auf die Kündigungsliste. Der Geschasste 
nimmt ihnen das nicht übel: «Ich war da-
mals wirklich ein fauler Sack.»

Er war dann längere Zeit arbeits- und 
ratlos, begab sich auf die Suche nach sei-
nem Platz in dieser Stadt, abseits des 
Wettcafés. Dass dem Kabarett seine Lei-
denschaft gehört, entdeckte er vor zwei 
Jahren. Sein Talent als Entertainer hat 
er schon früher aufblitzen lassen: «Ich 
habe meine Verwandten immer genau 
beobachtet, um sie nachahmen zu kön-
nen. Was zu Heiterkeit in der Familie ge-
sorgt hat.»

Der Humor, den er auf der Bühne zur 
Schau stellt, basiert auf einer feinen bos-
nischen Tradition: Menschen, die sich 
nicht immer bierernst nehmen, können 
auch über sich selbst lachen, benötigen 
nicht zwangsläufig andere, um sich auf 
deren Kosten lustig zu machen. Lučić 
geht auch mit seinem Gemeindebau und 
seinen «Balkanesen» hart ins Gericht: 
«Da gibt es für mich kein Tabu. Ich bin 
gerade heraus wie meine Mutter.»

In seinen Programmen beschreibt er 
auch den subtilen Rassismus auf Wie-
ner Ämtern, so wie ihn er und seine bes-
ten Freunde erleben: «Lustigerweise sind 
das zwei Türken, ein Syrer und ein Ägyp-
ter.» Er selbst sieht sich zu 100 Prozent als 
Österreicher: «Die Heimat meiner Eltern 
mag ich sehr, dorthin fahre ich gerne im 
Sommer, auch, um meine Familie zu be-
suchen, aber dort fühle ich mich nicht zu 
Hause. Zu Hause bin in in Wien, in der 
Donaustadt, genauer gesagt am Renn-
bahnweg 27.» ◀

Jebem ti krvavi semafor! Wenn Ma-
rio Lučić die Echauffierung seines 
Vaters beim Autofahren kraftaus-
drucksstark im Originalton wieder-

gibt, lacht ein Teil des Publikums sofort, 
der andere Teil erst, wenn er für sie den 
väterlichen Fluch ins Deutsche übersetzt 
hat: Ich ficke dich, du blutige Ampel!

Der 26-jährige Wiener mit kroatischen 
Wurzeln ist derzeit als «Ghettoneurotiker» 
(Titel seines ersten Programms) auf den 
Wiener Kleinkunst-Bühnen zu sehen und 
nimmt sich dort kein Blatt vor den Mund. 
Er kommt aus der Tiefe der Stadt, vom 
Rand, vom Rennbahnweg hinter dem Ka-
graner Platz. Wir treffen uns daher in der 
Nähe seiner elterlichen Wohnung, an ei-
nem Freitagvormittag, in einem Wettcafé 
nahe der U-Bahn-Station.

Bis heute ist der Rennbahnweg ein Sy-
nonym für den konfliktgeladenen Plat-
tenbau Wiener Prägung, soziale Benach-
teiligung und vor allem bildungsferne 
Bewohner_innen. Zu Unrecht, wie der 
Insider der riesigen Anlage (59 Stiegen, 
2424 Wohnungen für 7000 Menschen) he-
rausarbeiten möchte.

Lučić bestellt im Wettcafé eine Melan-
ge. Kava za mlijekom, wie man bei ihm 
zu Hause sagt. «Ich bin schon dritte Ge-
neration», erzählt er dann. Seine Groß-
väter waren klassische «gastarbajteri». Sie 
kamen Ende der 1960er-Jahre aus klei-
nen kroatisch geprägten Dörfern in der 
Nähe der bosnischen Grenzstadt Brčko 
nach Wien.

«Meine Eltern lernten sich bereits in 
Wien kennen.» Auch das erzählt der Ju-
nior. Groß muss die Überraschung gewe-
sen sein, als sein Vater und seine Mutter 
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entdecken, dass ihre Väter Arbeitskolle-
gen auf Wiener Baustellen sind.

Er war acht Jahre alt, als er zum ersten 
Mal diese Landmark aus viel Beton, die-
se Stadt in der Vorstadt betrat. Er erin-
nert sich, dass seine Eltern damals eine 
richtungsweisende Entscheidung treffen 
mussten. Zur Wahl standen nicht Villen-
viertel in Hietzing und Döbling, sondern: 
«Schöpfwerk oder Rennbahnweg?» Die 
weit verzweigte Wohnburg mit den vie-
len Fenstern, Türen und Balkonen musste 
auf den kleinen Mario noch weitaus grö-
ßer wirken. Sein erster Besuch mit den 
Eltern hat ihn jedenfalls nachhaltig be-
eindruckt: «Ich hatte so eine große Sied-
lung zuvor nie gesehen. Das war für mich 
eine komplett neue Welt.»

Doch die Burg gab dem heranwachsen-
den Buben schnell Sicherheit. Während 
auf den Fernsehschirmen des Wettcafés 
Pferderennen laufen, erklärt er über den 
Rennbahnweg: «Ich hatte meine Freun-
de, und alles, was man als Kind zum Le-
ben braucht: andere Kinder, Spielplät-
ze, Freiräume.» Seinen Namen verdankt 
der Rennbahnweg übrigens der Tatsache, 
dass auf diesem Areal früher einmal der 
Wiener Trabrennverein aktiv war.

In der Schule bemerkte Lučić diesen 
feinen Unterschied, den man in Wien 
zu hören und noch mehr zu spüren be-
kommt: Lučić, Lukić, Lukits oder wie der 
heißt, das ist wohl eher keiner für unsere 
österreichische Matura.

Doch der falsch An- und Ausgespro-
chene wirkt nicht enttäuscht. Nimmt die 
vorhandene negative Energie auf und 
verwandelt sie in positive: Lučić, Lukić, 
Lukits – im Kabarett gelingt es ihm, die 
Lacher auf seine Seite zu bringen. Indem 

Lokalmatador_innen
sind Menschen, die zum
Gelingen der Stadt
beitragen.
Seit Jänner 2000
erscheinen ihre
Porträts in jeder
Ausgabe des
Augustin.

Mario Lučić  macht als «Ghettoneurotiker» den Gemeindebau am Rennbahnweg 
zum Thema. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

«Du blutige Ampel»
Mario Lučić kommt 
aus der Tiefe der 
Stadt, vom Rand
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Früher mussten die  
Leut’ auch

«Im vorigen Jahrhundert noch 
war's, daß gewisse Männer oder 
Weiber, mit einer wohl verdeck-

ten Butte auf dem Rücken oder auf dem 
Schiebkarren, durch die belebtesten 
Straßen zogen mit dem ungenirten 
Appell an die Passanten: ‹Wer will, wer 
mag um ein Kreuzer in mein' Butten –!› 
Derjenige, welchem dieser Volksruf ge-
nehm war, begab sich mit dem Mah-
ner etwas abseits und that, was er nicht 
lassen konnte» – so schildert Friedrich 
Schlögl im 19. Jahrhundert die Wiener 
Art, sich während des Flanierens durch 
die Stadt zu erleichtern. Dabei handelte 
es sich – wie auch bei den für die öffent-
liche Verrichtung des Geschäfts vorge-
sehenen und extra markierten Stellen 
am Straßenrand – um eine Vorstufe zu 
den öffentlichen Klos.  

Diese etablierten sich mit urbaner 
Verdichtung und neuen bürgerlichen 
Moral- und Hygienestandards im Lau-
fe des 19. Jahrhunderts als Teil städti-
scher Infrastruktur. So entstanden in 
Wien ab 1860 öffentliche Pissoirs, ab 
1883 errichtete dann der Unternehmer 
Wilhelm Beetz in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde sogenannte «öffentli-
che Bedürfnisanstalten für beiderlei 
Geschlecht» in ganz Wien. Dies ging 
jedoch keineswegs als reibungslose 
Entwicklung vor sich. Bis die besagten 
Einrichtungen von allen Bevölkerungs-
schichten angenommen wurden, dau-
erte es lange. Vor allem die Präsenz von 
Wartepersonal war wichtig und not-
wendig für die Akzeptanz und richti-
ge Handhabung dieser neu eingeführ-
ten Örtchen.

    Oftmals gab es Widerstände gegen 
die Errichtung öffentlicher Klos, insbe-
sondere innerhalb des Rings standen 
viele den Anlagen skeptisch gegen-
über. So kam es beispielsweise in der 
Nähe des Stephansdoms erst nach ei-
nem langwierigen Prozess zum Bau ei-
nes Klos: 1905 entstand hier am Graben 
die erste unterirdische «Bedürfnisan-
stalt», eine Jugendstil-Toilette nach den 
Plänen des Architekten Franz Krasny 
und heutige Touristenattraktion. Da-
mals waren der Errichtung dieses Ört-
chens lange Diskussionen und Ein-
sprüche vor allem seitens der Kirche 
vorangegangen. Die Anlage, deren Bau 
ursprünglich am Stephansplatz geplant 
war, konnte schließlich erst unterirdisch 
und mit moralischem Sittlichkeitsab-
stand zum Dom der irdischen Erleich-
terung willen realisiert werden.

Lisa Puchner

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.

Durch Helmut Qualtinger 
wissen wir, was Brutali-
tät ist, nämlich Kapfen-

berg gegen Simmering. Neben 
der Brutalität gibt es aber auch 
noch den «Brutalismus», und 
mit einem virtuellen Besuch der 
digitalen Datenbank www.sos-
brutalism.org bekommt man 
schnell ein Gefühl dafür, was 
unter «Brutalismus» zu ver-
stehen ist. Unakademisch ge-
sprochen werden unter die-
sem Begriff Gebäude geführt, 
die durch durchgeknallt kla-
re Formstrukturen und einen 
sehr rohen, meist durch Sicht-
beton betonten Auftritt, wie die 
sogenannte Wotruba-Kirche in 
Liesing (siehe: «Materialgötter» 
in Augustin Nr. 426), ins Auge 
stechen. 

Ein bisschen weiter in den Sü-
den geschaut findet sich – noch 
– ein weiterer brutalistischer Bau 
par excellence: das Kulturzent-
rum (KUZ) Mattersburg.

Lange Zeit galten brutalis-
tische Bauten einfach nur als 
hässlich (siehe: das «Monster» 
von Kaliningrad, S. 20–21 die-
ser Ausgabe), doch mit genü-
gend historischem Abstand und 
dem Blick einer jüngeren an Ar-
chitektur interessierten Gene-
ration änderten sich auch die 
Geschmacksurteile. In diesem 
Sinne findet sich in der oben er-
wähnten Datenbank das KUZ 
Mattersburg von Herwig Udo 
Graf, erbaut zwischen 1972 und 
1976, gleich an zweiter Stelle 
in der international bestückten 
Liste der gefährdeten Bauten. 

Dieses Gebäude sollte ursprüng-
lich abgerissen, jetzt nur noch 
umgebaut, vor allem thermisch 
saniert werden, was aber die 
rohe Façon komplett zerstören 
würde. Es formierte sich daher 
eine Plattform zur Rettung des 
KUZ, die Initiative Denkmal-
schutz macht sich ebenfalls für 
das KUZ stark, und selbst das 
«Deutsche Architekturmuseum» 
(DAM), unter anderem Mitiniti-
ator von www.sosbrutalism.org, 
schaltete sich ein: Das DAM in 
Frankfurt zeigt das KUZ Mat-
tersburg im Herbst im Rahmen 
der Ausstellung «#SOSBruta-
lism». Bis es aber so weit ist, 
klicken Sie sich durch die «bru-
talistische» Datenbank, womög-
lich werden Sie staunen …

reisch

International gewürdigter Brutalismus in Mattersburg

Das Rohe ist das Schöne

Dezember 2016, Dessau-Roßlau, Lesebrille
Schau genau …! Was verbindet Kurt Weill, Walter Gropius und das Volkslied «Am Brunnen vor dem 
Tore»? Der Komponist Kurt Weill («Die Dreigroschenoper») wurde hier geboren, hier entstand das 

Bauhaus Dessau nach Plänen von Walter Gropius, und der Text-Dichter Wilhelm Müller («Die Winter-
reise», vertont von Franz Schubert) steht ebenfalls im Geburtsregister dieser Stadt. Eingebettet zwischen 

den Flüssen Elbe und Mulde liegt sie, die Stadt Dessau. … Lesebrille gefunden?
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W
ie kommen Sie auf die 
Idee, Wurst und Käse zu 
stricken?

Wenn die Weihnachts-
feiertage vorbei sind und 
der Familienbesuch wie-

der weg ist, verkriechen mein Mann und 
ich uns daheim; wir wollen niemanden 
sehen, nichts tun, wir gehen nicht ein-
mal spazieren. Wir wollen einfach nur 
genießen. Und zu dieser Zeit, es war im 
Jahr 2011, habe ich im Fernsehen einen 
Koch aus der Bretagne gesehen, der einen 
schönen Fisch zubereitet hat, eine Gold-
brasse. Da habe ich beschlossen, ich stri-
cke diesen Fisch.

