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Information minus  
Emotion = 0

«Ich habe das Gefühl, dass der Augustin des Öfteren aus rei-
nem Mitleid gekauft wird. Das Nicht-Wahrnehmen des intel-
lektuellen und sozialen Werts dieser Straßenzeitung ist wirk-

lich beschämend und arrogant», sagt eine Studentin. Das sei auch 
als Selbstkritik zu verstehen. Sie nimmt an einem Seminar über Be-
wusstseinsbildung und Alltagsverstand teil. Gerald Faschingeder hat 
als Lehrbeauftragter des Projektes Internationale Entwicklung der 
Uni Wien für eine Seminar-Einheit den Augustin eingeladen. Die 
Studierenden reflektieren die Seminarinhalte in so genannten Jour-
nalen. In einem dieser Journale lese ich: «Dadurch, dass das Projekt 
ohne staatliche Subventionen läuft, kann der Augustin auch freier und 
ohne Hemmungen die Gesellschaft und Politik reflektieren. Der Au-
gustin ist vielleicht in zwei Richtungen bewusstseinsbildend. Einer-
seits erfahren die so genannten Unterdrückten, dass sie doch etwas 
wert sind, und sie haben ein Instrument in der Hand, womit sie sich 
gegen die täglichen Erniedrigungen wehren können; andererseits ist 
die Zeitung bei den LeserInnen bewusstseinsbildend. Beim Augus-
tin ist eben toll, dass das Anprangern der Gesellschaft weitaus mehr 
Qualität besitzt als die üblichen Stammtischparolen. Es werden aber 
auch Emotionen sichtbar, sodass ein Mensch wirklich kalt sein muss, 
wenn die Augustin-Lektüre in ihm nichts bewegt.»

Die Frage ist, ob das zusammengeht: journalistische Qualität und 
die Emotion des Schreibers, der Schreiberin. Manchmal führt die 
Emotionalität zu einem melodramatischen Stil, wofür wir uns nach-
träglich und vorbeugend entschuldigen. Wie könnte man aber kalt 
bleiben angesichts einer Haiti-Berichterstattung, in der die drastische 
Militarisierung des Landes durch US-Marines mit der Unfähigkeit 
der haitianischen Gesellschaft, sich selbst zu organisieren, legitimiert 
wird, während sämtliche großen TV-Anstalten die «Plünderungs»-
Bilder den Reportagen über die Selbsthilfe der Zivilgesell-
schaft vorziehen? Darum unser Haiti-Schwerpunkt auf 
den Seiten 6 bis 8. Wenn das Staunen als Gefühlsbewe-
gung durchgeht, ist auch der Kommentar zum KV-Ab-
schluss für die Beschäftigten der Gesundheits- und So-
zialbrerufe (Seite 14) nicht emotionslos: als Staunen über 
die Zufriedenheit des ÖGB über plus 1,5 Prozent Lohn – 
in einer Branche, in der die Löhne 20 Prozent hinter den 
Durchschnittslöhnen liegen. Weil warum? Pflegearbeit ist 
halt «nur Frauenarbeit». Die Emotion der Verzweiflung ist 
wohl angebracht, wenn der Chef der SPÖ Steiermark in 
Sachen allgemeines Bettelverbot (Seite 5) die Position 
St. Raches übernimmt.

Ist die Augustin-Journalistik ein Nullsummenspiel? In 
dem negative und positive Emotionen einander aufheben? In die-
sem Blatt mit Leidenschaft vorgetragen: die Phantasie der fran-

zösischen Hausbesetzersze-
ne (Seite 29); die irreversible 
Widerständigkeit der Kärntner 
Künstlerin Bella Ban (Seite 23); 
oder die lustvolle «Unterwan-
derung» des Facebook-Portals 
durch das Medienkunstlabor 
Moddr (Seite 26). Ergibt somit 
die Summe aller Texte den Wert 
null auf der Aufregungsskala? 
Hört sich nicht gut an. Wer hat 
uns die Zahl Null überhaupt ein-
gebrockt? Die Araber …

            R. S.

Bella Ban
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Als der Präsidentenpalast 
noch stand: Soldaten ge-
gen die «Hungerrevolte», 
Haiti 2008

4000 demonstrierten für 
gerechtere Löhne im So-
zial- und Gesundheits-
bereich
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Bitte um Angabe meines 
Steuerabgaben-Anteils an 
der Bankensanierung

Betrifft: Inserat des Bundesministe-
riums für Finanzen in Ausgabe Nr. 
266

Lieber Augustin – sicher braucht 
ihr Anzeigengeld. Klar. Aber dass 
das BMF sich aus allen Verpflich-
tungen der Bundesregierung für an-
gemessene sog. Entwicklungshilfe, 
für Armutsverhinderung und -be-
kämpfung, für ein «freies» Öster-
reich, auch für Behinderte heraus-
hält, sich jetzt nicht mehr zuständig 
fühlt und stattdessen die dringen-
den Finanzierungen in die offenen 
Hände der ÖsterreicherInnen legt, 
das finde ich zumindest kritisierbar. 
Politische Verweigerung bzw. Un-
fähigkeit wett zu machen mit dem 
«Anreiz», den berühmten Zehnten 
zu spenden, damit die Welt huma-
ner wird, das ist keck. Ich habe auch 
ohne diese Motivation (?) gespendet 
und werde es weiter tun. An die Ad-
resse des BMF würde ich aber lieber 
die Bitte richten, mir mitzuteilen, 
welchen Anteil meine Steuerabga-
ben an der Sanierung der maroden 
Banken hat. Es wäre nett, wenn ich 
den Anteil dann statt dem BMF ei-
ner Arbeitsloseninitiative zukom-
men lassen könnte. Er liegt be-
stimmt über den 10 %, die für den 
Absetzbetrag erforderlich sind.

Mag. Barbara Rauchwarter

Programmatisches Infrage-
stellen spießbürgerlicher 
Werte

Soeben habe ich die Lektüre der 
Ausgabe Nummer 265 beendet. 
Vielen Dank für ein Wachrütteln 
auf jeder einzelnen Seite. Das pro-
grammatische Infragestellen spieß-
bürgerlicher Werte und sicher-
heits-bürokratischer Sichtweisen 
zieht sich durch die gesamte Zei-
tung, denn: Widerstand ist mehr 
als Ohm! Vergeblich installier-
te CCTVs, gleichgültige Nutzung 
öffentlichen Raums, Verdrehun-
gen der Autologik und gleichzei-
tig Ideen zur Durchbrechung ein-
geschränkter Auffassungen werden 
mich noch lange an dieses Heft er-
innern. Eine gute Möglichkeit, den 
Augustin zur Selbstheilung ver-
kommener Wahrnehmung zu nut-
zen, um immer wieder auf «meinen 
Planeten Erde» zurückzukommen 
(mit dem Stichwort «Respekt für je-
den» sich zu hinterfragen). 

Jakob Wieser,  
6401 Inzing

«Allgemein begreifliche 
heftige Gemütsbewegung»

So verständlich! Eine «allgemein 
begreifliche heftige Gemütsbe-
wegung» – diese verständnisvol-
le Bewertung stammt nicht von 
der Verteidigung des Angeklag-
ten, sondern vom Staatsanwalt, 

also vom Ankläger, und war für 
das Schöffengericht einsichtig. 
Wir wollen ja nicht ausländer-
feindlich sein. Schließlich: «Ge-
rade Ausländer oder Personen mit 
Migrationshintergrund befinden 
sich häufig in besonders schwie-
rigen Lebenssituationen, die sich, 
auch begünstigt durch die Art ih-
rer Herkunft, in einem Affekt ent-
laden können.» Nicht in flagran-
ti und unvorhergesehen kam es 
zur allgemein begreiflichen hef-
tigen Gemütsbewegung, sondern 
im Rahmen eines Scheidungsver-
fahrens entlud sich der Affekt des 
Ehemannes, der seiner Frau mit ei-
nem Dutzend Messerstichen und 
Prügeln mit einem Stahlrohr fast 
das Leben gekostet hätte. Also klar, 
Totschlag, so verständlich! Das hät-
te die Frau eines Ausländers eben 
nicht riskieren dürfen. Rücksicht 
auf die ethnische Herkunft – we-
nigstens in diesem Fall. Inländi-
sche Männer, die eine Scheidung 
oder Trennung nicht verkraften, 
werden sich darauf berufen kön-
nen. Gleiches Recht für alle, Affekt 
für jeden, ohne Ansehen der eth-
nischen Herkunft. Kein Mord, nur 
ein Totschlagerl und so begreif-
lich. Frauen, die sich scheiden las-
sen, sind allemal selber schuld. Da 
trifft sie eben die allgemein begreif-
liche heftige Gemütsbewegung, da-
mit müssen sie rechnen. 

Eva Geber,  
AUF – eine Frauenzeitschrift

Berichtigung: Der Dritte 
Mann lebt länger!

Dass das Stück «Harry Lime lebt! 
Und das in diesem Licht!» nur 
dreimal aufgeführt wird, wie es 
im Augustin Nr. 266 zu lesen 
stand, war eine Untertreibung, 
wofür wir uns beim Schauspiel-
haus entschuldigen. Hier die rest-
lichen Aufführungs-Termine:  

Mi., 27. Jänner 
Do., 28. Jänner  
Sa., 13. Februar  
So., 14. Februar  
So., 21. Februar  
Mo., 22. Februar 

www.schauspielhaus.at
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Kalabrien, damit verbindet man eine 
Reihe positiver Assoziationen, wie 
sie vor allem durch Urlaubsbro-

schüren geweckt werden: schmackhaf-
tes Essen, guter Wein, imposante Archi-
tektur, malerische Landschaften und 
weite Strände. Zu Jahresbeginn aber 
traten an dessen Stelle Bilder einer ag-
gressiven, auf Fremdenhass, Ausgren-
zung und Ausbeutung basierenden 
Menschenhatz. 

Was war passiert? In dem 15.000-Ein-
wohnerInnen-Ort Rosarno lebten bis vor 
kurzem 2000 MigrantInnen, vorwiegend 
aus Afrika, die auf den fruchtbaren Fel-
dern Kalabriens für einen Hungerlohn 

von etwa 20 Euro am Tag schuften «durf-
ten». Oftmals ohne Aufenthaltsbewil-
ligung bewohnten viele einfache Not-
unterkünfte, häufig ohne Strom und 
Wasseranschluss. 

Als Anfang Jänner Unbekannte vom 
Auto aus auf mehrere afrikanische Ar-
beiterInnen geschossen hatten, ant-
worteten diese am nächsten Tag mit 
lautstarken Protesten und Straßenblo-
ckaden. Die ArbeiterInnen gingen für 
bessere Lebensbedingungen und gegen 
Ausbeutung und Ausgrenzung auf die 
Straße. Die Folge: eine erschreckende 
Hetzjagd, veranstaltet von BürgerInnen 
der Stadt, die in einem Beschluss des 

Innenministeriums endete, alle Migran-
tInnen aus Rosarno wegzubringen. 

In Internetforen spitzt sich indessen 
die Diskussion zu den Ereignissen in Ro-
sarno auf eine Frage zu: «Was wollten die 
Afrikaner in Italien, was haben sie sich 
denn erwartet?» Vielleicht europäische 
Werte? Einen Lohn, von dem man le-
ben kann? Die Wahrung der Menschen-
rechte und vor allem einen demokrati-
schen Rechtsstaat, der solche Zustände 
nicht hinnimmt und damit der breiten 
Bevölkerung signalisiert, dass Ausbeu-
tung und Rassismus ohne Konsequen-
zen bleiben? 

UrlauberInnen werden in Italien 

zumeist mit offenen Armen empfan-
gen, MigrantInnen hingegen müssen 
scheinbar für das elementarste Men-
schenrecht, das Recht auf Leben, kämp-
fen. Die Ereignisse in Italien bringen das 
Selbstbild Europas gehörig ins Wanken, 
sind doch damit Werte wie Rechtsstaat-
lichkeit, Demokratie und Menschenrech-
te untrennbar verbunden. Werte, deren 
Nicht-Einhaltung allzu oft MigrantInnen 
unterstellt wird. Doch wie genau halten 
wir es in Europa selbst damit, wenn Men-
schen auf Druck eines wütenden Mobs 
deportiert werden?

Linda Michalech
www.zara.or.at

  GEHT’S MICH WAS AN?

Italien, wie es nicht gefällt

Stuttgart? Ist das nicht die schmucke 
türkische Stadt, in der Claus Pey-
mann, der dort in den 70er Jahren 

Schauspieldirektor war, von den Boule-
vardmedien zum ersten Mal zum Feind 
Nr. 1 gewählt wurde? Wegen seiner Geld-
sammlung für einen Zahnersatz für die 
inhaftierte RAF-Prominente Gudrun 
Ensslin. Das ist lange her. Deswegen ist 
Stuttgart keine Reise wert. Und die Hör-
saalbesetzung am Campus Stadtmitte ist 
auch vorbei, wie beim Wiener Audimax. 
Doch die Stuttgarter Uni bleibt ein inter-
essanter politischer Freiraum, in dem die 
Studierenden ihren Protest weiter füh-
ren. Vielleicht sorgen sie zusammen mit 
den Daimler-Arbeitern, die sich gegen 
die Verlagerung der Produktion der C-
Klasse wehren, für einen heißen Früh-
ling in Stuttgart.

Spätestens dann ist Stuttgart eine Reise 
wert – und wir haben auch gleich einen 
Übernachtungs-Tipp parat. In der Gab-
lenberger Hauptstraße im Osten der Stadt 
steht seit kurzem das «Performance Ho-
tel». Wer Aktionskunst macht, darf hier 
gratis übernachten, ist die Devise. Die 
Kunstakademie Stuttgart hat ihren Stu-
dentInnen mit dem Haus für ein Jahr ei-
nen Projektraum zur Verfügung gestellt, 
eine Art Basis-Station zum Diskutieren 
und Üben, wie «Hoteldirektor» Byung 
Chul Kim erklärt. 

Der 36-jährige Koreaner ist der einzige 
feste Bewohner hier. Das baufällige Haus 

wurde von StudentInnen ausgemistet und 
geputzt, die Fassade von einem Desig-
ner mit bunten Landkarten und Kalen-
derblättern tapeziert. Die wenigen Möbel 
hat sich Kim zusammengesucht oder von 
Nachbarn geschenkt bekommen. 

Wer nicht bereit ist, mit einer Perfor-
mance zu «zahlen», braucht ebenfalls kei-
ne dicke Brieftasche. 15 Euro kostet eine 
Nacht auf einer Matratze, 10 Euro auf der 
Liege; 3 Euro werden von TouristInnen 
verlangt, die mit Isomatte und Schlaf-
sack kommen.

R. S.

I N F O
Performance Hotel, Gablenberger Hauptstrasse 22, 
70186 Stuttgart, Anfahrt: vom Hbf Stuttgart: Bus Nr. 
40 (Halt Wagenburgstr.) und 42 (Halt Libanonstr.),  
U 4 Haltestelle Ostendplatz, Fußweg 10 Minuten, Öff-
nungszeiten: samstags ab 18 Uhr oder nach Vereinba-
rung, Kontakt: Byung Chul Kim: 0177/ 68 21 271,  
byungchulkim@gmx.de, Vorschläge und Ideen für eine 
Performance sind mündlich oder schriftlich bei Byung 
Chul Kim einzureichen.

Vielleicht kommt’s zu einem heißen Frühling in Stuttgart ...

Reisetipp: Performance Hotel
Dr. Ehalts Praxis für nützliche Theorie

Vokabular des Neoliberalismus 
– FLEXIBILITÄT

Die Ökonomisierung der Welt unter neoliberalen Vorzeichen ändert 
das gesellschaftliche Gefüge: Arbeit und Freizeit, Interessen und Ab-
hängigkeiten, Beziehungen und die Identität der Menschen. 

Es gibt Begriffe, die sich besonders willfährig den neuen Autoritätsstruk-
turen im Dienst der Profitinteressen der Shareholder anpassen. Der Begriff 
Flexibilität ist dafür ein herausragendes Beispiel. Der Begriff kommt aus 
der Materialkunde und bezieht sich auf die Belastungsfähigkeit von Ma-
terialien. Er wurde schon bald auf die Eigenschaften im Arbeitsleben an-
gewendet. Flexibel sein benennt die Fähigkeit, sich aktiv an Situationen 
und Bedingungen anpassen zu können. Der Begriff meinte auch die krea-
tive Fähigkeit von Menschen, eine Situation zu beurteilen und auszuloten, 
und die Fähigkeit, sie zu gestalten. Im Sinne dieser Definition bezeichnet 
Flexibilität fraglos die Eigenschaft von Menschen, die eine offene Gesell-
schaft braucht, um sie offen und demokratisch zu gestalten und stets den 
Blick nicht nur auf die «Vurschrift», sondern für das menschliche Maß und 
für die Probleme der Menschen offen zu halten.

Flexibilität wird jedoch gegenwärtig als Tatbestand und als neolibera-
les Dogma in eine asoziale Tat gesetzt. Die Menschen müssen im Hinblick 
auf die Gestaltung ihrer Lebensumstände, auch ihrer privaten und inti-
men Lebensumstände, auch hinsichtlich ihrer Werthaltungen und Sinn-
horizonte anpassungsfähig sein. Historische Verwurzelungen in der Ar-
beit, in der Region, im Grätzl, in der Familie, in der Nachbarschaft sind 
schädlich, weil sie der schrankenlosen Verfügbarkeit, die der neolibera-
le Markt von den ArbeitnehmerInnen fordert, im Weg stehen. Als Arbeit-
nehmerInnen werden die Individuen zu knetbaren, jederzeit und überall 
andockbaren Puzzlesteinen. 

Die Menschen werden nolens volens zu Massenteilchen einer gesell-
schaftlichen Entwicklung, deren Richtung, Dynamik und Bedeutung sie 
kaum einschätzen können und deren Kritik ihnen – wenn sie ihre Exis-
tenz nicht gefährden wollen – nicht gestattet ist. Flexibilität wird als An-
passungsleistung gewünscht und als Widerstandsfähigkeit abgelehnt. Es 
wächst die Gefahr, dass Menschen, «manpower», wenn die power aus-
gebeutet wurde, zum unbrauchbaren, unansehnlichen, nutzlosen Müll 
verkommen, der möglichst rasch entsorgt werden muss. Menschen der 
flexiblen Gesellschaft, die ihre Biegsamkeit verloren haben, weil das ein-
tritt, was bei Werkstoffen «Materialermüdung» heißt, werden ein Ver- und 
Entsorgungsproblem.

Hubert Christian Ehalt
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«Da liegen in einem einzi-
gen Raum 40, 50 bis 70 
Personen. Holzpritschen, 

elendes altes Stroh, darauf liegen sie 
Körper an Körper hingeschlichtet. 
In einem solchen Raum, der etwa 
10 Meter lang, 8 Meter breit und 
höchsten 2,2 Meter hoch ist, liegen 
über 40 Personen, für deren jede 
also kaum 4 Kubikmeter Luft blei-
ben. Da liegen sie denn, diese armen 
Menschen, ohne Betttuch, ohne De-
cke. Alte Fetzen bilden die Unterla-
ge, ihre schmutzigen Kleider dienen 
zum Zudecken.» Das waren noch 
Zeiten, als die Führer der österrei-
chischen Sozialdemokratie sich den 
entrechtetsten sozialen Milieus zu-
wandten. Das Zitat stammt aus Vic-
tor Adlers Bericht über die Situation 
der «Ziegelböhm´», der Sklaven der 
Favoritner Ziegelfabriken.

120 Jahre später ist die Sozial-
demokratie auf den Voves gekom-
men. Franz Voves ist Vorsitzender 
der SPÖ der Steiermark und stei-
rischer Landeshauptmann, und er 
hat ein wichtiges Signal gegeben: 

den sozialdemokratischen Schul-
terschluss mit dem Führer der ex-
tremen Rechten im Parlament, 
St.Rache, in der «Bettlerfrage».

St.Raches Mann für die Steiermark 
Gerhard Kurzmann hatte erklärt, er 
werde den zum Landeshauptmann 
wählen, mit dem ein landeswei-
tes Bettelverbot durchsetzbar sei. 
Und Voves ist willig, denn er will 
mit Hilfe der FP Landeshauptmann 

bleiben. Dem Standard erklärte er: 
«Wir müssen auch hier endlich ge-
nau hinschauen. Wir wissen, dass es 
organisiertes Betteln gibt, die armen 
Menschen werden mit Bussen an 
den Stadtrand gebracht. Die Hinter-
männer sitzen in Schlössern in Ost-
europa. Wir haben den Bettlern vor 
Ort geholfen, wir haben Hilfspro-
jekte lanciert. Es nützte nichts. Ex-
perten sagen uns, man bekommt das 

organisierte Betteln nur in den Griff, 
wenn man den Radius einengt und 
etwa in den Innenstädten das Bet-
teln verbietet. Wenn man den Hin-
termännern so das Handwerk legen 
kann, ist das in Ordnung.»

Übrigens, die Polizei weiß nichts 
über «die Hintermänner in den 
Schlössern». Wenn Voves die Schlös-
ser kennt, in denen die vermeint-
lichen Ausbeuter der in Graz Bet-
telnden sitzen – warum bekämpft 
er dann die Opfer der Schlossbe-
sitzer? Und sind es nicht überwie-
gend westliche Investoren, die sich 
die Schlösser Osteuropas angeeig-
net haben?

Es gibt in der SPÖ Steiermark 
aber auch Sozialdemokraten, denen 
die Bettler-raus-Politik ihres Chefs 
peinlich ist. Landtagsklubchef Wal-
ter Kröpfl sagte der APA, je länger 
er über die Bettelverbots-Forderun-
gen nachdenke, desto weniger gefie-
len sie ihm. Kröpfl bezweifelt, ob ein 
generelles Bettelverbot überhaupt le-
gistisch halten würde. 

R.S.

SP-Voves hat in der Angelegenheit «Bettelverbot» St.Rache eingeholt

Victor, schau owa!

Bei gleichen Leistungen bekommen 
ärmere Kinder schlechtere Noten. 
Bei gleichen Noten treten ärmere 

Kinder seltener in die AHS über. Zwei ak-
tuelle Ergebnisse aus dem Bundesinsti-
tut für Bildungsforschung.

Bettina Kellner muss genau rechnen 
mit ihrem kleinen Einkommen und den 
drei Kindern. Schulanfang und Kosten 
sind immer ein Problem. Nachhilfestun-
den sind da ohnehin nicht mehr drin. Zu 
Hause ist es auch sehr eng in der klei-
nen Wohnung. «Alles geht», sagt Frau 
Kellner. Und es muss gehen. Die ältes-
te Tochter von Frau Kellner, Petra, passt 
auch an vier Nachmittagen auf die klei-
neren Geschwister auf. Da ist die Mut-
ter bei der Arbeit. Und wenn die Mutter 
nicht mehr kann, springt sie ein. «Im letz-
ten Winter haben sie uns den Strom ab-
gedreht», erinnert sich Bettina Kellner. Es 
war bitter kalt in der Wohnung. «Die Kin-
der haben geweint.» Und wochenlang 

nicht gelernt. «Petra, jetzt vierzehn, 
fühlt alles akut mit, sieht, dass wir mit 
den täglichen Aufgaben allein daste-
hen. Nahe Verwandte in der Nähe gibt es 
nicht, und meine Mutter im Waldviertel 
ist selbst bettlägerig.» Das Mädchen ist 
mit der Schule und den Herausforderun-
gen der Pubertät eigentlich überfordert, 
knickt immer wieder ein, wird krank und 
von lähmender Müdigkeit befallen. Vie-
le Jugendliche reagieren mit depressi-
ven Verstimmungen auf belastende und 
überfordernde Situationen.

Es ist nicht ein einziger Faktor, der zu 
schlechten Schulleistungen führt. Es ist 
auch nicht ein einziger Faktor, der Kin-
der aus ökonomisch benachteiligten Fa-
milien geringe Aufstiegschancen be-
schert. Es ist die Kombination aus einem 
Bündel von Kriterien: Eine überbelegte 
Wohnung fällt zusammen mit einer 
Halbtagsschulordnung. Wenig Einkom-
men trifft auf ein einkalkuliertes 

Nachhilfesystem. Keine Unterstützung 
zu Hause kommt mit eigener Erschöp-
fung und Unkonzentrier theit 
zusammen.

Schule ist, auch wenn sie die längs-
ten Jahre verpflichtend ist, ein Angebot 
an Kinder und Jugendliche. Nicht er-
spart bleibt Lehrenden und SchülerIn-
nen: Auseinandersetzung, pädagogi-
sche Grenzziehung und auch Scheitern. 
Schule kann aber die Begabungsreser-
ven der ihr anvertrauten Kinder mehr 
oder weniger entwickeln. Alle interna-
tionalen Bildungsstudien zeigen diesel-
ben Tendenzen auf. Die sechs entschei-
denden Faktoren für Lernerfolg aller 
sind (1) die Organisation des Schulsys-
tems: den Grad der Selektivität, das 
heißt gemeinsame oder getrennte 
Schulform während der Pflichtschulzeit; 
ganztägige Formen; (2) der sozioökono-
mischen Status der SchülerInnen: Bil-
dungsabschlüsse der Eltern, 

Berufspositionen der Eltern, kulturelle 
Güter im Haushalt; (3) die sozioökono-
mische Zusammensetzung der Schule; 
(4) die Schulressourcen; (5) die Schul- 
beziehungsweise Unterrichtsprozesse 
und (6) das Schulklima und die 
Lernumgebung.

Die Aufstiegschancen von Kindern 
aus ärmeren Elternhäusern sind in Ös-
terreich nur unterdurchschnittlich. In 
Österreich haben wir eine im europäi-
schen Vergleich geringe Kinderarmut, 
aber nur durchschnittliche Werte bei 
den sozialen Aufstiegschancen von Kin-
dern aus ärmeren Haushalten. Bildung 
ist nicht der einzige, aber einer der ef-
fektivsten Faktoren, um diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen. Die Schule hat 
eine zentrale Verantwortung dafür, ob 
die Bildungschancen vom Talent des 
Kindes oder bloß vom Status der Eltern 
abhängen.

Martin Schenk

     eingSCHENKt

Schule, die allen nützt
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Dass Haiti das ärmste Land ist, ist nur die halbe Wahrheit.

Wenn die Kameras verschwinden …

Im Augenblick gebe Haiti 
eine »dramatische Story« im 
Fernsehen ab, sagte die in 
Miami lebende haitianische 
Schriftstellerin Edwidge 
Danticat,  »aber wenn die Ka-
meras verschwinden, blicken die 
Menschen wieder weg«. Ähnlich 
die Journalistin und Haiti-Ex-
pertin Amy Wilentz: Die Haiti-
aner seien »nur beliebt, wenn sie 
sterben«. Tatsächlich lauten die 
gängigen Klischees, die von dem 
verarmten und zerstörten ka-
ribischen Nachbarland gepflegt 
werden, »boat people«, »Chaos« 
und »Voodoo«. Und die Armut 
ist natürlich eine selbst gemach-
te, suggerieren die Reportagen.

Wir sammeln Stimmen, die 
die Hintergründe der ge-
sellschaftlichen und öko-
nomischen Situation 

beschreiben, die vor der Erdbeben-
katastrophe herrschte und über die 
Bescheid wissen müsste, wer im-
mer über «chaotische Zustände» be-
richtet. In der unbhängigen ame-
rikanischen Nachrichtensendung 
«Democracy Now« vom 18. Jänner 
interviewte Amy Goodman den 
Menschenrechtsaktivisten Randall 
Robinson. Anlass: Präsident Obama 
hatte seine Vorgänger Clinton und 
George W. Bush zu Koordinatoren 
der US-Hilfe für Haiti ernannt. «Ich 
bin gespannt auf Ihren Kommen-
tar», sagte die Moderatorin, und Ro-
binson gab zur Antwort:

«Eigentlich beunruhigt mich das. 
Nur denke ich, dass es Prioritäten 
gibt: Derzeit gibt es vielleicht Wich-
tigeres als die lange Geschichte der 
US-Politik gegenüber Haiti zu ana-
lysieren. Jetzt muss der Fokus auf 
den Rettungsaktionen liegen. Aber 
ich hoffe, dass nach dieser Katas-
trophe die amerikanische Medien 
sich veranlasst fühlen, einen scharf-
sinnigeren Blick auf Haiti, auf die 
Kreativität der haitianischen Ge-
sellschaft, auf ihre Kunst und auf 

das, was sie ertragen musste, wer-
fen. Dem amerikanischen Volk ist 
die haitianische Misere als von Ha-
iti selbst gemachte Misere verkauft 
worden. Das ist eindeutig falsch. 
Von 1804 bis heute hatten hier äu-
ßere Mächte das Sagen. Präsident 
Bush war 2004 verantwortlich für 
die Zerschlagung der haitianischen 
Demokratie und für den Umstand, 

dass der haitianische Präsident Aris-
tide immer noch in Südafrika weilt. 
Und Clinton ist für die so genannten 
Programme der ökonomischen Ent-
wicklung verantwortlich, die Haiti 
in ein Land der Billiglohn-Zuliefe-
rer für US-Konzerne verwandelt ha-
ben, wo die Beschäftigten 38 Cents 
pro Stunde verdienen, was nicht 
einmal fürs Mittagessen und für 

das Busticket ausreicht. Es ist trau-
rig, dass Obama gerade diese bei-
den Politiker mit solch einer Auf-
gabe betraut. Das kann doch nur 
ein falsches Signal sein. Aber dar-
auf sollten wir uns aktuell nicht kon-
zentrieren. Wir sollten uns darauf 
konzentrieren, Leben zu retten. Ich 
hoffe aber, dass die amerikanische 
Medien ihren Mitleids-Refrain von 

Die «Hungerrevolte» 2008 gab vielen auch Hoffnung: Das Volk Haitis zeigte sich handlungsfähig

Fo
to

s: 
AR

D
tA

g
es

sc
h

Au



Nr. 267,  27. 1. 10 – 9. 2. 10    7tun & lassen

Nach den Schwarz-
schweinen: der  
Herrenblick auf eine 
arme Insel

«Wer bleibt, 
plündert»

«Wer kann, flieht, wer 
bleibt, plündert.» 
Eine der generali-

sierenden Schlagzeilen zur Erd-
bebenkatastrophe in Haiti. Ein 
Volk, das durch Naturkatastro-
phen und durch eigene Miss-
wirtschaft verarmte, ist zu einem 
Volk ohne Gesetze geworden, 
das plündert, während die zivi-
lisierte Welt, vor Ort vertreten 
durch die US-Ex-Präsidenten 
Bush und Clinton, das Chaos in 
eine Ordnung verwandelt, was 
aber infolge der karibischen Ar-
beitsscheue kein leichtes Unter-
fangen ist. Dieses Haiti-Bild ver-
breiten unsere Massenmedien. 
Für das Destillat dieser täglichen 
Botschaften gibt es keinen bes-
seren Begriff als Rassismus.

