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Alles wird teurer. Bloß der 
Augustin nicht?

Kolleginnen, die an den jüngsten internationalen Straßenzei-
tungstreffen teilnahmen, waren nicht wenig überrascht, als sie 
als Vertreterinnen eines in mehrfacher Hinsicht «modellhaf-

ten» Mediums dieses Typs begrüßt wurden. Die Aufmerksamkeit 
der KollegInnen aus aller Welt galt der Auflagenhöhe und der un-
üblich differenzierten Zusammensetzung der VerkäuferInnen. Mehr 
noch galt sie der Organisationskultur des Projekts Augustin: 15 Jah-

re lang «cheflos» zu arbeiten und dabei erfolg-
reich zu sein – «wie schafft ihr das?». Das Ple-
num der versammelten MitarbeiterInnen aus 
den Bereichen Medienarbeit sowie Sozialarbeit 
und Vertrieb als Ort der letzten Entscheidung, 
die noch dazu in den meisten Fällen eine kon-
sensuale ist – das alles klingt für manche als 

Achtundsechziger-Marotte, für manche als öko-
nomisch uneffektiv, für manche als vorweggenommene Utopie.

Das größte Staunen löst bei diesen Gelegenheiten aber immer 
unsere Information aus, dass nach wie vor  k e i n  Cent Subventi-
on in unser Projekt fließt. Das war seit dem Start so, und das wird 
immer so bleiben.

Dass es so bleiben wird, werden wir auch unseren LeserInnen zu 
verdanken haben. Diese bitten wir um Verständnis für die Preis-
erhöhung, zu der wir uns nun endlich entschlossen haben. Die 
kommende Ausgabe, die am 16. Juni erscheint, wird erstmals 
2,50 Euro kosten. Das uns «heilige» Prinzip der fifty-fifty-Auftei-
lung der Einnahmen zwischen VerkäuferIn und Herausgeberverein 
bleibt bestehen. Für jedes verkaufte Exemplar kann sich der Kol-
porteur, die Kolporteurin, nun 1,25 Euro statt bisher einen Euro in 
die Tasche stecken.

Argumente für die Verteuerung purzeln uns easy auf unsere Com-
putertastaturen. Während des 15-jährigen Bestehens der Straßen-
zeitung Augustin gab es nur  e i n m a l  eine Preiserhöhung – und 
zwar noch in der Schilling-Epoche. Seither verzichteten wir auf die 
Weitergabe der Steigerung der Mietkosten, der Druckkosten, der 
Energiekosten, der Personalkosten etc. auf die  Leserschaft. Die Ver-
kaufserfolge unseres Straßenvertriebs ermöglichten diese Sünde wi-
der die betriebswirtschaftliche Logik. Wir sündigten gerne und lei-
denschaftlich. Inzwischen hat die allgemeine Teuerung ein Niveau 
erreicht, auf das wir reagieren müssen, um unsere Unabhängigkeit 
zu bewahren und um unsere Pläne, den «Gebrauchswert» des Au-
gustin als Plattform der sozialen Gerechtigkeit und des kritischen 
Journalismus von unten zu erhöhen, realisieren zu können.

Die Auseinandersetzung mit der Islamophobie in den westlichen 
Gesellschaften, konkret auch mit dem BürgerInnenwiderstand ge-
gen den Ausbau einer muslimischen Einrichtung in Wien-Brigitte-

nau und mit der dominanten Persönlichkeit dieses 
lokalen «Kulturkampfes» (ab Seite 6) ist ein in-
haltlicher Schwerpunkt dieses Ausgabe. Wir ha-
ben uns um eine sehr differenzierte Darstellung 
dieses Konflikts bemüht. Wir hoffen, dass wahr-
nehmbar ist, dass die rationalen Elemente in die-
sem aus Stammtischen gewachsenen Aufruhr der 
Gefühle nicht unterschlagen werden; dass in der 
Brigittenauer Dammstraße diese rationalen Über-
legungen sukzessive verschwinden und der Hass 
auf den Halbmond die Oberhand gewinnt, ist lei-
der nicht zu verkennen.

R.S.
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Wiener Bim mit Minarett – was ist falsch auf 
diesem Bild?

15 Jahre alt, mehr als 
doppelt so dick wie 
am Start und erst eine 
einzige Preiserhö-
hung erlebt –  auch in 
dieser Hinsicht er-
scheint das Blatt auf-
fällig ausgefallen
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DIE ÖsterrreicherIn-
nen gibt’s bekanntlich 
nicht. DIE Deutschen 

auch nicht. DIE Türken 
schon gar nicht – die Tür-
kei ist, ethnisch betrachtet, 
ein unglaublicher Fleckerl-
teppich, und die türkische 
Community in Wien spiegelt 
diese Situation wider. DIE Muslime 
gibt’s dementsprechend auch nicht. 
Und DIE Roma detto. E i n e  gro-
ße Gemeinsamkeit teilen jedoch fast 
alle Angehörigen der Roma & Sinti-
Minderheit: die direkte und indirek-
te Diskriminierung, besonders am 
Arbeitsmarkt, und die Auswirkun-
gen der institutionalisierten Margi-
nalisierung, die über Jahrhunderte 
hinweg Einfluss auf die Zukunfts-
aussichten der Betroffenen hatten 
und haben. 