Und wie ist er geworden?
Sehr gut. Also wollte ich ihn nach dem 

Essen machen: und habe die Gräten ge-
strickt. Meine erwachsenen Töchter ha-
ben das gesehen und gesagt, Mama, jetzt 
strickst du noch ein Huhn; sie haben ge-
dacht: Das schafft sie nicht! Ich habe ein 

Huhn gestrickt. Da haben sie gar nichts 
mehr gesagt und ich habe weitergemacht. 
Einen Hummer gestrickt, einen Schwei-
nekopf und Wurst, Kutteln und ein Herz. 
Gerade die Innereien finde ich interes-
sant, denn sie zeigen wie in einer guten 
Metzgerei – nicht abgepackt wie im Su-
permarkt –, was das wirklich ist, was man 
da isst.

Stricken Sie auch zweidimensionale 
Alltagsgegenstände?

Ich habe mit acht Jahren zu stricken be-
gonnen, ich hatte immer Freude da ran. 
Ich habe Schals und Pullover gestrickt 
– vor Kurzem übrigens zum ersten Mal 
nach einer Vorlage. Dreidimensional stri-
cke ich erst seit dem Fisch. Das unter-
scheidet mich von den meisten anderen 
Künstlern, die mit Wolle arbeiten, denn 
die häkeln. Damit hat man immer nur 
eine Masche, man sieht also das Gebilde, 
das entsteht. Beim Stricken ist das anders: 
Ich stricke flach und muss das Vertrauen 

haben, dass ich zu meinem dreidimensi-
onalen Gebilde komme. 

Handarbeiten ist wieder en vogue.
Ich mache keine Handarbeit, ich bin 

Künstlerin. Es gibt viele Frauen, die viel 
besser stricken als ich, regelmäßiger, 
das kann ich nicht. Ich mache das nach 
Bauchgefühl. Ich bearbeite Emotionen 
mit den Sachen, das unterscheidet mei-
nen Weg vom Handwerk: Ein Handwer-
ker kann die Sachen wiederholen, die er 
macht. Kunst aber ist eine Art, die Welt 
zu sehen. Ich sage immer, ein Künstler 
kann im großen Buch des Universums 
Ideen wahrnehmen und hat genug De-
mut, um zu sagen, das habe ich gesehen, 
und so stelle ich es dar. Ohne zu fragen, ist 
es schön oder hässlich, kann ich das oder 
nicht. Auch Michelangelo hat gesagt, der 
schöne David, den alle lieben, der ist nicht 
erfunden: «Er war da im Stein, ich habe 
ihn nur befreit.» Ich mache für diesen Be-
ruf nichts, wo das Geld im Mittelpunkt 

Strickkunst für die Seele und den schlechten Geschmack

Schimmel stricken

Vor mehreren Jahren haben wir an dieser Stelle Klaus Pichlers Fotoband «One Third» vorgestellt:  
Food Photography mit vielen Schimmelsporen.  Pichlers Fotografien haben nicht nur uns, sondern auch eine  

Strickkünstlerin in der Schweiz inspiriert. Dominique Kähler Schweizer erzählt im Interview mit Lisa Bolyos, warum 
Hand arbeit nicht zwingend mit Kunst und Kunst nicht zwingend mit gutem Geschmack zu tun hat. Fotos: Daniel Ammann

steht. Ich habe Geld verdient, ich habe eine 
Pension, und jetzt kann ich mir das leisten. 
Es ist wichtig, dass die Sachen interessant 
sind und die Seele bewegen. 

Ihr Brotberuf war die Medizin.
Mein Vater wollte, dass ich Medizin stu-

diere. Das ist auch eine Kunst! Ich war 
als Psychiaterin tätig und habe als Ärz-
tin auch viel Naturheilkunde gemacht. Bis 
heute betreibe ich gemeinsam mit meinem 
Mann eine eigene Blutegelzucht und ma-
che Blutegeltherapien. Die Blutegel sau-
gen das Blut und geben gleichzeitig ihren 
Speichel ab, das ist die Essenz der Sache. 
Man kann damit zum Beispiel Arthrose, 
Krampfadern, Blutergüsse oder Tennis-
arme behandeln.

Haben Sie schon mal einen Blutegel 
gestrickt?

Ich habe tatsächlich einen gehäkelt. Der 
Blutegel hat Ringe, und die sieht man mit 
dem Häkeln besser. Wenn ich Kurse gebe, 
in denen ich Ärzte und Heilpraktiker da-
rin unterrichte, wie man die Blutegel setzt, 
zeige ich mein Modell; das ist anatomisch 
korrekt, so können sie von der Nähe se-
hen, wie die Dinge aussehen.

Die Produkte Ihrer Strickkunst sind nicht 
sehr schmeichelhaft. Sie stricken faulige 
Erdbeeren, Mülltonnen voller Essensabfälle 
und Menschenkopf-Mortadella.

Ich zeige gerne auch ganz grässliche Sa-
chen. Die Mortadella zum Beispiel sind 
Menschenköpfe von Rasern, die jung ster-
ben. Unnötige Tote. Sie fahren viel zu ge-
fährlich, und das ist meine Rache: Ich ma-
che sie zu Wurst. Wenn man strickt, kann 
man viele Sachen sagen – es wirkt alles 
nicht so schlimm.

In Ihrem Buch zitieren Sie Picasso:  
Geschmack ist der Feind der Kreativität.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
war Kunst vor allem schön. Man woll-
te mit dem Anblick von Kunst die See-
le erhöhen, alles werde Friede und Ei-
erkuchen. Mit der modernen Kunst hat 
sich das total verändert. Sie darf schreck-
lich sein, wütend machen, Ekel erregen. 
Wenn wir etwas Fauliges sehen und Ekel 
empfinden, ist das gut, es ist ein Schutz, 
den wir da erfahren. Kunst ist nicht nur 
dazu da, schöne Gefühle hervorzuru-
fen. Wenn ich etwas produziere, ist da 
ein Druck in mir; ich muss das machen, 
weil es mich bewegt. Auch wenn es äs-
thetisch betrachtet nicht dem guten Ge-
schmack entspricht.

Auch im öffentlichen Raum wird wieder viel 
gestrickt. Wird dadurch eine typische Frau-
enarbeit politisiert oder ist es eher ein Zu-
rück zum Biedermeier? 

Das hat mehrere Aspekte. Wenn Frau-
en für bestimmte Anlässe draußen stri-
cken, stricken sie oft zusammen. In Basel 
zum Beispiel wurde auf der Wettsteinbrü-
cke das ganze Geländer verstrickt und das 
Dach der Fähre gleich dazu. Das war ers-
tens sehr schön, und zweitens haben das 
viele Frauen zusammen gemacht, darun-
ter auch ältere Frauen, die sehr gut stri-
cken und die vorher vielleicht ein biss-
chen isoliert waren. Das ist das eine Ziel 
des Strickens: zusammenkommen. An-
dererseits soll man auch die Tätigkeit des 
Strickens nicht unterschätzen: Sie ist me-
ditativ, psychotherapeutisch sehr wert-
voll, denn wenn Sie stricken, machen Sie 
immer die gleiche Bewegung symmet-
risch, und Sie helfen damit den beiden 
Gehirnhälften, sich zu verbinden. Vor al-
lem nach einem Trauma kommen Sie da-
mit wieder ins Gleichgewicht.

Ist das Stricken neben der Kunst auch eine 
Form der Meditation für Sie?

Ich bin nicht sehr geduldig, ich has-
se warten, und mit dem Stricken kann 
ich mich beruhigen und stabilisieren, ich 
stricke überall. 

Viele Frauen kritisieren mich, ich soll-
te besser Socken stricken, ich vergeu-
de so viel Wolle, das sei unnötig. Aber 
man sagt doch auch nicht, dass ein Ma-
ler Leinwand vergeudet! Dabei gibt es 
genug Maler, die katastrophal malen. Ich 
will etwas stricken, das unnötig ist. Oder 
soll ich etwa Schals und Kappen für die 
Armen stricken? Ich finde das herab-
lassend. Bei uns in der Schweiz gibt es 
diese Tradition, Pullover an die «armen 
Frauen von Weißrussland» zu schicken, 
aber erstens sind die Leute vielleicht 
arm, aber stolz, und ich glaube nicht, 
dass sie große Freude an den Schweizer 
Pullovern haben. Noch dazu gehören 
die Weißrussinnen zu den besten Stri-
ckerinnen der Welt. Und am Ende den-
ke ich mir, wenn ich ein Auge stricken 
kann und es um zweitausend Euro ver-
kaufen, und ein paar Socken verkau-
fen wir um zwanzig Euro – also fast der 
gleiche Aufwand, aber hundertmal bil-
liger –, was würden sie an meiner Stel-
le stricken? 

Das Auge gibt es wirklich?
Der Präsident der Augenärzte der 

Schweiz hat es von mir gekauft. ◀

Buchempfehlung:
Madame Tricot: 
«Delicatessen»
Mit Fotografien von  
Daniel Ammann.  
Belisana Verlag, 28 Euro
www.madametricot.ch

Schimmliges Obst 
und Mortadella aus 
Menschenköpfen:  
«Kunst ist nicht 
dazu da, schön zu 
sein»
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Wer hat in Kindheit, Jugend 
oder auch danach sich nicht 
der wunderbaren Allmachts-
fantasie hingegeben, in so vie-

len fremden Zungen fließend reden zu 
können wie möglich, durch akzentfreie 
Beherrschung fremder Sprachen sich 
den Respekt der Fremden zu ersprechen. 
Zunahme an Realitätssinn und Abnah-
me von Zeit zerstäuben diesen Wunsch 
irgendwann.

Hänschen schafft allenfalls drei Spra-
chen, die talentiertesten Hänschens bis 
zu zehn. Hans aber sollte sich auf die 
Konsolidierung des als Hänschen Ge-
lernten beschränken. Man vergisst mit 
zunehmendem Alter ohnehin mehr, als 
man dazulernt. Zumindest musikalische 
Menschen bekämen leicht die Melodie 
hin, wären nicht die verflixte Gramma-
tik und das Vokabular, die oft unüber-
windbare Hürden darstellen. Mir geht 
es so. Ich kann sehr schnell die Melodie, 
sogar dialektale Unterschiede imitieren, 
doch die Belohnung für diese Angeberei 
entpuppt sich meist als Bestrafung: Die 
Muttersprachler_innen trauen mir dann 
zu viel zu und reden so schnell, dass ich 
den Bahnhof nicht einmal in ihrer Spra-
che mehr verstehe.

Was hingegen jede_r schaffen könn-
te, das wäre die einigermaßen richtige 
Aussprache fremder Eigennamen. Und 
das erfordert die Kenntnis der richtigen 
Schreibweise. Eine minimale Geste der 
Anerkennung wäre das – und damit ein 
Mosaiksteinchen zur Weltzivilisation.

Was Schlimmeres, als der Sohn  
eines Langweilers zu sein?

Ist es nicht egal, ob man aus Frau Žana 
Mušić eine Mrs. Zana Music macht und 
statt Şenol Sıkıcıoğlu Senol Sikiciog-
lu schreibt? Lässt sich in der Verweige-
rung solcher Lappalien nicht vielleicht 
sogar Prahlen mit multikulturellem 

Betrachtungen eines Korrekturlesers, Teil 1

Plädoyer fürs Sonderzeichen

Warum die Verwendung diakritischer Zeichen bei Namen und Begriffen aus anderen Spra-
chen mehr als nur sprachliche Erbsenzählerei ist.  In fünf Teilen denkt Augustin-Mitarbeiter und 
Sprachliebhaber Richard Schuberth über die gesellschaftspolitischen Tücken und Chancen der Sprache nach.

Insiderwissen erkennen, eine Prise Exo-
tismus oder mitunter sogar die Haarspal-
terei von ordnungsneurotischen Sprach-
pedant_innen, denen die Befolgung von 
Regeln mehr am Herzen liegt als die Trä-
ger_innen der Namen selbst, um deren 
korrekte Schreibweise sie sich vor allem 
im Abschiebungsbescheid bemühen wür-
den? Und ist es den so Benannten nicht 
oft ziemlich wurscht, ob man den Akzent 
auf dem C oder das Hakerl unterm S weg-
lässt oder nicht?

Nun, bei den genannten Namen ist es 
keineswegs egal. Denn Frau Mušić ist we-
der Engländerin noch nach Musik be-
nannt. Und Žana ist eine Kurzform von 
Ivana beziehungsweise Jovana oder von 
Snežana, Božana et cetera, während sich 
Zana aus einer venezianischen Form (Zu-
ana) des biblischen Namens Shoshana 
(Lilie) ableitet oder die albanische Fee re-
spektive den kurdischen Wissenden be-
deutet. Und man mag es nicht glauben, 
aber den nicht wirklich schmeichelhaften 
Namen Şenol Sıkıcıoğlu gibt es wirklich, 
er ließe sich in etwa mit dem Imperativ 
«Sei glücklich, du Sohn eines Langwei-
lers» übersetzen. Ohne Diakritika ver-
wandelt er sich jedoch in einen ande-
ren: «Der Sohn eines Fickers sollst du 
sein!» Was sonstwo bloß als nachholen-
de biologische Folgerichtigkeit durchge-
hen würde, gilt im Türkischen als schlim-
me Beleidigung.