Es gibt eine Katastrophe, die 
tiefer in die haitische Gesell-
schaft einschneidet als das ak-
tuelle Erdbeben. Darüber be-
richten die Massenmedien 
nichts – obwohl die Hungerre-
volten des Jahres 2008 in die-
sem Land «fotogene» Anlässe 
dafür geboten hätten. Das ehe-
mals sich selbst versorgende Ha-
iti schlitterte im Zuge der von 
den USA und den internationa-
len Finanzinstitutionen in den 
1980ern auferlegten Strukturan-
passungsprogramme in eine Er-
nährungskatastrophe. 2,5 Mil-
lionen Menschen, ein Drittel 
der Bevölkerung, litten 2008 an 

Haiti als ärmstem Land der westli-
chen Hemisphäre mit der Frage 
verbinden: Warum ist das so? Was 
unterscheidet Haiti vom Rest der Ka-
ribik? Warum sind die anderen Län-
der der Karibik Middle-income-Län-
der wie Saint Kitts, das Land, in dem 
ich lebe? Warum ist gerade Haiti in 
dieser verzweifelten Lage? Was ist 
passiert? Und wer hat zu dieser bei-
getragen? Wer hat die aufeinander 
folgenden haitianischen Diktaturen 
bewaffnet? Wir brauchen Medien, 
die uns über die entwerteten Fähig-
keiten des haitianischen Volkes er-
zählen können.»

Als Gründer und Präsident des 
Washingtoner Thinktanks «TransA-
frica» hatte sich Robinson seit 1977 
für das Ende der Apartheid in Süd-
afrika eingesetzt. Durch einen Hun-
gerstreik erreichte er, dass 1994 die 
USA ihre Aufnahmebedingungen 
für haitianische Flüchtlinge locker-
ten. Robinson ist Doktor der Har-
vard Law School und arbeitete als 
Berater auf dem Kapitolshügel. Welt-
bekannt wurde er durch seine Forde-
rung nach Wiedergutmachung für 
Sklavenarbeit. 

Erst recht Schock-Strategie?

Die in Genf ansässige Organisati-
on «Ärzte ohne Grenzen» kritisier-
te, es gebe «wenig Anzeichen für eine 
signifikante Verteilung der Hilfe». 
Der Sprecher der Organisation Jason 
Cone bemängelte die falsche Priori-
tätensetzung der USA. Es gehe den 
USA bisher mehr um die Sicherung 
des Flughafens und die Bedürfnisse 
des Militärs statt um medizinische 

Hilfe und Ausrüstung. Die kanadi-
sche Globalisierungskritikerin Nao-
mi Klein warnte bei einem Vortrag in 
New York vor einem erneuten «ver-
ordneten wirtschaftlichen Schock-
programm» beim Wiederaufbau 
Haitis. Es müsse genau darauf ge-
achtet werden, dass die Hilfe an Ha-
iti nicht aus an Konditionen gebun-
denen Krediten besteht.

Wer Naomi Kleins «Die Schock-
Strategie» gelesen hat, wird sich nach 
dem verheerenden Erdbeben auf Ha-
iti an das zentrale Thema in Kleins 
Buch erinnern: die Umstrukturie-
rung angeschlagener Staaten nach 
Milton Friedmans Modell der Chika-
goer Schule. Es handelt sich um eine 
rasch durchgezogene Umwälzung 
der Ökonomien devastierter Länder 
im marktradikalen bzw. neolibera-
listischen Sinn  –also mit umfassen-
den Privatisierungsmaßnahmen und 
dem massiven Abbau sozialer Struk-
turen. Dieses Pogramm wurde laut 
Klein immer wieder gezielt auf Län-
der angewandt, welche sich in Folge 
von wirtschaftlichen Crashs, mili-
tärischen Niederlagen oder Natur-
katastrophen ökonomisch und ge-
sellschaftlich am Boden befanden. 
Heute erfüllt Haiti diese Kriterien 
(dagegen ließe sich nur einwenden, 
dass die «Schock-Strategie» in Haiti 
schon nach dem Sturz Aristides an-
gewandt worden war und dass die 
möglichen Prozesse nach der aktu-
ellen Katastrophe nur in einer be-
schleunigten Fortsetzung des Kur-
ses bestehen könnten).

Naomi Klein untersuchte die Fol-
gen der Tsunami-Katastrophe im 
Indischen Ozean (2004) und des 

Hurrikans Katrina (2005). Die Tsu-
nami-Wellen «… spielten die gesam-
te wunderschöne Küste Unterneh-
men in die Hände, die dort rasch 
große Hotelkomplexe bauen wollten, 
dazu mussten Hunderttausende von 
Fischern daran gehindert werden, 
ihre Dörfer dicht am Wasser wieder-
aufzubauen», schreibt Klein.

Enorme Geldsummen seien aus 
dem Ausland geflossen, Gesetze 
seien erlassen worden, und heute 
thronten anstatt der Fischerhütten 
riesige Hotelanlage auf den expo-
niertesten Standorten der betroffe-
nen Küstenregionen.

Was Katrina betrifft: Der kurz zu-
vor in den USA flächendeckend pri-
vatisierte Katastrophenschutz ver-
sagte damals kläglich. Schnelle Hilfe 
erhielt meist nur die privilegierte 
weiße Oberschicht von New Orle-
ans, die schwarze, mittellose Mehr-
heit der Einwohner harrte oft wo-
chenlang in Notunterkünften aus. 
Als das erste Chaos beseitigt war, wa-
ren viele der Sozialwohnungen in 
exponierter Lage bereits abgerissen 
und die wertvollen Grundstücke an 
Investoren verkauft worden.

Auf einer Pressekonferenz wur-
de Naomi Klein gefragt, ob sie diese 
Entwicklung nun auch in Haiti be-
fürchte. Die Situation sei offen, sag-
te sie. Entweder die großen Wirt-
schaftskonzerne reißen sich das 
zerstörte Land endgültig unter den 
Nagel – oder einer Vernetzung «pro-
gressiver» Kräfte gelinge das Kunst-
stück, Voraussetzungen zu schaf-
fen, dass «Haiti sich selbst wieder 
aufbaut».

R. S.
Fortsetzung auf Seite 8

«Hungerrevolte» 2008: De-
monstrantInnen wollen den 
Präsidentenpalast in der 
Hauptstadt stürmen, UNO-
Soldaten bewachen ihn.  Heu-
te ist er ein Trümmerhaufen 
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Bill Quigley in «Democracy Now»

Zehn Dinge, die die USA für  
Haiti tun können und sollen

Hunger (Angaben der «Diako-
nie Katastrophenhilfe»).

Wer machte den Hunger? 
Unabhängige Bauernorganisa-
tionen weisen darauf hin, dass 
die Liberalisierung der Wirt-
schaft dazu führte, dass Ende 
der 1980er Jahre (George Bush!) 
Reis aus den USA den haitiani-
schen Markt zu Dumpingprei-
sen überschwemmte und die 
einheimischen Bauern und Bäu-
erinnen dem Billigkonkurrenz-
druck nicht standhalten konn-
ten und pleite gingen. Mehr als 
100.000 Reisbauern und -bäue-
rinnen verloren so ihre Existenz-
grundlage. Ähnlich erging es 
den Bauern und Bäuerinnen, die 
von der Haltung des Schwarz-
schweines abhingen. Auf Druck 
der US-Regierung und mit de-
ren finanzieller Unterstützung 
wurde Anfang der 1980er Jah-
re während der Diktatur von 
Jean-Claude «Baby Doc» Du-
valier das Schwarzschwein un-
ter dem Vorwand einer Schwei-
nepest auf Haiti ausgerottet und 
durch das weniger anpassungs-
fähige Hausschwein ersetzt. Das 
amerikanische Hausschwein be-
nötigte eine spezielle Pflege, für 
deren Kosten die Bauern und 
Bäuerinnen nicht mehr aufkom-
men konnten. 

Nach der Vorstellung der 
Weltbank sollte die in die Städ-
te emigrierende Landbevölke-
rung Aufnahme in den parallel 
dazu geförderten Billiglohnfa-
briken (Sweatshops) der Mon-
tageindustrie finden. Die Fol-
gen dieser Politik waren für 
Haiti verheerend: Heute impor-
tiert Haiti rund 80 Prozent sei-
nes Bedarfs an Reis. Die Vorstel-
lung, dass die Montageindustrie 
in den Städten die zuwandernde 
Arbeitskraft absorbieren würde, 
erfüllte sich nicht. Nur 10.000 
bis 20.000 Menschen arbeiten 
in den Billiglohn-Montagehal-
len. Die ArbeiterInnen fertigen 
dort einfache Kleidung für Mar-
kenfirmen wie Levi’s. 

(Quelle: www.oneworld.at,  
Jänner 2009)

Eins. Erlaubt allen HaitianerInnen in 
den USA, zu arbeiten. Die Hauptein-
nahmequelle für die Armen in Hai-
ti ist das Geld, das ihre in den USA 
lebenden Familienangehörigen in 
den USA zurück nach Haiti über-
weisen. HaitianerInnen werden sich 
weiterhin selber helfen, wenn sie eine 
Chance bekommen. HaitianerInnen 
in den USA werden sich auch dann 
selber helfen, wenn die Welt sich an-
deren Problemen zuwendet.

Zwei. Erlaubt dem US Militär 
nicht, seine Waffen gegen die Ein-
wohner zu richten. Hungrige Hai-
tianerInnen sind nicht die Feinde. 
Entscheidungen sind schon getrof-
fen worden, die die humanitäre Hil-
fe militarisieren – aber erlaubt nicht, 
die Opfer als Kriminelle («Plünde-
rer») abzustempeln. Dämonisiert die 
Leute nicht. 

Drei. Gebt HaitianerInnen Geld-
zuwendung als Hilfe, nicht als Kre-
dit. Haiti braucht nicht noch mehr 
Schulden. Vergewissert euch, dass 
diese Unterstützung der haitiani-
schen Gesellschaft hilft, ihren öf-
fentlicher Sektor wieder aufzubauen, 
sodass das Land selbst die Grund-
bedürfnisse seiner Bewohner abde-
cken kann. 

Vier. Humanitäre Hilfe für Frau-
en, Kinder und alte Menschen muss 
Priorität haben. Die sind immer die 
letzten in der Schlange, deshalb soll-
te die Hilfe am Ende der Schlange 
beginnen. 

Fünf. Präsident Obama kann mit 
einem Federstrich einen temporä-
ren humanitären Sonderstatus für 
asylsuchende HaitianerInnen anord-
nen. Er muss es tun. Die USA ha-
ben es bereits für Leute aus El Sal-
vador, Honduras, Nikaragua, Sudan 
und Somalia getan. 

Sechs. Respektiert Menschen-
rechte von Anfang an. Die UN hat 
Richtlinien für Binnenflüchtlinge 
verordnet. Sie müssen Pflichtlektüre 
für Menschen in allen Ämtern und 
NGOs werden. Internationale Hilfs-
organisationen haben großen Ein-
fluss in Haiti – auch sie müssen die 
menschliche Würde und die Men-
schenrechte respektieren.

Sieben. Bittet das Volk von Hai-
ti um Verzeihung für Pat Robinson 
und Rush Limbaugh. 

Anmerkung der Redaktion: Fern-
sehprediger Pat Robertson hatte das 
Erdbeben in Haiti damit erklärt, dass 
die Menschen dort sich dem Voodoo 
zugewandt hätten; wer einen Pakt mit 
dem Teufel eingehe, der brauche sich 
über die Strafe Gottes nicht zu wun-
dern. Pat Robertson hat mit seinem 
«Christian Broadcasting Network» 
und seinem «700 Club» ein riesiges 
Fernsehimperium aufgebaut. Und als 
ehemaliger Präsidentschaftsanwärter 
hat er großen Einfluss auf die religiöse 
Rechte und die Diskussion um Moral-
vorstellungen in den USA. Rush Lim-
baugh ist der Radiomoderator, der 
Tag für Tag auf rund 500 Stationen 

die Amerikaner gegen Barack Obama 
aufpeitscht. Limbaugh ist ein Hasspre-
diger, der in seiner Sendung behaup-
tete, Präsident Obama würde die Ka-
tastrophe in Haiti nur für die eigenen 
politischen Ziele nutzen. Er wolle sich 
mit seiner schnellen Hilfe für die Erd-
bebenopfer nur bei den «leicht farbi-
gen und dunkelhäutigen» Amerika-
nern einschmeicheln. 

Acht. Entlasst alle HaitianerInnen 
aus US-Gefängnissen, die nicht eines 
Verbrechens angeklagt sind. 30.000 
HaitianerInnen sind von Abschiebung 
bedroht. Niemand von ihnen kann in 
den Jahren nach dieser Katastrophe 
nach Haiti abgeschoben werden. 

Neun. Sorgt dafür, dass alle NGOs, 
die in den USA Gelder einsammeln, 
offen legen, woher das Geld kommt 
und wohin das Geld geht. Besteht da-
rauf, dass die NGOs den Haitiane-
rInnen gegenüber Rechenschaft für 
die Verwendung der Spendengelder 
ablegen müssen. 

Zehn. Behandelt alle HaitianerIn-
nen so, wie ihr selbst gerne behandelt 
werden wollt. 

Bill Quigley ist Jus-Professor in New 
Orleans und Rechtsberater zivilge-
sellschaftlicher Organisationen. Die 
einstündige Nachrichtensendung 
«Democracy Now», deren Interne-
tableger wir diesen Text entnommen 
haben, ist von Montag bis Freitag ab 
23.05 Uhr auf Okto zu sehen.

Fortsetzung von Seite 7
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Die letzte Frage an den Men-
schenrechtsaktivisten und 
Globalisierungskritiker Jean 
Ziegler im ersten Teil des 
Augustin-Interviews (Aus-
gabe Nr. 266):  Gibt es Staaten 
der so genannten Dritten Welt, 
die der Erste-Welt-Walze, die 
ökonomisch über sie drüberfährt, 
etwas entgegenzusetzen haben? 
Ziegler berichtete über die Zäh-
mung der Konzerne durch die 
neue bolivianische Linksregie-
rung. Afrikas Eliten könnten sich 
ein Beispiel an diesem Wider-
stand gegen die Ausplünderung 
nehmen.

Bolivien trotzt den Mächten 
des Marktradikalismus. Und 
was passiert am anderen 
Ende des Spektrums? Dort, 

wo die neoliberalistische Walze 
noch immer triumphiert?

Als trauriges Beispiel könnte man 
Nigeria anführen. Das ist der acht-
größte Ölförderer der Welt, in der 
Bewertungsskala des UNDP (Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen) liegt es jedoch unter den 
zwanzig ärmsten Ländern der Erde. 
Der offensichtliche Grund dafür ist 
sagenhafte Korruption und Beste-
chung, die unter den rund 20 Gene-
rälen grassiert, welche inoffiziell die 
Geschicke des Landes lenken. Diese 
Junta stützt sich auf eine unglaublich 
korrupte Armee und hat die Erdöl-
gesellschaften in der Hand, so wie 
die Erdölgesellschaften ihrerseits die 
Junta in der Hand haben. 

Nach einer Berechnung von «Le 
Monde» haben die nigerianischen 
Paten seit der Unabhängigkeit ih-
res Landes 352 Milliarden Petro-
dollar kassiert. Das ist viermal so 
viel wie die gesamte Entwicklungs-
hilfe, die die westlichen Staaten in 
diesem Zeitraum für die subsaha-
rischen Länder aufgewandt haben. 

Dem gegenüber leben mehr als 70 
Prozent der 140 Millionen Nigeria-
ner unter Bedingungen, die die Welt-
bank als «extreme Armut» bezeich-
net. Ihre Lebenserwartung liegt bei 
etwa 45 Jahren, 54 Prozent sind per-
manent schwer unterernährt. Die 
Hälfte der Bevölkerung ist analpha-
betisch. Die Bauern können ihre 
Waren auf den Märkten kaum ver-
kaufen, weil sie einerseits mit dem 
westlichen Preisdumping nicht mit-
halten können und andrerseits tag-
täglich von einer Polizistenmafia ab-
gezockt werden, bevor sie die Märkte 
überhaupt erreicht haben. 

Die 27 Millionen Menschen, die 
in den 70.000 Quadratkilometern 
des Nigerdeltas wohnen, sind oh-
nehin auf Gedeih und Verderb der 

Shell und ihren Partnerunternehmen 
ausgeliefert. Da werden ununterbro-
chen seit 33 Jahren die giftigen Gase 
aus den Schornsteinen unter freiem 
Himmel verbrannt. Wissenschaftler 
schätzen, dass die Ölfelder des Del-
tas mehr Kohlendioxyd ausstoßen 
als alle anderen Ölfelder der Erde zu-
sammen. Außerdem werden immer 
wieder Ölleitungen undicht, ihr In-
halt versickert im Grundwasser. Die 
Küstenfischerei im Nigerdelta ist nur 
noch eine ferne Erinnerung. In den 
ölverseuchten Mangrovenwäldern 
verenden zuhauf die Affen. Die Kor-
rosion in den Buchten zerfrisst die Fi-
scherboote. Der Himmel ist schwarz 
– genau wie die Seelen derer, die die-
se Zustände durch ihre unersättli-
che Gier und Gewinnsucht verschul-
den. So zerstören die Beutejäger der 
transkontinentalen Trusts und Kon-
zerne die Existenz von Millionen von 
Landwirten, Fischern, Gemüsehänd-
lern, Viehzüchtern. Aber diese Men-
schen haben andrerseits auch schon 
begonnen, sich in Organisationen 
wie der «Mend» oder den «Briga-
den der Märtyrer» zum bewaffne-
ten Widerstand  zu formieren … Ihre 
steigende Verzweiflung wird immer 
mehr zur Bedrohung der westlichen 
Investitionsträger.

Welcher Brandherd macht Ih-
nen persönlich am meisten zu 
schaffen?

Auf der Skala des Grauens kann 
man keine Rangordnung aufstel-
len. Aber am schlimmsten betroffen 
macht mich vielleicht noch die Vor-
gangsweise eines aufgeklärten Staa-
tes mit Millionen von intelligenten 
und sensiblen Einwohnern wie Is-
rael. Natürlich ist es ein furchtba-
res Problem, dass die Al Fatah und 
die Hamas sich gespalten haben und 
die Hamas sozusagen in den Gaza-
streifen emigriert ist, von dort aus 
auch Israel mit ihren Kassam-Rake-
ten beschießt. Aber trotzdem geht es 
nicht an, dass der israelischen Regie-
rung zur Bekämpfung dieser kriege-
rischen Akte zwischen dem 27. 12. 

2008 und dem 22. 1. 2009 nichts an-
deres eingefallen ist als eine Gegen-
bombardierung, die 1400 Tote und 
über 6000 Schwerverletzte hinter-
lassen hat. Sowie die Schließung aller 
Übergänge nach Israel und Ägypten, 
die Unterbrechung der Stromversor-
gung, die Sperrung der Pipelines und 
der Heizöl- und Nahrungsmittelzu-
fuhr für ein Gebiet von 357 km2, in 
dem 1,5 Millionen Menschen leben. 
Angesichts der Bevölkerungsdich-
te dieses Gebietes bedeutet ein sol-
ches Vorgehen nach der 4. Genfer 
Konvention einen klaren Verstoß ge-
gen das Völkerrecht. Das kommt ja 
der Käfighaltung eines halben Vol-
kes gleich! 

Wo sieht ein Mensch mit Ihrer po-
sitiven Energie und Tatkraft denn 
noch Hoffnung, dass die Welt nicht 
ganz aus den Fugen gerät?

Eine gute Frage. Am ehesten noch in 
der planetarischen Zivilgesellschaft, 
die sich an allen Ecken und Enden 
der Welt zu formieren angefangen 
hat. In der Weigerung der Men-
schen, eine Welt zu akzeptieren, in 
der das Elend, die Ausbeutung, der 
Hunger einer erdrückenden Über-
zahl von Menschen den Wohlstand 
einer Minderheit von Menschen ge-
währleistet. Im stärkeren Fokus auf 
ein menschliches Existenzial namens 
«Schande». Im Wiederaufleben eines 
Gefühls wie «Scham», beispielswei-
se über die erstickende Frage eines 
jeden Hungernden nach dem Er-
wachen: Wo werde ich heute wieder 
Essen finden? Im G8-Gipfel in Hei-
ligendamm, in dem spektakulären 
Auftrieb der 140.000 Menschen dort, 
von Attac und Greenpeace bis zu am-
nesty und Ärzte ohne Grenzen, die 
ausgesperrt durch Stacheldrahtver-
haue, bewehrt nur mit ihren Handys 
und Laptops, hundertmal wichtigere 
und effizientere Arbeit leisten als die-
se Schwätzer oben in ihrem Schloss. 
Das alles lässt einen doch hoffen!  

Mit Jean Ziegler sprach  
Andreas Kövary

Der Globalisierungskritiker Jean Ziegler im Augustin-Gespräch (Teil 2)

Im Ballsaal tanzen noch die Reichen

Jean Ziegler – einer der letzten Star-
Redner im besetzten Wiener Audimax
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Immer wenn die Welt ver-
meintlich am Abgrund 
steht, flüchten Menschen in 
den Glauben.  Während die 
katholische Kirche aber trotz der 
grassierenden Zukunftsunge-
wissheit ihre Schafe massenwei-
se verliert, erfreuen sich so ge-
nannte «freie Gemeinden» regen 
Zulaufs. Auch in Wien. Beson-
ders die Roma lieben deren An-
gebote, in tranceartige Zustände 
zu fallen. Und sie lieben deren 
gottesfürchtige Lieder, die – Me-
lodie nach Stevie Wonder, Text 
in Romanes – zu Ohrwürmern 
der jungen Roma-Community 
werden.

Ich spreche nicht von Scientolo-
gy, sondern von altem Glauben 
in neuem Gewand. Ein bisschen 
weniger von diesem, ein Schuss 

mehr von jenem, und schon macht 
man aus katholischen und jüdischen 
Grundwerten eine hippe, junge Reli-
gion für «Eigentlich-Christen». Ge-
meint sind jene «Gläubigen», die 
die Frage, ob sie in die Kirche ge-
hen, mit «eigentlich schon» beant-
worten. Also zur Mitternachtsmet-
te zu Weihnacht. Waren Sie letztes 
Jahr dort? «Nein», antwortet der 

erstaunte «Eigentlich-Christ» und 
fragt sich, wann er das letzte Mal 
gebetet hat. 

Genau also diese «Eigentlich-
Christen» sind eine tolle Zielgrup-
pe für diese neue religiös-moderne 
Gemeinde. Gar nicht verstaubt oder 
langweilig. Jeansrock statt Sonntags-
kleid, Sakko statt Pfarrerstracht. 

Ganz nach dem Konzept der «frei-
en Pfingstgemeinden». Diese sind 
kein Phänomen der Mehrheitsgesell-
schaft. Vielmehr ist es eine Religion 
für «Gottes vergessene Kinder». Wo-
bei natürlich die Betroffenen selbst 
behaupten, sie wären solche. Min-
derheiten und Randgruppen sind 
hier angesprochen. Das muss so sein. 
Behaupte ich. Denn eine Gruppe wie 
die «Zigeuner», die Roma und Sin-
ti, dazu zu bewegen, sich zu orga-
nisieren, – das hat bisher noch nie-
mand so richtig geschafft. Auch die 
EU-Politik nicht. Gott ist allmäch-
tig – sagt man. Vielleicht stimmt 
das wirklich. Denn zum ersten Mal 
hat es funktioniert: Die Pfingstge-
meinden bringen die Roma unter 
ein Dach zusammen. Doch wie fing 
das eigentlich an? 

In Amerika war die evangelische 
Kirchengemeinde von jeher stärker 
als die katholische. Dort, in Phila-
delphia, entstanden aus Konflikten 

von Splittergruppen mit der Kirche 
neue Zweige und Abspaltungen aus 
dem evangelischen Glauben. Der 
Trend wanderte in den letzten 15 
Jahren durch Europa – mit Erfolg. 
Die «freie Pfingstgemeinde» macht 
in heutigen Zeiten vielen das Glau-
ben wieder attraktiver. Zumindest 
auf den ersten Blick. 

Wenn die Brüder und Schwestern 
in Zungen sprechen

Zunächst braucht es einen Pastor. 
Seine Rolle ist wohl klar und nicht 
näher zu erklären. Wer ein Mitglied 
der Gemeinde werden will, kann 
zu einer der «Missionen» (Messen) 
kommen und einfach mitmachen. 

Es wird gebetet, gesungen (Lobprei-
sung) und gelacht wie geweint. Ir-
gendwann während der «Mission» 
kommt der Aufruf, sich zu Gott und 
zu Jesus zu bekennen. Wer vor die 
Gemeinde tritt und dies tut, ist «be-
kehrt». Die Bekehrung ist der ers-
te Schritt im Leben eines «neuen 
Christen». Von diesem Tag an ist er/
sie Mitglied der Gemeinde. Das be-
deutet drei bis vier Einladungen pro 
Woche. Zur Frauenstunde, zur Bibel-
runde, zur Chorprobe, zur Organisa-
tion, zu Gemeindebrüdern und Ge-
meindeschwestern. Versäumt man 
solche Termine, muss man damit 
rechnen, gerügt zu werden. Durch 
die strafenden Blicke bei der nächs-
ten «Mission» oder sogar durch eine 

Neues Zusammengehörigkeitsgefühl der Roma: Run zu «freien Gemeinden»

Der Fisch klebt und vermehrt sich
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Mitglieder rekrutiert die «Gemeinde», indem sie zum Unterschied von den etab-
lierten Kirchen die musikalischen Interessen junger Roma trifft

Reinhart Bonnke heilt bei seinen «Feuerkonferenzen» alle, die an ihn glauben, 
und er macht sogar Tote wieder lebendig
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direkte Rüge vor allen anderen Mit-
gliedern durch den Pastor. 

Auch muss man sich rechtferti-
gen. Genau soll man Auskunft ge-
ben über die Gründe der Versäum-
nisse. Die Roma lieben das. Familie 
war ihnen immer heilig. Lange litt 
die Volksgruppe darunter, die gan-
ze (große) Familie nur noch zu Be-
gräbnissen und zu Hochzeiten zu 
treffen. Begräbnisse gab es des Öfte-
ren, Hochzeiten waren seltener.

Damit ist jetzt Schluss. Gemein-
de ist auch Gemeinschaft. Die neu-
en «Brüder und Schwestern» sind 
hilfsbereiter und freundlicher denn 
je. Soziale Unterschiede zählen hier 
nicht mehr. Todfeinde sitzen nach 
jahrelangen Fehden wieder bei-
sammen. Roma sind ja angeblich 
bis ins Blut musikalisch. Neue Mit-
glieder gewann man vor allem mit 
Musik. Junge Roma singen Welthits 
mit christlichen Texten – in Roma-
nes. Populäre Popsongs von Mariah 
Carey, Michael Jackson oder Ste-
vie Wonder werden zweckgemäß 
gecovert und unters Volk gebracht. 
Auf CDs und im Internet verbrei-
tet sich die Musik wie ein Lauffeu-
er, und die Mitgliederzahlen steigen 
und steigen …

Was ist denn nun eigentlich 
schlecht an dieser Sache, könnte 
man nun fragen.