Die Sparkurse der Regierungen, 
die die Kosten der Bankenrettungen 
auf ihre Bevölkerungen überwälzen, 
werden die Schwächsten am ärgsten 
treffen, und dazu zählen die 14 Mil-
lionen Roma in Europa.

Ende Juni wird sich in Wien die 
internationale Konferenz «Romani 
Butji» hauptsächlich mit drei The-
men auseinandersetzen: mit der ak-
tuellen Arbeitsmarktsituation, mit 
den aktuellen Bedürfnissen der 
Roma und Sinti im arbeitsmarkt-
politischen Umfeld und mit «Good 

Practice»-Beispielen aus 
ganz Europa. Die Konfe-
renz ist offen für alle (eine 
rechtzeitige Anmeldung 
ist aber wegen limitierter 
TeilnehmerInnenzahl er-
forderlich). Besonders die 
Verbreitung der Erfahrun-

gen von »Good Practice»-Pro-
jekten kann den Roma helfen: Über 
keine andere Volksgruppe wissen 
die Mehrheitsgesellschaften so we-
nig und glauben so viel Negatives zu 
kennen. Seit Jahrhunderten kämp-
fen sie mit Vorurteilen, die sie als 
faule und kriminelle Vagabunden 
beschreiben.

Der Antiziganismus, das heißt 
eine spezifisch gegen Roma gerich-
tete aggressive  Form von Ausländer-
feindlichkeit, scheint zu eskalieren: 
Elf Roma wurden seit 2008 in Un-
garn ermordet. Laut einer Umfrage 
in allen 27 EU-Staaten würden sich 
die allermeisten Europäer bei dem 
Gedanken unwohl fühlen, Nachbarn 
von Roma zu sein.

G.H.

I N F O
Internationale Konferenz: 
ROMANI BUTJI, 28. – 29. Juni 2010
Erfolgsgeschichten und Perspektiven der Roma 
& Sinti am europäischen Arbeitsmarkt
Weitere Informationen, das Programm und 
Anmeldung: www.thara.at

Internationale Konferenz «Romani Butji» in Wien

No Future – Ein Gefühl, das eint

Nach der «Methode Kalten-
egger» könnte die höchst 
fällige Errichtung eines So-

zialmarkts in Wien-Donaustadt 
umgesetzt werden. Meint Hans 
Höllisch, KPÖ-Spitzenkandidat 
für die Bezirksvertretung in den 
Wiener Herbstwahlen. In diesem 
Sinne verspricht er eine Zweck-
widmung jedes dritten Monats-
bezugs, der ihm als Bezirksrat 
künftig zustünde. In einer Pres-
sekonferenz im Haus der Begeg-
nung forderte er die übrigen Do-
naustädter Mandatare auf, dem 
Beispiel zu folgen. Dadurch könn-
te die Summe von 90.000 € als 
Anschubfinanzierung locker auf-
gebracht werden. Würden die Ge-
meinderats- und Nationalratsab-
geordneten der Donaustadt sich 
an der Aktion beteiligen, wäre das 
Problem rasch gelöst.

Zur Unterstützung holte Höl-
lisch Ernest Kaltenegger, legendär-
er Grazer Wohnungsstadtrat und 
mittlerweile Landtagsabgeordneter, 
aus der Steiermark nach Wien. Er 
erläuterte das Prinzip der gläsernen 
Konten der Grazer und steirischen 
KPÖ. Kaltenegger meint, Politiker 
sollten wissen, wie es sich von ei-
nem Durchschnittseinkommen 
lebt. Daher geben sich alle stei-
rischen MandatsträgerInnen der 
KPÖ mit einem Nettoeinkommen 

von 2.000 Euro zufrieden, das ei-
nem guten FacharbeiterInnenlohn 
entspricht. Der Rest wandert in ei-
nen Sozialtopf. Über die Verwen-
dung wird am Tag der gläsernen 
Konten unter Teilnahme der Öf-
fentlichkeit einmal pro Jahr Re-
chenschaft gelegt. Anders als die 
Einnahmenobergrenze von 66.000 
Schilling  für FPÖ-PolitikerInnen 
ist die KPÖ-Initiative kein lee-
res Versprechen, sondern gelebte 
Praxis. 

Laut Höllisch ist Armut in Wien 
und in der Donaustadt ein Riesen-
problem. Rechnet man die Zahl 
der SozialhilfeempfängerInnen, 
den hohen Prozentsatz von Men-
schen, die auf diese Unterstützung 
freiwillig verzichten, und die stei-
gende Zahl von Erwerbstätigen zu-
sammen, deren Einkommen un-
ter der Armutsgrenze liegt, sind im 
22. Bezirk rund 20.000 Personen 
von Armut akut betroffen. Den-
noch hat die Bezirksspitze in der 
Frage der Sozialmarkt-Errichtung 
bisher kein Ohrwaschl gerührt. 
Um dieser Forderung Nachdruck 
zu verleihen, hat die Donaustäd-
ter KPÖ eine Unterschriftensamm-
lung gestartet. Höllisch geht davon 
aus, dass die Aktion als Nebeneffekt 
gegen Wahlenthaltung und Politik-
verdrossenheit wirkt.  