Das phonetische Pendant zum diakri-
tischen Zeichen, die korrekte Ausspra-
che, kam vor allem in Deutschland zu ih-
rem Recht. Österreich hinkte nach. Wir 
erinnern uns der Zungenverrenkungen 
von TV-Moderator_innen, als von heut 
auf morgen Schluss war mit Lech Wale-
sa und er Lech Wajounsa oder so ähnlich 
ausgesprochen werden musste, weil man 
ihn eben nicht Walesa, sondern Wałęsa 
schreibt. Deutsche sind die Vorzugsschü-
ler_innen im Fach richtige Aussprache 
und Schreibung fremder Namen, und 

viel ließe sich räsonieren über die Grün-
de dieses verdächtig bemühten Exotis-
mus, sei es bloß die Tautologie, dass die 
Korrekten eben in jeder Hinsicht kor-
rekt sein müssen, sei es Teil der forcier-
ten Gewissenspolitik, sei es ein urdeut-
sches Sehnen nach fremden Ländern und 
Kulturen, das gar nicht im Widerspruch 
stehen muss zu deutschem Rassismus, 
sondern bloß eine eigentümliche zivili-
sationsfeindliche Ergänzung zu diesem 
darstellte, sich in Old Shatterhands Ver-
brüderung mit edlen Apachen gegen die 
amerikanische Kulturlosigkeit oder Hun-
derten Nachkriegsschlagern von kleinen 
Mexikanern, von Napoli und dem Popo-
catepetltwist ausdrückte.

Worin auch immer die Motive liegen, 
ich finde diese sprachliche Sensibilität der 
Deutschen löblich. In Frankreich schert 
man sich wenig darum. Während deut-
sche Fernsehsprecher_innen einen be-
kannten französischen Schauspieler, wie 
sich’s gehört, als Daniel Ateauajeüi an-
kündigen, haben ihre französische Kol-
leg_innen keine Skrupel, den russischen 
Präsidenten als Wladimír Pütín oder 
Schlimmeres zu titulieren. Auch in den 
USA wird die gesamte Welt gerne nach 
der eigenen Façon benannt. In beiden 
Fällen, dem französischen wie dem ame-
rikanischen, mag die Ignoranz vermeint-
licher Großmächte dahinterstecken, in 
ersterem eindeutig der anachronisti-
sche Überwertigkeitskomplex einer ge-
schrumpften Grande Nation, in letzterem 
jedoch mischt sich auch die bedrohliche 
Unsicherheit zur Weltmacht aufgestiege-
ner Hillbillys bei, die nicht verstehen wol-
len, warum eine Welt, die doch nach ih-
rer Pfeife und Valuta tanzt, auch noch das 
Anrecht auf kulturelle Eigenheiten ha-
ben soll. Ich erinnere mich eines kleinen 
Streits mit einer befreundeten Dame aus 
Manhattan, die auf dem durch die Macht 
des Dollars und der Jungs in Übersee ver-
bürgten Recht beharrte, den deutschen 
Namen Erwin als anglonormannischen 
Irvine auszusprechen.

Das kulturelle Wertgefälle

Das Grundproblem ist denkbar ein-
fach: Es geht um ein zutiefst rassistisches 

Was hingegen  
jede_r schaffen  

könnte, wäre  
die einiger- 

maßen richtige  
Aussprache  

fremder  
Eigennamen

Gefälle der Wertigkeiten von Kulturen 
und den ihnen zugeordneten Menschen. 
Lachkrämpfe würde hierzulande auslö-
sen, wenn jemand die Wahlniederlage 
von Hilarü Zlinton beklagte oder von 
Zateríne Deneufe schwärmte, aber ohne 
Skrupel rufen Beamt_innen einen Men-
schen namens Ceyhan Şengöl als Zei-
han Sengöl auf und eine Frau Snježana 
Živadinović als Snjetzana Tziwadinowits 
– zumeist in jenem fordernd strengen 
Ton, der jeglichen Einspruch der so An-
gerufenen sogleich in Scham erstickt.

Nicht um die alte Leier von der 
Gleichwertigkeit aller Kulturen, die zu-
meist ohnehin nur künstliche National-
kulturen anleiert, geht es hier – es geht 
schlicht um die Gleichwertigkeit aller 
Menschen. Der Name ist zunächst das 
Emblem der Unverwechselbarkeit, zwar 
nicht selbst gewählt, aber der Beweis, 
kein_e andere_r zu sein. Man kann dem 
Menschen Hemd und Hose ausziehen, 
er bleibt doch er selbst, ihn seines Na-
mens zu berauben aber ist der Vorge-
schmack des Häutens, ihn gegen seinen 
Willen umzutaufen das Brandzeichen 
der Heteronomie.
Einen Namen aus Ignoranz oder Ab-
sicht falsch auszusprechen ist somit eine 
Technik der Nichtanerkennung, eine De-
monstration von Macht, der Macht der 
Benennung. Wir erinnern uns der Zu-
ordnung markiger angelsächsischer Na-
men zu Migrant_innen durch die US-
Einwanderungsbehörden. Die Willkür 
dieser Unterwerfung wird wunderbar 
in der Serie «Simpsons» auf den Punkt 
gebracht, als ein bereits anglofoner Mi-
grant mit dem Namen James Johnson ab 
heute Jim Thompson heißen muss.

Als Korrekturleser stoße ich oft auf 
den Umstand, dass Migrant_innen frei-
willig auf die Diakritika verzichten. Übe 
ich auf sie eine Herrschaftstechnik aus, 
wenn ich die Zeichen dann doch wie-
der reinschmuggle? Betreibe ich eine Art 
streberhafte Rekulturalisierung? Aus ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass viele von 
ihnen bloß nicht anecken, den schlafen-
den Löwen in einer rassistischen Höhle 
nicht wecken wollen. Dennoch sind sie 
die erste und letzte Instanz ihrer richti-
gen Schreibweise.

Dabei wüssten die Österreicher_innen 
zum Beispiel die Resetarići, Grandići und 
Stojsići aus dem Burgenland durchaus 
richtig auszusprechen, wären deren Na-
men nicht magyarisiert und wäre aus 
dem -ić nicht ein gleichlautendes -ics 
geworden, welches die Ösis aber als -its 
auszusprechen beliebten. Das multikul-
turelle Gedächtnis Ostösterreichs ist 
noch vital genug, die slawische Endung 
-ic auch ohne Accent aigu als -idsch zu 
denken. Die Wiener FPÖ-Wähler_innen 
wussten, wie sie ihren Parteichef Pavko-
vicz auszusprechen hatten, und die pho-
netische Alternativschreibung Seneko-
witsch hält die ursprüngliche Bedeutung 
gleichfalls am Leben.
Dass in manchen der fremden Länder, 
aus denen manche dieser fremden Na-
men stammen, weniger zimperlich mit 
fremden Begriffen verfahren wird und 
Serbien zum Beispiel durch eine Ortho-
grafie, die einen Majkl Džekson (Michael 
Jackson) und einen Žan Žak Ruso (Jean-
Jacques Rousseau) möglich macht, sei-
ne Bürger_innen nicht nur zu ewigem 
Provinzialismus verdammt, sondern die 
Aussprache ausländischer Namen noch 
mehr verfälscht, sei ihr pivo, darf uns 
aber nicht beirren.

Und mehr als nur Respekt vor dem 
Namen und seinen Träger_innen be-
deutet die Kenntnis und Verwendung 
der Diakritika. Sie sind differenzphiloso-
phische und ethische Verkehrszeichen. 
Denn auch Folgendes sagen sie uns: Vor-
sicht, hier verlässt du die Zone deiner 
Gewohnheiten, hier darfst du den Buch-
staben nicht so aussprechen, wie du es 
gewohnt bist; hier mögen wir dich auch 
daran erinnern, dass sich mit der Gram-
matik deiner Selbstverständlichkeiten 
nicht alles strukturieren lässt, dass du 
nicht der Maßstab bist, nach dem das 
andere dir gleichgemacht werden muss, 
dass die Zitrone keine Babyorange mit 
Gelbsucht ist – kurzum: dass jedes Sei-
ende auf dieser Welt seine Eigenheit hat, 
die du nicht verstehen musst, aber auch 
nicht leugnen darfst. ◀

In Augustin Nr. 429 lesen Sie über 
Chancen und Widersprüche der 
gendergerechten Schreibweise.

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 auf-
merksam 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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Musikarbeiter unterwegs … in blühenden Klangrealitäten

Elementar: Musik

Luzid Chaos & M.a.: 
Elementestudium

Fo
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Gerade noch bin ich dilettierender 
Raumbeschaller in einem Lokal 
(DJ? Wer will seit David Guetta 
schon wirklich DJ sein?). Was für 

ein tolles Album «Scary Monsters (And 
Super Creeps)» von David Bowie ist! Wie 
genau ich es, 1980 erschienen und wahr-
scheinlich zeitnah erworben (Donauland 
via Oma? Unwahrscheinlich. Meki?), 
«kenne», obwohl ich es lange nicht ganz 
gehört habe, und wie viel gleichzeitig beim 
Hören «neu» zu entdecken ist. Sehr schön, 
wie es mit dem ebenfalls sehr superen «Vor 
100tausend Jahren» von Chuzpe korres-
pondiert, von dem ich alternierend ein, 
zwei Lieder spiele, dann wieder back to 
Bowie und back to Chuzpe ... Die Sounds 
fließen. Also, auch 2017: Musik! Ein Se-
gen, ein Geschenk.

Blossom Of Reality

Luzid Chaos machen uns auch ein Ge-
schenk. Die fünf Titel ihrer neuen EP «Ele-
ments» – «8. Februar», «For», «Blossom 
Of Reality», «Elements» und «Lethargie» 
– können sich interessierte Menschen auf 
der Homepage der Band herunterladen 
(die Möglichkeit, dafür etwas zu bezah-
len, besteht natürlich), später im Jahr wird 
sie bei Freifeld Tonträger als physischer 
Tonträger erscheinen. Bei Freifeld wur-
de 2015 auch «It’s all about breaking the 
wall» veröffentlicht. Diese Doppel-CD mit 
18 Stücken (!) ist das umfangreiche Debüt 
der Band, die im Frühling 2014 gegründet 
wurde. Im O-Ton der Homepage liest sich 
der Anfang so: «The quintet has grown 
out of the lively jazz scene around Linz 
and Vienna.» Neben Philipp Kienberger, 
der Bass spielt und das Material der Band 
komponiert, singt Anna Anderluh, Alex-
ander Kranabetter spielt Trompete, Hubert 
Bründlmayer Schlagzeug und Simon Raab 
spielt Piano und Synthesizer. 

Abgesehen von den Gesprächsnotizen 
(legen Sie sich nicht mit meiner Hand-
schrift an!) habe ich vom noch im «alten 
Jahr» geführten Interview mit Luzid Cha-
os, anwesend waren Philipp und Alex, in 

Erinnerung, dass beide frei waren vom 
mitunter anzutreffenden generellen Mu-
siker_innen-Blues (keinerlei: «Es ist al-
les so schwierig»), und sowohl künstleri-
sches, musikalisches Selbstbewusstsein als 
auch gelassene Ernsthaftigkeit ausstrahl-
ten. Was sich auch im Rückblick logisch 
erschließt, wenn mensch sich auf ihre ge-
meinsame Musik einlässt. Wobei mir Phi-
lipp, ohne das Debüt abzuwerten oder zu 
relativieren, «Elements» als die gültig(er)
e Visitenkarte des Projekts ans Herz legt. 
Tatsächlich ist das Spektrum an Ideen und 
Stilelementen der EP, beginnend mit dem 
instrumentalen Opener «8. Februar», er-
staunlich. «Jazz», als Möglichkeit, als Hal-
tung, als Grammatik, ist natürlich eine 
Konstante. Dabei offenbart sich nicht nur 
in den kurzweiligen 8 Minuten (!) des ers-
ten Stücks eine grundsätzliche Lust am Ex-
periment – «Es ist ein Labor», sagt Phil-
ipp einmal über die Band –, am bewussten 
Spiel mit Dynamik und Kontrasten, nicht 
zuletzt an jenem zwischen Komposition 
und Improvisation, eine insgesamt sehr 
offene, weitgreifende Eigenwilligkeit, die 
Hörer_innen fordert und belohnt. In die 
Beschreibung ihres Sounds lassen sie Be-
griffe wie «Minimal-Pop», Noiserock und 
elektronische Musik einfließen, rhythmi-
sche Ideen kommen aus Bulgarien und In-
dien. Die resultierende Musik kann im-
mer wieder ganz große Schönheit. «For» 
ist wunderbar zu hören, Stimme und In-
strumente lassen sich wechselseitig in die 
Höhe steigen, umschmeicheln, streicheln 
sich – und die glücklichen Zuhörer_innen. 