Nun, Kritiker meinen, dass die 
tranceartigen Zustände der Beten-
den sowie Szenen, in denen die Mit-
glieder «in Zungen sprechen», in 
denen sie also zu Medien werden, 
durch die der Heilige Geist in ei-
ner Art von Sprache kommuniziert, 
durch Suggestion und Massenhyp-
nose zustande kommen. Den freien 
Pfingstgemeinden wird vorgewor-
fen, diesen verletzlichen Zustand 
der Anwesenden auszunutzen. Diese 
befinden sich oft in einem Zustand 
der Erleichterung und der Freude, 
wenn sie zuvor in der «Mission» ei-
nen emotionalen Zusammenbruch 
erlebt hatten. Die «Bekehrung» pas-
siert, während die betroffene Per-
son irgendwie unzurechnungsfä-
hig ist. Hat man diesen Akt hinter 
sich, überschütten die Brüder und 
Schwestern das neue Mitglied mit 

Liebe und Fürsorge – um das posi-
tive Gefühl der «Bekehrung» in Er-
innerung zu halten. Und dieses Ge-
fühl würde verschwinden, würde 
man die Gemeinde verlassen. 

Das Glaubens-Geschäft boomt

Aber es ist ja auch bunt und laut 
dort. Der Chor singt aus voller Keh-
le. Der Pastor schmettert die Predigt 
mit aktiver Beteiligung der Gemein-
de, und mindestens zwei Frauen 
haben ein Erlebnis mit dem Hei-
ligen Geist. Action pur. Gar nicht 
katholisch. 

Roma lieben das. Allerdings gibt’s 
da noch Streitpunkte. Die Heilige 
Maria, Jesus Mutter, ist gar nicht 
heilig. Sagen zumindest die freien 
Christen. Sie ist zwar immerhin die 
Mutter Jesu, aber sonst eine Frau wie 
jede andere. 

Das gefällt Promi-Roma wie Cei-
ja Stojka und Rusza-Nikolic La-
katos gar nicht. Denn die Mutter 
Gottes hat einen sehr hohen Stel-
lenwert bei den Roma. Treu pilgern 
sie nach Lourdes, nicht wenige Ro-
mamädchen besuchten eine Klos-
terschule und die jährliche Roma-
messe in Mariazell ist immer noch 
ein Fixtermin bei gläubigen Roma 
in Österreich.  

Doch alles Jammern bringt nichts. 
Predigen dagegen schon. Das Ge-
schäft mit dem Glauben boomt. Den 
Fisch, der hinten an einem Auto 
klebt. Den kennen Sie, oder? Mer-
chandise-Artikel der Freien Chris-
ten. Vor Ihnen fährt gerade ein 
«Glaubensbruder». Hätten Sie’s ge-
wusst? Der Fisch als Symbol. Freie 
Christen sind «Menschenfischer». 
Wie die Apostel. 

Doch es gibt mehr als nur Fisch-
sticker. DVDs, CDs, T-Shirts, But-
tons, Armbänder, Downloads …; 
es gibt alles in der Konsumwelt des 
neuen Christentums. 

Auch eigene Stars. Einer davon 
ist Reinhard Bonnke. Für die einen 
ist er ein cleverer Scharlatan, für die 
anderen ein charismatischer Pro-
phet und Wunderheiler. Ihm wird 
nachgesagt, einen Toten nach 48 
Stunden zu Leben erweckt und eine 

blinde Frau nach 15 Jahren Blind-
heit geheilt zu haben. Umstritten 
ist er überall. Unter seinen Glau-
bensbrüdern- und Schwestern ist 
er unkritisierbar. 

Er gründete 1974 das «Missi-
onswerk». Reinhard Bonnke, ein 
deutschstämmiger Südafrikaner, 
ist heute bereits 68 Jahre alt. Immer 
wieder gibt es Gerüchte, die «Ge-
heilten» wären eingeschleuste Si-
mulanten. Konfrontiert man ihn mit 
solchen Thesen, schweigt er nur. Bei 
seinen Evangelisationen, die sich seit 
Jahren auf Afrika, v. a. Nigeria, kon-
zentrieren, kommen teilweise hun-
derttausende Menschen zusammen, 
denen er durch seine Reden einheizt. 
In Deutschland und Österreich ist er 
noch weniger erfolgreich, immerhin 
füllte er bei der «Full Flame»-Feu-
erkonferenz im September 2007 die 
Stuttgarter Hanns-Martin-Schley-
er-Halle. «Feuerkonferenzen» sind 
eine Art von Massenheilungsver-
anstaltungen. Solche Veranstaltun-
gen bringen Millionen Euros ein. 
Spenden, Eintrittsgeld, DVDs, das 
läppert sich.

Doch was passiert mit den Men-
schen nach der «Bekehrung» bei ei-
ner dieser «Großmissionen»? Wenn 
das Gefühl schwindet, das man im 
Überschwang empfand? Wenn 
Bonnke am Bildschirm in seiner 
eigenen TV-Sendung oder auf der 
DVD um 19,90 Euro nicht mehr so 
berührt wie beim ersten Mal? Hoff-
nungslosigkeit macht sich breit. 
Wut, manchmal. Nach dem Ausflug 
in «das neue Leben» liegt es sich oft 
härter als vorher (vor der «Bekeh-
rung») auf dem Bett der Realität.

Trotzdem. Roma lieben das. Mas-
senmanipulation? Naja, ich weiß 
nicht, ob ich die «Neuen Christen» 
wirklich verteufeln soll. Naiv und 
verzweifelt mag manches wirken. 
Auch manipulativ. Aber schon die 
Bibel sagt:  Man soll dem Glauben 
gegenüber stehen rein und offen wie 
ein Kind. Amen. Ähh ... Ich mei-
ne: eben. 

Gilda Horvath

Die Autorin ist Journalistin und 
Sprecherin des Netwerks der Roma-
Vereine Österreichs

     T R I C K Y  D I C K Y ’ S  S K I Z Z E N B L ÄT T E R



12 Nr. 267,  27. 1. 10 – 9. 2. 10 tun & lassen

Die Wiener Tafel ist ein un-
abhängiger Wohltätigkeits-
verein,  der im Jahr 1999 von 
drei Studenten der Sozialakade-
mie gegründet wurde, um eine 
produktive Verbindung zwischen 
Überproduktion in der Lebens-
mittelindustrie und Unterversor-
gung von Bedürftigen herzustel-
len. Seither ist die Initiative zu 
einem wichtigen Faktor im Netz-
werk der Armenhilfe im Wiener 
Raum geworden.  
Auszug aus dem Buch «Das Ge-
spenst der Armut», Nachdruck 
respektvoll genehmigt vom der 
Edition Steinbauer

Die Geschäftsstelle befindet 
sich derzeit in der Lilienthal-
gasse am Arsenal im 3. Bezirk 
von Wien. Getragen wird die 

Tätigkeit der Wiener Tafel im We-
sentlichen von rund hundert frei-
willigen MitarbeiterInnen, die ihre 
Arbeitskraft gratis zur Verfügung 
stellen. Auf der Website der Wie-
ner Tafel (www.wienertafel.at) heißt 
es zur Tätigkeit des Vereins: «Täg-
lich werden in Österreich unzähli-
ge Tonnen Lebensmittel vernichtet, 
weil sie nicht mehr verkauft werden 
können. Überproduktion, Fehleti-
kettierungen, Verpackungsschäden 
oder ein bald fälliges Ablaufdatum 
sind Gründe dafür. Die Entsorgung 
dieser Lebensmittel ist kosteninten-
siv und belastet die Umwelt. Viele 
Menschen in Armut hätten diese 
Waren bitter nötig. Sie leiden unter 
Mangelernährung, reduzierten Hy-
gienemöglichkeiten und deren ge-
sundheitlichen Folgen. Diese drin-
gend benötigten Über-Lebensmittel 
gelangten bisher nicht zu den Be-
dürftigen, weil die Verbindung zwi-
schen Wegwerf- und Armutsgesell-
schaft fehlte. Hier wird die Wiener 
Tafel aktiv: Sie sammelt überschüssi-
ge Lebensmittel und Hygieneartikel 
dort ein, wo sie anfallen, und bringt 
sie zu jenen, die sie benötigen. Das 
sind mehrere tausend sozial benach-
teiligte Menschen in Sozialeinrich-
tungen wie Obdachlosenherbergen, 
Flüchtlingshäusern oder Mutter-

Kind-Heimen. Betriebe, denen ihre 
Produkte zu schade zum Wegwerfen 
sind, rufen uns einfach an. Alles an-
dere (Verladung, Transport und Aus-
lieferung) übernehmen wir.»

 Dynamisches Wachstum 

Bei weiter steigender Tendenz wer-
den täglich rund zwei Tonnen Le-
bensmittel, die von etwa 160 Un-
ternehmen stammen, an rund 70 
Sozialeinrichtungen mit bis zu 7500 
Bedürftigen ausgeliefert.  Nach ei-
nem Informationsgespräch mit Eh-
renamtskoordinator Peter Wenzel, 
der das dynamische Wachstum der 
Vereinstätigkeit und den steigenden 
Bekanntheitsgrad der Einrichtung 
betonte, wollte ich die Kernaktivi-
täten der Wiener Tafel durch aktive 
Mitwirkung erkunden. Über 9 Uhr 

als Termin für einen freiwilligen Ar-
beitseinsatz lässt sich reden. Als ich 
mein Fahrrad zirka zehn Minuten 
vor dem vereinbarten Zeitpunkt vor 
dem Lokal der Wiener Tafel am Ar-
senal an einen Lichtmast kette, sind 
einige KollegInnen bereits aktiv – 
mehrere jüngere und eine ältere Frau 
sowie Männer im Studenten- und 
Pensionsalter. Vor der Tür zum La-
gerraum parkt ein Lieferwagen der 
Type Mercedes Sprinter, der – in 
der aus der Sicht der Autobranche 
noch seligen Daimler-Chrysler-Zeit 
– vom Importeur der Marke gespen-
det wurde, wie einer Aufschrift auf 
dem Fahrzeug zu entnehmen ist. 

Am Vortag hatte ich vorsichts-
halber Peter Wenzel angerufen, um 
sicher zu gehen,  ob es bei der für 
mich vorgesehen Sprinter-Crew-
Tour bleibt. Meine Partner sind 

Stefan und Franz. Gemeinsam la-
den wir eine Palette Eistee mit Man-
gogeschmack, der in 12er-Packs ver-
schweißt ist, in den Transporter. Zu 
dem Zweck räumen wir jeweils vier 
Einheiten in Bananen-Schachteln. 
Da diese Gebinde rasch ausgehen, 
stapeln wir die von Plastikfolien zu-
sammengehaltenen Getränkepartien 
mit Unterstützung einer jungen und 
einer älteren Kollegin einzeln in den 
Laderaum. Als wir damit fertig sind, 
kommen 6er-Packs mit Dicksaft an 
die Reihe. Schließlich laden wir noch 
einige Säcke Zwiebeln und Karotten 
auf. Bei allen Produkten handelte es 
sich um erstklassige Ware.

 Als wir fertig «gebunkert» haben, 
steigen wir in das Fahrzeug. Wäh-
rend Stefan als Fahrer fungiert, spie-
len Franz und ich die Rolle von Bei-
fahrern, die vor allem beim Ein- und 

Der Beobachter im Eistee-mit-Mangogeschmack-Einsatz

Wir bringen Überlebensmittel 

Wiener-Tafel-Lieferung für die Augustin-VerkäuferInnen. Diesmal sind es einige Kisten voller Mehlspeisen
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Ausladen zum Einsatz kommen.
Unser erstes Ziel ist eine «Abhol-
adresse». Wir steuern die Produk-
tionsstätte eines renommierten Ge-
würzproduzenten in Wolkersdorf an. 
Auf der knapp einstündigen Fahrt 
bleibt genug Zeit, um mit beiden 
Kollegen ins Gespräch zu kommen. 
Zunächst erläutere ich, in erster Li-
nie an der Tour mitzuwirken, um 
Anschauungsmaterial für ein Buch 
über Armut in Österreich zu sam-
meln. Beide Kollegen lassen sich be-
reitwillig ausfragen. 

Als Ersten nehme ich Stefan (Jahr-
gang 1948) ins Kreuzverhör. Der Ab-
solvent des TGM in Wien (Nach-
richtentechnik) arbeitete 28 Jahre in 
der UNO-City, und zwar als Ein-
käufer für die Atomenergiebehör-
de. Als er den Statuten gemäß mit 
60 Jahren (heute ist er 62) in Pensi-
on ging und sich sozial nützlich ma-
chen wollte, riet ihm sein Sohn, sich 
für die Wiener Tafel zu interessieren. 
Nun macht er die Erfahrung, dass 
viele Gesprächspartner, denen er von 
seinem Engagement erzählt, über die 
Initiative Bescheid wissen. Stefan pil-
gerte zu einem Informationsabend 
und entschloss sich daraufhin, zu-
nächst als Beifahrer aktiv zu werden. 
Mittlerweile stellt er sich fallweise 
auch als Fahrer zur Verfügung. 
Stefan hat die Tour, die wir gerade 
absolvierten, bereits am Vorabend 
über einen Internet-Zugang studiert 
und einen optimalen Weg nach Wol-
kersdorf ausgeklügelt. Um zu den 
einzelnen Stationen in Wien einen 
jeweils kürzesten Weg zu wählen, 
hat er sein Navigationsgerät mitge-
bracht, das ihm seine Arbeitskolle-
gen zum Pensionseintritt schenkten. 
Neben dem Hilfsaspekt hat es Stefan 
die Möglichkeit angetan, durch die-
se Tätigkeit unterschiedliche Men-
schen kennen zu lernen. Begeistert 
erzählt er von einem Studenten, der 
sich mit tibetanischer Philosophie 

befasst. Mit ihm sei er zwar nie ei-
ner Meinung, unterhalte sich jedoch 
bestens. 

Als Nächster legte Franz (Jahrgang 
1943) ein «Geständnis» ab. Der ge-
bürtige Grieskirchner hat in Steyr 
die HTL (Nachrichtentechnik) ab-
solviert. Nach der Ausbildung lande-
te er Wien in der Radio- und TV-Fa-
brik von Ingelen. Sein Traum war es, 
sich selbständig zu machen. Das ge-
lang ihm im Jahr 1970 mit einem ei-
genen Betrieb, der zunächst auf TV-
Service spezialisiert war. Nach dem 
gewissermaßen zeitbedingt guten 

Start verlegte er sich zusammen mit 
seiner Frau, die für die Büroarbeit 
zuständig war, zusätzlich auf den 
Handel mit Fernsehern und ande-
ren Elektrogeräten. Schließlich über-
nahm er ein Geschäftslokal an einer 
Geschäftsstraße innerhalb des Gür-
tels und baute es 1987 zu einem re-
präsentativen Firmenstandort aus. 

Als Franz ins Pensionsalter kam, 
stellte sich heraus, dass sein in der 
IT-Branche tätiger Sohn kein Inter-
esse an einer Übernahme der Firma 
hatte. Über die Nachfolgerbörse der 
Wirtschaftskammer gelang es, einen 

Interessenten ausfindig zu machen. 
Dieser übernahm das Geschäft, als 
Franz 2006 in Pension ging. Als es 
so weit war, fiel es ihm schwer, sich 
Pensionist zu nennen. Zunächst hat-
te er ohnehin noch alle Hände voll 
zu tun, um seinen Nachfolger zu un-
terstützen. Schließlich zog er sich je-
doch aus dem Geschäft ganz zurück 
und stieß vor rund einem Jahr im 
Internet auf die Wiener Tafel. Ihm 
gefiel das Projekt, weil er Brot für 
eine Gottesgabe hält und etwas da-
gegen hat, dass Nahrungsmittel im 
Müll landen. Die Initiative arbeitet 
nach dem Prinzip, nichts verkom-
men zu lassen, und sie sorgt dafür, 
dass Lebensmittel nicht leichtfertig 
weggeworfen werden. Das begeis-
tert ihn. Dazu kommt der soziale 
Aspekt, als Mitarbeiter der Wiener 
Tafel mit Gleichgesinnten zusam-
menzukommen und kommunizie-
ren zu können. – Durchwegs Leute, 
mit denen man rasch eine gemein-
same Gesprächsbasis findet.

Gekürzt von der  
Augustin-Redaktion

I N F O
Augustin und Edition Steinbauer laden ein:
l «Das Recht auf Schlaf», Augustin TV, 30 Min.
l «Das Gespenst der Armut», Präsentation des 
Buches von Lutz Holzinger mit Beiträgen von 
Hansjörg Schlechter
l Debatte über Film und Buch. Moderation:  
Martina Handler

Montag, 8. Februar 2010, 19.30 Uhr
Aktionsradius Wien, 1200 Wien, Gaußplatz 11 
Eintritt frei 

Weil grad eben der Meister des Un-
dercover-Recherchierens, Gün-
ter Wallraff, in Wien weilte: Viele 

systematische Menschenrechtsverlet-
zungen in deutschen Obdachlosenasy-
len blieben unbekannt, wenn sich der 
bekannte «Enthüllungsjournalist» nicht 
im vergangenen Winter in die Szene ein-
geschlichen hätte. Vieles über die soziale 
Realität in unseren oberflächlich schmu-
cken Städten ließe sich aber auch durch 
journalistische Verfahrensweisen ergrün-
den, die weit weniger Mut erfordern. 
Statt sich zu verkleiden und unter Stadt-
streicher zu mischen, ließen sich – ohne 
sich zu verstecken – Orte finden, an de-
nen die Normalität der heutigen Armut 
kenntlich wird. Schon diese Over-cover-
Methode der teilnehmenden Beobach-
tung scheint nicht sehr gefragt zu sein 
unter SchreiberInnen und deren Auftrag-
gebern. Lutz Holzinger hat sich dieser 

Methode bedient. Das Resultat sind Re-
portagen aus Institutionen wie Wiener 
Schuldnerberatung, Volkshilfe, Integrati-
onshaus, Neustart, Wiener Tafel oder Au-
gustin. Sie sind im Buch «Das Gespenst 
der Armut» versammelt, das rechtzeitig 
vor der Armutskonferenz (Ende Februar 
in Salzburg) herausgekommen ist, und 
geben ein realistisches Bild der aktuel-
len Situation. Dazu kommt die Darstel-
lung der Architektur der Institutionen im 
Kampf gegen die Armut sowie der Funk-
tionsweise von Arbeitslosenversicherung 
und Sozialhilfe. Im abschließenden Essay 
«Zur Kritik der sozialen Vernunft» werden 
Praxis und Mängel des bestehenden So-
zial- und Wohlfahrtsstaats thematisiert. 
Verlag und Autor stellten dem Augustin 
nebenstehendes Kapitel aus dem Buch 
zur Verfügung. Lutz Holzinger nimmt da-
rin MitarbeiterInnen der «Wiener Tafel» 
ins «Kreuzverhör».

Teilnehmende Beobachtung: Die Normalität ist 
der Skandal 

Die Orte der Armut

Rund hundert freiwillige MitarbeiterInnen: Das hätten die Initiatoren nicht einmal zu träumen gewagt

Wir verlosen 3x1 Exemplar von 
«Das Gespenst der Armut». Die 

Gewinnfrage lautet: 
Seit wieviel Jahren wird der Au-

gustin in Wien verkauft?  
Die Antwort bitte per Email an 

gewinnen@augustin.or.at 
schicken. 

Die ersten drei Einsendungen 
gewinnen - viel Glück!
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Wien, 14. Jänner. Rund 4000 
Beschäftige aus Sozial- und 
Gesundheitsberufen gehen 
auf die Straße, österreichweit 
7500.  Allgemein ist nicht mit 
dieser breiten Teilnahme gerech-
net worden. Wien, 21. Jänner. 
Funktionäre der zuständigen Ge-
werkschaften GPA und vida tref-
fen sich mit den BAGS-Reprä-
sentantInnen zur entscheidenden 
Kollektivvertragsverhandlung. 
BAGS steht für Berufsvereini-
gung von Arbeitgebern für Ge-
sundheits- und Sozialberufe. Die 
Gewerkschaft unterstütze «selbst-
verständlich» einen Streik, wenn 
die Gegenseite mauert, hat-
te bei der Demo eine GPA-Spre-
cherin verkündet. 8000 Hände 
klatschten.

22. Jänner, vier Uhr früh. 
Menschen, die mit den 
speziellen österreichi-

schen Klassenverhältnissen ver-
traut sind, könnten sich nun bestä-
tigt sehen, wenn sie um diese Zeit 
noch wach wären und jemandem 
von den Verhandlungsteams frag-
ten. Sie wussten: Es wird den Streik 
nicht geben. Die Gewerkschaftsfüh-
rung sagt den Beschäftigten, wie 
der Verhandlungsabschluss bewer-
tet werden müsse: «Heute früh konn-
ten sich die Gewerkschaftsvertreter 
mit der  BAGS auf einen neuen Kol-
lektivvertrag einigen. Mit 1. Febru-
ar 2010 werden die kollektivvertrag-
lichen Mindestlöhne und Gehälter 
um 1,5 Prozent, mindestens aber um 
24 Euro erhöht. Für die niedrigen 
Lohn- und Gehaltsgruppen bedeu-
tet das eine Erhöhung um bis zu 1,86 
Prozent. Die Ist- Löhne und Gehäl-
ter steigen um 1,25 Prozent. Dieses 
Ergebnis wäre ohne die großartige 
Unterstützung tausender Beschäftig-
ter und BetriebsrätInnen nicht mög-
lich gewesen.»

Es war saukalt an diesem 14. Jän-
ner. Und die Leidenschaft des Wi-
derstands gegen die Skandallöhne 
im Sozial- und Gesundheitsbereich 
war so groß, dass die Kälte ihre de-
mobilisierende Kraft verlor. Es fragt 
sich, ob die vielen Frauen, die zur 

Demo kamen, die Einschätzung der 
Gewerkschaftsführung teilen, die 1,5 
Prozent mehr Lohn seien ein gro-
ßer Erfolg. «Nur wer aus dem Sys-
tem nicht hinausdenken kann, also 
nur ein Realo, kann sich an diesem 
Ergebnis ergötzen», sagt eine «Ju-
gend am Werk»-Mitarbeiterin. «Und 
wenn man kein Realo ist?» frage ich 
nach. «Dann kann man nur ver-
zweifeln. Denn unsere Löhne und 
Gehälter liegen um 20 Prozent un-
ter dem Durchschnittseinkommen. 
Weil warum? Weil im Gesundheits- 
und Sozialbreich überwiegend Frau-
en arbeiten.»

Ich frage Martin Panholzer, den 
Pressesprecher der GPA. Ja, Gen-
der-Mainstreaming in der Kollek-
tivvertrags-Politik dürfe kein Lip-
penbekenntnis sein. Diese 20 
Prozentpunkte müsse man aufho-
len. Aber unter den gegebenen Be-
dingungen könne die GPA zufrie-
den sein mit dem Resultat. «Bisher 
orientierten sich die BAGS-Verhand-
lungen am Ergebnis im Öffentlichen 
Dienst. Diesmal haben die BAGS-Ar-
beitnehmer bedeutend mehr erreicht 
als die Beamten», sagt Panholzer. 

Aus seiner teilgewerkschaftlichen 
Perspektive mag das erfreulich sein. 
Aber diese ÖGB-internen Teilge-
werkschaftswettbewerbe im Hinter-
dem-Komma-Bereich ersetzen nicht 
einen Klassenkampf von unten, der 
aber ein Segen für ein Land wäre, in 
dem es seit längerem nur den von 
oben gibt.

Topgewerkschaftler Kaske ist am 
14. Jänner wie gewohnt klassen-
kämpferisch: auf der verbalen Ebe-
ne. «Top-Leistung gibt es nicht zu 
Dumping-Preisen.

Wo laufend Geld für die Rettung 
maroder Banken vorhanden ist, 
muss es auch Geld für den Gesund-
heits- und Sozialbereich geben», 
schreit er bei der Abschlusskundge-
bung am Wiener Ballhausplatz ins 
Mikrophon. Weniger Rhetorik, mehr 
Handlung, denke ich mir bei solchen 
Arten von Kundgebungen immer, wo 
ein «Führender» von oben Demons-
trantInnen anagitiert, die sich aus-
kennnen in Politik und Ökonomie. 

Die GewerkschaftlerInnen im 
Parlament – und in der SPÖ-Nati-
onalratsfraktion gibt es einige da-
von – haben aber bekanntlich alle 

brav zugestimmt, als die gigantische 
Staatshilfe für die Verursacher der 
Wirtschaftskrise beschlossen wur-
de. Und dass die Krise die Frauen-
arbeit gegenüber der Männerarbeit 
zusätzlich abwertet, weil die Regie-
rungen zwecks «Krisenbekämpfung» 
Unsummen in männerdominierte 
Branchen wie Bauwirtschaft und 
Autoindustrie stecken und so vor-
wiegend die Jobs von Männern si-
chern, ist im ÖGB nicht gerade ein 
brennendes Thema. Sonst würden 
die Auto-Gewerkschaftler nicht so 
geil sein auf staatliche Stützungen für 
Waren, die das Klima verändern und 
die niemand wirklich braucht.

Mildernder Umstand zugunsten 
des ÖGB: Es fehlt auch die entspre-
chende Frauenbewegung, die die 20 
Prozent (siehe oben) effektiv skan-
dalisiert. Was aber zuversichtlich 
stimmt: Die BAGS-Frauen in «Ju-
gend am Werk», in der Volkshilfe, 
im Hilfswerk, bei «pro mente» und 
in all den Pflegeheimen, und auch 
die BAGS-Männer, werden Tempe-
raturen vorfinden, die das Demons-
trieren bequemer machen …

R. S.

Die Beschäftigten des Gesundheits- und Sozialbereichs staunten über ihre eigene Demo

Top-Leistung zu Dumpingpreisen

In Wien gingen 4000 gegen die Diskriminierung der Gesundheits- und Sozialberufe auf die Straße,  
in ganz Österreich waren es 7500
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Marietta Wild  fördert die kulturelle  
Vielfalt inFloridsdorf. Ehrlich. Ehrenamtlich. 
Ehrenwert. 
Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang 
(Foto)

Nein, nein, unser Kulturverein ist nicht um-
zubringen. Es ist die Hartnäckigkeit von 
meiner Frau, der Marietta, die letztend-
lich auch mich immer wieder überzeugt. 

Für das nächste Monat hatten wir uns zum Bei-
spiel fix vorgenommen, höchstens zwei Veranstal-
tungen zu organisieren. Und wie viele sind es ge-
worden? Fünf sind es geworden.

Seit 15 Jahren machen wir nun schon Kultur 
in Floridsdorf. Gestatten, dass ich mich vorstelle: 
Günter Wild. Ich bin der Mann von der Mariet-
ta. Du darfst Günter zu mir sagen. Aber um mich 
soll es hier gar nicht gehen. Mehr um meine liebe 
Frau. Sie ist so etwas wie die künstlerische Leiterin 
in unserem Verein, dem Kulturverein Transdanu-
bien. Die Marietta kennt bei uns im Bezirk wirk-
lich sehr viele Leut’. Sie ist ja zuvor fünf Jahre im 
Bezirksparlament gesessen. Für die Grünen.

Die Wahl zur Obfrau – beim Chinesen auf der 
Prager Straße – ist meiner Meinung nach eher 
passiert als geplant gewesen. Sie wollte erst gar 
nicht annehmen, doch dann haben die grünen 
Freunde gemeint, dass das eine demokratische 
Wahl war. Grüne Obfrau war sie dann von 1991 
bis 1996. Im Nachhinein darf ich sagen, dass sie 
auf Grund ihrer offenen Art mit den Obleuten 
der anderen Parteien oft besser gekonnt hat als 
mit der eigenen Basis. Na ja.

Damals schon hatte sie ein großes Ziel: Sie woll-
te unseren Bezirk lebenswerter machen, und dabei 
den Leuten hier die spannende Geschichte ihres 
Wohnorts vor Augen führen. Dieses Ziel verfolgt 
sie ja bis heute – in unserem Kulturverein.

An dieser Stelle dürfen auch jene Wiener und 
Wienerinnen aufhorchen, die immer noch ab-
schätzig von Transdanubien sprechen. Denn die 
Marietta ist wirklich alles andere als eine Landpo-
meranze. Sie ist im ersten Bezirk aufgewachsen. 
Ihre Mutter hatte am Graben einen vornehmen 
Salon für Modell-Hüte. Zur Schule ist sie zu den 
Ursulinen in der Johannesgasse gegangen. Danach 
hat sie auch das wunderschöne Handwerk der 
Modistin erlernt. Leider konnte man davon nicht 
leben. Weil ja heute kaum mehr Hüte getragen 
werden, schon gar keine maßgeschneiderten.

Als wir dann mit unserem Sohn in eine Eigen-
tumswohnung am Freiligrathplatz gezogen sind, 
haben Bekannte von uns gesagt: «Wer zieht frei-
willig nach Floridsdorf? Dort gibt’s doch nur lau-
ter Proleten.» Aber das war uns ehrlich gesagt egal. 
Denn wir haben damals schon gewusst, dass Flo-
ridsdorf ein schöner Bezirk ist. Die Alte Donau 
vor unserer Haustür, der Bisamberg nicht weit. 
Bald kam noch die Donauinsel dazu.

Ich habe in einer Siebdruck-Zubehör-Firma als 
Prokurist gearbeitet. Und nach drei Jahren Karenz 
hat auch die Marietta dort begonnen. Nach weite-
ren sieben Jahren haben wir uns mit einer eigenen 
Druckerei selbstständig gemacht. Eine harte Zeit 
am Anfang, aber auch eine schöne Geschichte.