L.H.

Auch die Donaustadt braucht einen Sozialmarkt

Realisierung über «steirischen Weg»?
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220.000  kommunale 
Wohnungen 

und mehr als 400.000 Wählerstim-
men sind für die kommende Wien-
Wahl ein naturgemäß umworbenes 
Stimmenpotenzial. ÖVP und FPÖ 
überbieten einander in salbungs-
vollen Anbiederungsversuchen. 
«Dringliche Anfrage zum Mietwu-
cher» nennt sich eine Gemeindera-
tsinitiative der Strache-Fraktion. 
Die SPÖ reagiert: «Wohnpartner 
unterwegs» werden aus den frühe-
ren Gebietsbetreuungen mobili-
siert, um – zumindest bis zur Wahl 
im Oktober – den MieterInnen von 
WIENER WOHNEN zu signalisie-
ren, dass die SP immer noch die 
Partei der kleinen Leute sei. 

Auf der Suche nach einem kri-
tischen Mietrechtsexperten wurde 
der Augustin im MieterSelbsthil-
feZentrum (MSZ)  fündig. MSZ-
Gründer Josef Iraschko: «Ich fin-
de ich es schon eine Dreistigkeit, 
wenn die FP einfach so tut, als 
wäre sie die Hüterin des sozialen 

Gewissens auf dem Wohnungs-
markt. Das Gegenteil ist der Fall: 
es ist bekannt, dass gerade die FP 
auf dem privaten Wohnungsmarkt 
ihre Klientel sitzen hat. Immobili-
en-Investoren zählen zu ihren par-
teipolitischen Förderern, es sei nur 
an die BUWOG-Skandal-Priva-
tisierung erinnert oder auch an 
den ehemaligen FP-Justizminister 
Böhmdorfer, der für seine Immo-
bilienklientel das kostenfreie Au-
ßerstreitverfahren im Mietrecht 
abgeschafft hat.»

FPÖ und ÖVP sind für ein Miet-
recht verantwortlich, das zulässt, 
dass sich heute die Wohnungs-
mieten in Wien bereits zwischen 
8 und 14 Euro pro Quadratme-
ter netto bewegen. Die Gemein-
debaumieten sind dagegen im-
mer noch relativ billig, sie liegen 
bei 3 bis 4 Euro. Das ist für vie-
le immer noch zu viel, aber wenn 
schwarz und blau von «SPÖ-Miet-
wucher im Gemeindebau» spre-
chen, «dann wird die Heuchelei 

Die Schlacht um den Gemeindebau ist eröffnet

Straches Mietwucherdemagogie
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Dr. Ehalts Praxis 
für nützliche Theorie

Deep Water Hori-
zon: wer bezahlt 
die Spesen?

British Petrol, Halliburton, Tran-
socean, international agierende 
Konzerne im Ölgeschäft sind ver-

antwortlich für eine der größten Um-
weltkatastrophen, für eine Ölpest, die 
sich seit mehr als fünf Wochen im Golf 
von Mexiko ständig ausdehnt. Täglich 
strömen mehr als eine Million Liter Öl ins 
Meer, mehr als 160 km Küste in Louisia-
na sind verseucht; von den chemischen 
Mitteln, die gegen die Ölpest eingesetzt 
werden, wie Corexit, befürchten viele 
ExpertInnen, dass sie mehr Schaden als 
Nutzen bewirken. Halliburton war in den 
letzten Jahren in fragwürdigste Geschäf-
te im Irak, im Iran und in Libyen verwi-
ckelt und belegte in einer Umfrage des 
Wallstreet Journals (wohlgemerkt nicht 
von amnesty international oder Green-
peace!) den letzten Platz im Hinblick auf 
ethische Standards.

Schon vor 40 Jahren wusste die Mee-
resbiologie, dass Verschmutzungsvor-
gänge, die von einem Punkt im kom-
munizierenden Gefäß der Ozeane 
ausgehen, sich in kürzester Zeit im ge-
samten System der Weltmeere ausbrei-
ten und auswirken.

Die in der Schweiz ansässige Ölbohr-
firma Transocean hat bereits kundgetan, 
dass sie sich nur für maximal 27 Millio-
nen Dollar des Schadens haftbar sieht. 
Gleichzeitig will die Firma unabhängig 
davon, ob die Katastrophe im Golf von 
Mexiko zumindest gestoppt werden 
kann, an einer Dividendenzahlung von 
einer Milliarde Dollar an die Aktionäre 
festhalten. An diesem Verhältnis wird die 
Absurdität des Systems «tina» – there is 
no alternative – sichtbar: Kultur und Na-
tur des Golfs von Mexiko und das ge-
samte Ökosystem der Erde werden irre-
parabel und dauerhaft geschädigt; die 
Verursacher beharren auf ihren Dividen-
den und übernehmen nur in der Höhe 
von einem Viertel ihres Gewinns Verant-
wortung und Haftung für den durch ihr 
Geschäft bewirkten Schaden. 