«This is what I hear and feel, my humble 
attempt to fix my my thoughts on paper 
and blow them out into the air», umreißt 
Philipp Kienberger in den Liner Notes 
zum Debüt-Album seinen Zugang zum 
Schreiben von Musik. Mit dem Bandna-
men, der nicht umsonst das grundsätz-
lich Widersprüchliche, Gegensätzliche, 
das jeder nennenswerten Kunst, jeder re-
levanten Musik (auch) innewohnt, in sich 
trägt, ist das durchaus als Programm zu 
lesen, als eine künstlerische Absichtser-
klärung. Mit seiner Musik und mit sei-
nen Mitmusiker_innen ist Philipp Kien-
berger, in Bewegung, und mit «Elements» 
sind Luzid Chaos schon ganz schön wo 
hingekommen. Alex und Philipp erzählen 
von einem Konzert in Slowenien, bei dem 
sie in einem Setting agierten, wo die Mu-
sik als besseres Hintergrundgeräusch ge-
dacht war, was sich nicht ganz reibungs-
frei ausgegangen ist. Luzid Chaos wollen 
– no, na – «richtig» gehört werden, was ih-
nen trotz vernachlässigenswerter media-
ler Reflexion (trotz gewissem Popappeal 
verschließt sich ihr Sound wohl den For-
matradios dieser Welt) nicht nur in die-
sem Land mit dem A durchaus gelingt, 
vor allem naturgemäß im Livesetting. Im 
noch jungen 2017 haben Luzid Chaos be-
reits zwei Konzerte in Kärnten gespielt, im 
April reist das Quintett für drei Termine 
nach Deutschland. Wobei die beteiligten 
Musiker_innen in diversen anderen Kon-
stellationen agieren, was es nicht minder 
spannend macht, wo dieses Luzid Chaos 
sich noch hinentwickelt. ◀

Luzid Chaos heißt eine Band um 
den aus Kärnten stammenden 
Musiker Philipp Kienberger.  «Ele-
ments» ist der Titel von deren neuer EP.  
Von Rainer Krispel

Luzid Chaos: «Elements» 
(Freifeld Tonträger)
www.luzidchaos.com
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B I B L I O t I C k

«Schau nicht hin, hört Karl Mar-
git sagen, wenn kein Augen-
kontakt aufgenommen wird, 

ist man an einer Situation unbeteiligt». 
Aber Karl möchte hinschauen.

Karl, der stille, vorsichtige Prota-
gonist, dem manchmal ein bisschen 
fad ist und der auf schmalen Stiegen 
Angst vorm Stolpern hat, Karl wird 
zum Glücksforscher. Er hat davon ge-
hört, dass in Bhutan das Bruttonatio-
nalglück erfragt wird, und genau das 
will er fortan auch machen: rausfinden, 
wo die allgemeine Unzufriedenheit 
ihre Wurzeln hat, und wo also dann 
umgekehrt die Zufriedenheit herkäme. 

So setzt sich Karl – unangekündigt, 
Margit wird sauer sein! – in sein Auto 
und fährt 374 Kilometer weit in ein 
von Schnee und Wintersport verlasse-
nes Dorf. Parkt vor dem Hotel Post und 
beginnt, etwas unfähig vielleicht, aber 
zielgerichtet, mit seinen Glücksbefra-
gungen. In der Wirtsstube, in der Flei-
scherei und bei der Grillhendlstation 
am Supermarktparkplatz: «Kommst du 
zur Welt, hast du zwei Möglichkeiten: 
hier oder anderswo. Anderswo wäre 
gut für dich, kommst du hier zur Welt, 
hast du zwei Möglichkeiten: reiche El-
tern oder nicht. Reiche Eltern wären 
gut für dich ...»

Als blöd stellt Anna Weidenholzer 
die Leute auf der Bühne ihres Buchs nie 
dar. Für ihre Schrullen haben sie gute 
Gründe, und die meisten durchschau-
en Karl ohnehin, der sie nach ihrem 
Glück fragt und sein eigenes sucht. 
«Und Sie?», fragt die Wirtin zurück. 

«Weshalb die Herren Seesterne tra-
gen» ist ein stiller Roman, ein sachter 
Hinweis auf Einsamkeit und Freund-
schaft, auf Nebeneinander und Gesell-
schaftlichkeit. Ganz ohne Spott kommt 
Weidenholzer wieder einmal aus; wie 
ein kunstfertige Regisseurin spielt sie 
mit der Chronologie, nimmt vorweg, 
präsentiert die Lösung und viel später 
erst die Frage. Ein paar mehr Störun-
gen wünscht man dem eingängigen 
Rhythmus des Romans vielleicht; ein 
bisschen mehr Zuversicht seinen Pro-
tagonist_innen. Und dass Karl, wenn er 
nach Hause in ein offenes Ende fährt, 

weiß, was er selber 
braucht, um glück-
lich zu werden. 

lib

Anna Weidenholzer:  
Weshalb die Herren  
Seesterne tragen
Matthes & Seitz 2016, 
192 Seiten, ca. 20 Euro

Auf der Suche nach dem Bruttoglück (Kleb-)Stoff für die 
gute Sache
Im Musical «Sekundenkleber» wird 
nicht gesnifft, sondern buchstäblich 
geklebt: Ein jugendlicher Vertreter 
der Mehrheitsgesellschaft bindet 
sich mit Hilfe eines Superklebers an 
einen tschetschenischen Jungen, 
der von Abschiebung bedroht ist. 
Diese adhäsive, zwischenmenschli-
che Intervention löst eine Welle der 
Solidarität aus und erschwert da-
durch die Arbeit der Behörden … 
Wer hätte gedacht, dass man aus 
einem Musical etwas fürs richtige 
Leben mitnehmen kann!? – Aufge-
führt wird diese Produktion aus dem 
Hause «Tonvoll» von einem sehr jun-
gen Ensemble für ein eher junges 
Publikum. 
28. 1. und 1. 2., 18.30 Uhr, 29. 1., 16 Uhr,  
Komensky Theater, Sebastianplatz 3, 1030 Wien 
http://sekundenkleber-musical.at

Seriöser Zirkus 
Weil der Silvesterabend mittler-
weile gut verdaut sein sollte, kön-
nen wir vom «Dinner for One» zum 
«Picknick for One» übergehen. Diese 
Produktion von «artiSTreet» reicht 
weit über das Genre Sketch hinaus 
und zieht aus dem selbstbeschrif-
teten Fach «Surreales Zirkusthea-
ter» Bestandteile wie «Körperthe-
ater, Akrobatik, Tanz, Jonglage und 

Objektmanipulation» heraus. 
Apropos Zirkus: Vor einem Jahr wur-
den die zirzensischen Künste vom 
Bund förderpolitisch als Kunstform 
anerkannt, und die aktuelle Ausga-
be des Zentralorgans der IG Kultur 
(Gratisdownload auf igkultur.at) lädt 
dazu sein, sich über den Zirkus mo-
derner Prägung schlau zu machen.
19.–24. 1., 20 Uhr, Theater Brett,  
Münzwardeingasse 2, 1060 Wien 
www.artiststreet.org/picknick

Phänomenale 
Avantgardistin
Arnold Schönberg ist uns eher 
wurscht, viel mehr interessieren uns 
die beiden anderen des Programms 
«Schönberg und die russische Avant-
garde», namentlich wären das Alf-
red Schnittke (1934–1998) und vor 
allem die phänomenale Galina Ust-
wolskaja (1919–2006). Die Kompo-
sitionen der St. Petersburgerin ha-
ben einen tiefreligiösen Hintergrund, 
doch man merkt es ihnen nicht an. 
– Im Gegenteil, viele klingen ketze-
rischer als manch Elaborate norwe-
gischer Death-Metal-Bands. Am Kla-
vier die Berner Pianistin Iris Gerber, 
die Augustin-Leser_innen auch als 
Autorin aus dem «dichter innenteil» 
bekannt sein könnte.
28. 1., 16 Uhr, Alte Schmiede,  
Schönlaterngasse 9, 1010 Wien  
www.alte-schmiede.at

 VOLLE  KONZENTRATION

  Als  ob ein tier mit riesenpfoten Fäden spannen möchte

Die Collagen von 
Nadine Kegele finden 
Sie dieses Jahr in jedem 
Augustin

www.nadinekegele.net
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GrANt
«Grant» (CD)
(Problembär Records)
www.facebook.com/grantmusik

Die popmusikalische Trüffelnase Stefan Re-
delsteiner hat schon wieder eine neue Buben-
band für geneigte Ohren aufgespürt. Grant, fünf 
Jungspunde aus Wien, sollen den aktuellen, gu-
ten Lauf der Popmusik mit dem «A»-Gütesiegel 
prolongieren. Das Quintett ließe sich als Eigen-
bau der heimischen Popakademie hochstili-
sieren, aufgewachsen mit Ja, Panik, dem Nino 
aus Wien, Filou und weiterer Verwandtschaft 
aus der Problembär-Familie. Was sich bei der 
ersten Kostprobe noch nicht wirklich festsetzt, 
entwickelt bei mehrmaligem Konsum eine äu-
ßerst spritzige Note. Ein gestandener «Gemisch-
ter Satz» aus regionalen Sorten. Noch nicht von 
Realitäten versaut tobt die junge Bande durch 
die Stadt, von Kritzendorf bis zum Friedhof der 
Namenlosen, von Grant (schlechter Laune) kei-
ne Spur. Gesungen im dialektfernen exaltier-
tem Neo-Wienerisch. Besungen werden Ado-
leszenz-Alltagsgeschichten («Ich trinke, damit 
ich mich mit Arschlöchern unterhalten kann, 
inklusive mir»), verwunschene Verspieltheiten, 
Joseph Roth und osteuropäische Geister. Eine 
weitere vielversprechende Indie-Bubenpartie 
mit Ameisen im Popo. 

BruCH
«the Lottery» (Vinyl)
(Cut Surface)
www.cutsurface.com

Ein bisserl was zum Fürchten. Heiß-Kalt bis 
zum Schüttelfrost. Tanzen in der Gruft. Auf 
seinem dritten Album «The Lottery» vollführt 
Philipp Hanich unter der Marke Bruch Hexen-
tänze aus dem Nebelwald. An der Leine ein 
Beat-Monster aus Gitarrengeknurre und Do-
senrhythmen. Gedrosselter Abgesang an alles 
Schmeichelhafte. Ein Gruselkabinett von einem 
Traumfänger. Auch ein «Heart And Soul»-Du-
ett gemeinsam mit Anna Pü wird zum finster 
knisternden Lamourhatscher. Nur einmal bei 
«To My Sanity» wird die Szene fast anschmieg-
sam, was nicht lange anhält, gleich darauf bellt 
es «Dancing On My Grave». Dann die Offenba-
rung: «Meine Haut ist so dünn, berührt mich 
nicht ... mein Herz ist so fett, da passt du auch 
noch hinein!» Entgiftung auf der Basis von Six-
ties-Trash, Wave, Post-Punkt und Horrorbilly. 
Eine große Düster-Zusammenkunft, tanzbar 
bis zur Erl(ös/leucht)ung.

lama
«Aufg’legt» für die Ohren gibt es jeden Mon-

tag bei Radio Augustin (zw. 15 und 16 Uhr) auf 
Radio Orange 94,0

magazin
Anstalt für Dichtungen aller Richtungen startet durch

Dichter Schmäh im Augustin

eine der wenigen schriftlichen 
Äußerungen, die man wirk-
lich nur für sich selbst macht, 

ohne jede Absicht, sie auch nur 
dem kleinsten Ausschnitt der Öf-
fentlichkeit zu übermitteln, ist der 
Einkaufszettel. Aber, wer weiß – 
vielleicht kommt jemand im Laufe 
seiner Mitarbeit in der «Schreib-
werkstatt neu», die der Augustin 
ab Februar anbietet, auf die glor-
reiche Idee, aus einer Sammlung 
von unzureichend entsorgten Ein-
kaufszetteln Literatur zu machen!?

Einmal im Monat ohne den ge-
ringsten Zwang etwas zu Ende zu 
bringen, den Schmäh in unse-
re Neigungen zur Dichtung ein-
bringen; die Mündlichkeit der 
literarischen Kunst wiederher-
stellen; durch gewagte Saltos in 
die Weltliteratur unsere eigene 
Fantasie schärfen; mit Texten be-
schenkt werden und, am Markt 
vorbei, Poesie der Stadt zurück-
schenken; in unserem Schreiben 
keine Tabus akzeptieren; die öf-
fentlichen Räume mit den Resul-
taten unserer Schöpfung füllen; 
das Verschwimmen der Grenzen 

zwischen Literatur und Grafik, 
zwischen Lyrik und Musik, zwi-
schen Textarbeit und Performance 
zelebrieren; und dabei heraus-
kriegen, ob Beuys recht hat mit 
seinem Statement, jeder sei ein 
Künstler, jede eine Künstlerin ... 
So könnte man die Aufgabenstel-
lung eines neuen Projekts inner-
halb des «Gesamtkunstwerks Au-
gustin» zusammenfassen, das die 
Arbeit der seit einem Jahr «pausie-
renden» Schreibwerkstatt des Au-
gustin wieder aufnimmt und – wie 
es auch im neuen Titel «Anstalt 
für Dichtungen aller Richtungen» 
zum Ausdruck kommt – deren en-
gen Rahmen weit überschreitet.