Wir haben gerne gearbeitet. Wenn es sein muss-
te, auch in der Nacht. Dafür kam es vor, dass Kun-
den, die bei uns angerufen haben, nur Mariettas 

Stimme auf dem Anrufbeantworter zu hören be-
kamen. Mit ungefähr folgendem Wortlaut: «Wenn 
Sie aus dem Fenster schauen, werden Sie bemer-
ken, dass draußen die Sonne scheint. Wir sind 
derzeit auf der Donauinsel Rad fahren. Aber wenn 
wir zurückkommen, rufen wir Sie verlässlich zu-
rück.» Das hat immer gut funktioniert.

Seit fünf Jahren sind wir nun in Pension. Ohne 
Pensionsschock. Die gemeinsame Arbeit für den 
Kulturverein hält uns jung: Die vielen interes-
santen Gespräche mit den Künstlern, Besuchern, 
auch mit unseren Freunden, die genauso wie wir 
ehrenamtlich für den Verein arbeiten. Sehen Sie 
nur, meine Frau, sie wird heuer 65 – und ist immer 
noch so agil, wie ich sie kennen gelernt habe.

Besonders beliebt sind unsere Veranstaltungen 
im «Kulturkabinett», welches sich auch am Freilig-
rathplatz befindet. Direkt an der «Gruam», wie wir 
den eingebuchteten Park vor der Haustüre nen-
nen. Menschen, die das erste Mal zu uns kom-
men, sind oft verblüfft. Denn unser Kabinett ist 
eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoß ei-
nes Wohnhauses, die man durch einen Hof und 
ein Stiegenhaus betritt.

Im Zimmer rechts ist unser kleines Büro und 
die Garderobe. Im Zimmer links, wo sich jetzt die 
ersten Besucher einen Sitzplatz suchen, finden 
die Veranstaltungen statt. Immer im kleinen, fei-
nen, sehr intimen Rahmen. Heute kommen üb-
rigens auch die Markarians, die wir im Flücht-
lingsheim betreut haben und die heute auch Teil 
unserer Familie sind.

Natürlich kann sich unser Verein keine großen 
Sprünge leisten. Aber die meisten, die bei uns auf-
treten, wollen wiederkommen. Darunter auch be-
kannte Namen. Wirf ’ doch bitte einen Blick in 
unser Fotoalbum, das uns seit Anfang an beglei-
tet: Leon Askin hat fünfmal bei uns gelesen, Alf-
red Komarek zwölfmal. Auch die Musiker kom-
men gern’. Das Schöne daran: Viele melden sich 
von selbst bei der Marietta.

So, und morgen starten wir wieder zu einer 
Radtour durch den Bezirk. Die Marietta nennt das 
Erkundungsfahrten. Um zu sehen, was es Neues 
gibt. Das ist auch wichtig. Zuvor wünsche ich euch 
noch einen schönen Abend bei uns!

*
Mehr über den Kulturverein: www.transdanubi-
en.net. Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit 
zehn Jahren im «Augustin». Das gleichnamige 
Porträtbuch gibt es bei gut sortierten Augustin-
VerkäuferInnen.

«Die Sonne scheint»

Marietta Wild ist unsere Vertrauensperson – im Kulturkabinett

LOKAL-
mAtAdOrin

no 218
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Das Stadion in Venedig sei 
wie ein Häusl, hat Hans 
Krankl einmal gesagt. Wo 
der Goleador Recht hat, hat 
er Recht.

Man kann nicht alles haben. 
Gerne hätte ich gesehen, 
wie hier die Boote anlegen 
und Fans an Land gehen. 

Aber leider hatte Unione Venezia 
just an dem Wochenende, als ich in 
Venedig war, kein Heimspiel. Dann 
wenigstens das Stadion besichtigen. 
Also begab ich mich an den Rand 

der Stadt, dorthin, wo man keinen 
Touristen mehr trifft. 

Zu einem Stadion gehört ein gro-
ßer Auto-Parkplatz, so sind wir es 
jedenfalls von unseren Fußballstät-
ten gewohnt. Anders in Venedig. 
Das Stadio Pierluigi Penzo grenzt 
auf der einen Seite ans Meer und auf 
der anderen an ein Militärgelände. 
Außerdem gibt es in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Kirche und eine 
Schiffswerft. Das ist bereits außerge-
wöhnlich und schön anzusehen, und 
das tröstete mich zunächst auch da-
rüber hinweg, dass die Stadion-Tore 
an diesem Tag verschlossen sind. 

Von außen macht das Stadion den 
Eindruck eines verlassenen Indus-
triegeländes, mit Mauern, die bloß 
noch durch Graffiti zusammenge-
halten zu werden scheinen. Lei-
der sind sie aber zu hoch, als dass 
ein Blick ins Innere möglich wäre. 
Selbst von der Terrasse der Schiffs-
werft lässt sich kein Stück Rasen 
erspähen. 

Ich möchte schon aufgeben und 
wieder mit dem Vaporetto zurück-
fahren. Da sehe ich, wie einer die 
Stadiontür aufschließt. Der Platz-
wart! Und dazu auch noch ein net-
ter! Natürlich könne ich mich im 

Stadion umschauen und Fotos ma-
chen. «Nessun problema!» 

Die Haupttribüne ist erst vor kur-
zem gestrichen worden, sie glänzt 
in hellem Weiß. Der Klub hat also 
immerhin noch Geld für einige Kü-
bel Farbe. Dafür präsentieren sich 
die Toiletten hinter den Toren in ge-
wohnter Tristesse. Nach dem Ban-
krott im Sommer versucht Venezia 
nun einen Neustart in der unteren 
Serie D. 

Dass das Stadion schon bessere 
Zeiten gesehen hat, dass die Geg-
ner früher AC Milan und Juventus 
Turin hießen, erkennt man an dem 
mächtigen Sicherheitszaun rund 
ums Spielfeld. Der Platz hat über-
haupt etwas auftrumpfend Metal-
lisches, wenn nicht gar Käfig- oder 
Hochsicherheitstraktmäßiges: über-
all Netze und Gitter und dazu auf 
drei Seiten Stahlrohrtribünen. In je-
dem anderen Stadion würden wir 
das furchtbar finden, hier wirkt es 
wie eine sympathische Schrulligkeit. 
Und überhaupt, welches Stadion bie-
tet seinen Besuchern schon diesen 
Service: Wer ganz oben auf den Tri-
bünen Platz nimmt, kann am Hori-
zont Schiffe übers Meer fahren se-
hen. Auch wenn kein Heimspiel ist. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Besuch des Stadio Pierluigi Penzo in Venedig

Inklusive Blick aufs Meer

   K I C K-T I P P
Die fußballfreie Zeit neigt sich auch hierzulande dem Ende zu. Be-
vor es jedoch in allen Spielklassen wieder losgeht, ist einmal eine 
Serie von Testspielen angesagt. Dabei stehen zahlreiche Matches 
im Zeichen des freundschaftlichen Wettstreits zwischen Vereinen 
aus Wien und Niederösterreich.

Wiener Stadtliga – Regionalliga Ost: Slovan HAC-May – SV Würmla; Slo-
van-Platz, Samstag, 6. Februar 2010, 15 Uhr: Im ersten Duell Wien 
gegen Niederösterreich empfängt der Slovan den Abstiegskan-
didaten aus der Regionalliga Ost. Dort liegen die Kicker aus der 
Marktgemeinde bei Tulln sieglos auf dem letzten Platz. Deutlich 
besser läuft es dagegen für die Penzinger. In der zweiten Saison 
nach dem Aufstieg in die Wiener Liga halten sich die Jungs von 
Trainer Johann Zehetner auf einem sicheren neunten Platz. Ge-
lingt es Stürmer Philip Steiner weiterhin, seine Trefferquote bei-
zubehalten, könnte sich’s der Traditionsverein noch verbessern. 
Der Topscorer traf in bisher 15 Partien zwölf Mal.

Slovan-Platz
Steinbruchstraße 5a 
1140 Wien
Tel.: (01) 983 64 79
www.slovan-hac.at

Öffis: U3 Kendlerstraße, 10 

Oberliga B – Gebietsliga Nord/Nordwest: FS Elektra – SC 
Enzersfeld; Elektra-Platz, Samstag, 30. Jänner 2010, 14 
Uhr: Die Elektriker empfangen daheim den SC Enzers-
feld, der in der sechsthöchsten Spielklasse mit 16 Punk-
ten in der unteren Tabellenmitte überwinterte. Eine 
kuriose und prekäre Situation, denn in der sehr ausge-
glichenen Liga bedeuten ein paar Punkte weniger Ab-
stiegskampf. Erreichen die Weinviertler hingegen eini-
ge Zähler mehr, sind sie Tabellenzweiter. Für die Erben 
der 1921 gegründeten Betriebsmannschaft des Kraft-
werks Engerthstraße gibt die Frühjahrsaison dagegen 
nicht mehr viel her. Der Rückstand zur Tabellenspitze 
beträgt 19 Punkte und damit ebenso viele, wie sich die 
Truppe des Trainerduos Johann Astl und Josef Jansky 
bisher erspielt hat. Sollte die Partie wetterbedingt ent-
fallen, bleibt immer noch der Besuch des Faschingsfes-
tes in der Kant’n, das am gleichen Tag steigt.

Sportanlage KSV-Wienstrom
Josef-Fritsch-Weg 2–4
1020 Wien
Tel.: (01) 400 43 01-68
www.fs-elektra.at

Öffis: U2 Stadion, 77A, 82A, 84A

Oberliga B – 1. Klasse West/Mitte: SV Dinamo Ottak-
ring – SV Gablitz; Red-Star-Platz, Samstag, 30. Jän-
ner 2010, 17 Uhr: Ein paar Stunden später kommt 
es am früheren Auto-Platz zum Duell des Wiener 
Fünftklasslers gegen den niederösterreichischen 
Siebentklassler. Dabei muss sich die Ottakringer Fi-
liale von Dinamo Zagreb auf den Abstiegskampf 
vorbereiten, in den sie sich dank einer katastropha-
len Hinrunde manövriert hat. Mit nur einem Sieg 
schaut eben nicht mehr raus als der vorletzte Ta-
bellenplatz. Bei den Gablitzern könnte es dagegen 
zu einem Wiedersehen mit dem früheren Star der 
Kolporteurstruppe Schwarz-Weiß Augustin kom-
men: Nach Verletzungsproblemen ist Ken Odua-
ro wieder dabei, sich ein Fixleiberl in der Kampf-
mannschaft zu erspielen. Insofern wünscht sich die 
Redaktion diesmal einen Auswärtssieg.

Red-Star-Platz
Kendlerstraße 38
1160 Wien
Tel.: (01) 985 45 11 

Öffis: U3 Kendlerstraße, 10  
CW

Ob am Meer gelegen, oder am Verteilerkreis: Fußballstadion bleibt Fußballstadion
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Individualisten

Erstes Spiel, erster Sieg 2010. Gegen ein 
Kollegium der Tageszeitung «Kurier» ka-
men die Fußballer vom Augustin zu ei-

nem ungefährdeten Auswärtssieg. In Zahlen: 
10:4. Dazu gab es schöne Komplimente der 
Gastgeber, die vor allem die gehobene Spiel-
kultur ihrer Gegner lobten, verbunden mit 
einer Einladung zu einem weiteren Spiel.

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Auftaktsie-
gern nicht. Schon haben sich ihre ehrgeizigen 
Freunde von der «Ballesterer»-Zeitschrift zu 
einem informellen Leistungsvergleich im 
Soccer Dome angesagt; Kurzbericht in der 
nächsten Ausgabe. Und da wird wohl eine 
kompaktere Mannschaftsleistung notwen-
dig sein, um nicht ein Tragerl (hohe Nieder-
lage) zu kassieren.

Am Rande sei angemerkt: Seit mehr als 
sieben Jahren geht es bei diesem Fußball-
Sozial-Projekt unter anderem auch um die 
Auflösung eines evidenten Widerspruchs. 
Jener Individualismus, den die Straße den 
Kolporteuren täglich aufs Neue abverlangt, 
lässt sich auch auf dem Spielfeld nicht so 
leicht abschütteln.

Das Gros der Augustin-Verkäufer ist in 
erster Linie mit sich (und dem Ball) beschäf-
tigt. Der Teamgeist wird oft beschworen – 
und oft vergessen. So hadert beispielsweise 
der Hömal nach jedem Fehlpass so sehr mit 
sich, als hätte er gerade ein WM-Finale ver-
geigt. Und der Gosha dribbelt «mit ohne» 
(© Gosha) Ball, als wären auch die Mitspie-
ler Gegner.

Gewiss ein strenges Urteil. Aber gemach, 
die Burschen können es annehmen, mit lei-
sem Murren, leichter nach einem sportlichen 
Sieg als nach einer Niederlage.
Anfang Februar geht es weiter mit dem heiß 
geliebten und ebenso heiß diskutierten inter-
nen Augustin-Cup, bei dem noch mehrere 
Augustiner die Chance haben, sich bei den 
noch verbleibenden Trainings bis Anfang 
März die Winterkrone zu sichern.

*
Weil ich bereits von mehreren Seiten gefragt 
wurde, reiche ich die Frage gerne an den 
Fonds Soziales Wien weiter: Darf es wahr 
sein, dass die Stadtverwaltung ausgerechnet 
im Wahljahr 2010 keinen Homeless-Cup 
veranstaltet? Bitte um Aufklärung.

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Herr Krankl, jetzt hätten wir die Häusl erreicht!

Von dieser 
Tribühne aus 
kann man 
Schiffe und 
Stürmer 
andampfen 
sehen

Nicht mit einem Hochsicherheitstrakt zu verwechseln. 
Wenn Sie etwas für solche Bauten übrig haben, sollten 
Sie die Justizanstalt Stein besichtigen – ein Juwel der  

panoptischen Architektur  

Venedig von seiner charmant abgefuckten Seite: das Stadio Pierluigi Penzo 
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Hallo Mama,
nach langer Zeit bin ich wieder im Kaffehaus 

«Alt Wien». Früher war ich fast jeden Tag in die-
sem Lokal. Auch wenn ich jetzt schon nachmit-
tags da bin, ist es ziemlich dunkel hier drinnen. 
Sogar nachmittags hat man hier Probleme, ei-
nen Tisch zu finden, weil so viele Menschen da 
sind. Ich war ungefähr fünfzehn Jahre lang nicht 
hier. Ich stelle mich an die Bar. Hier ist die Zeit 
stehen geblieben. Immer noch die gleiche The-
ke, die Decke dunkelbraun, die Wände voller 
Plakate. Die Plakate wurden zwar immer wie-
der überpickt, aber man sieht immer noch die 
nicht ausgemalten Wände. Es ist ein Lieblings-
platz der Plakatierer. Das einzige Weiß kommt 
hier aus den Plakaten. 

Die Toiletten, die sind aber modernisiert wor-
den. Der Wein ist hier immer noch rot.  Wenn 
man sich an die Bar stellt, ist das ein Zeichen für 
Gesprächsbereitschaft. Die Besitzer sind aus Ex-
Jugoslawien. Hier kommen Menschen aus aller 
Herren oder Frauen Länder. Hier gibt es keinen 
Unterschied. Ein Kaffeehaus, in dem es keine 
Klassenprivilegien gibt. Es ist mir in den frühe-
ren Jahren meiner Besuche nie passiert, dass je-
mand da rausgeschiemissen worden wäre. Der 
Kellner hat inzwischen auch graue Haare be-
kommen. Als würde er zum Inventar gehören. 
Er redet nicht. Seine Bewegungen sind mecha-
nisch. Jeder Handgriff passt. Es gibt in seinem 
Handeln keine Hektik. 

In mir werden viele Erinnerungen wach. 
Meistens bin ich nach drei Bieren betrunken ge-
wesen. Ich war nie so ein guter Trinker. Obwohl 

ich Stunden hier verbrachte, konnte ich mit drei 
Bieren auskommen. Es war immer sehr rauchig. 
Durch den Nebel, der durchs Rauchen entstand, 
konnte man kaum zehn Meter weit sehen. Und 
wenn ich hinausging, spürte ich, wie sauber die 
Luft  draußen war. Der plötzliche Sauerstoff-
überfall brachte das Blut in meinen besoffenen 
Adern zum Rasen. Da bemerkte ich, dass ich 
doch etwas getrunken hatte. Meistens ging ich 
zu Fuß nach Hause. Mir ging es nicht um ir-
gendwelche Frauen. Dort konnte ich vor allem 
Deutsch lernen. Die Barriere fiel nach einem 
Glas Bier. Da konnte ich frei sein. Ohne Hem-
mungen konnte ich Menschen ansprechen. Das 
erleichterte mir die Kommunikation.  

Der weißhaarige Kellner raucht eine Zigaret-
te, oberhalb von ihm hängt seit Jahrzehnten ein 
vergilbtest Bild. Eine Taube sitzt auf einer Schul-
ter, als würde sie dem Mann ein Busserl geben. 
Aber in Wien ist man eher dazu geneigt, die 
Tauben zu vergiften! Bei euch sind die Tauben 
die Missionäre der Freiheit, bei uns haben die 
Tauben eher das Image fliegender Ratten!

(3 Wochen später)

Liebe Mama,
ich möchte dir auch über einen Bekannten 

erzählen, der nach langen Arbeitsjahren hier 
in Wien ein Lokal besitzt. Aber er hat, nach sei-
nen Erzählungen, auch Wirtschaft studiert. Sagt 
man! Auf jeden Fall, diese Person erzählte einer 
meiner Freundinnen, er habe von einer Wirt-
schafts-Uni aus Japan eine Professur angeboten 

bekommen. Aber er sei so verbunden mit Wien, 
dass er das Angebot prompt abgewiesen habe. 
Obwohl sogar der Wirtschaftsminister aus Ja-
pan sich da eingeklinkt habe. Er würde Japan in 
dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeit einen 
großen Gefallen tun, wenn er nach Japan käme, 
habe ihm der Minister gesagt. Das nützte nichts: 
I bleib in Wean, Wean braucht mi!, habe er, der 
Wirt, geantwortet. Wir, seine Freunde, waren 
stolz auf ihn, weil er sich für Wean entschieden 
hot! Geld und Ruhm ist in diesem kurzen Le-
bensabschnitt auf diesem Planeten nicht alles! 
Auch mir hat er seine Geschichten erzählt, da-
bei leuchteten seine dunkelbraunen Augen, die 
Pupillen wurden klein und groß, auf dem Mund 
ein Riesen-Grinser, der seine 28 Zähne sichtbar 
machte. Er hat es geschafft, noch jemandem sei-
ne Übertreibungen erzählt zu haben. Ihm habe 
ich geglaubt, wie viele andere! 

P.S.: Mama, es ist in Europa genau so wie 
in Amerika, wenn man berühmt ist, braucht 
man nicht arbeiten. Durch die Werbeverträge 
kommt man sehr leicht zu Geld! Ich bin noch 
nicht so weit!

Bis bald, Mama.
Dein Sohn Memo

  ME HM ET EM IRS B RIE F E AN D IE MAMA

Drei Biere im Nebel. Eine Spurensuche
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Mama                      Sohn
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Einsendungen (müssen bis 3. 2. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 266: 
DONAUABWAERTS

Der Gewinner:
Alfred KLASCHKA
2491 NEUFELD

WAAGRECHT:  1. ganz in der Fantasie lebt mensch dort, wenn seine Realität ist völlig fort 
(der innewohnende Vogel vermehrte sich um einen) 18. schaust du in den Spiegel, lächelt es 
dir – manchmal – entgegen 19. ziemlich kalt wird’s im Mai, wenn sie erscheint – auch Sophie 
ist dabei 20. der Frühling – hurra, hurra – nimmt kein Ende 21. im Laken zu finden  22. enthält 
– chemisch betrachtet – zwei Glieder 23. trägt die Last beim Bau der Brücke, ansonsten gäbs 
wohl eine Lücke 26. sehr oft wird in unseren Landen noch danach, nämlich dem Glaubens-
bekenntnis gefragt 28. nur kurz in Angst verharren 30. Crime Noir, abg.  31. Gerhard Ruiss In-
itialen 32. viel, viel Wasser im Burgenland 38. Oberliga, abg. 40. in und auf ihnen sitzt man im 
Beisl höher und näher beim Kellner 41. es ist nicht – nur hier – verkehrt, sich in einer solchen 
politischen Bewegung zu organisieren 42. biochemischer Stoff gilt volkstümlich als Glücks-
hormon 46. Vater, der du bist im Himmel – was fehlt? 47. wird vorübergehend verhängt, wenn 
Ansteckungsgefahr droht 50. diese Spalte gibt’s in vielen Zeitungen, so auch im AUGUSTIN 
51. ein Fleck auf der Haut, von der Wunde oder der Mutter? 52. berühmter argentinischer Fuß-
baller wurde hier italienisch verweiblicht 54. Fledermaus durchfleuchtet Londons Keller 55. 
praktische Teekanne, abg. 56. von rechts: arbeitsfreie Zeit, ob am Berg, am See oder am Meer, 
sie dient der Erholung 58. ist Eva noch klein mag ihr Name so sein 59. dann und wann ist wie 
dies und da 60. zusammenkommen, verhandeln und dann handelseins werden 64. steht für 
alt in der berühmtesten Ruinenstadt der Inka 65. im Film wars der, der aus der Kälte kam 66. 
größeres Gebiet mit gemeinsamen Merkmalen 67. US-Bundesstaat von Mormonen – fleißig 
wie die Bienen – gegründet 68. wie war die Farbe ihres Käppchens, als sie der Großmutter 
Kuchen brachte? 69. regionale Tageszeitung im Westen unseres Landes

SENKRECHT:  1. er ist mal hier, er reist nach dort – nichts hält ihn an einem Ort 2. ruft frau im 
Hummel, wenn sie zahlen möchte 3. ganz ganz langer Strom fließt durch Sibirien 4. ziemlich 
kurze Kummernummer 5. sozusagen die Kinderstube der Bienen, sechseckig und verkehrt 
6. weißer Schriftzug auf sportlichem Leiberl, Hose oder Schuh 7. war Interims- und regulärer 
Präsident Zyperns 8. stehts für Udine? 9. kein Esel ist krank, kürzt der Eseltreiber ab 10. Lieb-
ling, ich bin dort! und schau zu 11. wie ein Brauch, aber nicht in der Kirche sondern im Ge-
schäft 12. singt französisch in einer Stadt in Eritrea 13. sagt die Signorina zustimmend 14. je-
der Handel beginnt und endet 15. kalt und kälter wirds und dann ist es schon so 16. nur kurz 
im Garten 17. zeigt an, dass es mir gehört 24. Wilhelm Tell erwartete Gessler durch eine hoh-
le 25. von niedriger Temperatur und ohne Gefühle 27. landläufig geht man grad dorthin, 
wenn man seinen Hausarzt oder Ärztin besucht 29. setzen sich die NichtraucherInnen durch, 
sind unsere Beisln längst nicht mehr so 33. in jeder Beanstandung zu sehen 34. dort hat er 
oder es oder sie den Anfang genommen 35. schlägt man es rein, bindet es – den Teig zum 
Beispiel 36. mit der Beute nach dem … macht der Dieb sich aus dem Staub 37. in unsicheren 
Zeiten ist das Geld vielleicht doch dort sicherer aufgehoben 38. für ihn ist das Glas meistens 
halb voll und nicht halb leer 39. liegt an der Thaya 43. auf auf englisch 44. rauchen Österrei-
cherInnen gerne, auch wenn sie nicht in Tennessee leben 45. diese Blumen haben im roten 
Mai Hochkonjunktur 48. weiblicher Kurzname ist auch der Marianne eigen 49. tun brave El-
tern mit braven Kindern 50. kürzlich (traf ich einen) Roten Nasen Arzt 53. steht für den gegen-
wärtigen Zeitpunkt 57. Initialen von Riba Anna Antonia  61. liegt bereits in der Wiege  62. nicht 
existierender doppelter Vokal  63. to make things … bringt die Sache endlich in Schwung 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11  12 13 14 15 16 17

18        X 19         

20   X 21   X 22      X X  X 

23   24    25 X 26        27 

 X X  X X 28  29 X X 30   X X 31  X

32 33 34   35    36 37   X 38 39 X  X

40    X 41      X 42 43   44  45

46     X  X 47   48       

 X  X X 49 X 50      X  X 51  

52      53   X 54   X  X 55  

 X  X X 56    57  X 58   X 59  

60 61  62 63   X 64     X 65    

66      X 67    X 68   X 69  X

Ganz oben Schreibender
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Augustinverkäufer sucht 
Wickeltisch und Babysachen, 
wenn möglich gratis. Dan-
ke im Voraus. Tel.: 0676 590 
91 24

Dreiköpfige Familie (zwei Er-
wachsene u. 8-jährige Toch-
ter) sucht kleine Wohnung mit 
Kabinett in Wien. MM inkl. 
BK bis 400 Euro (ohne Mak-
ler und provisionsfrei).

Tel.: 0664 329 24 64, E-Mail: 
jovan.mirilo@gmail.com

Verschenke schwarze Leder-
Sitzecke (ausziehbar zu ei-
nem Doppelbett, Bettzeugkas-
ten) gegen Selbstabholung im 
16. Bezirk. Bank weist einige 
Kratzspuren auf, ist aber voll 
gebrauchsfähig und bequem. 
Tel.: 0699 107 37 320, E-Mail: 
d.schulz@gmx.info

Verschenke fröhlich gemus-
terte, gebrauchte 2er Couch 
mit Bettfunktion. H: 70 T: 75 
L: 170 gegen Selbstabholung 
in Mödling. Tel.: 02236-273 
13, E-Mail: teresa.voboril@
kabsi.at

Augustinverkäufer bietet 
günstig Maler- und Gartenar-
beiten an. Tel.: 0676 394 5127

Verschenke 17 Zoll Monitor 
(links ist das Bild leicht ver-
zogen) gegen Abholung im 12. 
Bezirk. Tel.: 01-252 49 58, E-
Mail: thomas.krichbaumer@
gmx.de

Fernseher gratis, Gran Prix 
STV 71-165 TF, 82x47x50, 30 
kg, neuwertig, FB. Tel.: 0699 
811 31 205, E-Mail: pepe.ca-
ramba@gmx.net

3 wunderschöne, neue Ball-
kleider (weiß, rosa und creme), 
aufwändig bestickt, Größe 
36/38 um je 100 Euro. Fotos 
per E-Mail oder Besichtigung 
im 16. Bezirk. Tel.: 0664 38 32 
328, E-Mail: johanna.york@le-
bensministerium.at

Suche Zimmermannbleistifte 
(in Werkzeugkiste?). Tel.: 0664 
626 20 27

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene in 
allen Stilrichtungen. Richtige 
Atmung – Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 102 09 455

Gitarrist (Gibson Blueshawk 
und Marshall Valvestate) sucht 
Band für Auftritte. Tel.: 0676 
490 99 67

Mathematiklehrer gibt Nach-
hilfe in Mathematik, Informa-
tik, Gitarre und Schach. Tel.: 
0676 490 99 67

Wiener Buddy Verein zur Un-
terstützung von Menschen mit 
HIV / AIDS  sucht ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen. Infos 
unter: www.buddy-verein.org 
Di + Fr 10-13 Uhr in unserem 
Büro, Doris Schuster. Tel.: 01-
524 65 64    E-Mail: office@
buddy-verein.org

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warnin-
fo gratis durch Postkarte an 

Johann Klotzinger, Barawitz-
kagasse 10/2/13, 1190 Wien. 
www.start.at/psych

Spiritueller Lehrer, Ge-
sprächspartner, Begleiter, 
Priester, ganzheitlich, aufge-
schlossen. Yogi für Yogini. 
OM. Abbè Othmar Tel.: 0664 
341 88 51

Augustinverkäufer sucht 
eine Freundin fürs Leben, sie 
soll verständnisvoll sein und 
treu. Alter zwischen 20 und 33 
Jahren. Robert Bresnik, Tel.: 
0676 401 81 59  E-Mail: ro-
bertwien10@yahoo.de

w w w.f13.at

F13-T-Shirts im Angebot
Schwarze Katzen für die 

graue Stadt!
Die schwarze Katze des Aberglaubens auf dem Quadrat 
– das von AUGUSTIN-Illustratorin Carla Müller ent-
worfene F13-Logo streicht durch die Stadt. AUGUS-
TIN-LeserInnen können für die weitere Verbreitung 
sorgen: indem das «Freitag der Dreizehnte»-Symbol 
von Körpern jeder Art ausstrahlt. Die T-Shirts gibt es 
im Männer und Frauenschnitt, in den Größen S bis XL 
und in den Farben Weiß, Orange, Rot, Schwarz und  nun 
NEU in Hellblau und Knallgrün, bedruckt vom sozial-
ökonomischen Betrieb «fix & fertig», können im neuen 
Augustin-Zentrum (Wien 5, Reinprechtsdorfer Straße 
31 im Hof, Tel.: 587 87 90 oder  Tel.: 54 55 133) erwor-
ben werden. Ein Stück kostet 12 Euro; wer gleich zehn 
Leiberl nimmt, zahlt nur zehn pro Stück. TrägerInnen 
des F13-T-Shirts helfen, eine Idee auszutragen: Jeder 
«Unglückstag» wird zu einem Feiertag für alle verwan-
delt, die sonst wenig zu feiern haben, zu einem Aktions-
tag für die Rechte aller Diskriminierten und «Untaugli-
chen». Wer das Leiberl trägt, wirbt für den kommenden 
F13-Aktionstag, den 13. August 2010.