Zu fordern sind: international gülti-
ge rechtliche Rahmenbedingungen für 
solche Konzerne, Transparenz und Ge-
staltung der Geschäftsgebarung unter 
wirksamer Kontrolle der Öffentlichkeit. 
Die Zeit der Privatisierung der Gewinne 
in einem kontrollfreien Raum und der So-
zialisierung der Kosten ist vorbei!

Hubert Christian Ehalt

Apple hat also das neue iPad auf 
den deutschen Markt gebracht. 
Im Juli wird es dann auch in 

Österreich so weit sein. Die Firma 
will damit den E-Book-Markt auf-
mischen. Auch Zeitungen wie den 
«Spiegel» kann man inzwischen mit 
iPad lesen. Der Online-Standard ver-
öffentlichte aus diesem Anlass eine 
Liste von Negativas: «Elf Dinge, die 
dem iPad des Genick brechen». iPad 
ist zum Beispiel nicht mit einer Ka-
mera ausgestattet. Man kann keine 
Fotos machen, keine Video-Chats 
führen, nichts dergleichen. Uncool, 
dieses neue Ding.

Etwas Entscheidendes fehlt in der 
Standard-Liste: Produziert wird das 
iPad im südchinesischen Shenzhen 
von dem Unternehmen Foxconn. 
Es ist die Firma, die wegen einer 
Serie von Selbstmorden unter der 
Belegschaft bekannt geworden ist. 
Andrea Ben Lassoued, Leiterin des 

Projekts Clean-IT bei der entwick-
lungspolitischen Organisation Süd-
wind, sieht einen Zusammenhang 
zwischen den Selbstmorden und 
den menschenunwürdigen Arbeits-
bedingungen bei Foxconn. Die ca. 
300.000 Beschäftigten stehen un-
ter enormem Druck. Sie arbeiten in 
Zwölfstundenschichten, sechs Tage 
die Woche. Dafür erhalten sie nur 
den staatlichen Mindestlohn von 
105 Euro pro Monat.

Terry Gou, der Präsident von Fox-
conn, hat bislang jede Verantwor-
tung von sich gewiesen, und den 
Grund für die Selbstmorde auf per-
sönliche Probleme der ArbeiterIn-
nen zurückgeführt. Apple, neben 
Nokia, Hewlett Packard und Dell, 
ein wichtiger Kunde von Foxconn, 
erklärte nun in einer Stellungnah-
me, dass es die Bedingungen über-
prüfen werde. Dies kündigte Apple 
bereits 2006 an, nachdem erstmals 

massive Vorwürfe über die Arbeits-
bedingungen bei Foxconn an die 
Öffentlichkeit gelangt waren. Den-
noch erhielten unabhängige Arbeits-
rechtsorganisationen bislang keinen 
Zugang zu dem Unternehmen.

Südwind setzt sich als Teil der eu-
ropäischen Kampagne procureITfair 
für eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der IT-Branche ein 
und unterstützt den Aufruf der chi-
nesischen Arbeitsrechtsorganisati-
on SACOM, am 8. Juni den globa-
len Tag zur Erinnerung an die Opfer 
von Foxconn auch in Österreich zu 
begehen. In Österreich läuft derzeit 
eine Online-Petition von Südwind 
für faire Arbeitsbedingungen in der 
IT-Industrie durch faire öffentliche 
Beschaffung an Universitäten und 
Fachhochschulen unter: 

www.clean-it.at/petition.
R.S.

Mit chinesischen Sklavenlöhnen besiegt Apple die Konkurrenz

Zwölfstundenschicht fürs iPad

Zukunftsängste sickern in 
MieterInnengespräche

und Verlogenheit unerträglich», 
kommentiert Iraschko.

Immerhin müsse man WIENER 
WOHNEN zugute halten, dass es 
(noch!) keine befristeten Verträge 
gibt, wie sie im privaten Wohnungs-
markt üblich sind. «Erst durch die 
Befristungen wurde für die immer 
mehr sich ausbreitenden Investo-
rengruppen der Wiener Wohnungs-
markt für Spekulationen attraktiv 
gemacht», sagt Iraschko im Au-
gustin-Gespräch. Er fordert «Uto-
pisches» im Zeitalter der Privati-
sierung: die Wiederaufnahme des 
Gemeindewohnbaus. Seit 2004 wur-
de keine einzige Gemeindewohnung 
mehr errichtet.  R.S.
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Lokalaugenschein zum Konflikt um eine geplante «Moschee» in der Brigittenau

In der Hitze des Stammtisches

Bei Shakespeares Hamlet 
geht es um Sein oder Nicht-
sein.  Eine Spur weniger dra-
matisch, aber ebenfalls kon-
fliktreich ist die Frage um Sein 
oder Nichtsein eines Gebäu-
des in Wien. Der türkisch-isla-
mische Verein Atib will in der 
Dammstraße 37 im 20. Bezirk 
ein Büro- und Wohngebäude 
mit einem Veranstaltungssaal 
bauen – zusätzlich zum bereits 
bestehenden Gebetsraum. Die 
Bürgerinitiative «Moschee ade» 
läuft seit Mitte 2007 dagegen 
Sturm. Doch Atib hat bereits die 
Baugenehmigung. Der Augus-
tin machte einen Lokalaugen-
schein an mehreren Stationen 
des Konflikts.