Die Teilnehmer_innen am Ex-
periment einer neuen Schreib-
werkstadt sind insofern Dilet-
tant_innen, als ihnen in der Regel 
aufgrund ihres unterprivilegier-
ten sozialen Status die Vorausset-
zung fehlt, Stars zu werden. Auch 
wenn einzelne gelegentlich sym-
bolische Gagen kriegen: Dass die 
«Dichtungen aller Richtungen» 
Gegenstände großen kommerzi-
ellen Interesses sein werden, wird 

meistens ein Traum bleiben. Von 
der Kunst können wir nicht le-
ben, aber ohne Kunst können wir 
schon gar nicht leben, hat einmal 
ein ganz Kluger gemeint. Diejeni-
gen Alt- und Neowiener_innen, 
die ohne Kunst nicht leben kön-
nen, sind die erste Zielgruppe der 
«Anstalt». (Konzept und Koordi-
nation: Augustin-Mitbegründer 
Robert Sommer)

Es handelt sich selbstredend 
um eine offene Gemeinschaft: Au-
gustin-Verkäufer_innen sind im 
neuen Subprojekt in der Reinp-
rechtsdorfer Straße genauso will-
kommen wie Liebhaber_innen 
oder Leser_innen der Straßen-
zeitung; Anfänger_innen genau-
so wie Fortgeschrittene. 

RS

Start-Termin: 
Mo., 13. Februar, 19 Uhr 
im Augustin-Zentrum 
Reinprechtsdorfer Straße 31 
1050 Wien 

Ab dann jeweils am zweiten Montag 
des Monats.

… tobt die Halle. Rapperinnen rappen, Sängerin-
nen singen, B-Girls tanzen, VJs werfen Visuals an 
die Wand. Host Dacid Go8lin erzählt ein wenig über 
die Crew und die einzelnen Stars des Abends (mer-
ke: Jede ist ein Star). Und sie tritt selbst als energe-
tische Rapperin auf, meist zu den Beats von DJane 
CounTessa. Dass die albanischen Worte, die sie ver-
wendet, viele nicht verstehen, spielt keine Rolle. Es 
klingt fantastisch. Musik ist sowieso die globale Spra-
che schlechthin, und die darunterliegende Message 
kommt an: FEMME DMC machen tolle Musik in vie-
len Sprachen, also habt Spaß! Und: Hier sind Frau-
en, die ihre Stimme erheben, die zeigen, was sie kön-
nen, sich gegenseitig unterstützen und sich nicht um 
Konventionen scheren. Bürgerlich heißt die Künst-
lerin, die durch den Abend führt, Dafina Sylejmani. 

Weil sie als junge Rapperin genug von Sexismus, Ras-
sismus, Homo- und Transphobie hatte, kam ihr die 
Idee, eine Plattform zu gründen, die migrantische 
Frauen, Inter- und Transmenschen im Hip-Hop för-
dert. Ob MC, DJ, Graffiti-Künstler_in oder B_Girl 
– die Devise heißt: Voneinander lernen, Neues aus-
probieren und gemeinsam auftreten. In diesem Sinne 
sucht das Kollektiv auch immer wieder Support von 
Lichttechnikerinnen, Bühnengestalterinnen, Tür-
steherinnen und anderen Frauen und Mädchen, die 
an kreativer Sisterhood interessiert sind. Mit ihren 
Shows samt anschließender Party alle zwei Monate 
wurden Femme DMC schnell zur fixen Größe in der 
Wiener Szene, die Ein-Jahres-Feier ging Ende 2016 
über die Bühne. Zum nächsten Auftritt sind neben 
Resident-Artists wieder einige Gäste geladen, etwa 

Patrice Pembele aus Deutschland. Mot-
to: Wir sind zurück und wir sind bes-
ser! Schöne Aussichten für das neue 
(Hip-Hop-)Jahr.

RW
Femme DMC live: 28. Jänner, Fluc, fluc.at
Donation: 5 Euro

Die wahrscheinlich coolste Hip-Hop-Show der Stadt

Wenn Femme DMC die Regler hochschrauben ...

Auflösung von Seite 4:
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Am See
Letzten Herbst sind sie noch Schlange gestanden für mich.
Haben ihre Münzen gezählt und mir eingeworfen.
Mit Zucker/ohne Zucker, mit Milch/ohne Milch. 
Sogar Tee hab ich manchen ausgespuckt.

Brühend heiß. Ich hab alles immer brühend heiß gemacht.
Nur wenn einer gerade die Gemüsesuppentaste gedrückt hat,
das hat mich nie gefreut, da bin ich lau geblieben.
Und hab gelacht, wenn die gespuckt haben. Sind selten wiedergekommen.

Dann ist gar keiner mehr gekommen. Die Hallen geschlossen. 
Ein paar wildfremde Leute haben mich auf eine Inventarliste geschrieben.
Jetzt füllt mich keiner, leert mich keiner. Keiner will was von mir.

Im Erholungsgebiet soll es eine neue Kegelbahn geben.
Vielleicht brauchen sie mich dort. Ich hätt Zeit.
Und dann spuck ich denen brühend heißen Kaffee aus dort. Dort am See.

Harald Jöllinger
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Die wenigen Jobs, die ihm sein Bru-
der Karli in Verlassenschaften verschaff-
te, von denen bekam Peter eher Gastritis als 
den Eiskasten voll, nicht genug, um Mie-
te und Wasserrechnung zu bezahlen oder 
neue Strumpfhosen für Sofija. Immer, wenn 
er sein Geld abholen wollte, hieß es: warten. 
Dafür durfte er weiter mit seinem sechsten 
Sinn Schätze der Verstorbenen aufspüren. 
Meistens fand er sie sehr schnell, das mach-
te Karli sehr froh. Nie würde es Peter einfal-
len seinen Bruder zu hintergehen, dafür war 
seine Seele viel zu fein. Während sein Bruder 
Karli ein paar große Häuser besaß, mit ei-
nigen Antiquitäten-Geschäften protzte, sich 
mehrere Eigentumswohnungen überschrieb, 
konnte Peter nur mit der Millionen-Steuer-
schuld angeben. Wer hat denn schon so viel 
Geld um die Stadt Wien zu beschenken …

Gegen die ehemaligen Angestellten, die 
sein Firmengeld veruntreuten, unternahm 
er nichts. Vermutlich hatte er kein Beweis-
material, kein Geld für die Wiener Anwälte, 
keine Zeit und keine Energie.

Das war seine erste Firma und bedau-
ernswerterweise die letzte.

Irgendwie zwei seltsame Wege, zwei Brü-
der aus dem gleichen Bauch, doch jeder un-
ter seinem Stern geboren, wobei Karli ei-
nen sehr günstigen Stern erwischt hatte, 

oder er besaß mehrere Schichten über sei-
ner Blutpumpe.

Peter hatte etwas, was Karli nie besaß: 
dieses kleine Geschöpf, das ihn über al-
les liebte, und seinen majestätischen, tu-
gendhaften Geist. Sein Reichtum waren die 
Stunden, die er an andere verschenkte, und 
seine Liebe zu dem kleinen Wesen, das er 
über alles erhob, nur dieses ist der Grund, 
wofür für sich lohnte, weiter zu atmen. Im 
Vergleich zu Karlis irdischen Haufen war 
das eine winzige Bauernstube. Peters Häu-
ser waren so hoch wie die Zwillingstürme 
in der ersten Ausgabe. Doch um sie zu se-
hen, müsste man Herzen-Brillen tragen.

Der leere Eiskasten brummte

Und trotzdem es die Realität war, dass klei-
ne Löcher in Sofijas Strumpfhosen immer 
größer wurden und der leere Eiskasten im-
mer lauter brummte. Dass sie kurz vor der 
Obdachlosigkeit standen und abermals in 
der Winterjacke schlafen mussten, die Ba-
dewanne trocken blieb und das Finanzamt 
hinter jeden seiner Groschen her war.

Das Einzige, was an dieser trostlosen Si-
tuation angenehm war, war, dass jetzt die 
vielen Freunde nicht mehr an der Tür 
gongten.

Peters sehnsüchtiger 
Gourmet-Magen hätte jetzt 
so viel Zeit und Ruhe, sich 
zu verköstigen, vergeblich 
– das Knurren nahm wei-
ter seinen Lauf. Doch die-
ses Mal störten ihn nicht 
mehr dieses Geräusch und 
das Zwicken in seinem 
Bauch, eher der Blick von 
zwei kleinen blauen Augen 
gegenüber.

Und genau deshalb hat 
der Himmelvater beschlos-
sen, ein Wunder zur tun. 

«Dieser Traum muss in 
Erfüllung gehen», dachte ich mit großer 
Zuversicht.

«Das wäre schön», rief er mit seiner et-
was hohen Stimme, erfüllt von Traurigkeit, 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Trotz 
der melancholischen Klänge, die sich in sei-
ner Kehle seit Jahren eingenistet hatten, 
ahnte Peter, dass ihn und sein kleines Mäd-
chen jemand von oben beobachtete, mit ih-
nen Mitleid hatte und sie liebte. Nur dieses 
überirdische Wesen könnte jetzt sein müh-
seliges Leben verändern. 

Einige Tage später erfüllte sich dieser 
Traum … ◀
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Er lächelte leicht verunsichert und 
hoffte, dass dies eine Lösung sein 
werde, bevor der Teufel seine See-
le holt. In letzter Zeit kreisten selt-

same Gedanke um sein Haupt. «Ich wer-
de dieses Geld nie zurückgeben können», 
rief er oft verzweifelt, um dann seine dün-
nen Finger mit den abgeknabberten Nä-
geln über sein hageres und blasses Gesicht 
zu legen, den knochigen Rücken zu ver-
krümmen, wie ein verletztes Tier, das in 
sich Schutz sucht.

Jetzt wo seine Filmfir-
ma zu Grunde ging.

So süß wie sein Traum 
einst begann vom kleinen 
Hollywood in Wien, so 
tragisch nahm der Alb-
traum seinen Lauf: Te-
quila, Marihuana, Frau-
en und Freunde konnten 
Peter doch nicht aus der 
tiefschwarzen Grube 
ziehen.

Es müsste ein Wunder 
geschehen!

So startete der Himm-
lische Vater eine Krisen-
gipfel-Konferenz, und 
was dabei herauskam, 

war diese Traumvoraussage, zumindest er-
hoffte ich es sehnsüchtig. Peter schlief we-
nig, und deshalb träumte er kaum, und 
weil Jesus sonst niemanden wusste, der Pe-
ter persönlich kennt, kündigte er sein Vor-
haben mir an. Sowohl der Himmel als auch 
ich und ein paar andere Bekannte von 

Peter waren besorgt um Peters ärmliche, 
verängstigte Seele. 

Schließlich war dieses Geschöpf ein her-
zensguter Mensch, zwar ein Choleriker 
vor allem, wenn er Hunger hatte, wenn 
Freunde und Bekannte ihn stundenlang 
fürs Briefeschreiben oder Sonstiges bean-
spruchten und sein Magenknurren über-
hörten. Für seine Hilfsbereitschaft bekam 
er nicht einmal eine Salzstange, die er so 
liebte. Schließlich war er nicht nur gütig, er 
besaß auch eine überdurchschnittliche In-
telligenz. Wer will nicht mit so jemandem 
befreundet sein, vor allem, wenn die An-
wälte so teuer wie im damaligen Wien wa-
ren, und bei ihm gab es Tipps for free.

Oft fragte ich mich, ob Peter überhaupt 
wirkliche Freunde hatte.

Sofija, die nicht ahnte, was  
Steuerschulden sind

Jetzt stand er da mit seinem kleinen Mäd-
chen Sofija, das gerade sieben Jahre alt 
würde, das kleine Wesen, das nicht einmal 
ahnte, was Steuerschulden sind.

Nur wenn es an der Tür klingelte, muss-
te sie jedes Mal erleben, wie Papas ver-
trautes Gesicht blass und fremd wurde, 
wie die starken und großzügigen Hän-
de zittrig klein und schwach wurden, wie 
der Körper steif erstarrte wie eine Statue. 
Wie der leicht bräunlich von Tabak ver-
färbte Zeigefinger sich verängstigt und 
kraftlos auf seinen rissigen und bläulichen 
Mund legte, während aus seinen Händen 
kalte Nässe hinausströmte, um die zierli-
chen Hände aufzusuchen. Dann bewegte 
er sich auf leisen Sohlen Richtung hinters-
tes Zimmer.

Wieder stand jemand vor der Türe mit 
dieser todernsten Miene, kein Kaugummi 
für das süße kleine Geschöpf, nicht einmal 
zur Begrüßung ein leichtes Mundwinkel-
Verziehen. Ihre herzlichen Lachgrüb-
chen blieben dann meistens in den blas-
sen Wangen versteckt, immer, wenn dieses 
Mannsbild mit seinen heruntergezogenen 
Mundwinkeln, Stirnfalten wie eine Zieh-
harmonika, Augen wie bei den vielen Fi-
schen unten in der weißen, großen Kühl-
box, die im türkischen Geschäft lagen, 

aufpassten, dieses fremde, furchterregen-
de Gestalt. Vor diesem Blick hatten sie und 
ihr Papa ein ganz unwohles und seltsames 
Gefühl im Bauch.

Diese zwei ärmlichen Seelen. Die hohen 
Wände in 170 Quaratmetern im Botschaf-
ter-Viertel, die ihnen ein protziges Leben 
versprachen, winkten ihnen jetzt unver-
schämt mit Erlagscheinen, die seit Mona-
ten auf einen roten Stempel warteten.