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 266
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«Sind Sie für oder ge-
gen Kochtopf tragende 
Männer in der Öffent-

lichkeit?», lautet die zentrale Fra-
ge eines Fotoprojekts vom Verein 
Speisekammertag. Die ironische 
Umwandlung des Begriffs Kopf-
tuch in Kochtopf hat nicht nur 
sprachspielerische Qualität, denn 
abgesehen vom Naheverhältnis 
auf der lautlichen Ebene kön-
nen die beiden Begriffe auch auf 
symbolischer Ebene ähnlich ge-
deutet werden: Das Kopftuch ist 
ein geschlechtsspezifisches Klei-
dungsstück par excellence, und 
der Kochtopf ist – trotz inflatio-
när auftretenden Fernsehköche 

– im allgemeinen Bewusstsein 
noch immer vorbelastet. Was dem 
Kochtopf dem Kopftuch gegen-
über aber eindeutig fehlt, ist die 
religiöse Bedeutung.  

Unter der künstlerischen Lei-
tung von Lale Rodgarkia-Dara 
machten sich fünf FotografInnen 
aus Sri Lanka, Bosnien, Deutsch-
land und Österreich mit ihren Ka-
meras und zahlreichen Kochtöp-
fen ausgerüstet auf den Weg und 
forderten Männer auf, sich im öf-
fentlichen Raum mit einem Koch-
topf in einer selbstgewählten Pose 
ablichten zu lassen. Der Mann in 
der Business-Panier inszeniert 
sich vor der Fotokamera dezent 

im Vergleich zum Hip-Hopper: 
Er trägt den Kochtopf lässig un-
ter den Arm gezwickt, während 
es dem Letztgenannten nicht zu 
blöd ist, sich den Topf aufzuset-
zen. Hinter diesem Fotoprojekt 
steckt aber nicht nur Ironie, der 
Beschreibung nach wird auch ein 
«die (Kopftuch-, Anm.)Debatte 
verweigernder Blick auf den eindi-
mensionalen politischen und me-
dialen Diskurs versucht». 

reisch

I N F O
Bis 28. Februar 2010
Café Podium
Westbahnstraße 33, 1070 Wien
Fotos auch auf: http://kochtopf.speis.net

Es muss nicht immer Kopftuch sein:

Die Kochtopf-Debatte

Einen sehr offenen, beina-
he schon beliebig wirkenden 
Zugang zum Thema Woh-

nen wählte Ingeborg Strobl für 
die Ausstellung «Wir wohnen». 
Sie habe bewusst die klassischen 
Kategorien Design, Architektur 
(Städtebau) und Soziales vermie-
den, vielleicht auch, weil sie selbst 
reduziert und unauffällig lebe, d. 
h. «ohne Designer-Stücke in der 
Wohnung». Wohnen habe auch 
etwas mit Ironie und Obsession 
zu tun, und Strobl, selbst Male-
rin und Konzeptkünstlerin, kann 
dies mit ihrer Objektauswahl 
belegen.

Sie ließ einen Raumteiler instal-
lieren («Bewehrungsprobe» von 
Clemens Kirsch), um den Kunst- 
vom Officebereich abzuschotten. 
Kirsch stapelte Holzscheiter zu ei-
nem Stoß, und durchzog diesen 
mit Bewehrungsstangen, die übli-
cherweise beim Betonieren einge-
setzt werden. Ab und an kriechen 
Käfer hervor, die laut Empfehlung 
der Kuratorin an einen kühlen Ort 
gebracht werden sollten. 

Insgesamt sind Arbeiten von 15 
KünstlerInnen zu sehen, die ein 
sehr breites Spektrum abdecken. 

Einige kreisen um 
Found-Footage: Johann 
Peter Hlustik sammelt 
Zeitungsartikel über für 
ihn interessante Perso-
nen und reiht diese, na-
türlich alphabetisch, in 
Aktenordner, die zu-
nehmend seinen Wohn-
raum beanspruchen. 
Einen Eindruck dieser 
Sammelleidenschaft 
vermittelt die Ordner-
Installation «How ist 
who». Trude Lukacsek ist eben-
falls Sammlerin. Eintrittskarten, 
bedruckten Servietten, aber auch 
Wegwerfbesteck oder Haarkäm-
men u. v. m. jagt sie auch in in-
ternationalen Gehegen nach. In 
den eigenen vier Wänden wird das 
Zeug penibel dokumentiert und 
archiviert. Dass es sich um Zeugs 
mit ästhetischem Wert handelt, 
lässt auch nur ein flüchtiger Blick 
in die von ihr für die Ausstellung 
gestaltete Vitrine erkennen.

Am anderen Ende der Wohn-
Skala können Tatia Skhirtladze, 
die Werbespots für Wohnbaupro-
jekte in Georgien drehte, oder der 
Print einer interventionistischen 

Arbeit von Liddy Scheffknecht 
angesiedelt werden: Scheffknecht 
hängte funktionstüchtige, aktive 
Innenraum-Überwachungska-
meras in einen Wald. Für Ironie 
ist damit gesorgt, auch wenn der 
Wald als Wohnraum zur Zeit we-
niger gesucht sein dürfte.

reisch

I N F O
«Wir wohnen»
Bis 13. März 2010
Eintritt frei!
Kunstraum Niederösterreich
Herrengasse 13
1010 Wien

«Bewehrungsprobe» im Kunstraum Niederösterreich

Wohnraumerweiterung um Faktor Kunst

Vielseitig einsetzbar: Schublade aus Fichten-
holz von Lotte Lyon   

B I B L I O T I C K

Ewige 
Frühstückspause

Der Lesesaal einer Bibliothek ist meis-
tens der ruhigste Ort in der Stadt, ruhi-
ger noch als die Kirchen, die ja meistens 

von schreiender Leere sind, was nicht stört, 
weil hier eh kaum jemand meditieren will. Im 
Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stie-
ge IV, arbeitete aber der Schauspieler Pau-
lus Manker gerade am Nachlass seines Va-
ters Gustav Manker, umso mehr sahen sich 
meine Kollegin und ich, vor den fünf Schach-
teln des Joe-Berger-Nachlasses sitzend, zum 
Stillsein verpflichtet. Dann nahmen wir aber 
eine Mappe nach der anderen heraus, vor al-
lem mit Typoskripten des 1991 gestorbenen 
Dichteroriginals gefüllt, und verfielen einen 
Nachmittag lang in jene Art von Lachen, die 
zunächst vom Objekt der Lektüre ausgeht, 
dann – losgelöst vom Text – vom Lachen 
selbst, das schließlich dazu führt, dass einem 
schon Sätze von mäßigem Witz zum Weiter-
lachen bringen, wie Joe Bergers Wunsch ans 
Christkindl: «Sehr geehrter Herr Bundeskanz-
ler! Ein schönes Fest und lech mich am Arl-
berg!» Oder Joe Bergers Versuche, die Seele 
«des Wieners» zu definieren: «Die Wechselfäl-
le der Geschichte, das Auf und Ab zwischen 
Welt und Provinz, stempelten dem Wiener 
seinen sowieso schon ureigenen Fatalismus 
noch deutlicher ins Gemüt. Das macht ihn 
zu einer Art Sphinx: halb Mensch, halb Ur-
viech. Der Kosmos des Wieners wirkt wie 
eine Baustelle, auf der seit einer Ewigkeit 
Frühstückspause herrscht. Ein Wiener hätte 
nie die Atombombe erfinden können, er hät-
te von vornherein gefragt: wozu brauch ma 
des? (…) Die wienerische Neugier ist die ein-
zig bekannte wissenschaftliche Erkundungs-
methode, die kein Ziel vor Augen hat. (…) In 
Wien leben 1,6 Millionen Propheten, beseelt 
von der Neugier nach 1,6 Millionen Men-
schen.» Vielleicht, weil ich so herzlich lach-
te, schenkte mir die Literaturwissenschaftle-
rin Julia Danielczyk, die nebenan vor ihrem 
Computer saß, das von ihr und Thomas An-
tonic herausgegebene Buch «Hirnhäusl», aus 
dem ich nun Texte aus Joe Bergers Nachlass 
lesen kann, ohne dem Paulus Manker auf die 
Nerven zu gehen.

R. S.

Joe Berger
«Hirnhäusl»
 Ritter Verlag
 220 Seiten, € 18,90
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Im Sommer gestaltete das sangesfrohe Ensemble des 
«Letzten erfreulichen Operntheater» (L.E.O.) eine 
Hommage an die Wiener Größen der jüdischen 

Kabarettszene mit dem Namen «Die Leberknödel-
parade». Ein Titel, der bei manch Suppen hungriger 
WegstabenverbuchslerIn die Assoziation «Seberlö-
delknuppe» hervorruft. Nun gibt es eine Fortsetzung, 
in der dem p. t. Publikum weitere skurrile Schlager 
und Couplets serviert werden. Gepfefferter Wort-
witz von vornehmlich jüdischen Komponisten und 
Textdichtern aus der Zeit vor 1938 und ab 45 lassen 
auch diese neue L.E.O. Revue zu einer Entdeckungs-
reise in zeitlos lebendige und Energie sprühende Ge-
schichte werden.

Bereits in seiner Anfangszeit hatte sich das L.E.O. 
der Aufführung von Musikstücken der Sparte «Unter-
haltungsmusik aus den Zwischenkriegs- und Kriegs-
jahren des 20. Jahrhunderts» gewidmet. Dabei kam 
fast ausschließlich Wohlbekanntes von Brecht/Weill, 
Friedrich Hollaender, Ralph Benatzky u. a. zum Zug. 
In den folgenden Jahren konzentrierte man sich ver-
mehrt auf die Suche nach «neuen», sprich: unbekann-
ten und bis dato verschollenen Liedern. Viele dieser 

Werke sind dank der kontinuierlich schürfenden Ar-
beit der Österreichischen Nationalbibliothek erst in 
den letzten Jahren wiederentdeckt und katalogisiert 
worden. «In wochenlanger Kleinarbeit durchstöber-
ten wir diese Kataloge», schildert Stefan Fleischha-
cker, Seele und «Nichtchef» des L.E.O., um, bei einer 
durchschnittlichen Trefferquote von eins zu zwanzig, 
einige wenige Texte auszusortieren, erneut zu be-
gutachten und schließlich jene achtzehn bis zwanzig 
Lieder herauszufiltern, die für ein ganzes Programm 
geeignet schienen. «Faszinierend oder eigentlich er-
schütternd ist dabei die Verödung des musikalischen 
und literarischen Gehaltes, die bereits ab den frü-
hen dreißiger Jahren überdeutlich und schmerzlich 
spürbar wird.» 

DH

I N F O
Im Hotel zu den zwei weißen Schafen oder: Geteiltes Schicksal ist hal-
bes Schicksal?
27., 28.1. und 9., 16., 17., 19., 20. 2. 2010
 www.theaterleo.at

A U F G ’ L E G T

ERSTES WIENER HEIMORGEL ORCHESTER
«Es wird schön gewesen sein» (CD)
(Monkey Music/Hoanzl)
www.ewho.at

Einst hatten die Mannen vom EWHO ihre Inst-
rumente von ihren Kindern geborgt, zurückge-
geben haben sie sie bis heute nicht. Dem nicht 
genug, sie haben sich mehr und mehr solcher 
Heimorgeln – sag nicht Kinderspielzeug – an-
geschafft. Diese kleinen Casios und Yamahas 
dürfen nicht mehr als 100 Euro kosten, müssen 
batteriebetrieben und mit internen Lautspre-
chern ausgerüstet sein. Also nix Profi-Geräte. 
Wurde das EWHO noch vor einigen Jahren un-
ter der Sparte Kuriositäten-Kabinett geführt, ist 
ihnen spätestens mit ihrem aktuellen Werk eine 
mehr als ordentliche Popplatte gelungen. Ganz 
ohne Exotenbonus. Den K(raftwerk)-Wort-Ver-
gleich können sie inzwischen nicht mehr hö-
ren, weil er auch nicht stimmt: Die Herren Wis-
ser, Plank und Pfeffer sind bei weitem nicht so 
unlustig. Neben Dadaisten-Trance-Lyrik («Aber 
man tut’s, tut’s, in Vaduz duz duz», übrigens ein 
Fast-Hit in Liechtenstein), stehen Revolutionslie-
der ohne geballte Faust («Widerstand ist Ohm», 
Siegerlied beim Protestsongcontest 2009) und 
Doppelbödigkeiten («Es wird schön gewesen 
sein») auf dem Programm. (5. 2. EWHO live bei 
Radio Augustin/Radio Orange).

THE WHO THE WHAT THE YEAH
«Blackbox» (CD)
(KONKORD/HOANZL)
www.thewhothewhattheyeah.com

Viel zu lange liegt die «Blackbox» schon vergra-
ben unter einem wachsenden Stapel zu hören-
der CDs. Schuld daran: der ausladend sperrige 
Bandname. Wieder so eine Band mit «The» und 
«Yeah» im Titel. Ohren zu und durch. Doch die 
Ausgrabung des Debüts des stürmischen Quar-
tetts aus Wien hat sich gelohnt. Entgegen der 
Erwartung, auf Englisch und Meterware, schüt-
telt der muttersprachige Indierock schon beim 
ersten Hördurchgang. Ein getriebener, vorwärts 
orientierter Power-Riegel mit drängelndem Ge-
sang und hohem Wiedererkennungsfaktor. In 
einer Sprache, die ohne Wörterbuch zu bewäl-
tigen ist, und mit Texten, die ohne Scham mitge-
sungen werden können. Die Quellen, aus denen 
TWTWTY schöpfen, sind viele. Unüberhörbar 
mögen sie die wunderbaren Ja,Panik, und von 
Kreisky haben sie sicher auch schon gehört. Sehr 
geschickt werden die gesammelten Referenzen 
zu einem eigenen Ganzen verstrickt. Ein äußerst 
gelungener Einstieg.

lama
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Das L.E.O. setzt seine «Leberknödelparade» fort

Pointierte Doppelbödigkeit

Künstler und Künstlerinnen ga-
ben im Zuge der Angelobung 
der schwarz-blauen Regie-

rung vor genau zehn Jahren kräf-
tige, politisch konnotierte Lebens-
zeichen von sich. Sie halfen mit, 
neue Protestformen zu kreieren. 
Darüber hinaus erreichten auch 
so manche explizit politische Ar-
beiten Nachhaltigkeit. Klein, aber 

oho war beispielsweise der von der 
Malerin Johanna Kandl gestaltete 
so genannte Widerstandsbutton. 
Oder die «Soundpolitisierung» der 
Plattform volkstanz.net. Ein mobi-
les Soundsystem rollte durch die 
Stadt, und der Philosoph Oliver 
Marchart schrieb dazu: «(…) diese 
Veröffentlichung der eigenen Po-
sition – das Stellungbeziehen ei-

ner bestimmten Com-
munity – muss man 
den Volkstanz-Demos 
zugute halten. Hannah 
Arendt hätte das – in 
ihren Worten – wohl 
so beschrieben, dass 
sich hier die Menschen 
aus dem Dunkel ihrer 
Clubs ins Licht der Öf-
fentlichkeit begeben.»

Einen Überblick 
der Widerstandsarbei-
ten und Formen da-
mals neuer Protest-
kultur bringt nun die 

Ausstellung «Geachtet – Geäch-
tet», ein Projekt vom Verein Matt-
seer Konferenz. Neben eher aus-
gefallenen Objekten wie dem 
Widerstandshasen aus Keramik 
von Vroni Katona ist auch Näher-
liegendes wie Videos oder Plakate 
für eine Woche im Ragnarhof vor-
zufinden. Selbstredend, dass solche 
Ausstellung auch ein umfangrei-
ches Live-Begleitprogramm bie-
ten kann. Und nicht zuletzt wird 
die Botschaft besorgter BürgerIn-
nen wieder aufgebaut – ein Auf-
wärmen für die Gemeinderatswahl 
im Herbst?

reisch

I N F O
«Geachtet – Geächtet»
Eröffnung am 29. Jänner um 19 Uhr
Bis 6. 2., Di.–Sa.: 16–21 Uhr
Ragnarhof
Grundsteingasse 12
1160 Wien
www.geachtet-geaechtet.at

Vor zehn Jahren: Kunst gegen Schwarz-Blau

Stellung beziehen im Licht der Öffentlichkeit

Die Widerständigen von morgen neben der 
Künstlerin Maren Rahmann, welche unter dem 
Titel «Marie übt die Anarchie» am 30. Jänner im 

Ragnarhof auftreten wird
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Frenk Lebel  vermittelte mit dem Duo Play 
The Tracks Of dem oft mausgrauen Musik-
Österreich etwas Pop-Glamour. Jetzt hat er 
ein phantastisches Solo-Album veröffentlicht.

Zwei nette Menschen haben tatsächlich ge-
schrieben auf den Jahresrückblick von letz-
ter Ausgabe hin. Deswegen kenne ich jetzt 
die City Cobras, die sich bestens eignen, 

die eigene Position zum Thema «Schlager» zu 
überdenken und die mein Herz mit dem Inter-
net-Statement «Teilnahme am FM4-Protestsong-
contest aus Protest abgesagt» profund erfreuen. 
Geben auch Sie dem Schlager eine Chance: www.
myspace.com/diecitycobras. Othmar Loschy, sei-
nes Zeichens ein unermüdlicher und rühriger 
Musikliebhaber und -arbeiter der Wiener Stadt 
hat mir die Großtat «Townes» – herrliche Inter-
pretationen von Townes-Van-Zandt-Songs – von 
Steve Earle in Erinnerung gerufen. 

Was außerdem in Erinnerung ruft, dass sich 
doch bitte Wien das ganze Gerede von «Musik-
stadt» ordentlich aufzeichnen kann, hat doch 
Country/Americana-Gigant und Anti-Todesstra-
fe-Aktivist Earle noch nie hier konzertiert. Ri-
chard Thompson übrigens seit Jahrzehnten auch 
nicht mehr …

Weil von Johnny Cash – wie oft noch schlafen 
bis zum Erscheinen von «American VI»? – die 
Rede war: Am 26. Februar veranstaltet Loschy 
zum 78. Geburtstag des verstorbenen Meisters 
einen Abend im Café Concerto, live werden The 
Hardcore Troubadours und Curbside Prophets 
im Cash’schen Sinne tätig. Vormerken! Erhel-
lende Musiktipps und Hinweise zur Wahrneh-
mungserweiterung weiter extrem erwünscht: joe.
luce@gmx.at

Systems Collide

Frenk Lebel hat etwas zu erzählen. Von Musik. 
Vom Leben. Er tut das. Im Interview. Mit seiner 
Musik. «Poems, Contradictions» heißt das neue 
Album, in dem über 2 Jahre Arbeit stecken. Bud-
getär ermöglicht durch den Österreichischen Mu-
sikfonds. Künstlerisch durch die Begegnung mit 
Stefan Deisenberger (Naked Lunch), der für den 
wunderbaren Sound verantwortlich zeichnet und 
Lebels Konsequenz seinen Brot-Job Brot-Job sein 
zu lassen, um sich ganz diesen 10 Songs zu wid-
men. Der Forty-Something ist kein Mann halber 
Sachen. Aufgewachsen in einer Gegend der Stahl-
stadt Linz, die nichts Schnuckeliges kennt, als 
Kind wegen Polio nahe am Tod samt jahrelangem 

Krankenhausaufenthalt, in einem Alter, in dem 
andere Leben lernen. Dann Musik. Neue Kanäle 
für den Aufenthalt «in inneren Räumen und Wel-
ten». The Who, Velvet Underground, die Beatles, 
und weniger bekannt der Austro-Kanadier Jack 
Grunsky & Jack’s Angels. «I hab ka Wort verstan-
den.» Schon der Klang befeuerte die Sehnsucht, 
„so weit wie möglich weg von diesem Gruch“ zu 
kommen, die Enge der Heimatstadt hinter sich zu 
lassen. Erste Songs mit 13, als Drummer in diver-
sen Bands – darunter später sogar eine Grunge-
band in, yes!, Seattle – die aber Frenk neben vielen 
Erfahrungen nur die Gewissheit bringen: «Dort 
gher i a ned hin.» 

Schließlich die Begegnung mit Werner Moe-
bius, seinem Partner bei Play The Tracks Of, der 
Frenks Songs dekonstruiert, ein Duo, das ge-
meinsam ungeniert Pop! will und kann. Wäh-
rend die Persona Frenk Lebel längst zum Alter 
Ego wird, die mit dem Menschen dahinter kor-
respondiert, aber auch ein Eigenleben führt. Weil 
eben das «Ich» in einem Song nicht zwingend das 
«Ich» des Sängers ist. Musik, Songschreiben ist für 
Frenk bis heute „wie atmen“, eine 2. Natur. Die sich 
nicht erzwingen lässt. Wobei er sich nach dem Be-
such der Songwriting-Klasse von Nick Cave im-
merhin öfter hinsetzt, um der Inspiration Gele-
genheit zu bieten. Nach dem Ende von Play The 
Tracks Of 2003 taucht er als Sänger und Musiker 
bei Mauracher auf, schreibt unter anderem – auf 
Deutsch, das für ihn selbst zu singen nicht in Fra-
ge kommt – einen Song für die leibhaftige Chris-
tina Stürmer. 

Schließlich «Poems, Contradictions», ein Al-
bum mit einem Sound und einem Gestus, der 
für Radio FM4 zu groß scheint, während Ö3 ein-
fach zu klein ist für diese Musik. Für Fragen wie 
«What if you fell in love with someone like the 
president of your country?», dem Opener «Mi-
nefields» im CD-Booklet vorangestellt oder die, 
die im erstaunlichen «Heart Of My Work» ge-
stellt werden: «What is the question that lies at 
the heart of my work?» und «Am I the monk or 
an I the dandy?» Frenks Pop ist auf einer Ebene 
definitiv thinking men’s Pop oder, besser noch, 
questioning men’s Pop, wobei das Fragen und das 
Denken dem schieren sinnlichen Genuss, den die-
se Musik auf einer anderen Ebene bereitet, nicht 
in die Quere kommt. Wo sogar dem Zusammen-
bruch der Systeme, der privaten und öffentlichen 
im Song «When Systems Collide» noch Schönheit 
abgerungen wird. Ein Song, dessen Entstehung 
Frenk anekdotisch mit einem Augustin-Verkäu-
fer in Verbindung bringt, an dem die mit teuren 
Unterhaltungs- und Telekommunikationsgeräten 
bewehrten und abgeschotteten Neo-Autisten un-
serer Tage vorbeieilen. «Mostly unheard a cry for 
understanding.» Pop mit großem Herzen. Von ei-
nem großen Herzen.       

Rainer Krispel

I N F O
Frenk Lebel:«Poems, Contradictions»  
(Halleluyeah/Hoanzl)
www.frenklebel.com 

Frenk Lebel: Auch beim Pop geht’s um die Wurst 
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Musikarbeiter unterwegs … mit Frenk Lebel vom Zöhrndorferfeld in den Pop-Olymp

Das schöne Kreuz der Popmusik
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Bella Ban will luftige Textschachteln 
für Gert Jonke schaffen, arbeitet den 
Kärntner Nationalsozialismus ab und 
schafft neue Räume in Wortskizzen, 
Performances und Bildern.  Das poli-
tisch-ästhetische Kunstprojekt «Cafe OM» in 
Klagenfurt durchlebte sie mit Viktor Rogy, 
dem letzten Dadaisten Kärntens. Viktor 
Rogy starb 2004, Gert Jonke vor einem Jahr. 
Bella Pan im Augustin-Gespräch.

Wie bist du schon als Schülerin zu den 
Bildhauern gekommen?
Mein Vater Boris Ban – eine schil-
lernde Persönlichkeit, ein Abenteurer 

und Geschäftsmann – war gegen die Bildhauerei, 
und ich bin deswegen von zu Hause ausgerissen. 
Im Sommer ging ich zu einem Bildhauer arbei-
ten. Mein Vater sagte ihm, er soll mir das ausre-
den. Später schickte er die Freundinnen, sie sol-
len mich zum Baden abholen. (lacht) Am Ende 
sagte er: «Na, die haut sich lieber die Hände blu-
tig, bevor sie sich abbringen lasst von irgendwas.» 
Stationen am Anfang waren auch der Steinbruch 
Krastal und der Bildhauer Otto Eder. Jetzt gerade 
erhielt ich jugoslawische Unterlagen, dass mein 
Vater seit seinem 14. Lebensjahr vom Geheim-
dienst observiert wurde. Zusätzlich soll es auch 
im Kärntner Landesarchiv einen Akt geben, er-
zählte mir der NS-Forscher Helge Stromberger. 
Mein Vater war Partisan im Kreis von Edward 
Kozbeck, fünfmal verheiratet, saß aber auch u. 
a. wegen Industriespionage im Gefängnis (lacht). 
Mein Vater wurde von den Ustascha an die italie-
nischen Faschisten ausgeliefert und gefoltert, da-
von wurde er ein bissl schizophren – ein Macho 
war er wohl immer schon. Ende Januar kommt 
nun das Buch «Die Gedenkanlage Annabichl neu 
gestalten», herausgegeben vom Drava Verlag, 
dessen Leiter der kürzlich freiwillig aus dem Le-
ben geschiedene Franz Marenits war. Darin sind 
meine Projekte «Tatort Kärnten 1938 bis 1945» 
und «Grabort Klagenfurt» mit Lichtinstallatio-
nen dieser ganzen vom Helge erforschten Na-
men von NS-Opfern (liest): «Vis-à-vis vom Café 
OM befindet sich das Hotel Sandwirt, von des-
sen ehemals über dem Haupteingang befindli-
chen Balkon Adolf Hitler die Klagenfurter Bür-
ger in seiner für ihn üblichen Manier begrüßte. 
Wenn man am Abend vom Innenraum des Café 
OM hinaus und hinüber blickt, sieht man die 

Spiegelungen der Namen der Opfer in der Luft 
und über die Straße, auf der Fassade des Hotels. 
Es entsteht ein imaginärer Korrespondenzraum 
zwischen Opfer und Täter.» 2006 war das Café 
OM zehn Jahre alt, und ich bekam mal wieder 
die Kündigung wegen Mietrückstand. Ich hatte 
es bewusst über den Tod von Viktor hinaus ge-
führt, aber es raubte mir die Kräfte. Bei der Rat-
haussitzung warnte der Geschäftsführer der Im-
mobilie davor, das OM einem Nachfolge-Verein 
von Angelika Hödl von Radio Agora zu überge-
ben (liest vor): «Denn er hätte Hödl gesagt, dass 
in keinem Falle eine politische Aktion gedul-
det würde. Nach Angaben von Frau Hödl kön-
ne sie keine Garantie abgeben, dass der Verein 
dort nicht das Dritte Reich abarbeiten würde.» 
Der Klagenfurter Stadtsenat entschied sich ge-
gen das Café OM.  

Warst du als Kind auch schon so eine eigenstän-
dige Persönlichkeit?

Ich hatte italienische Pflegeeltern, weil mein Va-
ter ja nie Zeit hatte. Nach der Scheidung ist mei-
ne Mutter, eine Pianistin, erstaunlicherweise noch 
einmal für zehn Jahre zu ihm zurück. Kurzfristig 
war ich in einem Kinderheim, das so schlecht ge-
führt war, dass es aufgelassen wurde. Meine Mut-
ter kümmerte sich mehr um den Gert, der war 
für sie im Mittelpunkt. Aber ich habe die Mama 
schon sehr lieb gehabt. Während sie Klavier übte, 
spielte ich Domino unter dem Flügel. Als sehr 
kleines Kind bin ich viel mit dem Ocka (Opa) in 
Ljubljana in die Kaffeehäuser gegangen. Er zum 
Zeitung lesen, während ich im Café des Hotel 
«Slon» (Elefant) oder im «Europe» auf der dama-
ligen Titova cesta schon gestalterische Anwand-
lungen hatte. Ich beobachtete, ob die Leute mit 

einem guten Stoff ange-
zogen waren, denn mein 
Vater fuhr viel mit mir 
nach Triest, Stoffe aussu-
chen. Ich war zwischen-
durch immer wieder sehr 
allein, aber fühlte mich 
nicht so einsam, weil ich 
mir innerlich eine eige-
ne Welt aufbaute. Es ist 
auch jetzt so, nach Vik-
tors Tod – ich bin im Kern 
kein anderer Mensch, die 
Umstände sind anders, 
und manchmal machen 
es einem die Umstände 
schwer oder man selber 
auch. Dann geht es wie-
der leichter. Ich war als 
Kind vielleicht sogar er-
diger als jetzt, jetzt bin 
ich mehr luftig. Ich habe 
schon eine Freude, wenn 
ein bissl etwas hinhaut. 
Bei mir gab es nie einen 
Einbruch, das Künstle-
rische zieht sich durch. 
Mich wundert das, denn 
nach dem Tod vom Vik-
tor dachte ich, dass ich in 
ein ziemliches Loch fal-
len werde, ich habe aber 

Gert Jonkes kleine Schwester Bella Ban ist eine große Künstlerin

Ein See, der «blubb» macht

Der Vater ein Partisan, die 
Mutter eine Pianistin, der 
Bruder ein Polyartist, der 
Mann ein Dadaist
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dann doch sehr viel gemacht. Das war eben 
schon von meiner Kindheit her so – obwohl 
alles ein bissl chaotisch war – habe ich das 
Bei-sich-Sein schon sehr verwurzelt gehabt, 
obwohl ich es nicht benennen konnte. Das ist 
eine Kraft, die mich weitertreibt. Es ist wie bei 
einem See, der lange still ist, und dann macht 
es «blubb». (lacht) 

Das ist hart, als Kind viel alleine und dann 
eine Symbiose auch im künstlerischen Be-
reich mit einem Menschen, und der stirbt ei-
nem weg …

Viktor und ich haben uns gegenseitig bespro-
chen und erzählt und gelernt voneinander. In 
der Nacht, wenn man so halbwach war, sagt 
plötzlich der eine zum anderen: «Ich würde 
da aber schon ein bissl kürzer machen», und 
wir konnten wirklich eine Stunde über fünf 
Millimeter reden. (lacht) Entweder für seine 
Sache oder für meine. Wenn man zusammen 
ist, entstehen künstlerische Sachen aus dem 
Blödeln oder Ernsten heraus wie ein Puzz-
le. Seine Kunst wirkte für damalige Verhält-
nisse provokativ, dabei war er ein Minimalist. 
Wenn es auf etwas angekommen ist, reagier-
te er, und wenn er reagierte, war das manch-
mal wie ein Gewitter. Richtig zu ihm gezogen 
bin ich 1991, wir waren vorher auch schon in 
dem sukzessive entstandenen Lokal «Die rote 
Lasche» gemeinsam unterwegs. Ich habe einen 
starken Bezug zu Räumen, projezierte z. B. in 
einem leer stehenden Geschäft eine Koffer-In-
stallation. «Fremd bin ich eingezogen, fremd 
zog ich wieder aus.» Jetzt bei den Literaturta-
gen in St. Veit stand hinter der Lesebühne im 
Renaissance-Rathaushof ein vergrößerter Di-
gitaldruck eines Fotos von mir. Das Bild ver-
wob sich mit der Architektur, und der Tänzer 
Erich Pacher verwob sich mit dem Bild. (Liest) 
«Alles interessiert mich, Punkte, Linien, Flä-
chen, Räume, vor allem das, was man nicht 
sieht. Es ist wie mit den unendlichen Spiege-
lungen in alle Richtungen, es ist wie mit dem 
Spiegel, wie ein Bild, das nicht da ist, zumin-
dest nicht dort, wo ich es sehe.»