Dammstraße 37, Freitag, 9. 
April, kurz nach 13 Uhr. 
Die Sonne scheint, die Vögel 
zwitschern. Es ist ruhig. Hin 

und wieder parkt ein Auto ein. Die 
gegenüberliegende Anker-Bäckerei 

hat Tische und Sessel auf den Geh-
steig gestellt. Ich trinke dort Kaffee, 
genieße die Sonne. Und plaudere 
mit Renate Schindl, einer Bewoh-
nerin des Hauses gegenüber der 
Nummer 37. Sie hat eine Eigen-
tumswohnung hier. Und ist eine 
der Aktivistinnen der Bürgeriniti-
ative Moschee ade.

Eigentlich sollte es nun laut sein: 
quietschende Bremsen, in zweiter 
Spur parkende Autos. Das wurde 
mir angekündigt, deshalb bin ich 
hier. In der Dammstraße 37 befin-
det sich ein islamischer Gebets-
raum. Freitagmittag ist die Zeit für 
das wichtigste Gebet der Muslime. 
Um 14 Uhr herum kommen einige 
Männer aus dem großen Tor der 
Hofeinfahrt, einzeln oder in klei-
nen Gruppen. Einige fahren mit 
einem Auto weg, andere gehen zu 
Fuß. «Heute ist es eben ruhig», sagt 
Frau Schindl. «Es gibt andere Tage, 
an denen es arg ist.»

Stammtisch im Gasthaus Lehner, 
Donnerstag, 4. März, 19 Uhr. An die 
20 Leute sitzen im Hinterzimmer 
des Gasthauses in der Hartlgasse. 

Jeden Monat findet hier der Stamm-
tisch der Bürgerinitiative statt. Auch 
mehrere Gäste sind da. Drei Stu-
dentinnen drehen einen Videofilm. 
Rudolf Gehring wirbt um Unter-
stützung für seine Bundespräsi-
dentschaftskandidatur. Zwei jun-
ge Burschen vom BZÖ versuchen, 
sich einzuschmeicheln. Das große 
Wort führt die Sprecherin Hanne-
lore Schuster. Für Juni wird eine In-
formationsveranstaltung über den 
Islam geplant. Der Termin steht 
fest, die Referenten auch: Thomas 
Tartsch ist Islamexperte in Deutsch-
land, Walter Marinovic ist Islam-
kritiker in Österreich und Rudolf 
Gehring ist nicht nur Präsident-
schaftskandidat, sondern Bauex-
perte. Ein Veranstaltungslokal wird 
noch gesucht. Nach diesen Infos er-
hitzt sich das Stammtischvolk über 
die Volksbefragung in Eberau. Ein 
älterer Herr in Anzug und Krawat-
te fordert: Eberau in die Brigittenau. 
Man solle eine Volksbefragung in 
die Wege leiten, um den Ausbau der 
Dammstraße 37 zu stoppen. Dann 
erzählt er von einer Zeitschrift, die 
ihm in die Hände gefallen ist, so 

eine Migrantenzeitschrift, «Biber» 
heißt sie. Da gebe es Schockierendes 
zu lesen. «Wenn man die Gesich-
ter einzeln anschaut, sind ja ganz 
nette darunter», sagt er. Wenn man 
das aber liest! «Mona ist eine stolze 
Kopftuchträgerin. Und eine andere 
Frau nennt sich lieber Tschuschin 
als Österreicherin!» Er echauffiert 
sich. Und klingt dabei verdächtig 
nach Nazi oder Ähnlichem. 

Später stößt der FPÖ-Bezirkspar-
teiobmann im 20. Bezirk Gerhard 
Haslinger zum Stammtisch. «Ihr or-
ganisiert die Veranstaltung, die Par-
tei zahlt den Ort», sagt er. «Die Vor-
tragenden sollen die Medien reizen. 
Die Medien sind das beste Trans-
portmittel.» Je größer die von Medi-
en entfachte Empörung, desto mehr 
Leute würden kommen. Der Mann 
weiß nicht, dass eine Journalistin 
mit am Stammtisch sitzt.

Am Ende bedankt sich Schuster 
bei einigen Personen für ihr Kom-
men. Der Biber-Feind heißt Wal-
ter Marinovic. Er ist also einer der 
drei Redner bei der Islam-Veran-
staltung. Eine Recherche über Ma-
rinovic ergibt Brisantes: Der frühe-
re Latein- und Geschichtelehrer an 
Gymnasien hat in vielen Zeitschrif-
ten von rechtsextremem Rang und 
Namen publiziert: Aula, Eckartbo-
te, Deutsche Stimme et cetera. Vom 
Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstandes wird er als 
rechtsextrem eingestuft. 