Die vielen teuren Barbiepuppen, die 
überall verstreut waren, in kleinen Stü-
cken, und die jetzt wie auf einem Plas-
tik-Friedhof hausten, schienen ein kleines 
Mädchen nicht mehr froh zu stimmen .

Der Glanz des noblen Parkettbodens 
verwandelte sich in viele schwarze Fle-
cken, das einzige, was Peter dabei stör-
te, war, wenn der kostbare Schaum von 
Cola verschwendet würde, das Kleben an 
den Fußsohlen schien niemand zu stö-
ren, auch das kribblige Geräusch, warum 
auch – in der feinen Gesellschaft trägt je-
der Absätze. Sofijas nackte Füßchen – sie 
bevorzugten warme, schaumige Badewan-
nen vor dem Treten über den kostbaren 
«Cola-Teer», und die wertvollen Kunstge-
mälde fühlten sich auch wohl unter dem 
dicken Staubmantel. Mir erschien die-
se Wohnung oft wie eine Zelle des Chaos, 
der Verzweiflung und der Einsamkeit. Je-
des Mal, wenn ich hinausging aus diesem 
Anblick, spürte ich einen tiefen Schmerz 
in meiner Seele, viele Tränen flossen über 
mein Gesicht, vor allem das kleine Mäd-
chen bedauerte ich sehr, das immer allein 
spielte in der Badewanne, wo das Was-
ser immer kälter wurde und der zierliche 
Körper immer bläulicher. Der Vater aber 
verzweifelt an seinem Arbeitstisch, über-
laden mit vielen Bücher und Akten, ver-
sucht zwanghaft ein paar Schillinge von 
irgendwo noch für diesen Tag zu bekom-
men, und dabei vergisst er den linken 
Wasserhahn zuzudrehen.

Schätze der Verstorbenen

Ich und mein Häufchen Elend konnten für 
diese zwei armen Geschöpfe nichts anderes 
tun, als ab und zu ein paar Hofer-Dosen 
und Brotscheiben vorbeizubringen …

Für seine 
Hilfsbereit-
schaft bekam 
er nicht ein-
mal eine 
Salzstange

Der Traum
von Vera Vasiljković

«Hallo Peter»  
«Hallo Vera» 
«Peter, ich hatte gestern einen Traum, ein Mann 
vom Finanzamt kam zu dir und rief: ‹Herr D., Sie 
sind ihre Steuerschulden los, Sie müssen eine Milli-
on Schilling nicht mehr zurückzahlen.› Peter, das war 
ein prophetischer Traum, du wirst wirklich frei, Gott 
hat beschlossen dich von langer Qual zu befreien. 
Nächstes Mal, wenn ich an deiner Türe läute, musst 
du keine Angst mehr haben. Halleluja!», rief ich er-
freut ins Telefon.

Dieser  
Traum 
muss in 
Erfüllung 
gehen
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Die Abenteuer des Herrn Hüseyin (72)

Phobien und Warten auf das Süße

Nachdem Herr Hüseyin mit 
Zahnschmerzen in das neue 
Jahr 2017 gerutscht ist, war-
tet er am ersten Tag des Jah-

res einige Stunden in der Zahnklinik 
in der Sensengasse auf die Betreuung 
durch einen Zahnarzt. Man wollte ihm 
gleich einen Zahn ausreißen. Eine Ent-
zündung unter dem Zahn, der wurzelbe-
handelt wurde. Jedoch hat der Hüseyin 
darauf bestanden, seinen Zahn zu behal-
ten, wenn ausreißen, dann nur durch sei-
ne Zahnärztin. Die war auf Urlaub. Er 
lässt sich irgendwelche Antibiotika ver-
schreiben, dazu Schmerztabletten. Am 
Tag hat er keine Schmerzen. Ab dem Zeit-
punkt des Schlafengehens fängt es an, höl-
lisch weh zu tun. Herr Hüseyin versucht 
immer wieder Zahnarztbesuche aufzu-
schieben. Diese Phobie vor dem Zahn-
arzt hat er immer gehabt. In dem Dorf, in 
dem er als Kind nie einen Zahnarzt be-
sucht hat, hatte er auch nie Zahnschmer-
zen. Einmal im Jahr kamen die Beamten 
vom Staat und versuchten die Kinder zu 
impfen. Das waren die schlimmsten Mo-
mente im Leben eines jeden Kindes. Das 
Geschrei der Kinder hallte durchs ganze 
Dorf. Viele versuchten sich zu verstecken. 
Mit der gleichen Injektionsnadel impften 

sie die Kinder nacheinander. Diese ver-
dammten Nadeln waren damals riesig. 
Die waren eher für Elefanten als für Kin-
der. Jetzt denkt sich Hüseyin: Damals wa-
ren die medizinischen Gerätschaften nicht 
so entwickelt. Aber sie hätten ruhig zu-
mindest die Nadeln auswechseln können. 
Oder waren sie der Ansicht, für ein kur-
disches Kind reicht das schon? Aus die-
sem Grunde seine Phobien vor den In-
jektionen. Wahrscheinlich geht es vielen 
Kurden ähnlich wie dem Hüseyin. Als er 
sechzehnjährig mit seinem Vater nach Ös-
terreich kam, musste er eine Gesunden-
untersuchung über sich ergehen lassen, ob 
er gesund genug für eine Straßenbaufirma 
ist. Als er mit der Blutabnahme, die Zäh-
ne zusammenbeißend, fertig war, macht 
er den Fehler, auf die Stelle zu schauen, 
wo der Nadel sich befunden hat. Aus sei-
ner Haut ein winziges Blutströpfchen! 
Er fällt in Ohnmacht. Ab dem Zeitpunkt 
merkt er, woher diese Phobie kommt. Er 
möchte möglichst wenig mit Injektionen 
zu tun haben. Sogar bis heute kann er kei-
ne Szenen im Fernsehen oder im Kino an-
schauen, in denen man mit Injektionen 
hantiert.

Im Dorf bekamen sie auch nie Schoko-
lade. Zucker wurde für die Speisen nicht 

verwendet. Die Salate bekamen auch kei-
nen Zucker zur Verstärkung des Ge-
schmacks. Auf das Süße mussten sie war-
ten. Nämlich auf das Obst, das sehr spät 
im Sommer reif wurde. Mitte Juni wur-
den als Erstes die Maulbeeren reif. Das 
war die Zeit, wo Kinder und Vögel sich 
sehr freuten. Hüseyins Frühstück war, 
nach dem Aufwachen zuerst in den Gar-
ten hinter dem Haus auf einen Maulbeer-
baum zu klettern. Es war kühl. Die besten 
Früchte befanden sich auf den höheren 
Ästen. Neben ihm auf den anderen Ästen 
sehr viele Spatzen, die sich auch ihren An-
teil an Süßem holten. Herr Hüseyin be-
kam die Schokolade dann, als der Vater 
im Dezember aus Österreich für zwei Mo-
nate nach Hause ins Dorf kam. Das war 
die schönste Zeit für den Hüseyin. Auf 
die neuen Kleider freute er sich nicht. 
Eher auf die Schokolade. Davor wussten 
sie nicht einmal, dass es Schokolade gibt. 
Weil die Farbe so dunkel ist, konnten die 
Kinder sich gar nicht vorstellen, dass die-
ses Ding so süß ist. Das einzige Süße, was 
sie kannten, war der Würfelzucker. Außer 
Früchten. Im Winter hatten sie auch keine 
Orangen oder Mandarinen.

Ihr Hüseyin
Mehmet Emir

Beim Füttern der Hüte schütte ich 
Zauber über deinen Schädel. Mä-
del der Angst fangst dir eine Pro-
these, um die Haare auf deinen 

Zähnen zu übertünchen. In München ha-
ben die Mädels Dirndln an. Querulanten 
sind überall erlaubt. Überhaupt kriegen 
sie lange Ohren, wenn es November wird. 
Ziert das Manifest unserer Gemeinschaft 
immer noch die Haft aus den Venen? Deh-
nen der Falle, male das Hochland gespannt 
in die Volley. Bezahlung kommt prompt. 
Hopfen und Malz sind verloren, ist wie ein 
Balkon aus einer Blume gemacht. Schum-
meln sich durch die Veranda. G'landa der 
Unwiderbringlichkeit. Dein Arsch hat Fal-
ten, dein Gesicht noch mehr. Sehr beschis-
sen, aber du lachst mich aus, weil du selbst-
bewusst bist, weil mir kein Rekurs einfällt. 
Wer stellt sich schon gegen eine Riesin, 
die aussieht wie ein Zwerg. So lange, bis er 
weiß. Der Beweis ist wie bestellt. Es fehlt die 
Zuneigung. Pralle Vernunft. Geschlichtetes 
Geld aus der Hülle mit Pflaumenfülle. Zer-
schlagen und Plagen sind keine Manieren. 
Schanieren des Glücks – zücks aus dem Är-
mel. Dem Schenkelklopfer scheint die Son-
ne, auf die eigenen und die anderen. Zusätz-
lich haben sie eventuell einen Klopfer. Sogar 
zwei, aber dann reimt es sich noch schreck-
licher als Schopf. Und brennt am Nenner 

der Zahl. Tausendmal am Touren-
wagen. Sagen der unannehmlichen 
Haustüren. Führen zur Speis. Ge-
wissen eines Lorbeerschrankes. 
Sie malträtiert zu viert den Wag-
gon schon ein Stück zurück in den 
Wunschkatalog. Trog unansehn-
licher Eigenschaften. Verstanden 
die Alten den Sturm nicht, im Ge-
dicht der rollenden Wägen. Gerä-
te der Andacht. Fracht in den Hän-
den. Fänden den Zuckerhut mit 
Mut in den Gelenken. Henker des 
Ursprungs. Schatzi, habe mir ein 
Caprio gekauft. Sie oder er schafft 
ihm das Leben. Sieben Wünsche 
an den Meister. Kleister der Kus-
sarie. In den Wunden vergrabener 
Eilbote der Macht. Acht erkannt 
am Tassenhenkel, Flegel mit ent-
sinnten Angeboten. Roben siechender Tän-
ze. Schwänze dem Absturz dieses Mal und 
tauche in eiskaltes Wasser. Klassiker der 
Überlebensstrategie. Untertauchen mit den 
Schläuchen aus Marzipan und der Einstel-
lung zum Aufprall. Überall das Liebesnest. 
Test des Langzeitbeschlages, sagt der Single, 
dem das Beste fehlt. Bestellt es bei Parship 
und kommt nicht. Die Damen schnaufen 
nach dem Reiz. Alle Wellen schwaben mit 
Narben in den positiven Bereich, Pluszone. 

Scheich proklamierter Bauchhöhen mit 
dem Duftgelage. Versage an deiner Schön-
heit, Kleid der Anmut in der Kellergasse. 
Stelle die Weingläser zusammen zu einem 
Rahmen, den Glanz eingebrannter Fußsoh-
len, den tollen im schwindeligen Verdacht 
von Rosenblüten und ausgehöhlten Cremen 
ein schleichender, beichtender Hohlkörper. 
Gunst der Stunde, dem Unikat im Schmalz-
hemd der wagenden Supralichter. ◀

Wörterreihen II
von Claudia Magler

Was auch die härtesten Leute mür-
be machen kann, ist die Ge-
räuschkulisse am Wohnort. De-
zibel, Bässe, Fahrbahndröhnen.

Ich meine also keinen Presslufthammer, denn 
der ist vorübergehend.

Und der Grund, warum so was auch die Här-
testen in die Knie zwingt, ist, dass das Gehör 
der einzige passive Sinn ist. Man kann es weder 
ab- noch einschalten. 

Mit den Ohrstöpseln ist das auch die Krise. 
Beim Dröhnen und den Bässen helfen die über-
haupt nicht, eher im Gegenteil.

Die Bässe krabbeln ja doch durch die Mau-
ern, bis in den letzten Stock. Während sich das 
Dröhnen in jedem weiteren Hohlraum fort-
setzt. Also auch hinter dem Ohrstöpsel, nasse 
Watte hilft aber doch.

Dann gibt es Familien, die sind laut oder 
nicht zu Hause. Und dabei alle Generatio-
nen. Da entscheidet ja auch noch die Anzahl 
der Kinder, nicht deren Alter, denn das Baby-
gebrüll geht dann ja auch fast die ganze Nacht. 
Wenn dann die schwächliche Bausubstanz dazu 
kommt, haben es alle anderen resch.

Den Bäcker oder Nachtarbeiter hört man 
nicht, wenn er fast noch nachts, in der Früh 

nach Hause kommt. Aber die anderen, die um 7  
Uhr beginnen, machen soviel Krach, als ob sie 
die ganze Straße aufwecken wollten. Wie sol-
len denn dann die Bäcker und Nachtarbeiter 
schlafen?

Beim U-Bahnbau waren viele laute Gerä-
te vor Ort. Um 8 Uhr wurde da die Schalldäm-
mung abgestellt. Danke, sehr freundlich.

Bei mir ist es jetzt richtig lässig. Pro Nacht 
2 Frachtzüge, irgendwo weiter weg, und 3 
Flugzeuge.