Dein Bruder Gert studierte Musikwissen-
schaften, oder?

Eigentlich studierte er auf der Filmakade-
mie fast fertig und Germanistik. Auf jeden 
Fall kannte er sich besser mit Musik aus als 
mancher Musikwissenschafter. Eines meiner 
Lieblingsbücher vom Gert ist «Das Erwachen 
zum großen Schlafkrieg». Es kommen vie-
le Bilder vor, die mir sehr nahe sind. Ich las 

alle seine Bücher im Laufe der Zeit, ich war 
ganz stolz, auch wenn ich nicht immer alles 
gleich gelesen oder verstanden habe. Je älter 
er wurde, desto mehr ist er eins geworden 
mit dem, was er gemacht hat. 2009 ist beim 
Verlag Jung und Jung «Der Kopf des Georg 
Friedrich Händel» als Hörbuch-CD heraus-
gekommen. Das schrieb er in meiner Studi-
enzeit. Er lebte damals in der Porzellangasse 
in einer riesigen Wohnung. Da war er gerade 
von seiner Frau verlassen, glaube ich, es war 
ziemlich leer und groß und kalt. Wir sind auf 
einer Couch gesessen, und er las mir immer 
daraus vor. Das war eigentlich als Filmdreh-
buch gedacht, nach einer Vorlage von Ste-
fan Zweig, denn da gibt es so ein Kapitel in 
«Sternstunden der Menschheit». Er machte 
ganz etwas Eigenes daraus. Ich kenne seine 
Art von Rhythmus, die ist mir oft sehr nahe. 
Er rief mich um elf Uhr in der Nacht an, jetzt 
geht er arbeiten, und ich habe meistens auch 
in der Nacht irgendetwas gemacht. 

Dem Gert hat meine Ausstellung «(t)raum 
ein raumbild» in der Burgkapelle mit den An-
spielungen auf die Reichskristallnacht und 
den Glasscherben von über drei Tonnen zer-
schlagenem Glas so gut gefallen. Meine Per-
formance war im Oktober 2007 auf den Glas-
scherben. Im Januar hielt er eine Lesung im 
Museumseingang. Die Burgkapelle war auch 
so ein Ort, an dem sie im Nationalsozialismus 
Leute festhielten. Zeitweise überschnitten sich 
unsere musikalischen Interessen. Wir sag-
ten zueinander, hör einmal dies oder das, ich 
stand auf minimalistische Sachen, Gert hatte 
gerade eine Mahler-Phase. Wir waren mit dem 
Komponisten Lampersberg sehr verbunden, 
mit dem diese Geschichte mit dem Thomas 
Bernhard seinem Roman «Holzfällen» war. 

Direkt nach dem Tod vom Gert fuhr ich 
mit dem Zug an der Sporthalle Friesach vor-
bei. Ich war schon vorher zu diesem Kunst 
am Bau-Wettbewerb geladen und dachte, ich 
käme da zeitlich nicht mehr zurecht. Da sah 
ich das Gebäude aus dem Zug heraus – und 
das Konzept war klar. Dann reichte ich ein 
«Kunst am Bau»-Projekt mit Texten von ihm 
für die Fassade der Sporthalle ein, wurde aber 
zweitgereiht, weil das Ganze nichts mit Sport 
zu tun hatte.   

Hintergrundfarbe war anthrazyt, für die 
finstere Innenhofseite schlug ich ein helles 
Blaugrün vor. Die Halle sollte zu einer lufti-
gen Textschachtel werden.

Ein Interview von  
Kerstin Kellermann

Bei der Ausstellung in der Galerie Magnet in Wien schaute 
der Augustin vorbei 

Fo
to

s: 
M

.B
la

sz
cz

u
k

 Aufschriften für die Sporthalle Friesach aus  
Texten von Gert Jonke (nicht realisiert):

Nicht immer ist jeder Tag finster und jede Nacht
hell nicht immer ist russ weiß und Schnee

Schwarz nicht immer ist Leben lähmend
und sterben bewegend nicht immer ist

Hinterseite des Gebäudes:
Was könnte auffallender
sein als ein Blitzblanker
Himmel um uns gegenseitig
die Umrisslinien unsere Ge
stalten uns gegenseitig hi
nauf zuwerfen als wuerden
wir die Wolken erfinden

(Aus dem «Freien Fall»)

Seitlich:
Jetzt wird alles gut kein na
gel wird mehr fuerchten
dass ihm ein Hammer den
Kopf einschlaegt denn die Koe
pfe der Naegel werden nicht 
rosten und die dor
nen der Rosen wer
den uns streicheln

(Aus dem «Fernen Klang»)
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Kurz vor Weihnachten ging 
www.suicidemachine.org 
online.  Die Möglichkeit zum 
digitalen Selbstmord wird rege 
in Anspruch genommen, den 
Usern gefällt’s. Das Friendship-
Portal Facebook jedoch wittert 
bösartige Unterwanderung und 
Datenklau. Gordan Savicic, 
Mitglied des verantwortlichen 
Medienkunstlabors «Moddr», 
sprach im Interview mit dem 
Augustin über das Web 2.0 und 
seine Tücken.

Auf eurer Website wirst du als 
«Chief Euthanasia Officer» 
bezeichnet. Was ist darunter 
zu verstehen?

Das Ganze ist natürlich eine Par-
odie, wir sind eine fiktive Compa-
ny. Zu dem Titel bin ich gekom-
men, weil ich den Programmcode 
für die Suicidemachine geschrieben 
habe, ein kollaboratives Kunstpro-
jekt mit «Moddr», unserem Medi-
alab in Rotterdam, wo ich eigent-
lich lebe.

Du bist Österreicher?
Second Generation, meine Eltern 
sind aus Bosnien. Ich habe in Wien 
Digitale Kunst an der Angewand-
ten studiert und bin dann nach Hol-
land. Momentan sind wir «Artists in 
Residence» im Museumsquartier. 
Unter anderem werden wir die Sui-
cidemachine präsentieren.

Wie ist die Idee entstanden, diese 
Maschine zu generieren?

Da war zum einen ein praktischer 
Hintergedanke. Ich wollte einmal 

meinen Facebook-Account löschen, 
das hat drei Stunden gedauert. Das 
fand ich irrsinnig blöd, weil es so 
repetitiv ist. Der Computer ist sehr 
gut in repetitiven Sachen, ich dach-
te mir: Wieso macht man das nicht 
automatisiert?

Warum wolltest du deinen Ac-
count löschen? 

Durch deine aktive Teilnahme ar-
beitest du gratis für dieses Unter-
nehmen. Alles was du angibst wird 
analysiert und für gezielte Wer-
bung verwendet. Der Vergleich 
zum Panoptikum ist nahe liegend, 
ein Gefängnismodell Ende des 18. 
Jahrhunderts von Bentham entwi-
ckelt. In der Mitte ist der Überwa-
cher, rundherum sind alle Zellen 
offen angelegt. So ähnlich ist Fa-
cebook. Es gibt den zentralen Ser-
ver und von allen Seiten kommen 
User. Der Fingerabdruck, den man 
im Web 2.0 hinterlässt, löst ein Un-
behagen in mir aus. Der Klassiker, 
das Partyfoto vom Betrunkenen, 
taucht nach drei Jahren wieder ir-
gendwo auf. Du hast keine Kon-
trolle mehr, das Bild gehört auch 
nicht mehr dir. Sobald du etwas 
auf Facebook, stellst gibst du dei-
ne Rechte ab. Wir leben in diesem 
Zeitalter der Datenspeicherung, 
das wird jetzt entschieden. 

Wann hat die Suicidemachine Ge-
stalt angenommen?

Vor ca. einem Jahr haben wir in 
Rotterdam eine «Web 2.0 Suici-
de Night» gemacht in dem Club, 
mit dem wir zusammenarbeiten, 
«Worm». Wir haben an der Bar 
Computer aufgestellt, und man 
konnte sich analog auslöschen. 

Dort habe ich auch den Prototy-
pen der Suicidemachine vorge-
stellt. Der künstlerische Direktor 
von «Worm» hatte einen LinkedIn 
Account, den haben wir in die-
ser Nacht exekutiert. Das Ganze 
wurde an die Wand gebeamt, und 
man konnte sehen, wie alle Kon-
takte der Reihe nach gelöscht wur-
den, darunter viele Persönlich-
keiten der Kunstszene. «Do you 
really wanna remove this guy?» 
Dann klickst du «Yes», das war 
sehr unterhaltsam.

Die Maschine löscht die Kontakte, 
aber nicht den Account?

Ja, die Grundidee war eigentlich, 
dass man sich entfreundet. Wenn 
man im virtuellen sozialen Netz-
werk keine Kontakte mehr hat, ist 
man so gut wie tot. «To unfriend» 
ist übrigens das Wort 2009 vom Ox-
ford Dictionary.

Man kann den Account nach 
dem Selbstmord nicht mehr 
verwenden?

Nein, wir ändern das Passwort. Der 
Account gehört dann uns bzw. der 
Maschine.

Ihr habt einen Ermahnungsbrief 
von Facebook bekommen, den 
ihr auch online gestellt habt. Un-
ter anderem werfen sie euch Da-
tenklau vor. Wie sicher kann man 
sein, dass die Suicidemachine 
die Daten löscht und nicht auch 
selbst verwaltet?

Wir arbeiten daran, unseren Source 
Code zu veröffentlichen. Wir neh-
men nichts aus den Netzwerken 
heraus, das interessiert uns nicht. 
Wir entfernen nur die Freunde. Das 

Einzige, was wir für die Memorial 
Pages speichern, ist das Profilfoto 
des Users und der Name.

Wie beurteilt ihr die Vorwürfe von 
Facebook?

Sie fordern, jegliche Hinweise auf 
Facebook von unserer Seite zu neh-
men und auch jeglichen Content, 
den wir von ihnen haben, wie die 
Profilfotos. Ein interessanter Grau-
bereich, denn die Fotos sind ja ei-
gentlich von den Usern. Dadurch 
dass sie die Fotos upgeloadet haben, 
gehören sie Facebook. Gleichzeitig 
beschließt aber der User selbst, Sui-
cide zu begehen, und er könnte uns 
das Foto zur Verfügung gestellt ha-
ben. Facebook müsste dann gegen 
seine eigenen User vorgehen. In den 
Nutzungsbedingungen steht näm-
lich, dass man seine Login-Daten 
keinem anderen geben darf, und ge-
nau das passiert bei unserer Website. 
Wir per se stimmen den Nutzungs-
bedingungen ja nicht zu, wir ver-
wenden den Service von Facebook 
nicht. Vor zwei Wochen hat übri-
gens Mark Zuckerberg, der Grün-
der von Facebook, gesagt, Privat-
sphäre sei ein alter Hut, eine neue 
Ära wäre angebrochen, alles müs-
se frei sein. Und uns schreiben sie, 
wir würden illegal Profilfotos ver-
wenden. Das wird noch ein span-
nendes Thema.

Habt ihr einen guten Anwalt?
Wir haben viele Anwälte. Es gibt 
sehr viele Leute in Holland, die uns 
unterstützen wollen. Wir müssen 
aussuchen, wen wir nehmen. Was 
wir aber überhaupt nicht vorha-
ben, ist in irgendwelchen Gerichts-
sälen zu hocken und das Ganze mit 

Suicidemachine ermöglicht automatisiertes Löschen von Kontakten auf Friendship-Portalen 

Entfreundet euch!

Die nächste Ausgabe des Augustin  
erscheint am Mittwoch, den 10. Februar
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Facebook auszudiskutieren, weil die 
haben den längeren Atem. Aber nach 
diesem automatisiert rausgeschosse-
nen Abmahnungsbrief gleich aufge-
ben wollten wir auch nicht.  

Gibt es von Facebook eine öffentli-
che Stellungnahme?

Nein, die verweigern. Im Nachhin-
ein betrachtet ist der Abmahnungs-
brief ein super PR-Eigentor von 
Facebook. Wir haben mittlerwei-
le über eine halbe Million Visitors 
auf unserer Website. Deshalb konn-
ten wir die Maschine gar nicht lau-
fen lassen. 

Wir sind sehr erfreut über das 
Medienecho, aber weniger über die 
Artikel, die sehr marktschreierisch 
sind, nach dem Motto «Facebook 
kills the Suicidemachine», sondern 
über die Reaktion und Diskussi-
on der Leute. Wie geht Facebook 
mit den Daten der User um? Das ist 
auch das Ziel von «Moddr», einen 

kritischen Zugang zu neuen Tech-
nologien herzustellen. Es gibt Leute, 
die würden für unser Service bezah-
len. «Please remove me from Goog-
le» hat einer geschrieben. Das Pro-
jekt hat für uns den Nagel auf den 
Kopf getroffen.

Kurz nachdem ihr den Brief online 
gestellt habt, war eure Website 
nicht mehr abrufbar. Hat euch Fa-
cebook geblockt?

Uns direkt haben sie nicht ange-
griffen. Aber wenn jemand Suici-
de begehen will, wird der Verkehr, 
der von unserem Server zu Face-
book geht, nicht mehr erlaubt. Dass 
die Seite down war, hängt eher da-
mit zusammen, dass wir ein chaoti-
sches Trio sind. Seit heute Morgen 
geht übrigens MySpace auch nicht 
mehr, sie haben uns geblockt. Aber 
ganz still und süß, man wird ein-
fach nicht zu ihnen weitergeleitet. 
Nun arbeiten wir daran, unseren 

Netzwerkverkehr über andere Ser-
ver umzuleiten, damit wir die Porta-
le trotzdem anbieten können. 

Ihr lehnt euch optisch stark an das 
Web 2.0 an, man könnte meinen, 
ihr seid Teil davon.

Darin liegt die Parodie. Das Grafik-
design ist ganz stark an der Web-2.0-
Strategie orientiert, alles muss mit 
ein bisschen Schatten sein und so. 
Deshalb ist es in manchen Medien 
so lustig diskutiert worden, ein ame-
rikansches Blog hat eine Bewertung 
geschrieben und das Projekt als Tool 
verstanden, was total irrsinnig ist. 

Euer Promotionvideo ist auch sehr 
reißerisch, amerikanisch. «Meet 
your real neighbours again» und 
so weiter. Absicht?

Ja ja. «Get your real life back.» Das 
sind natürlich extrem übertriebene 
Anspielungen. Wir werden auch oft 
gefragt, ob wir Kulturpessimisten 

sind oder technologisch konservati-
ve Menschen. Morgen kommt übri-
gens der Schauspieler des Videos, er 
ist ein Freund von mir. Wir drehen 
einen zweiten Teil. Darin redet er 
mit seinem Anwalt, und dann gibt’s 
da auch noch einen Anwalt von Fa-
cebook. Das wird lustig. Ich schreib 
gerade das Drehbuch fertig.

Das Interview führte 
Marlene Gölz

I N F O
Weblinks:
www.suicidemachine.org
www.moddr.net
www.wormweb.nl

30. 1. ab 20 Uhr «Worm-up» Party mit Live Acts, 
Präsentationen und Workshop von Moddr_lab – 
WORMS digitalem Medialab im MQ, quartier21, 
Raum D
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Gordan Savicic hat die Suicidemachine programmiert und zusammen mit Danja Vasiliev und Walter Langelaar in Rotterdam das Medialab «Moddr» gegründet
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«Bis ins letzte Wirtshaus» will Ottwald John die Kunde von Joe Berger tragen

Ich bin hauptsächlich unterwegs

Ottwald John ist ein – dank 
seines phänomenalen Er-
innerungsvermögens – mit 
Geschichten vollgestopfter 
«Mitternachtsgeist» (Selbst-
definition), der ohne die täg-
liche Zufuhr von Kaffee-
hausluft in seine Lungen 
nicht existieren könnte. 

In diesen Tagen sind es vor al-
lem Geschichten über den 1991 
verstorbenen Wiener Boheme-
Literaten Joe Berger, mit denen 

der Schauspieler Ottwald John auf-
wartet. Denn John hat eine Missi-
on: Wien muss endlich zur Einsicht 
kommen, dass man einen Literatur-
betrieb nicht ernst nehmen kann, 
der das schillernde, vielschichtige 
und subversive dichterische Werk ei-
nes Joe Berger in Vergessenheit gera-
ten lässt. Das «gelbe Buch» hat Ott-
wald John immer dabei, «Hirnhäusl» 
betitelt, eine Sammlung von Texten 
aus dem Nachlass Bergers. Auch 
während des Augustin-Gesprächs 
leuchtete es aus Johns Tasche.

Ottwald John, wie würdest du dich 
selbst beschreiben?

Ich bin ein Team-Mensch. Ich brauch 
den Auftritt, bin extrovertiert und 
werde mit zunehmendem Alter im-
mer kühner, immer frecher, immer 
öffentlicher.

Ich kenne folgende Namen für 
dich: Don Quijotti, als Ottwusch 
oder Ottwind. Du selbst bezeich-
nest dich so, auch andere nennen 
dich so ...

Ja, ich bin ein Ideenträger, Ideen-
vermittler, vielleicht auch ein Kom-
munikationstalent. Ich kann hinge-
hen, wo ich will, man kennt mich, 
manche flüchten gleich. „O je, der 
hat wieder einen Zettel zu vertei-
len!“ Aber die meisten mögen mich. 
Ich war und bin noch immer recht 
umtriebig.

Du bist doch Schauspieler. Wie 
kamst du dazu?

Meine Großmutter – sie war von ih-
rem 14. bis 25. Lebensjahr Dienst-
mädchen bei einer angesehenen jü-
dischen Rechtsanwaltsfamilie und 
hat sich dort mit ihrem großen Lern-
eifer alles für ihr Leben Wichtige ab-
geschaut – hat mir als Ziehkind viel 
vorgelesen. Bei ihr hab’ ich so et-
was wie eine Verbal-Erotisierung er-
fahren. Und dort, in Waidhofen a. 
d. Ybbs, spielte ich bei Fritz Hasel-
steiner, einem Arbeiter der Böhler 
Werke, schon früh an dessen Volks-
bühne. Und dann hatte ich einen 
Nazi-Vater, gegen den ich ein Le-
ben lang aufbegehren konnte. Als 
Werkstudent in Wien war ich Zet-
telausteiler – das bin ich ja noch im-
mer, nur sind es jetzt Flyer für Litera-
turveranstaltungen –, Nachtwächter 

und Billeteur am Burgtheater. Der 
Fritz Kortner hat mir dort einmal 
die Hand gereicht!

Was und wo waren deine großen 
Auftritte?

Weil ich groß und stark war, eine 
laute Stimme hatte und gut heben 
und stemmen konnte, hab’ ich häu-
fig Nazis, Polizisten, große Lackeln, 
die «Ungustln» halt, gespielt. Dabei 
hab ich ein zartes Seelchen. Dann 
kam ich aber an die Lehrer, die mich 
ganz stark geprägt haben. Zu Con-
ny Hannes Meyer und seinen «Ko-
mödianten», zu Ilse Scheer, zu El-
friede Ott. Überall dort, wo etwas 
Gutes produziert wurde, hab’ ich 
mich vorgestellt oder wenigstens da-
für die Promotion gemacht. Da war 
das Arena-Theater, das Anti-AKW-
Theater, waren die Sommerspiele in 
Carnuntum, das «Theater der Cou-
rage» der Stella Kadmon, hin und 
wieder auch kleinere Rollen im Film. 
Mit der «Gruppe 80» bin ich in die 
Gumpendorfer Straße mitgezogen. 
Das war die ödipale Trotzphase. Und 
einmal hat mich sogar der große Pe-
ter Stein für die Salzburger Festspie-
le engagiert.

Du bist von Wien eigentlich nie 
wirklich weggegangen.

Nein, ich bin da picken geblieben. 
Aber ich liebe Wien. Die Kaffee-
häuser und meine lieben Leut’. Die 
Häme und der Neid, die prallen an 
mir ab. Wenn ich drei Tage in der 
Natur und von Wien weg bin, dann 
werd’ ich nervös und fiebrig nach 
Asphalt, nach den Kaffehäusern und 
den g’scheiten Leut’. Hin und wieder 
geh ich zu ein paar kleinen, aber fei-
nen Veranstaltungen. Zum Bruno 
Max in die «Neue Scala» oder in den 
«Spielraum» in der Kaiserstraße.

Du hast kein Handy, kein Festnetz-
telefon, keine E-Mail-Adresse, bist 
aber immer zwischen 18 Uhr und 2 
Uhr früh über ein bestimmtes Café 
im 8. Bezirk erreichbar.

Ja, seit 1978 hab ich auch keinen 
Fernseher mehr. Ich bin hauptsäch-
lich unterwegs. Ein Nachtmensch. 
Ich lese bis drei oder fünf Uhr früh 

auf meiner Leseliege, bin also ein Pa-
taphysiker. Und führe ein intensives 
Grätzl-Leben. Man kennt mich über-
all. Wenn ich in der Telefonzelle ein 
Buch liegen lasse, krieg’ ich’s nachge-
liefert. Ich bin ein Mitternachtsgeist. 
Im Café Hawelka und im Kleinen 
Café am Franziskanerplatz samm-
le ich dann die interessantesten Zei-
tungen ein.

Hattest du nie existenzielle 
Sorgen?

Ich hab’ gar keine Zeit, mir Sorgen zu 
machen. Ich bin ein Vielwisser und 
ein Schnellvernetzer. Weil ich um-
triebig bin. Und das wollen die Leu-
te an mir. Hie und da kann ich mir 
von denen was holen. Und ich be-
komme so viel geschenkt, dass ich 
immer was weiterschenken kann. Ich 
hab’ alles, was ich brauche.

Was sind deine nächsten künstleri-
schen Pläne?

Mit den Prosatexten aus dem Nach-
lass von Joe Berger gehe ich auf Le-
setournee. Von den Akademien bis 
ins letzte Wirtshaus. Und in der Wie-
ner Kammeroper spiele ich dem-
nächst eine stumme Rolle in Strind-
bergs «Gespenstersonate». Da haben 
schon etliche Freunde Karten vorbe-
stellt, weil sie erleben wollen, wie ich 
einmal die Goschn halt’.

Mit Ottwald John sprach  
Barbara Huemer.

I N F O
Joe-Berger-Abend
Dienstag, 2. Februar 2010

Die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Ju-
lia Danielczyk stellt das Buch "Hirnhäusl" vor, 
das sie 2009 gemeinsam mit Thomas Antonic 
herausgegeben hat (Ritter Verlag). Das Buch 
enthält Prosatexte aus dem Nachlass des großen 
Qerkopfs der Wiener Literatenszene, Joe Berger. 
Die Schauspieler Ottwald John und Wolfgang 
Muhr lesen Texte aus dem Buch und andere. 
Eine kleine Ausstellung versammelt fotografi-
sche Joe-Berger-Porträts von Didi Sattmann und 
ausgewählte Typoskripten aus dem Nachlass des 
Schriftstellers, zur Verfügung gestellt von der 
WienBibliothek im Rathaus. 

19.30 Uhr, 1200, Aktionsradius, Gaußplatz 11, 
Eintritt frei

Siehe auch Buch-Tipp Seite 21
Wenn er nicht im einem seiner geliebten Wiener Kaffeehäuser sitzt, ist er unter-
wegs – als Erinnerungsarbeiter in Sachen Joe Berger
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Vor allem aus jungen Künst-
lerInnen besteht die Gruppe 
Schwarzer Donnerstag.  Sie 
hat ein Pariser Palais besetzt. Ihr 
Mittelklasse-Hintergrund färbt 
die Formen ihres Widerstands. 
Einen anderen sozialen Hinter-
grund haben die 3000 Besetze-
rInnen eines Hauses in der Rue 
Baudelique. Über die Wohnkri-
se in Frankreich und verschie-
dene Strategien, sich Rechte 
anzueignen.

Paris, Mitte Dezember: Ich 
schlendere suchend über den 
Place de Vosges, der von bür-
gerlichen Fassaden einge-

schlossen ist. Seine rigide, militäri-
sche Ordnung lässt mich an General 
Hausmann denken, der ArbeiterIn-
nenviertel schleifen ließ, um die 
Stadt «übersichtlicher» zu machen 
– aus dem Wunsch heraus, politi-
sche Unruhen zu vermeiden. Mein 
Spaziergang kommt mir langsam ab-
surd vor. Ich bin nämlich auf der Su-
che nach einem besetzten Haus, das 
hier stehen soll. Am Ende des Plat-
zes kommt Laurent angeradelt, der 
mir heute das Haus zeigen wird. Al-
lein könnte ich gar nicht hinein – 
und nach genau dieser Zugangsbe-
schränkung frage ich ihn auch als 
Allererstes. 

Er antwortet, das sei wegen der 
denkmalgeschützten Böden aus dem 
16. Jahrhundert, über die schon ade-
lige ZeitgenossInnen von König 
Henri dem 4. ihre Tanzbeine ge-
schwungen hätten – und führt mich 
anschließend in den Keller, wo die-
ser Boden fein säuberlich zerlegt in 
Kisten verstaut ist. Mir wird klarer, 
wie es möglich ist, so ein Palais be-
setzt zu halten: Große Kooperations-
bereitschaft gegenüber den Behör-
den bedeutet auch penible Vorsicht, 
was die Substanz betrifft. 

Schon seit Anfang Oktober hält 
die Gruppe «Jeudi Noir» (Schwar-
zer Donnerstag) dieses Palais be-
setzt, in dem derzeit 33 Menschen 
leben. Das 1800 Quadratmeter große 
Gebäude war seit 1965 unbewohnt. 

Bewohnerin und Aktivistin Lena, die 
aus Russland kommt, erzählt, wie 
schwierig es sei, ohne Papiere über-
haupt an Wohnraum zu kommen. Sie 
beschreibt, wie insbesondere prekäre 
Lebensumstände dazu führten, keine 
Wohnung mieten zu dürfen. Nach-
dem Lena aus ihrer letzten Wohnung 
ausziehen musste, las sie irgendwann 
einen Zeitungsartikel, in dem etwas 
über eine Organisation stand, die Be-
setzungen durchführen, und ist seit-
dem bei Jeudi Noir aktiv.

Am Pariser Beispiel lässt sich gut 
ablesen, was passiert, wenn Woh-
nungsmärkte privatisiert werden. 
MieterInnen müssen nachweisen 
können, dass ihr Einkommen drei-
mal so hoch wie der Mietpreis ist. 
Wer das nicht hat, braucht einen 
Leumund, welcher jedoch auf Ver-
langen vieler EigentümerInnen fran-
zösische Papiere besitzen und zu-
sätzlich ein Einkommen nachweisen 
muss, das viermal über dem Miet-
preis liegt. Dieser rassistisch struk-
turierte Wohnkrieg gegen die Armen 
führt gerade in Frankreich immer 
wieder zu Besetzungen. 

Räumungsverbot bis März

Jeudi Noir startete vor etwas mehr 
als drei Jahren. Der Name erinnert 
an den «Schwarzen Donnerstag» ge-
nannten Börsencrash von 1929, be-
zieht sich aber auch auf den Don-
nerstag als jenen Tag, an dem in 
Paris die Wohnungsannoncen ver-
öffentlicht werden – ein einziger 
Alptraum. 