Stammtisch, 8. April. Wieder sind 
rund 20 Personen da. Hannelore 
Schuster sagt, sie sei nun doch da-
von abgekommen, die FPÖ den 
Veranstaltungssaal finanzieren zu 
lassen. PR-Experten hätten ihr da-
von abgeraten. Sie schlägt das Gast-
haus Brigittenauer Stadl vor. 

Nach dem offiziellen Teil rede 
ich mit einigen Aktivistinnen. «Uns 
geht es um den Lärm. Die Verkehrs-
belastung», sagt eine Frau. Sie sei 
nicht islamfeindlich. Sie stehe nicht 
rechts. Sie habe es satt, dass die Me-
dien die Bürgerinitiative als auslän-
derfeindlich bezeichnen. Sie fragt, Atib wird den Hof überdachen, um Lärm zu vermeiden. Weil «türkischer Lärm» in Wien spezielle Allergien verursacht …
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was meine Meinung dazu sei. Ich 
sage, dass der als Redner geplante, 
weit rechts stehende Walter Mari-
novic genau diesen Eindruck der 
Islam- und Ausländerfeindlichkeit 
zementieren werde. 

Ein paar Wochen später wird 
Marinovic als Redner ausgela-
den. Der zweite Redner, Thomas 
Tartsch, habe sie auf Marinovics 
problematische Verbindungen 
aufmerksam gemacht, sagt Schus-
ter. Davon habe sie vorher nichts 
gewusst.

Auf dem Balkon von Hannelo-
re Schuster. Die Sprecherin der 
Bürgerinitiative wohnt seit 21 
Jahren in einem Gemeindebau 
in der Hartlgasse. Von ihrem Bal-
kon aus überblickt sie das Grund-
stück der Dammstraße 37. Und 
hat, seit Atib dort eingezogen ist, 
auch viel gehört: «Jedes Fußball-
spiel – ich habe immer gewusst, 
wer gewonnen und wer verloren 
hat.» Damit hat sie bei ihrem En-
kel gepunktet – er ist ein Fan der 
türkischen Vereine Fenerbahçe 
und Galatasaray. Früher wurden 
Fußballspiele im Hof des Gelän-
des mit dem Lautsprecher über-
tragen, oder es wurde türkische 
Musik gespielt. Das hat die An-
rainerInnen aber nicht entzückt. 
«Als Reaktion darauf spielte je-
mand einmal Tiroler Musik aus 
seinem Fenster. In voller Laut-
stärke. Das war ein Wahnsinn.» 
Wenn es zu laut wurde, ging sie 
hinunter und redete mit den Leu-
ten. «Ich habe in arabischen Län-
dern gelebt. Ich habe kein Prob-
lem damit, da hineinzugehen.» 
Schuster ist Mietersprecherin in 
ihrem Gemeindebau. Rund um 
das relativ schmale Atib-Gelände 

sind große Wohnblöcke: Gemein-
debauten, Genossenschaftswoh-
nungen, Eigentumswohnungen. 
Dass daraus Nachbarschafts-
konflikte über Lärm entstehen 
können, kann man sehen. Die 
Lautsprecher sind inzwischen 
abgebaut.

Nun will Atib straßenseitig ein 
Gebäude errichten, das einen Ver-
anstaltungssaal enthält, dazu Fri-
seur, Kindergarten, Arztpraxis, 
Büros und Wohnungen. Dagegen 
protestieren AnrainerInnen mit 
ihrer Bürgerinitiative Moschee 
ade. Atib solle sich ein anderes 
Grundstück suchen, fordern sie. 
Doch Atib hat die Baugenehmi-
gung, will bauen und bei der Ge-
legenheit den ganzen Hof überda-
chen, damit kein Lärm mehr nach 
draußen dringt. Das wäre doch ein 
Riesenfortschritt gegenüber dem 
jetzigen Zustand, glaube ich als 
Besucherin. Frau Schuster sieht 
das anders. Der Verkehrslärm wer-
de durch die Anzahl der Besuche-
rInnen steigen, aufs Doppelte oder 
Dreifache. Die von Atib geplanten 
Zugeständnisse sind für sie keine. 
Der Konflikt bleibt ungelöst. 

Hinweis: Die Bürgerinitiative 
macht ihre Veranstaltung unter 
dem Titel «Moscheen als Keimzel-
len der Parallelgesellschaft? Mo-
scheenstandorte – urbane Fehl-
planung?» am 10. Juni um 18.30 
im Brigittenauer Stadl, Griegstra-
ße 1-3. Redner sind der Publizist 
Thomas Tartsch, Rudolf Gehring 
als Baurechtsexperte und FPÖ-
Bezirksobmann Gerhard Haslin-
ger. Die ÖVP hat ihren Redner 
zurückgezogen. 

Margarete Endl

Hinter den Bäumen entsteht das Atib-Zentrum. Ein Mieter aus dem Wohnhaus 
rechts eröffnete mit Tiroler Musik aus dem Fenster seinen Krieg gegen den Islam
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Hannelore Schuster, Moschee-Gegnerin 

Eine Frau voller 
Widersprüche?