Aber einmal früher, da sind wir beisammen 
gesessen. 3 Leute, die gewusst haben, dass uns 
unsere Adressen umbringen. 1.) Verkehrsauf-
kommen wie z. B. am Gürtel 2.) ein Fluss 3.) 
Brücken im näheren Umfeld. Mir ist also die 
Flucht gelungen. Ich lebe weiter.

Als Kind hat mich eine Kirchenglocke öf-
ters aus dem Schlaf geholt. Luftlinie Bett – Glo-
ckenturm ca. 30 Meter. Immerhin hat die ja um 
0 Uhr 28 Mal gebimmelt. Jede Viertelstunde, 

Mürbe
von Natasha Towin

anderer Ton für volle Stunde. Irgendwann hat 
man den Kirchen das aber abgewöhnt.

Ich kam für diese Adresse aus dem Waldvier-
tel. Die nächste Kirche 15 Kilometer weit weg. 
Aber lautlos war es da neben dem Wald auch 
nicht wirklich. Allein der Wind macht sehr vie-
le verschiedene Geräusche und manche Vögel 
sind nur nachts aktiv. Nein, so was ist o. k., was 
nicht o. k. ist, ist der Donner, aber der geht ja 
auch vorüber.

Meeresrauschen

Bei dem Wasserfall in Bad Gastein geht das 
auch irgendwie, weil dauernd – und Ge-
wöhnung, wenn nicht Stöpsel. Meeresrau-
schen hingegen ist so wohlig entspannend und 
einschlaffördernd.

Mit Stöpsel bei den Familien ist es ja nur die 
Krise, dass man dann vielleicht den Wecker 
nicht hört. Mein Schlaf war früher so tief, dass 

mich nichts wirklich geweckt hat, vor der Zeit. 
Da musste ich 3 sehr laute Wecker schalten. Na 
ja, so was wird im Alter leichter. 

Das Riesenproblem dahinter ist ja auch, dass 
Krach juristisch selten verhandelbar ist, viel-
leicht weil Gehör doch so subjektiv ist. Also 
hat dieses Fass keinen Boden. Von den Famili-
en kriegt man doch oft höchstens eine Goschen 
angehängt, wenn man sich da aufregt, etwa 
vielleicht auch noch laut.

Da gibt es noch diese neurotischen Töne. 
Kratzen, Scharren, Quietschen. So was ist eine 
volle Attacke auf das Nervenkostüm. Für mich: 
Quietschende Fahrräder – und ich kriege die 
Fraisen. Haben die denn kein Schmieröl! Dem 
Fahrrad tut das ja auch nicht gut.

Einmal aber hat es mich aus einem Albtraum 
mit entsetzlichem Grauen aus dem Bett geho-
ben. Aber das Grauen blieb auch im Wachzu-
stand weitere 4 Minuten. Es war endlos langes 
Bersten von Glas. Der Albtraum handelte von 

einem Raumschiff das, mit mir an Bord, zer-
drückt wurde. Das war der Müllwagen für die 
großen Glascontainer.

Aber zu dem Thema «mürbe» gibt es noch ei-
nen feinen Anlass.

Tinnitus. Bei den Kopfschmerzen hat man 
ja bereits 38 verschiedene Ursachen erkannt. 
Beim Tinnitus ist das noch eine Dunkelzif-
fer. Ganz ätzend wird es aber, wenn die Leu-
te das für neurotisch halten, selbst nach einem 
Gehörsturz.

Ob etwas Lärm ist oder Genuss, liegt ja auch 
noch an der Qualität der Lautsprecher. Auch 
die Lautstärke kann zum Terror werden.

Aber im Ernst, wie geht es euch allen, wenn 
es für längere Zeit absolut still ist? Wetten, euch 
fehlt dann etwas, und ihr empfindet das als 
reichlich befremdlich.

Na ja, ich wünsche mir und allen anderen Be-
troffenen, eine robuste Gesundheit und einen 
erholsamen tiefen Schlaf. ◀
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«Ich habe die Geduld verloren, den 
Sonnenaufgang noch zu erwarten. 
So scheide ich bei vollem Bewusst-
sein aus dem Leben, vor der Mor-

genröte.» Diesen Abschiedsbrief hinterließ 
Stefan Zweig 1942 im brasilianischen Petró-
polis, wo er mehrere Jahre im Exil lebte. Zu 
seinem sechzigsten Geburtstag nahm er sich, 
gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte, 
durch Einnahme von Gift das Leben. Stefan 
Samuel Zweig gehörte seit Beginn des zwan-
zigsten Jahrhunderts zu den anerkanntesten 
deutschsprachigen Schriftstellern, internatio-
nal wurde er, neben Thomas Mann, am öftes-
ten übersetzt. Aus diesem Grund unternahm 
er schon damals sehr viele Auslandsreisen 
und konnte jene Kontakte zu internationalen 
Autoren und Politikern knüpfen, welche ihm 
später im Exil zugutekommen sollten. Stefan 
Zweig war ein bekennender Pazifist und kri-
tisierte den Nationalsozialismus in aller Öf-
fentlichkeit, schon sehr früh sah er bevorste-
hende Gräueltaten voraus. Nachdem im 
Februar 1934 sein Haus in Salzburg von der 
Polizei durchsucht wurde, beschloss der 
Schriftsteller seine Heimat Österreich zu ver-
lassen und emigrierte bereits zwei Tage 

später nach London, in weiterer Folge nach 
Amerika. 

Der Film «Vor der Morgenröte» zeigt das 
Leben Stefan Zweigs im Exil. In sechs Episo-
den inszenierte die Regisseurin Maria Schra-
der die Sationen seiner Emigration, vom 
PEN-Kongress in Buenos Aires über New 
York bis Petrópolis in Brasilien. In beeindru-
ckenden Bildern wird uns vor Augen geführt, 
welch jubelnde Anerkennung Zweig bei sei-
nen Lesungen und Vorträgen zuteilwurde, 
während seine Werke in Deutschland verbo-
ten waren. Trotzdem war er in keinem Inter-
view bereit, schlecht über Deutschland zu re-
den, er urteilte in der Öffentlichkeit nicht 
einmal über jene Machthaber, die ihn zur 
Flucht gezwungen hatten. Im tiefen Inneren 

war er tieftraurig über die Geschehnisse und 
kam nie los von seinem starken Heimatge-
fühl, das er nirgendwo am amerikanischen 
Kontinent finden konnte. Auf die Frage nach 
den Geschehnissen in Europa gab er einmal 
zur Antwort: «Was wiegt schon meine Ar-
beit, was wiegt schon irgendetwas gegen die-
se Wirklichkeit?» Stefan Zweig verhalf auch 
sehr vielen Freund_innen und Berufskolleg_
innen zur Flucht vor dem Schrecken nach 
Übersee, aber viele – allen voran er selbst – 
scheiterten an der fremden Kultur, scheiter-
ten schlussendlich am Nationalsozialismus. 
Obwohl sie alle es scheinbar besser getroffen 
hatten als die Zurückgebliebenen, verfolgte 
sie die Hilflosigkeit gegenüber dem National-
sozialismus bis ans andere Ende der Welt. 

Dieser Film ist ein Erlebnis, vieles habe 
ich nicht gewusst, was das Leben von Stefan 
Zweig betrifft. Jede der handelnden Personen 
ist ideal besetzt, sehr gut gefällt mir Barba-
ra Sukowa in der Rolle seiner ersten Frau Fri-
derike. Josef Hader verkörpert den inneren 
Kampf von Stefan Zweig so beeindruckend, 
dass er für mich endgültig in die oberste Rie-
ge der österreichischen Schauspieler aufge-
stiegen ist, auch international braucht er kei-
nen Vergleich mehr zu scheuen.

Rudi Lehner

Aus der KulturPASSage

Vor der  
Morgenröte

  t O N I S  B I L D e r L e B e N
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Friderike Zweig (Barbara Sukowa) baut sich ein neues Leben im Exil auf, während ihr Ex-Ehemann Stefan 
Zweig den Verlust der geistigen Heimat Europa nicht verkraftet

Die Aktion «Hunger auf Kunst & Kultur» ermög-
licht Menschen, die finanziell  weniger gut ge-
stellt sind, mittels Kulturpass Kulturveranstal-
tungen und  Kultureinrichtungen bei freiem 
Eintritt zu besuchen.  
www.hungeraufkunstundkultur.at

In Wien angekommen – 2 Leute, 3 Hunde, 
keine Wohnung – war dann sehr hart. 
Meine Freundin und ich sind zum Glück 
bei Bekannten und Freunden unterge-

kommen. Dann wurde unsere Hündin läufig, 
und da wir 2 Rüden hatten, mussten wir die 
Hündin bei einer Bekannten unterbringen, bei 
der sie dann auch geblieben ist, weil es ihr dort 
gut ging. Die Frau hatte so eine Art Pferdehof 
draußen am Land. Aber unsere Situation war 
noch immer beschissen, weil wir keine Woh-
nung hatten, und so hielt die Beziehung auch 
nicht lang. Nach ein paar Monaten war’s dann 
auch schon wieder vorbei.

So war ich mit meinen Hund alleine in der 
Stadt und bin für ein paar Monate bei einer Be-
kannten von mir untergekommen. Danach hat 
sich eine Wohnmöglichkeit bei einer Freundin 
von mir ergeben. Sie hatte eine Wohnung und 
ein Zimmer frei, und so zog ich ein. Nach zirka 
zweieinhalb Jahren musste ich wieder auszie-
hen. Der Grund war, dass das Haus, in dem wir 
gewohnten hatten, ihrer Mutter gehörte, und 
sie wollte nicht, dass ich in der Wohnung blieb. 
Nun hing ich wieder in der Luft. Was jetzt? Als 
ich eines Tages auf der Mariahilfer Straße war, 
traf ich einen Bekannten von einem meiner 
Ex-Mitbewohner, wir sind ins Gespräche ge-
kommen, und es ergab sich, dass ich bei ihm 
einziehen konnte, was sich dann als sehr aben-
teuerlich rausstellte. Mein Hund hatte noch 
nie mit einer Katze gewohnt, und als wir in die 
Wohnung kamen, ist Folgendes passiert: Hund 
sieht Katze, Katze sieht Hund, und Katze läuft 
vor Hund davon und Hund hinterher. Die Kat-
ze rettet sich dann auf einen Kasten rauf. Nach 
vielleicht einem Monat lagen die beiden beiei-
nander und schliefen friedlich.

Vier Monate später wurde in meiner ers-
ten WG wieder ein Zimmer frei, und ich zog 
in diese WG zurück, aber das Glück hielt nicht 

lang. Nach ein paar Monaten musste ich wie-
der raus, bin aber schnell woanders unterge-
kommen. Jedoch sollte ich dort erst im Dach-
boden mein Zimmer bauen, was ich noch 
zusätzlich zur Miete, die ich zahlte, finanzieren 
hätte müssen, somit blieb es für mich nur eine 
Überbrückung.

Nach ein paar Monaten zog ich bei einem 
Freund ein. Er studierte hier in Wien und kam 
ursprünglich aus Prag. Bei ihm wohn-
te ich auch leider nur so zwei Jahre. 
Er ging wieder zurück nach Prag und 
konnte den Mietvertrag nicht verlän-
gern, doch er bot mir an, ich könne 
bleiben, müsse aber den Mietvertrag 
und sämtliche Kosten übernehmen. 
Es ist daran gescheitert, dass ich ers-
tens niemanden gefunden habe, mit 
dem ich mir das Zusammenwohnen 
hätte vorstellen können, und zwei-
tens hätte ich die Kosten für die Woh-
nung nicht alleine stemmen können. In die-
ser aussichtslosen Situation ergab sich wieder 
eine Möglichkeit für mich, in der ich bis heute 
noch wohne, und die Möglichkeit war folgen-
de: Ein Freund von mir hatte eine Gemeinde-
wohnung, er wollte in einer anderen Wohnung 
leben, somit wurde seine Gemeindewohnung 
frei, die er allerdings nicht aufgeben konnte. Er 
bot mir an, in diese Wohnung zu ziehen. Ich 
zog ein und hatte das erste Mal den Genuss, al-
leine zu leben, was ich mir zuvor gar nicht vor-
stellen konnte.

Eine Gemeindewohnung

Da ist aber allerdings ein großer Haken dran 
an der ganzen Geschichte: Das was mein 
Freund und ich machen, ist illegal. Die Woh-
nung, in der ich lebe, das ist eine Gemeinde-
wohnung, und die läuft auf dem Namen von 
meinem Freund. Er wollte diese Wohnung 
schon aufgeben, konnte er nicht, weil er hier 
die Meldeadresse braucht, und ich habe seit 
Jahren nur eine Postadresse, und das zählt für 
Wiener Wohnen so gut wie gar nicht. Seit ein 
bisserl etwas mehr als einem Jahr kämpfe ich 
darum, dass ich eine Wohnung auf meinen Na-
men bekomme.