Die ersten Aktionen waren sim-
pel: Einige AktivistInnen suchten die 
Zeitung nach furchterregenden An-
geboten ab, meldeten sich für Besich-
tigungen an und feierten dort öffent-
liche Partys mit viel Konfetti. Mit der 
Zeit änderte sich die Strategie hin zur 
Besetzung, allerdings immer unter 
recht exklusiven Vorzeichen. Denn 
wer im besetzten Raum wohnen darf 
und wer nicht, entscheidet das Kol-
lektiv, welches vor allem aus Künstle-
rInnen und Studierenden mit Mittel-
klasse-Hintergrund besteht. Ob denn 
Antirassismus oder Antisexismus auf 

der politischen Agenda stünden, fra-
ge ich – Laurent verneint mit dem 
Hinweis, es würde in erster Linie 
«um das Thema Wohnen» gehen. 
Meinen Hinweis, dass gerade die-
ses Thema mit Rassismus als gesell-
schaftlichem Auschlussmechanismus 
verknüpft ist, quittiert er mit einem 
Achselzucken: «Auf größeren Tref-
fen werden wir auch immer wieder 
deswegen kritisiert.» Denn mit weit-
aus weniger rechtlichem Handlungs-
spielraum, aber mit umso vehemen-
teren Forderungen nach Abschaffung 
etwa rassistischer Arbeitsgesetze ha-
ben die Sans Papiers («Die Papier-
losen») in der Rue Baudelique das 
«Ministerium für die generelle Lega-
lisierung der Sans Papiers» geschaf-
fen. Mehr als 3000 Personen halten 
die 5 Stockwerke des 4300 Quadrat-
meter großen Gebäudes besetzt.

Während Jeudi Noir durch gute 
Kontakte zu Politik und Medi-
en schützende Sichtbarkeit erlangt 
hat, ist die tendenzielle Unsichtbar-
keit der Sans Papiers strukturell be-
dingt. Dies ändert sich durch diesen 
Streik. Die CGT etwa unterstützt die 
Legalisierung der rund 5000 an der 
Besetzung beteiligten Sans Papiers 
– fordert aber keine generelle Lega-
lisierung. Dabei sind Arbeitskämp-
fe in ganz Europa ohne (Arbeits-)

Migrantinnen nicht denkbar. Wie-
der zurück in Wien, erreicht mich 
ein E-Mail aus dem Kontext des Eu-
ropäischen BürgerInnenforums. Or-
han Dilber, Sprecher des Kollektivs 
der türkischen und kurdischen Sans 
Papiers im «Ministerium», sagt im 
Interview mit Nicholas Bell: «Wir 
sind nicht mehr diese isolierten Aus-
länder, die mit dem Klassenkampf 
in Frankreich nichts zu tun haben, 
wir sind mitten drin. Die Franzosen 
denken, dass sie uns aus Großzü-
gigkeit und Solidarität unterstützen. 
(…) Wenn es Sans Papiers gibt, die 
schwarz arbeiten, bedeutet das aber, 
dass die Kassen der Sozialversiche-
rung immer leerer werden. (…) Zu-
dem werden die Löhne nach unten 
hin angepasst. Es wird weiter priva-
tisiert und ausgelagert werden, und 
dies alles ist nicht allein das Prob-
lem der Sans Papiers, sondern al-
ler Arbeiter und auch der französi-
schen Angestellten.» Im März, wenn 
der Winter offiziell vorbei ist und das 
damit verbundene gesetzliche Räu-
mungsverbot ausläuft, wird die Lage 
der Menschen im besetzten Gebäu-
de erneut prekär. Doch von der Ent-
stehung weiterer Ministerien zur An-
eignung gesellschaftlicher Rechte ist 
auszugehen.

Katharina Morawek
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Die Paläste den KunststudentInnen! Das Ministerium den Flüchtlingen!

Das Pariser Spektrum des Quer-Wohnens

Die Luxuswohnungs-«Besichtigung» entpuppt sich Happening gegen 
Wohnraumspekulation: Aktion des Schwarzen Donnerstags
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«So deutsch ist das höchste Haus der Welt», ti-
telt Anfang Jänner der «Spiegel». Das Haus, 
das fast einen Kilometer hoch ist. Der Burj 
Chalifa in Dubai. Was hat das mit Mario 

Langs Fotochronik vom Abriss des Palastes der Republik 
im ehemaligen Ostberlin zu tun. Man ahnt es. Die Stahl-
träger des Palastes, in dem die DDR-Volkskammer tag-
te und in dem sich das Volk (Ausnahme: die Punks der 
DDR) vergnügte, z. B. beim legendären Udo-Linden-
berg-Konzert 1983, wurden nach dessen Abriss 2006 ein-
geschmolzen. Eine türkische Firma verkaufte die Tonnen 
nach Dubai. Da freut sich der deutsche Patriot und sein 
Kleinformat, der «Spiegel»: Mit deutschem Stahl kann 
man leicht Rekordwolkenkratzer bauen, so könnte die 
Botschaft lauten, und in modifizierter Form, formuliert 
für DDR-NostalgikerInnen, lautet sie so: Die DDR lebt; 
nie war ihr Stahl dem Himmel näher.

Nicht nur DDR-NostalgikerInnen hatten sich für die 
Rettung des Palastes der Republik eingesetzt. Der Angriff 
der Vereinigungssieger gegen den DDR-Städtebau der 
Moderne von den 60er bis zu den 80er Jahren veranlass-
te junge ArchitektInnen und KritikerInnen des westlichen 
Triumphgehabes  – viele von ihnen kamen aus Westber-
lin – zur Gründung des «Bündnis für den Palast». Sie ver-
loren den Kampf.

Ich habe in den vergangenen Tagen hier in Wien Freun-
dinnen und Freunde gefragt, warum der Palast der Re-
publik abgerissen wurde. Darunter auch stets gut in-
formierte. «Asbestverseuchung», lautete die allgemeine 
Antwort; niemand musste dafür auch nur zehn Sekunden 

überlegen. Bis vor kurzem wäre das auch meine Antwort 
gewesen. Die Fakten: Der Palast ist 1990 wegen Asbest-
verseuchung geschlossen, jedoch nicht 2006 wegen As-
bestverseuchung abgetragen worden. 2006 gab es näm-
lich keinen Asbest mehr. Zwischen 1998 und 2003 wurde 
um 35 Millionen Euro der im Baukörper vorhandene As-
best entsorgt.

«Besondere Sorge macht den Verantwortlichen die 
schier unvorstellbare Menge an Asbest, die auf den 230 
000 Quadratmetern Gesamtfläche verbaut ist. Egal, ob 
Fußböden, Wandverkleidungen, Heizkörper, Wasserroh-
re – alles Asbest, Asbest, Asbest.» Hier wird kein weite-
rer DDR-Bau beschrieben. Es ist ein Zeitungsbericht über 
das UNO-Hauptquartier am East River, 1951 nach Plä-
nen von Le Corbusier fertig gestellt. Selbst in Zeiten, als 
die Beziehungen zwischen den USA und der UNO ziem-
lich gestört waren, wäre die Forderung nach Abriss dieses 
Palastes der Welt mit einem Achselzucken ignoriert wor-
den. Derzeit wird das UNO-Zentrum renoviert. Der As-
best kommt raus. 

Verseucht ist der Rasen, der heute die Stelle bedeckt, wo 
der Palast der Republik stand. Nicht asbestverseucht, son-
dern vergiftet mit den Errungenschaften nach der Wende: 
Korruption, falsche Zertifizierungen, fehlende Kontrollen, 
frisierte Machbarkeitsstudien, geschönte Bilanzen, eine 
Wettbewerbs-Farce. Das Projekt der Wiedererrichtung des 
Preußenschlosses auf dem Areal des Palastes der Repub-
lik ist zu einem potenziellen «Tatort»-Thema geworden, 
nachzulesen auf der Website http://schlossdebatte.de.

R. S.

Heute kann Udo Lindenberg hier nur mehr auf die Wiese pinkeln

Der Palast, der nicht Palast  
bleiben durfte

Der Palast der Republik war 
eine Kombination von Parla-
ment und Stadthalle. 1990 
wurde er geschlossen
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Die Etappen der Abwicklung 
eines Symbols der DDR-Mo-
derne. Auf dem Rasen (Mitte 
rechts) soll das Schloss 
entstehen
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In der nächsten Augustin-Ausgabe 
wird Richard Schuberths Aphoris-
menserie «Das Neue Wörterbuch 
des Teufels» starten.  Diesmal beschäf-
tigt sich der Autor aber noch mit dem bär-
beißigen Schriftsteller und Journalisten 
Ambrose Bierce (1842–1914), dem Verfas-
ser des alten satanischen Lexikons, seiner 
angeblichen Boshaftigkeit und den Paral-
lelen zu Karl Kraus.

Anders als Kraus, der sich mit der 
«Fackel» einen Artillerieposten 
außerhalb des Systems geschaffen 
hatte, kritisierte Ambrose Bier-

ce dieses durch dessen gleichsam verhasste 
Medien und musste sich folglich wie die auf-
ziehbare Provokationspuppe seines Vorge-
setzten, des Zeitungsmagnaten William Ran-
dolph Hearst, gefühlt haben. Man fahndet 
nach den Gründen seiner Verbitterung in ei-
ner unglücklichen Kindheit, andere glauben 
sie – schon empathischer – im Erlebnis der 
Gräuel des Amerikanischen Bürgerkriegs zu 
finden, doch niemand vermutet sie im Lei-
den an diesem Widerspruch, an dem nur ei-
ner leiden kann, der genug Geist besitzt, um 
zu spüren, dass Medien und Kulturindustrie 
ihn korrumpieren.

Dennoch teilt sich Bierce mit Karl Kraus 
die Ehre, einer der meistgefürchteten und 
-gehassten Männer seiner Zeit gewesen zu 
sein. Seine Allegorien waren vernichtend. 
Rühmte er zum Beispiel den «außerordent-
lich flüssigen Stil» eines Dichters, so verglich 
er ihn im nächsten Satz garantiert mit einer 
«Schlafzimmergarnitur, die im Sturzbach die 
Treppe herunterpoltert». Leider erweckt 
Bierce oft den Eindruck, nur um der Beleidi-
gung und ihrer pointierten Form willen zu 
beleidigen, ein Vorwurf, den Karl Kraus 
meistens widerlegen konnte. Über den be-
rühmten kalifornischen Winzer Arpad Ha-
raszthy schrieb Bierce: «Sein Wein besitzt ein 
ganz eigenes Bouquet. Er kitzelt den Gau-
men und gluckert, wenn er durch die Kehle 
rinnt. Er erwärmt das Herz und verbrennt 
die Magenschleimhaut.» Der prompten Kla-
ge des Winzers auf Widerruf kam Bierce wie 
folgt nach: «Arpad Haraszthys Wein besitzt 
kein ganz eigenes Bouquet. Er kitzelt nicht 
den Gaumen und gluckert nicht, wenn er 
durch die Kehle rinnt. Er wärmt nicht das 
Herz, er verbrennt nicht einmal die 
Magenschleimhaut.»

Bierces beherzter Kampf gegen den Eisen-
bahnmagnaten Collis Huntington spannte 
seinen Witz wieder vor eine Sache und erin-
nert an Kraus’ Kampagne gegen den Medien-
tycoon Imre Békessy. Huntington war gerade 
dabei, im Kongress ein Gesetz durchzupau-
ken, das ihm 75 Millionen Dollar Schulden 
erlassen sollte, die er nebenbei mit seiner 
Southern Pacific Railroad angehäuft hatte. 
Nun verzichtete Bierce auf seine zynische 
Eleganz und schrieb Klartext – im Vigilan-
tenton: «Unter den vierzig größten Dieben 
unserer Tage gebührt Mr. Huntington der 
Platz der ersten sechsunddreißig. Er verdient 
es, an jedem Ast eines jeden Baumes in je-
dem Staat und in jeder Gegend aufgeknüpft 
zu werden, in die seine Gleise vorgedrungen 
sind, mit Ausnahme von Nevada, wo es be-
kanntlich keine Bäume gibt.» Dass kein Kri-
tiker mit Berlusconi oder den Finanzverbre-
chern unserer Tage so umspringt, mag dem 
gesegneten Einfluss einer gewissen Zivilisie-
rung des öffentlichen Diskurses geschuldet 
sein, vielleicht auch Feigheit und einem bes-
seren Rechtsschutz der Beleidigten. Bierces 
Worte mögen populistisch sein, bildhafte 
Kraft kann man ihnen allemal nicht abspre-
chen. Die Lex Huntington wurde anschlie-
ßend eingestampft.

Bierces vielleicht größtes Verdienst aber ist 
seine Kriegsliteratur. Texte wie die Bürger-
kriegsreminiszenz «Was ich von Shiloh sah» 
schildern das Schlachten erstmals mit uner-
träglichem Realismus, die Kampfansage des 
dekorierten Kriegshelden an die offizielle 
US-Geschichtsschreibung mit ihrem Pathos 
von Heroismus und Abenteuerlichkeit. Kon-
sequenterweise fehlten diese Storys, die ihn 
zum Ahnvater der modernen Anti-Kriegs-
Literatur machten, in den Schulbüchern. 

Bitter Bierce – wie böse darf man sein?

Das «Devil’s Dictionary» schied und schei-
det heute noch die Geister, oft aus fraglichen 
Gründen. Viele seiner Bewunderer feierten 
in Bierces Aphorismen kathartische Negati-
vität und zynischen Tabubruch (ähnlich wie 
die Motherfuckers unserer Tage, die sich be-
müht «politically uncorrect» geben), und na-
ivere Gemüter – dialektischen Denkspielen 
abhold und jedes Wort glaubend, wie es ge-
schrieben steht – wollten darin nur Misanth-
ropie und Pessimismus sehen.

Natürlich ist Bierces konsequenter Negati-
vismus satirische Methode. Rückschlüsse auf 
Wesen und Charakter des Autors können, 
müssen aber nicht stimmen, lenken hingegen 

Ambrose Bierce, der humanistische Misanthrop, Teil 2

Der Teufel als Verfasser des Wörterbuchs?

„… Daher bei den Sky-
then der Brauch, einem 
Zyniker die Augen aus-
zureißen, um seine 
Sehkraft zu verbes-
sern.“ (A. Bierce) – Der 
Kritiker einer bösen 
Gesellschaft, darge-
stellt als Bösewicht
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vom Erkenntniswert des Werks ab – zu Psy-
chologie und biografischem Tratsch – und 
gehören somit zum Tagwerk der Lumpen. 
Die Rolle des bissigen Grantscherbens, der 
an der Welt kein gutes Haar lässt, wirkt wie 
ein dämonischer Zerrspiegel, der versteck-
te, verdrängte Wahrheit entblößt. Negativität 
funktioniert dabei wie ein chemischer Kata-
lysator, der aus dem vorgeblich Positiven die 
Schlacken der Naivität und Heuchelei extra-
hiert. Oder wie Kraus sagte: «Und die Säure 
will den Glanz und der Rost sagt, sie sei nur 
zersetzend.»

Der zynische Pessimismus des «Wörter-
buchs» mag auf Dauer stereotyp wirken – 
und bei oberflächlichem Lesen könnte 
durchaus der Eindruck entstehen, das ganze 
Buch sei wie die exemplarische Definition 
des Wortes «November» gestrickt: «das elfte 
Zwölftel eines Überdrusses» oder die Defini-
tion von «schwarz»: nämlich «weiß». Doch 
der permanent schnoddrig-negative Ton 
wäre nichts als leere, ermüdende Geste, han-
delte es sich dabei nicht um die absichtliche 
Bassstimme zu mitunter brillanter Gesell-
schaftskritik und raffinierter Sprachkomposi-
tion. Formal und inhaltlich leuchten Bierces 
«böse» Definitionen in allen Spektralfarben. 
Auswahlbücher geben zumeist seine kurzen, 
prägnanten Paragrafen wieder und vermit-
teln das Bild eines schnörkellosen amerikani-
schen Modernisten. Doch auch seine meta-
phernreichen und längeren Definitionen 
(mitunter in Gedichtform) seien empfohlen, 
weil sie mehr Mitdenken erfordern, die volle 
Eleganz seines Stils offenbaren und mit ge-
heimen Schätzen belohnen. Neben witzigen 
Albernheiten («Fliegendreck: die Urform der 
Zeichensetzung») schwingt sich Bierce im-
mer wieder zu melancholischem Tiefsinn auf 
(«Gegenwart: jener Teil der Ewigkeit, der den 
Bereich der Enttäuschung von jenem der 
Hoffnung scheidet.») und elementarer Ver-
achtung des Unmenschlichen («Abendland: 
Jener Teil der Welt, der westlich (bzw. öst-
lich) des Morgenlandes liegt. Größtenteils 
bewohnt von Christen, einem mächtigen Un-
terstamm der Hypokriten, dessen wichtigste 
Gewerbe Mord und Betrug sind, von ihnen 
gern ‹Krieg› und ‹Handel› genannt. Dies sind 
auch die wichtigsten Gewerbe des 
Morgenlands.»).

Ambrose Bierces zutiefst moralistische 
Ideologiekritik steht auf zwei Pfeilern, ei-
ner Kritik des abstrakten Einzelmenschen 
und einer der Gesellschaft, zum einen der 
Eitelkeit, als Triebfeder von individueller 

Dummheit und Missgunst, zum anderen von 
Kapital, Kirche und Staat als übergeordne-
ten Institutionen des Betrugs und der Täu-
schung. Jeder dieser Pfeiler allein würde ein 
schweres Gebäude wie das der anspruchs-
vollen Gesellschaftskritik nicht tragen, es be-
darf, aufeinander verweisend, beider. Man-
chen mögen diese einfachen Grundmuster 
naiv, überholt und dogmatisch erscheinen – 
was sich daraus in Werken wie dem «Devil’s 
Dictionary» für künstlerische Blüten treiben 
lässt, besitzt jedenfalls mehr Erkenntniswert 
als vieles der bürgerlichen Entfremdungs-
prosa und des wütenden Provokationsthe-
aters, das das letzte Jahrhundert zu bieten 
hatte – und denen es oft einer immer selte-
neren Fähigkeit namens Witz (wit) erman-
gelte, dessen «wahrhaften Vertreter» Bierce 

zufolge «ein nie erlahmendes Bewusstsein» 
bräuchten, «dass dies eine Welt der Narren 
und Schurken ist, blind vor Aberglaube, ge-
quält von Neid, verzehrt von Eitelkeit, selbst-
süchtig, falsch, grausam, geplagt von Illusi-
onen – schäumend vor Wahnsinn! Er muss 
sowohl Sünder wie Heiliger sein, ein Held 
und ein Lump.»

 Richard Schuberth

I N F O
Buchtipps:
Ambrose Bierce: Aus dem Wörterbuch des Teufels. Insel-TB
Ambrose Bierce: Des Teufels Wörterbuch. Wartelsteiner (geb.)
Roy Morris: Ambrose Bierce. Allein in schlechter Gesellschaft. 
Hafmanns (diese Biografie ist nur mehr in Antiquariaten 
erhältlich).

Arbeit – Eines der Verfahren, durch die A Ei-
gentum für B erwirbt.

Armut –Beißerchen für die Zähne von Re-
formratten. Die Anzahl von Plänen zu ihrer 
Abschaffung ist gleich der Menge von Refor-
mern, die an ihr leiden, plus der Menge von 
Philosophen, die nichts von ihr wissen.

Beten – Darum bitten, dass die Gesetze des 
Alls aufgehoben werden zugunsten eines ein-
zelnen Bittstellers, der bekennt, unwürdig zu 
sein.

Eile – Die Tüchtigkeit von Stümpern.

Faulheit - Unverantwortliche Gelassenheit ei-
nes Menschen niederen Standes.

Freizeit – Eine Erfindung zur Förderung des 
Trübsinns. Behutsame Einübung geistiger 
Verblödung.

Gratulation – Die Höflichkeit des Neides.

Igel – Der Kaktus des Tierreichs.

Kilt – Eine Tracht, die manchmal von Schotten 
in Amerika und von Amerikanern in Schott-
land getragen wird.

Lobreden – Das Preisen eines Menschen, der 
den Vorzug des Reichtums oder der Macht be-
sitzt oder die Freundlichkeit, tot zu sein.

Patriotismus – Brennbarer Plunder, der auf 
die Fackel eines Ehrgeizlings wartet, wel-
cher seinen Namen in Festbeleuchtung se-
hen möchte. In Dr. Johnsons berühmtem 

Wörterbuch wird Patriotismus als letzte Zu-
flucht eines Schurken definiert. Bei aller ge-
bührenden Achtung vor einem aufgeklär-
ten, aber zweitrangigen Wörterbuchverfasser 
möchte ich zu bedenken geben, dass Patriotis-
mus eines Schurken erste Zuflucht ist.

Telefon – Eine Erfindung des Teufels, die die 
erfreuliche Möglichkeit, sich einen lästigen 
Menschen vom Leibe halten zu können, teil-
weise wieder zunichte macht.

Ungläubiger – In New York: jemand, der 
nicht an die christliche Religion glaubt; in Is-
tanbul: jemand, der an sie glaubt.

Unsinn – Die Einwände, die gegen dieses aus-
gezeichnete Wörterbuch erhoben werden.

Wirkung – Die zweite von zwei Erscheinun-
gen, die immer in derselben Aufeinanderfol-
ge vorkommen. Von der ersten, Ursache ge-
nannt, sagt man, sie bringt die zweite hervor 
– was nicht vernünftiger ist, als würde jemand 
ein Kaninchen für die Ursache eines Hundes 
halten, nur weil er noch nie einen Hund an-
ders als bei der Verfolgung eines Kaninchens 
gesehen hatte.

Wissen – nennen wir jenen kleinen Teil unse-
rer Unwissenheit, den wir geordnet und klassi-
fiziert haben.

Zukunft – Jene Zeit, in der unsere Geschäfte 
gut gehen, unsere Freunde treu sind und unser 
Glück gesichert ist.

Aus Ambrose Bierces «Wörterbuch des Teufels»:
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Normalität hat keine Zukunft

Normal zu sein, ist kein Gesetz, keine Be-
dingung fürs Leben. Weil weder Behin-
derungen, noch Parasinne, noch Alte 

eine Entsprechung haben. Dafür gibt es keine 
Garantie, Versicherung oder Norm. 

Wie wirken also gleichgeschaltete Norma-
le auf die Anderen? OBERFLÄCHLICH, VOR-
EINGENOMMEN und RÜCKSICHTSLOS!

Das ist der neue Faschismus, weil auch beim 
besten Willen und den härtesten Daumen-
schrauben die Abnormalen nicht normal wer-
den können. Behinderung, Parasinne, Rasse 
sind Vorgaben, die lassen Normale dann sehr 
blass und unterbelichtet aussehen.

Wäre doch eigentlich egal, wie wer ist. Aber 
diese Normalen wehren sich mit Händen und 

Füßen dagegen, mehr Aufmerksamkeit und Ver-
ständnis zu erbringen. Einsicht und Fürsorge 
dann an der Kassa?

So, jetzt einmal kurz nachgedacht: Beruht 
die Beurteilung deiner Kollegen oder Nachbarn 
wirklich auf deren Bösartigkeit? Oder doch auf 
deinem absichtlichen Unverständnis? Sonst, bes-
ser fragen.

Unumwunden gebe ich zu, normal, das ist 
die Mehrheit. Nur eben, dass das keine Zukunft 
hat. Ist doch, in Wahrheit, nicht einmal eure 
Gegenwart geklärt. Sie besteht aus Fragmen-
ten unbewältigter Vergangenheit und gezüchte-
ten Verpflichtungen. Die euch dann Gesundheit, 
Achtung und Selbstbewusstsein vorgaukeln. 
Diese Ambivalenz haben schon viele Kinder und 

Frauen als gewaltsame Übergriffe erfahren. Wo 
ist denn da noch Platz für Zärtlichkeit, Schön-
heit und Freude? Auf dem Bankkonto etwa oder 
bei Unterdrückung und Ignoranz im Wechsel als 
Verhalten, oder gar im Doppler?

     Gefühle, Schönheit und Freude existieren 
ja trotzdem, halt eben ohne euch. Ich habe es er-
fahren. Eine große Gruppe, jung, alt, bunt, ehr-
lich und offen bringt Vergnügen und Freunde.

Eigentlich sind alle Menschen dazu fähig. Ich 
weiß nicht, warum so viele sich selbst auf Koh-
le, Gier und Missgunst kasteien. Spiele und Tanz 
kommen doch ganz ohne das aus.

Nur aus der Gegenwart lässt sich gar vieles 
verbessern.

Natasha Towin

  T O N I S  B I L D E R L E B E N Verurteilt
Es war die Todesstrafe fast,
die ich bekam, als ich als Gast
zu einer Ärztin ungefragt,
«Sie sind doch manisch» hab gesagt.

Drei Tage Strafverschärfung schon –
Folter und Isolation
hab’n mich zum Pflegefall gemacht,
dann wurde ich schnellstens weggebracht.

Nach drei Wochen, ich konnt’s nicht fassen,
wurde nach Hause ich entlassen.
Woher sie kam, die Amnestie,
erfahren werde ich’s wohl nie.

Doch mittlerweile ist mir klar,
dass sie nicht ganz für «Freiheit» war.
Ich hab, wie jeder Mensch im Knast,
verloren alle Freunde fast,
Familie und Hunde mein.
Mein Umfeld ist seither sehr klein,
und acht sehr lange Jahre noch
wird’s dauern, bis das große Loch
in dem Budget von mir gefüllt.

Jetzt frage ich ganz unverhüllt:
Was hab so Böses ich verbrochen?
Ich hab doch nur das ausgesprochen,
was jeder Psychiater mir
auch sagt, wenn ich so reagier.

Was komisch ist, die Polizei
war bei der Verhaftung nicht dabei.
Der Knast, ich sprech’ es offen aus,
war in dem Fall ein Krankenhaus …

Hannelore Nesiba
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Ein milder Herbsttag.  Ein Gastgarten 
mit Biertischen und -stühlen. In der Mit-
te, seitlich am Tisch und zum Publikum 
gewandt, sitzen links Bernhard und rechts 
Nestroy. Bernhard hinter einer großfor-
matigen Zeitung, Nestroy grimassierend.

Bernhard: Österreich! Österreich! Nur 
Stumpfsinn, Nestroy! In diesem Land regiert 
nach wie vor der Stumpfsinn. Tatsächlich 
war ja auch nichts anderes zu erwarten. Wir 
schlagen die Zeitung auf und sind von Nie-
dertracht und Dummheit umzingelt.
Nestroy: Na solln’s also lügen, die Herrn 
Journalisten? Zu meiner Zeit war’s noch 
leichter. Da hat man einfach die nicht geneh-
men Sachen überpinselt, oder die Realitä-
ten so zurechtgerückt, dass es halt hübscher 
ausschaut. Aber vielleicht gibt’s die Zensur ja 
noch, Bernhard. Nur schneidet sie jetzt al-
les raus, was an Erfreulichem vorzubringen 
wäre.
Bernhard: Erfreuliches, Nestroy? In Öster-
reich? Dass ich nicht lache!

Will lachen, beginnt aber gleich fürchterlich     
zu husten.

Moser als Wirt tritt auf.

Moser: Aber ja, aber ja. Die Herren wer-
den schon nicht verdurschten. Wenn hier ei-
ner einen Wirbel macht, dann ist das immer 
noch der Wirt!
Nestroy: Ist das nicht der Herr Moser? 
Ja, was macht denn er da in der Wirts-
verkleidung?
Moser: Ganz unverblümt gesagt: Ich bin 
strafversetzt.
Nestroy: Singen sie nicht mehr im 
Engelschor?
Moser: Na eben darum. Beim letzten himm-
lischen Wettsingen habe ich versehentlich 
die Reblaus angestimmt.
Bernhard: Doch hoffentlich nicht bei 
Schubert?

Moser sieht verlegen in die Luft.

Bernhard: Natürlich bei Schubert, sie Un-
glückswurm! Beim einzigen genialen Kom-
ponisten, den dieses düstere Land hervorge-
bracht hat.
Nestroy: Und der Amadé?
Bernhard: Mozart hätte seine Cosi auch in 
Rom schreiben können. Die Winterreise 
kann man nur in Wien schreiben.

Moser: Darf ’s vielleicht ein Weinderl sein?
Nestroy: Ein resches Tröpferl kann sogar 
den Himmel noch versüßen. Was hat er denn 
anzubieten?
Moser: An Wachauer hätt ma zu kredenzen. 
Das ist so ein Geschäft zwischen den Win-
zern und dem Petrus: Sie kriegn a schöns 
Wetter und wir dafür die besten Flascherln.
Bernhard: Die Wachau! Eine einzige perfi-
de Touristenfalle! Wie sich etwas als Kultur-
landschaft verkaufen lässt, das von der Ge-
schäftsgier durch und durch zerstört und 
aufs Rücksichtsloseste ausgebeutet worden 
ist .
Nestroy und Moser: Oba da Wein …
Bernhard: Aber der Wein kann sich naturge-
mäß sehen lassen.
Moser: Na oiso, oba keppelt muss werden. 
Geht ab.
Nestroy: Als Wirt geht der Moser noch nicht 
zu 100 Prozent durch. Dazu muss er noch 
viel grantiger werdn.
Bernhard: Die österreichische Gastronomie 
und im Besonderen die so genannten öster-
reichischen Wirtsleute sind ja auf der ganzen 
Welt als derb und übel gelaunt verschrien. 
Die todesverachtenden Touristen kommen 
ja nicht wegen der so genannten legendär-
en österreichischen Gastfreundschaft, son-
dern trotz ihr. Der ahnungslose Norddeut-
sche kommt nach Österreich, um sich zu 
erholen, und wird schon vom ersten Wirten, 
welchem er in die Arme läuft, eines Besse-
ren belehrt. In Wahrheit ist der Zustand der 
Urlauber, bevor sie ihren Urlaub in Öster-
reich verbracht haben, ein ungleich gesünde-
rer, als nachdem sie es wieder (freudig!) ver-
lassen haben.
Nestroy: Dass sie dieses Österreich aber 
auch nicht loslassen will. Ich habe immerhin 
eine Revolution erlebt! Und das kann nicht 
bald ein Österreicher von sich behaupten.  
Ob die etwas verändert hat, daran kann ich 
mich allerdings nicht mehr erinnern. Wun-
dern tät’s mich halt schon.