Hannelore Schuster ist eine 
dynamische Person.  Sie hat 
die «Gruft» mitbegründet. Zehn 
Jahre hat sie den Aufbau der Ob-
dachlosen-Unterstützung voran-
getrieben. Dann ging der Träger-
verein der Gruft in Konkurs. Ihr 
damaliger Mitstreiter Pater  
Albert Gabriel nennt sie eine 
«glatte Betrügerin». Heute ist sie 
Sprecherin der Bürgerinitiative 
«Moschee ade». Und polarisiert.

«Wir waren am Karlsplatz. 
Wir sind gerade aus 
der Oper gekommen, 

ich hatte einen Pelzmantel an», er-
zählt Hannelore Schuster. «Plötzlich 
kommt ein Obdachloser auf mich zu 
und sagt: ‹Schnell, Chefin, da vorne 
raufen ein paar.› Ich bin hingegan-
gen, in voller Opern-Montur, und 
habe den Streit geschlichtet. Den ei-
nen habe ich zum Reumannplatz 
geschickt, den anderen zum Schwe-
denplatz, und a Ruah war. Das war 
meine Stärke – die Obdachlosen ha-
ben mich geschätzt. Sie haben mich 
Chefin genannt.» 

Damals hieß sie noch Hannelo-
re Bleibtreu. Sie hat, gemeinsam mit 
Pater Albert Gabriel vom Salesianer-
orden, in der Krypta der Mariahilfer 
Kirche die «Gruft» mitbegründet. Be-
gonnen hat es als Tee- und Schmalz-
brot-Aktion im Advent 1986. Dann 
bauten der Orden und Bleibtreu als 
Obfrau der Vinzenzgemeinschaft die 
Gruft zu einer Tagesstätte mit Es-
sen aus. Später kam die Schlafmög-
lichkeit dazu. Irgendwann wurde das 
Unterfangen zu ehrgeizig: Der Alisi-
hof, ein Bauernhof in Niederöster-
reich, wurde als Therapiestation da-
zugekauft und renoviert, doch das 
Geld dazu war nicht da. 1996 melde-
te der Verein Konkurs an. Die Gruft 
wurde von der Caritas übernommen 
und weitergeführt. 

Heute ist Hannelore Schuster Spre-
cherin der Bürgerinitiative «Moschee 
ade», die ein islamisches Zentrum 
in der Brigittenau bekämpft. Chefin 
ist sie immer noch, gewissermaßen. 
Auch wenn natürlich in einer Grup-
pe mehrere Personen mitbestimmen. 
Doch beim monatlichen Stammtisch 
gibt sie den Ton an. Und durch eine 
familiäre Vernetzung hat sie Kontak-
te in die höchsten politischen Krei-
se. Sie ist die Stiefschwiegermutter 
von Johannes Hahn, vormals Wie-
ner ÖVP-Chef und Wissenschafts-
minister, jetzt EU-Kommissar. Die 
Tochter ihres verstorbenen Mannes 
ist mit Hahn verheiratet. 

Der Name der Bürgerinitiative po-
larisiert und führt – wohl absichtlich 
– in die Irre. Denn in der Brigitte-
nau wird kein Kuppel- und Mina-
rettbau gebaut. Vielmehr will der tür-
kische Verein Atib ein fünfstöckiges 
Wohn- und Bürogebäude errich-
ten, mit einem Veranstaltungssaal 
für 450 Personen sowie Wohnun-
gen, Büros, Kindergarten, Friseur 
und Arztpraxis. Einen Gebetsraum 
im Hof des Grundstücks gibt es be-
reits seit 1996. «Eine Moschee ist im-
mer ein Vielzweckgebäude mit wirt-
schaftlichem Hintergrund», sagt 
Schuster. «So ein Gebäude mitten 
in einem Wohngebiet kann Atib nur 
bauen, weil man sich auf die Religi-
onsfreiheit beruft.» Sie ist gegen den 
Vielzweckbau, weil damit die Inte-
gration der türkischen Zuwandere-
rInnen in die österreichische Gesell-
schaft erschwert werde. Die Leute 
würden unter sich bleiben.

Lieber sollten die muslimischen 
Gebetsstätten so schön wie möglich 
gebaut werden, sagt sie. Durchaus 
mit Kuppel und Minarett. «Ein Mi-
narett wertet auf, ein Gebetsraum in 
einem Hinterhof wertet ab.» Deshalb 

Fortsetzung auf Seite 8



8 Nr. 276,  2. 6. 10 – 15. 6. 10 tun & lassen

Die meisten Medien unter-
scheiden nicht ausreichend 
zwischen Islam als Religion 
und Islamismus als politische 
Ideologie.  Beim Thema Integra-
tion wird eher polarisiert und emo-
tionalisiert als informiert. Das In-
ternetportal Qantara bietet sich als 
Gegenlektüre an. Wenn auch zu be-
fürchten ist, dass die «Mutter» der 
Brigittenauer MoscheegegnerInen, 
Hannelore Schuster, andere «Infor-
mationsquellen» vorzieht: Für die 
Auseinandersetzung mit der gras-
sierenden Islamophobie ist Qanta-
ra hilfreich.