Jedoch ist das leider nicht so einfach, wie 
sich herausgestellt hat. Warum? Ich war in der 
Graumanngasse im 15. (Sitz der Wohnungs-
kommission), dachte, ich könne dort den An-
trag für eine eigene Gemeindebauwohnung 

stellen, hab dort meine ganzen Unterlagen hin-
gebracht, hab der Dame dort meine Situation 
geschildert, und sie meinte daraufhin, das ist ja 
schön und nett, das Ganze, sie könne mir in 
meinem Falle nicht helfen. Das Einzige, mit 
dem sie helfen wollte, war, dass sie mich in eine 
Art betreutes Wohnen stecken wollte. Das hab 
ich dankend abgelehnt mit der Begründung, 
ich brauche keinen Sozialarbeiter, der mir sagt, 

wie ich zu leben habe, ich habe 
weder ein Alkohol- noch ein 
Suchtproblem und dass es mir 
klar ist, dass ich meine Miete 
bezahlen muss. Die Dame dort 
meinte, sie könne mir nur das 
anbieten. Der Grund war oder 
ist, dass ich die letzten Jahre 
nicht in Wien gemeldet gewe-
sen sei, sondern nur diese Post-
adresse habe, und alles, was 
vorher war, interessiert nicht. 

Das war sehr enttäuschend für mich, also ging 
ich wieder. ◀

Fortsetzung in Augustin Nr. 430, der am  
15. Februar herauskommt

Ich dachte, Glücksspiel sei verboten?
Meine Wohngeschichte, 2. Teil
von Hans Wurst

Auf Parkbänken, unter Brücken, in Not-
schlafstellen und Abbruchhäusern hat 
Hans Wurst schon übernachtet.  Im Au-
gustin 427 erzählt der gebürtige Wiener von 
seiner zeitweiligen Obdachlosigkeit und vielen 
Umzügen von WG zu WG. Nach einem länge-
ren Aufenthalt in Köln und einem Zwischen-
stopp in Salzburg kehrt er nach Wien zurück.
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Was wir  
machen,  
ist illegal

Die Hürden auf dem Weg zur eigenen  
Gemeindewohnung sind hoch
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Im Schatten der Föhren und Kiefern 
und beschützt von Gramscis Aura, 
erzählte Matteo, so nannte sich der 
junge Mann, seine Geschichte, die 

sich so unglaublich anhörte, dass Herr 
Groll ihr einen hohen Wahrheitsgehalt 
nicht absprechen konnte. 

«Wie Sie sicherlich wissen, zogen die 
Ritter des Jerusalemer Johanniterordens 
nach ihrer Vertreibung nach Zypern, 
wo sie einige Jahrzehnte verbrachten», 
sprach Matteo. «Von dort flüchteten sie 
nach Rhodos, eroberten die schlecht be-
festigte Insel von den Osmanen und bau-
ten sie zu ihrem Hauptsitz aus. Schon da-
mals entfalteten sie einigen Prunk und 
wurden von den Inselbewohnern ab-
schätzig Rhodesier genannt. Als der 

Papst den Templerorden auflöste, weil 
sich der von einem Ritterorden zu ei-
ner Frühform der Lehman Brothers mit 
Kreditwucher und Finanzgeschäften ge-
wandelt hatte, übertrug er den Rhode-
siern deren beträchtliches Vermögen. 
Der Orden galt von nun an als uner-
messlich reich. Noch im Zweiten Welt-
krieg sollte der SS-Obersturmbannführer 
Rauff im Auftrag Himmlers in Rhodos 
und in Palästina Vorbereitungen zur Er-
mordung der einheimischen Juden tref-
fen. Als Nebenaufgabe war ihm die Suche 
nach dem sagenhaften Schatz der Temp-
ler übertragen worden. Rauff kam aber 
dem «Wüstenfuchs» Erwin Rommel in 
die Quere, der gerade die erste Schlacht 
von El Alamein schlug und von den 

Schatzsuchereien der SSler gestört wur-
de und sich – nicht nur in dieser Frage – 
über Hitlers Befehle hinwegsetzte. 

Um 1522 flüchteten die rhodesischen 
Ritter dann doch vor den Osmanen aus 
Rhodos und wurden im Jahr 1530 auf 
Befehl Karl V. – nach mehreren Stationen 
in Italien, daher die vielen heutigen Be-
sitzungen – mit der Insel Malta versorgt. 
Dort etablierten sie eine Ordensdikta-
tur, die bei den Bewohnern ob des her-
renmenschlichen Auftretens der Ritter, 
ihres frechen Prunks und des zum Him-
mel schreienden unchristlichen Lebens-
wandels verhasster war als die Türken, 
die die Insel immer wieder vom Meer her 
attackierten. So verlief die Entwicklung 
der Johanniter, die bald nur mehr Malte-
ser genannt wurden. Die protestantische 
Abspaltung der verbliebenen Johanni-
ter gibt es ja bis heute, aber im Vergleich 
zu den Maltesern, die in der Champions-
liga aufgeigen, spielen die armen Johan-
niter in der zweiten Liga. Denn auf eines 
verstanden sich die Malteserritter immer: 
ihre Interessen über alle anderen Aufga-
ben zu stellen. Was als Nebengeschäft be-
gann, Kreditvergaben sowie das Anhäu-
fen von Gold und Geschmeiden und der 
Aufbau politisch-militärischer Netzwer-
ke, wurde immer wichtiger. Der Pilger-
schutz war ja weggefallen, der Hospi-
tal- und Sozialdienst trat an dessen Stelle; 
es wird dort auch gute Arbeit geleistet, 
gleichzeitig fungiert der Spitaldienst aber 
als moralisches Aushängeschild für weni-
ger christliche Akitivitäten.» Er dürfe das 
sagen, weil er zwei Jahre als Mitarbeiter 
jenes Finanzbischofs gearbeitet habe, der 
vom Papst vor zwei Jahren im Vatikan 
abgesetzt wurde und bei den Maltesern 
Unterschlupf fand. Der erbitterte Streit 
zwischen dem Vatikan und dem souverä-
nen Orden hat sich aber vor Weihnach-
ten weiter zugespitzt.» 

Der junge Mann holte tief Luft. Groll 
verhielt sich mucksmäuschenstill, er 
spitzte die Ohren und hoffte, dass der 
Erzählfluss des Jungen nicht versiegen 
möge. 

Erwin Riess

(Fortsetzung im nächsten Heft)

Eine Beichte am Grab  
Antonio Gramscis

 Hinter der Fassade lauert die Wirklichkeit
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Herr GrOLL 
AuF reISeN

Eines strahlenden Tages im Oktober besuchte Herr Groll wieder einmal den cimitero 
acattolico nahe dem Aventin-Hügel zu Rom.  Vor der Grabstätte Antonio Gramscis traf er ei-
nen jungen Mann aus dem Weinviertel. Er hatte sein Priesterstudium abgebrochen und kam, wie er 
erzählte, gern an diesen Ort, weil er die friedliche Atmosphäre und die Fröhlichkeit schätzte, die von 
den Schulklassen-Kindern und ihren beschrifteten Steinen vor Gramscis Grabstein ausging. 

12. 1.
Es ist alles sehr kompliziert, hat einst ein österreichi-
scher Bundeskanzler gesagt. Es ist alles sehr kompliziert, 
sage ich heute. Viel zu viel ist im letzten Monat passiert. 
Tagebucheinträge warten darauf, zu Tastatur gebracht 
zu werden. Welche also nehmen, welche verwerfen? Sei-
ne katerliche Hoheit Mucki I. erweist sich als nur we-
nig hilfreich, da er im Moment auf einem seiner unzäh-
ligen Wohnsitze sanft schlummernd über alles Mögliche 
nachdenkt. So weit, so wenig hilfreich. Nach erfolgreich 
abgeschlossenem Studium der Zettelwirtschaften geht es 
jetzt also endlich los. Und zwar mit dem …

16. 12.
Das Weihnachtsgeschäft geht mangels verfügbarer Ver-
wandtschaft völlig an mir vorbei. Außerdem bin ich mir 
nach wie vor ziemlich unsicher, was ich mir letztendlich 
schenken werde. Denn merke! «Ich habe einen ganz ein-
fachen Geschmack, ich bin immer mit dem Besten zu-
frieden.» Oscar Wilde.

19. 12.
Berlin. Ein LKW rast in einen Weihnachtsmarkt. Bis-
her 9 Tote. Es ist nicht oft der Fall, dass mir nichts mehr 
einfällt. Heute bin ich traurig, verstört, hilflos. Der Ver-
dächtige ist offenbar ein Flüchtling, was wiederum Was-
ser auf die Mühlen der Rechten ist. Ich starre gebannt 
auf den Bildschirm und denke an die Angehörigen die-
ser Toten und Verletzten. (Später wird die Zahl der To-
ten auf 12 steigen).

20. 12.
Ein Spaziergang soll mich auf andere Gedanken brin-
gen. Also nichts wie hinaus in die freie Wildbahn und 
die heimische Säugetierpopulation beobachten. Im Spe-
ziellen den Homo sapiens mobiltelefoniensis. Ich flüch-
te in ein kleines Café, in dem man noch ungestraft rau-
chen darf. Daselbst wiederum scheint eine Gästin ein 
Navi für den Weg zur Toilette zu nutzen. Oder warum 
auch immer sie unentwegt auf ihr Smartphone starrend 
diesen Gang absolviert. Spaziergänge scheinen mich ge-
legentlich auf eher dumme Gedanken zu bringen. Aber 
wie üblich gibt es bei mir immer eine mögliche Steige-
rung des bisher Erlebten. Auf dem Weg zur U-Bahn tau-
melt mir ein gut eingeschenkter, männlicher Körper ent-
gegen. Er lallt uns beide, also mich, freundlich an und 
steuert mehr oder weniger unsicher Richtung Hausmau-
er, wo er dringend ein wenig verschnaufen muss und 
außerdem beschließt, noch ein wenig zu fluchen. Ich 
für meinen Teil ergreife fluchtartig die Panik, oder so 
ähnlich.

23. 12.
Ich hege den leisen Verdacht, dass irgendein Festtag be-
vorstehen könnte. Oder eventuell eine außerplanmäßige 
Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Wie sonst wären die 
Menschenmassen zu erklären, die den Nahversorger 

meines Vertrauens stürmen. Da ich meist über mehr 
Zeit als Geld verfüge, fertige ich mir erst einmal eine Zi-
garette an und beobachte tiefenentspannt die mich um-
gebende hektische Betriebsamkeit. Stillste Zeit des Jah-
res?! Auf welchem Planeten? In welchem Universum? 
Im Geiste gehe ich inzwischen meinen Einkaufszettel 
durch und muss feststellen … welcher Einkaufszettel? 
Wehe, ich bekomme von mir kein ordentliches Festmahl 
morgen!

24. 12.
Silent night, holy night! Licht ins Dunkel. Heiliger 
Abend. Als Kind war ich ja längere Zeit katholisch. 
Manche behaupten von sich, sie wären eher römisch-al-
koholisch. «ytcubomp» Mucki beliebt in Rätseln zu par-
lieren. Er beharrt auf sofortiger Herausgabe des gestern 
von ihm beim Stöbern in der Einkaufstasche entdeck-
ten Festtagsmenüs mit Gans. Ich wiederum schnabulie-
re Aufschnitt und höre dabei ein Konzert von «Queen». 
Gute Musik ist mir das liebste Geschenk.

31. 12.
Wenn ich meinem Kalender Glauben schenken darf, 
dann ist 2016 heute vorbei. Ich habe mich nach langem 
Kampf mit mir selbst dazu entschlossen, meine persön-
liche Nachricht des vergangenen Jahres mit euch zu tei-
len. Ich habe sie beim ersten Mal allerdings so gelesen. 
«Slip (Schlüpfer) von Eva braun versteigert.» Erster Ge-
danke: «Hätte man den nicht waschen können!?» Abge-
sehen davon, dass solche Dinge überhaupt Käufer fin-
den, muss ich mich doch sehr wundern, was ich so alles 
lese. 

1. 1.
0 Uhr 15. Ich versuche die von mir vorschriftsmäßig ent-
hauptete Flasche Sekt ihrer Bestimmung zuzuführen. Da 
ich aber ansonsten abstinent durchs Leben taumle, ver-
korke ich den Rest und krieche wieder zu Mucki unters 
Bett, um mich mit ihm gemeinsam vor den Silvesterfeu-
erwerken zu fürchten.

3. 1.
Öffentlicher Verkehr muss nichts mit Sex zu tun haben. 
Nicht unbedingt. Wie komme ich jetzt auf diesen Ge-
dankengang? Ich werde ein wenig in mich gehen, da-
selbst verweilen und schlussendlich hoffentlich zu ei-
ner befriedigenden Lösung gelangen. Befriedigend? Ich 
komme aus dieser Sexecke scheinbar heute nicht mehr 
raus. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Fami-
lienfoto der Trumps gesehen habe. Ein nettes Suchbild 
übrigens. Finde die aktuelle Gattin von Donald. Gar 
nicht so einfach. Dauert meistens bis zum etwa vier-
ten Blick. Warum auch immer blicken alle Damen mehr 
oder weniger sexy durch die Gegend. Und ich werde in 
der U-Bahn nie wieder in eines dieser Gratisblätter bli-
cken, dabei komme ich nur auf blöde Ideen.

Gottfried

Gute Musik und blöde Gedanken
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