Moser bringt zittrig zwei Achterl und stellt sie 
vor die beiden.

Nestroy: Weniger zittern und dafür granti-
ger sein, Herr Kollege, dann geben sie bald 
einen ganz passablen Wirten.
Moser: Irgendwie scheinen mir die dienen-
den Rollen auf den Leib geschrieben. Aber 
das ma das sogar im Himmel bemerkt hat …
Nestroy: Das Dienen ist die erste Bürgers-
pflicht, warum soll das hier anders sein? Wie 

mir scheint, dass wir überhaupt recht vie-
le irdische Eigenschaften und liebenswer-
te Charakterzüge behalten haben. Gelt, lie-
ber Bernhard?
Bernhard: In den bei der Geburt noch lee-
ren Lebensrucksack wird unser ganzes Le-
ben lang Unrat und Enttäuschung hineinge-
packt, bis der Rucksack immer dicker und 
schwerer wird und uns endlich umreißt und 
wir am Rücken liegen wie ein Mistkäfer und 
mit den Beinchen strampeln und haxeln, bis 
wir es einsehen und ruhig liegen bleiben und 
geduldig auf den Schuh warten, welcher uns 
zerquetscht.

Nestroy stellt das von Bernhard Gesagte mi-
misch und gestisch dar.

Bernhard: Das Versehen, wie ja auch unse-
re ganze Existenz ein einziges Versehen ge-
wesen war, ist aber dann, dass man ver-
gisst, uns den Rucksack irgendwann wieder 
abzunehmen.
Moser: Des san jo schöne Aussichten.
Nestroy: Man könnte ja versuchen, sich ei-
nen Jux draus zu machen.
Moser: Na ich geb die Hoffnung jedenfalls 
nicht auf.

Beginnt die Reblaus zu singen und geht ab.
Bernhard verschwindet wieder hinter der  

Zeitung. Nestroy betrachtet genießerisch das 
Weinglas.

Nestroy: Na dann, Prost!
Peter Kaiser

Reblaus im Himmel

Vogeltanz
Der Dornenvogel leidet und tut sich selber weh.
Die Nachtigall findet das Leben schön.
Der Spatz pfeift von den Dächern
wegen der Leichtigkeit des Seins.
Der Papagei geziert, so bunt und paradiesisch.
Die Eule so bedächtig und klug.
Und der Pfau in sich selbst verliebt und sich 
seiner Gefieder Schönheit bewusst.

«Komm tanz mit mir!»

Heidemarie Ithaler-Muster 
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Es war einmal an einem weit entfern-
ten Ort, zu einer Zeit als von Krise 
hierzulande gar keine Rede war, da 
kletterten die Aktienkurse fröhlich 

nach oben, Riesengewinne wurden erzielt, 
und überall war von Fortschritt, Wachstum 
und Wohlstand die Rede. Man sagt, dass die 
Menschen, die dort lebten meistens fröhlich 
waren, gerne und viel feierten und tanzten, 
auch wenn sie von all dem Reichtum trotz 
anstrengender Arbeit nichts bekamen. 

Dort herrschten ein paar mächtige Ham-
pelmänner, die sich ohne zu fragen über die 
Verfassungen ihrer Länder hinwegsetzten. 
Sie trugen schöne Anzüge, waren sehr gebil-
det, außerdem reisten sie viel, insbesonde-
re in den Norden. Aus den besten Schulen in 
Chikago und Harvard brachten sie neolibera-
le Rezepte mit und versprachen so das Leben 
ihres Volkes zu verbessern. 

In einem dieser Länder namens Argentini-
en herrschte «Backenbärtchen». Er versprach 
großartige Reformen, die Land und Leute in 
die Erste Welt führen sollten, ja in kürzes-
ter Zeit würde Argentinien sogar zu den zehn 
Großmächten gehören. Die Modernisierung 
gehe so weit, dass sich die Bevölkerung mit 
neuen Flugzeugen bis in die Stratosphäre er-
heben könne; nach Japan in nur zwei Stun-
den. Und alle Kinder sollten Golf spielen 
können, so wie er selbst.

Im Nachbarland Bolivien regierte der 
«Gringo», so wurde er genannt, weil er Eng-
lisch besser beherrschte als die Sprache(n) 

seines Volkes. Auch dort lautete das Heilmit-
tel Privatisierung der letzten im Land ver-
bliebenen Reichtümer, der Öl- und Gasvor-
kommen. Bei der Privatisierung des Wassers 
wurde festgelegt, dass das Sammeln von Re-
genwasser nur mit besonderer, steuerpflichti-
ger Lizenz zulässig sei.

Was Carlos Perez, der Präsident von Vene-
zuela, wollte, haben wir vielleicht nie so rich-
tig verstanden. Als er einmal gefragt wurde, 
ob seine Regierung kapitalistisch oder kom-
munistisch sei, antwortete er: «Weder das 
eine noch das andere, ganz im Gegenteil.» 
Aber alle hörten den Klang der über den gan-
zen Kontinent hallte und allen seinen Be-
wohnern wohlbekannt war: IWF-Struktur-
anpassungsprogramme.

Und dann, noch einige Jahre vor dem Plat-
zen der Blase kapitalistischer Konjunktur-Il-
lusionen, explodierte die Wut der gutmüti-
gen und lebensfrohen BewohnerInnen dieses 
sonnenverwöhnten Kontinents.

Der Caracazo (auch «Sacudón»; auf 
Deutsch in etwa: «Aufrüttler») in Venezue-
la, der am 27. Februar 1989 begann, richte-
te sich zuerst gegen eine Erhöhung der Preise 
des öffentlichen Transports und wurde rasch 
zu einer landesweiten Rebellion. Hundert-
tausende zogen in die Innenstadt von Cara-
cas und plünderten Supermärkte. Das war 
eine wirkungsvolle Antwort auf die Inflati-
on, denn seit Monaten hatten die Menschen 
in den Armenvierteln endlich wieder Fleisch 
auf dem Grill.

Beim Argentinazo wurde zum ersten Mal 
in Argentinien eine gewählte Regierung 
durch einen Volksaufstand abgesetzt. Fünf 
Präsidenten in nur zwei Wochen mussten 
sich im Dezember/Jänner 2001/02 der For-
derung «Ihr sollt euch alle schleichen!» beu-
gen. JedeR Dritte in der Hauptstadt Buenos 
Aires demonstrierte auf der Straße. Während 
die Mittelschicht vor den Bankfilialen lärmte, 
da ihre Sparguthaben von den Banken einge-
froren wurden, zeigten die Arbeitslosen bei 
«Piquetes», den Straßenblockaden, ihre Wut 
über die wirtschaftlichen Misere.

In Bolivien erhoben sich 2003 die Arbeite-
rInnen, BäuerInnen, StudentInnen und Indí-
genas, als die Regierung das staatliche Erdgas 
verscherbeln wollte. Ein Generalstreik beglei-
tete den Aufstand.

Nach all diesen Aufregungen war klar, dass 
die alten Hampelmänner nicht mehr taugten. 
Sie verschwanden – nicht selten in den Nor-
den –, und mit ihnen die neoliberale Phra-
seologie. Ihre Nachfolger sind sympathischer 
und sprechen von Menschenrechten, Ver-
staatlichung und manchmal sogar von So-
zialismus, doch mitunter erscheint es den 
Menschen dort wie ein Déjà-vu: Werden sie 
schon wieder mit leeren Versprechungen an 
der Nase herumgeführt? 

Das wichtigste Ergebnis dieser Entwick-
lung ist: Viele haben Vertrauen in die eigene 
Kraft gefasst. Und das ist dringend nötig, 
denn größere Herausforderungen warten. 
Wenn die Krise mit voller Wucht die Arbeite-
rInnen auf allen Kontinenten trifft und nach 
dot.com, der Finanzblase und den Immobili-
enspekulationen auch die Hoffnung auf eine 
staatliche Rettung zerbröselt, dann reichen 
bloße Regierungswechsel nicht mehr.

Dann müssen Ideen her, wie es anders und 
besser gemacht wird …

Mit google_fly beamen wir uns nach Südame-
rika, um endlich den argentinischen Verhält-
nissen näher zu kommen. Wir finden uns am 
Fuß der Anden, in der Provinz Neuquen wie-
der. Vor uns eine Keramikfabrik. Das Fabrik-
stor weit offen, das Schild «Ceramica Zanon» 
mit roten Buchstaben überpinselt: «FaSinPat».

Großes Glück: Die beiden ersten Men-
schen, über die wir hier stolpern, gehören zur 
Öffentlichkeitsabteilung der Fabrik. Sie er-
zählen, dass hier ca. 400 MitarbeiterInnen 
hochwertige Kacheln produzieren. Während 

Wirtschaftskrise? Hauptsache, die Geschäfte laufen (4)

Geschichte wird gemacht
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unserer Unterhaltung kommen weitere Ar-
beiterInnen hinzu, und unglaublich: Sie gehö-
ren scheinbar alle zur PR-Abteilung. Wer arbei-
tet hier eigentlich in der Produktion? Ebenfalls 
alle, lautet die einhellige Antwort. 

Man führt uns in eine Halle. Hier wird die 
Tonerde, das Ausgangsmaterial für die Kacheln, 
aufbereitet. Woher stammt der Rohstoff? Ein 
Indio stellt sich vor, er ist von der Community 
der Mapuche, Minderheit im eigenen Land. Er 
ist gekommen, um einige Fliesen mitzunehmen, 
die kulturelle Symbole seines Volks tragen. «500 
Jahre lang hat man uns die Erde geraubt und 
unsere Kultur mit Füßen getreten. Aber diese 
Leute bezeugen uns Respekt und verbreiten un-
sere Geschichte durch diese Fliesen. Das macht 
mich zufrieden.» 

Wir verstehen immer weniger. Kann uns je-
mand erklären, was eigentlich los ist mit die-
sem Betrieb?

«Eigentlich wollten wir nur arbeiten. Mit zu-
mindest minimalen Maßnahmen zur Arbeitssi-
cherheit, denn unser Freund und Kollege Dani-
el Ferras ist bei einem Arbeitsunfall gestorben. 
Damit hat alles angefangen. Wir haben ge-
streikt, damit endlich eine Ambulanz eingerich-
tet wird, später um Kündigungen abzuwehren», 
beginnt eine Kollegin ihren Vortrag. 

«Hättet ihr euch nicht einfach an den Be-
triebsrat wenden können?», fragen wir, weil wir 
es nur so kennen.

«Der alte Betriebsrat? Den Unterschied zum 
Vorarbeiter hättest du nicht bemerkt. Darum 
haben wir einen neuen gewählt, der das macht, 
was die Betriebsversammlung beschließt. Und 
einige Monate später wollte der Chef das Werk 
einfach schließen.» Einige lachen. «Wegen der 
Krise, hat’s geheißen. Dabei hatte unsere Fabrik 
die modernsten Maschinen auf dem Kontinent! 
Die haben Luigi Zanons Freunde in der Staats-
verwaltung finanziert. Und Extraprofite hat der 
Boss auch noch gemacht, indem er systematisch 
Steuern hinterzogen hat.»

Hoppla, denken wir, Steuerhinterziehung, 
Wirtschaftskrise, Betriebsschließungen, das 
kommt uns bekannt vor. Die Kollegin fährt fort: 
«Wir haben gedacht, wenn der Zanon weiter-
ziehen will, sollten wir ihn nicht aufhalten. Wir 
brauchen ihn nicht, und wir wollten ihn uns 
auch nicht mehr leisten. Die Fabrik, die haben 
wir besetzt.» 

«Klar, gute Idee, um einen ordentlichen Sozi-
alplan auszuhandeln, Abfertigungen und so!», 
meinen wir. «Nein, denn wie gesagt, wir wollten 
arbeiten, Arbeitslose gab es schon genug. Aber 

natürlich ist es nicht so einfach, eine Fabrik zu 
besetzen. Früher oder später taucht Polizei auf, 
um zu räumen. Wir waren darauf vorbereitet, 
uns der Repression entgegenzustellen. Und wir 
hatten Glück, denn der Argentinazo hat uns ge-
holfen. Dank der Solidarität der Bevölkerung 
haben wir die Produktion – ohne Chef – wieder 
aufnehmen können.»

Ein junger Mann erklärt es uns: «Ich war ar-
beitslos damals, so wie viele andere auch. Uns 
piqueter@s war klar, dass die Arbeitsplätze bei 
Zanon verteidigt werden müssen. Auch mit 
Steinschleudern, wenn es darauf ankommt; als 
Munition gibt es Schrauben, Muttern und die-
se Steinkugeln, die hier im Produktionsprozess 
anfallen. Im Gegenzug haben uns die KollegIn-
nen angeboten, uns – soweit die Umstände es 
zulassen – ebenfalls hier anzustellen. Seither hat 
sich die Belegschaft fast verdoppelt.» Wir ahnen 
bereits, dass die Personalabteilung ebenfalls aus 
der gesamten Belegschaft besteht.

Und wer plant, wer macht den Einkauf, wer 
führt den Betrieb? «Alle Entscheidungen wer-
den in Betriebsversammlungen diskutiert und 
getroffen: was gekauft wird, wie verkauft wird, 
was und wie produziert wird. Und jede Abtei-
lung wählt ein Komitee, also die Produktions-
straße, der Verkauf, die Produktionsplanung. 
Die Komitees koordinieren dann die Umset-
zung der Beschlüsse. JedeR ArbeiterIn weiß zu 
jeder Zeit, woran wir gerade arbeiten und zu 
welchem Preis. Die Buchhaltung ist öffentlich 
einsehbar.»

Und wie legt ihr dann die Lohngruppen fest? 
«Hier erhält jedeR den gleichen Lohn, und alle 
packen mit an. Auch die freigestellten Delegier-
ten in der Gewerkschaft, wenn ihr Mandat nach 
einem Jahr abläuft. Das steht im neuen Statut 
der Keramikgewerkschaft von Neuquen.»

Das klingt ja fast wie Sozialismus. «Mitnich-
ten», mischt sich eine ältere Kollegin ein. «Ce-
ramica Zanon heißt zwar jetzt FaSinPat – Fa-
brica sin patrones (Fabrik ohne Chefs) – und 
ist als Kooperative legalisiert. Zwar müssen wir 
nicht, wie viele andere Kooperativen, die Schul-
den der vormaligen Chefs abstottern, aber lei-
der müssen wir unsere Waren auf dem Markt 
verkaufen. Das heißt, wir brauchen längst Ma-
schinen, um mit der Konkurrenz Schritt zu hal-
ten. Dabei haben wir mit unseren Überschüssen 
eigentlich andere Pläne.»

Die Kollegin schnappt uns am Ärmel. «Schau 
hier, die Fliesen, die wir gerade produzieren, 
sind für eine Schule und die dort», sie zeigt auf 
einen Palettenstapel mit Fliesenkartons, «sind 
für das Landeskrankenhaus. Wir haben auch 
schon gratis für Altenheime, Volksküchen und 
Behindertenvereine produziert. Vor einigen 
Jahren haben wir gemeinsam mit den Arbeits-
losen der Region eine Klinik im Bezirk Nu-
eva-España gebaut, und wir unterstützen die 
Streikfonds von Arbeitskämpfen überall in Ar-
gentinien. Wir sind mehr als eine Fabrik ohne 
Chefs. FaSinPat gehört nicht seinen ArbeiterIn-
nen. FaSinPat gehört allen.»

Google_fly ist abgestürzt, und wir sind zurück 
im kalten Wien. Auch hier bröckelt der soziale 
Frieden. Nahezu jede Kollektivvertragsverhand-
lung wird inzwischen von Protestdemonstratio-
nen begleitet, und auch die StudentInnen führen 
ihre Proteste trotz Beendigung der Hörsaalbeset-
zungen fort. Turbulente Zeiten, denken wir, wo-
hin das wohl führt? Jedes Kind weiß, dass Mär-
chen meist glücklich enden. Unsere Geschichte ist 
aber kein Märchen. Für das gute Ende werden 
wir selbst sorgen müssen. Packen wir’s an.

Kollektiv Klassentreffen

Die Belegschaft der argentinischen 
Keramikfabrik «Zanon» besetzte 

das Werk und führt es nun erfolg-
reich – ganz ohne Boss
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Jedes Jahr nach Silvester fuhr Groll im 
Auftrag seines New Yorker Verlegers 
durch Wien und kontrollierte neuralgi-
sche Punkte der Stadt im Hinblick auf 

ihre Barrierefreiheit. Anfang des neuen Jah-
res erschienen dann im «Manhattan Whee-
ling Courier» Korrespondentenberichte aus 
der ganzen Welt, so dass ein aufschlussreicher 
Überblick entstand. Zu den Fixpunkten von 
Grolls Reise zählten der Franz-Josefs-Bahn-
hof, der Südbahnhof, das Casino Schwarzen-
berg des Burgtheaters, das Volkstheater, das 
Karajan-Zentrum, mehrere Heurigen, der Au-
gustiner- und Piaristenkeller sowie das Kino-
zentrum im Millenniumstower. Groll kannte 
diese Örtlichkeiten als in keiner Weise behin-
dertengerecht, und mit schöner Regelmäßig-
keit konnte er Jahr für Jahr davon berichten, 
dass sich in Wien nichts verändert habe. Er 
war gerade dabei, den Südbahnhof wieder zu 
verlassen, als er des Dozenten ansichtig wur-
de, der auf dem Laufband stand und aufge-
regt winkte.

«Geschätzter Groll! Auf ein Wort!», rief er.
Längst hatte Groll den Rollstuhl umge-

dreht. Langsam fuhr er auf den Dozenten zu. 
«Da schweben Sie hernieder, ein gefallener 
Engel der Soziologie», begrüßte Groll seinen 
Freund.

«Lassen Sie Ihre Sottisen», sagte der Do-
zent und lächelte. «Ich muss Ihnen etwas 
erzählen.»

«Gehen wir dort drüben zum Stehcafé», 
sagte Groll. 

«Nicht gerade ein einladendes Ambiente», 
meinte der Dozent, als sie ein Stehtischchen 
belegten. 

«Österreichs Tor in den Süden», sagte Groll. 
«Der Südbahnhof ist ebenso wirkmächtig wie 
die andauernd verschärften Asylgesetze. Ohne 
Südbahnhof würden doppelt so viele Men-
schen in Österreich um Asyl ansuchen.»

«Sie meinen, die Asylwerber zeigen sich 
von diesem schmutzstarrenden Bahnhof so 
beeindruckt, dass sie auf den Antrag verzich-
ten und es woanders versuchen?» Der Dozent 
nahm seine schmale Reisetasche zwischen die 
Beine.

Das Innenministerium lasse allabendlich 
Straßenmüll im Bahnhofsgelände verteilen, 
erwiderte Groll. Der Südbahnhof entspreche 
solcherart in seiner abschreckenden Wirkung 
drei Dutzend Grenzübergängen der Marke 
Schengen. 

Er glaube ihm jedes Wort, sagte der Dozent 
und begann mit seinem Bericht. Er sei ein 
paar Tage in Klagenfurt gewesen, an der Uni-
versität, wo er einen viel beachteten Vortrag 
gehalten habe: «Die Rolle der Karawanken bei 
der Entstehung von Verhaltensstörungen un-
ter Kärntner Jugendlichen.» Groll faltete die 
Hände über seinem Bauch, der Dozent fuhr 
fort. Das Studium einer Fülle von Krankheits-
geschichten habe ergeben, dass es eine direkte 
Korrelation zwischen der Nähe des Gebirges 

und der Häufigkeit von Verhaltenanomalien 
bei Jugendlichen gebe. Dieses Ergebnis kor-
respondiere mit einer amerikanischen Studie, 
der zufolge in der Nähe der Rocky Mountains 
der Prozentsatz autistischer Kinder um fünf-
zig Prozent höher sei als im Flachland. Die 
Epidemiologie gehe davon aus, dass die Ber-
ge an diesem Befund wesentlich beteiligt sein 
müssten. 

Groll zeigte sich von den Worten des Do-
zenten beeindruckt. Er nahm seinen Hut ab 
und erkundigte sich beiläufig, was denn die 
Epidemiologie sei. Die Wissenschaft von der 
Gesetzmäßigkeit der Entstehung, des Vor-
kommens und der Ausbreitung von Krank-
heiten sowie krankhaften Zuständen und Ge-
wohnheiten, sagte der Dozent. «Wenn Sie 
zum Beispiel wissen wollen, in welchen Regi-
onen Österreichs die größte Häufung von Le-
berzirrhosen auftritt, dann ist die Epidemio-
logie gefordert.»

Dann könne diese Wissenschaft auch die 
oft gestellte Frage klären, ob es an Flüssen 
mehr Wassertode gibt als in flussfernen Ge-
bieten, erwiderte Groll. Er wisse da von ei-
ner Frau, die in der Nähe einer Donaubrücke 
wohne und regelmäßig Menschen beobach-
te, die in selbstmörderischer Absicht über das 
Geländer steigen und in den Strom springen. 
Manche dieser Leute würden aber von ihr 
zurückgehalten.

«Manche?», fragte der Dozent erstaunt.
Eine Minderheit, ergänzte Groll. Die Frau 

sei der Ansicht, dass es bei den meisten nicht 
dafür stehe, sie vor dem Sprung zu bewah-
ren. Für ihn, Groll, erhebe sich nun die Fra-
ge, ob die epidemiologische Wissenschaft in 
der Lage sei, herauszufinden, anhand welcher 
Kriterien die Frau die einen in den Tod gehen 
lasse, die anderen aber rette.

«Eine gute Frage», sagte der Dozent und 
zückte sein Notizbuch. «Ich werde ihr in ei-
nem wissenschaftlichen Beitrag näher treten.»

Das sei sehr freundlich von ihm, sagte 
Groll. Endlich sehe er Chancen, dieses epi-
demiologische Welträtsel zu lösen. Dann lud 
er den Dozenten auf einen Mokka ein. Ein 
paar Männer mit struppigen Bärten und er-
frischend direkter Ausdrucksweise waren auf 
die beiden aufmerksam geworden. Wenig spä-
ter waren Groll und der Dozent in angereg-
te Diskurse über Leberzirrhosen, Branntwein-
erdichte und Schifffahrtstiefen verstrickt. Der 
Dozent kam mit dem Notieren kaum nach. 

Erwin Riess

Ein epidemiologisches Welträtsel 
(Dem Südbahnhof zum Gedenken)

WIENER  
AUSFAHRTEN

No 135

Das Tor in den Süden
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1. 1. 2010
Ich darf bis zwei Uhr früh wegbleiben, muss al-
lerdings um neun das Zimmer wieder verlas-
sen. Den Jahreswechsel verbringe ich in einem 
Bus der Linie 7A. Der Fahrer ist froh, dass er 
nicht alleine in diesem Bombenhagel unterwegs 
sein muss.  

2. 1.
Es ist in einem Gespräch die Frage aufgetaucht, 
wie das denn nun sei in einem Notquartier. Fak-
tum ist, dass scheinbar nur die Caritas die Ver-
antwortung für akut Obdachlose übernimmt. 
Im Notquartier U63 in Meidling gibt es 117 
Schlafplätze ausschließlich für Männer. Un-
tergebracht in 2- bis 4-Bettzimmern. Montag 
bis Donnerstag muss das Zimmer bis spätes-
tens acht Uhr verlassen werden. An Wochenen-
den bis neun Uhr. Dann darf man noch bis zehn 
Uhr im Saftbeisl verweilen. Dann, ab auf die 
Straße. Ab 17 Uhr darf das Saftbeisl wieder be-
treten werden, das Zimmer ab 18 Uhr. Übrigens 
ist diese Unterbringung kostenlos, auch dank 
der Spenderschaft der Caritas. Nun wird es aber 
ein wenig kompliziert. Wenn jemand akut an 
Grippe erkranken sollte, gäbe es leider nur fünf 
Schlafplätze im «Notquartier Plus». Vonseiten 
der Gemeinde wird, wie bereits erwähnt, die ge-
samte Verantwortung für diese Problematik auf 
dem Rücken der Caritas abgeladen. Prophylak-
tisch fürchte ich mich bereits jetzt vor den Ge-
meinderatswahlen im Herbst.

4. 1.
Gelegentlich will sich «das Tagebuch» über ak-
tuelle Geschehnisse informieren. Der Erwerb 
einer halbwegs intelligenten Tageszeitung muss 
aus finanztechnischen Gründen leider umge-
hend ausgeschlossen werden. Da fällt mein trü-
bes Auge auf die großformatige Zeitung, die so 
heißt wie unser Land. Ich will aber keinen Na-
men nennen. Wegen der rechten Spione, die das 
auch lesen (Scherz!). Wie man inzwischen weiß, 
bin ich schon seit geraumer Zeit der alleini-
ge Inhaber eines durchaus heftigen «Huschers» 
(= Dachschaden). Wenn ich aber die journalis-
tische Qualität dieses Blattes so betrachte, dann 
muss ich hiermit die Vermutung äußern, dass 
es zu genügen scheint, wenn man vier Klassen 
Volksschule und eine Tanzstunde absolviert hat, 
um in diesem Skandalblatt schreiben zu dürfen. 
Ach ja, und der IQ darf nur knapp über Raum-
temperatur liegen.

6. 1.
Ich versuche den derzeit herrschenden Win-
ter zu ignorieren, indem ich mit meiner ermä-
ßigten Monatskarte quer durch Wien vor ihm 
flüchte. Irgendwie finde ich es spannend, dass 

die gesamte Stadt überrascht zu sein scheint, 
wenn es im Winter schneit. Buh, so ein Skandal, 
was soll denn das, das hat es früher alles nicht 
gegeben, da herrschte noch Zucht und Ord-
nung, wo gibt es denn so was!!! Das waren üb-
rigens Bruchstücke von Gesprächen in der U-
Bahn zum Thema Ausländer.  

8. 1.
Nichts Neues von der Krankheitsfront. Einmal 
wöchentlich PSD. Ein Pulver am Tag, zwei für 
die Nacht. Laut AMS bin ich seltsamerweise ar-
beitsfähig, obwohl ich mich zum Beispiel auch 
durch diese Tagebucheintragungen zittere. Am 
21. 1. habe ich einen Termin um 14 Uhr, und 
ich hoffe, dass alles halbwegs angstfrei verläuft. 
 
19. 1.
Die Caritas stellt in speziellen Fällen einen Zi-
vildiener zur Verfügung, der Menschen wie 
mich bei Amtswegen begleitet. Leider hatte der 
junge Mann mit mir den reinsten Abenteuer-
wandertag. Vorige Woche ging es um die Ge-
burtsurkunde. Die erste Behörde erklärte sich 
für nicht zuständig, die nächste verwies mich 
Richtung Gemeindeamt Haid/Ansfelden in OÖ. 
Hilfe! In der Pazmanitengasse brauchte eine So-
zialarbeiterin außer starken Nerven auch etwa 
20 Minuten, um dem Herrn in meiner oberös-
terreichischen Heimat seine Arbeit genau zu er-
klären. Die Urkunde ist unterwegs, man wird 
sehen, wann sie ihr Ziel erreicht. Heute ging es 
öffentlich in Richtung Seitenhafenstraße. Dort 

waren Sachen einge-
lagert, die bei meiner 
Delogierung wahllos 
eingepackt wurden. 
Gestern war ich bei 
Wiener Wohnen, um 
mir eine Verzichtser-
klärung zu holen.

 Also, dass ich auf 
die weitere Lagerung 
verzichte, weil das 
nicht gerade geringe Gebühren verursacht. Und 
heute muss der arme Zivildiener mit mir an den 
Popo von Wien fahren. Gefährdet von wild ge-
wordenen LKWs stapften wir etwa 20 Minuten 
durch den Schnee, um gerade rechtzeitig zur 
30-minütigen Mittagspause zu erscheinen. Als 
der Wiener Hafen gesättigt an seine Arbeit zu-
rückkehrte, benötigte es geschätzte 126 Sekun-
den, und dann waren die notwendigen Unter-
schriften geleistet. Mir ist schon klar, dass 
manche Leute um ihre Arbeit fürchten, aber in 
Zeiten des Internet sollten solche unnötigen 
Wege eigentlich der Vergangenheit angehören.

20. 1.
Wie ich aus verlässlicher Quelle erfahre, gibt es 
in unmittelbarer Nähe der Universität für ange-
wandte Kunst einen Ständer mit dem oben er-
wähnten Revolverblatt. Alarm! Eine angemes-
sene Reaktion der studierenden KünstlerInnen 
wird dringend erbeten!

Gottfried

Saftbeisl im Notquartier
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