Ginge es Hannelore Schus-
ter wirklich darum, für Sach-
lichkeit in der Debatte um die 
«Abendland»-Kompatibilität des 

Islam zu sorgen, könnte sie das in diesem 
Augenblick durch wenige erste Signale 
im Inhalt ihrer Website demonstrieren. 
Wir schlagen folgende Maßnahmen vor: 
Erstens, die Löschung des Leitspruchs 
«Wo der Halbmond aufgeht, geht das 
goldene Wienerherz unter»; die Kritike-
rin «islamischer Hasspredigten» ist bis-
her taub gegenüber dem Vorbehalt, ein 
solcher Slogan sei als Motto einer katho-
lischen Hasspredigt geeignet. Zweitens, 
die Einrichtung eines Links zur Inter-
net-Plattform http://de.qantara.de, eine 
Quelle von Informationen über die am-
bivalente Realität des Islam und über 
den innermuslimischen Dialog.

In den meisten Medien wird die De-
batte über den Islam emotional überla-
den und wenig sachorientiert geführt. 
Frau Schusters Weltbild spiegelt diese 
Medien wider, die Medien wiederum 
spiegeln die Positionen Frau Schusters 

sei sie auch gegen ein Verbot von 
Minaretten. Das überrascht.Viel-
leicht inszeniert sie nur gegenüber 
dem Augustin diese Liberalität.

Gegen den Lärm – oder gegen  
den Islam?

Als sich Schuster für Obdachlose 
engagierte, stand sie auf der Sei-
te der Ausgestoßenen, der Au-
ßenseiter, der Schutzbedürftigen. 
Sie hat dafür ihre «Chefin»-Per-
sönlichkeit, ihre Überzeugungs-
kraft, ihr Organisationstalent 
eingesetzt. Das könnte sie doch 
auch bei der neuen gesellschaftli-
chen Herausforderung: ein fried-
volles Zusammenleben von Alt-
eingesessenen und Zuwanderern 
zu ermöglichen. Warum nutzt sie 
nicht ihre integrativen Fähigkei-
ten, ihre Bereitschaft, mit allen 
Leuten zu reden, um zu vermit-
teln? Warum schürt sie stattdes-
sen die Konflikte?

«Wenn einer nicht reden will, 
können Sie nicht vermitteln», ant-
wortet sie. Wer nicht reden will, 
ist ihrer Meinung nach der ande-
re: nämlich Atib. Die Bürgerini-
tiative fordert, dass Atib für ein 
Veranstaltungszentrum ein ande-
res Grundstück suchen soll. Das 
lehnt Atib ab. Die Anschuldigung, 
dass Atib nicht reden will, weist 
Atib-Verhandler Nihat Koca zu-
rück: «Wir wissen, dass es Proble-
me gibt. Wir haben uns dafür ein-
gesetzt, die Probleme gemeinsam 
zu lösen. Wir haben offen mit den 
Behörden und mit den Anrainern 
diskutiert.» Man sei auf die Pro-
bleme eingegangen: Um zu ver-
hindern, dass Lärm über den Hof 
nach draußen dringt, wird der 
Hof beim Umbau überdacht. Die 
Besucher werden ermahnt, auf der 
Straße möglichst ruhig zu sein, 
nicht zusammenzustehen und zu 
reden. »Wir bitten unsere Besu-
cher, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu kommen, wir verschen-
ken Fahrscheine. Doch manchen 
Leuten war egal, was wir gemacht 
haben. Es war ihnen egal.»

Schuster ist längst woan-
ders: nicht mehr nur beim 

Verkehrslärm, sondern beim Islam 
an sich. Sie achte den Islam als Re-
ligion, sagt sie. Aber Atib übe im-
mer mehr Druck auf Frauen aus, 
ein Kopftuch zu tragen. Weshalb 
einige Frauen, die sie kennt, nun 
in eine andere, liberalere Moschee 
gehen würden. «Was mich wirk-
lich stört, ist, dass sogar neunjäh-
rige Mädels bei Atib ein Kopftuch 
tragen. Ein Kind zum Kopftuch 
zu zwingen ist für mich Kindes-
misshandlung.» Wer in welche 
Moschee gehe, sei Sache des ein-
zelnen, sagt Koca. Es gebe Reli-
gionsfreiheit. Im Atib-Vorstand 
gebe es Frauen, die keine Kopfbe-
deckung tragen. «Doch wenn man 
in eine Moschee geht, wenn man 
betet, soll man sich bedecken. 
Wir sagen aber niemandem: ‹Du 
musst dich bedecken.›»

Sie sagt, er sagt. Zwei konträ-
re Aussagen prallen aufeinander. 
Bei einigen ihrer grundsätzlichen 
Aussagen hat Schuster natürlich 
recht: Neunjährige Mädchen sol-
len nicht zum Kopftuchtragen ge-
zwungen werden. Doch wie viele 
Neunjährige tragen ein Kopf-
tuch? Zwingt sie ein Imam in ei-
ner von Atib geführten Moschee 
dazu? 

Sie sagt, er sagt. Das betrifft 
auch das Ende von Schusters En-
gagement für die Gruft. Sie sagt, 
die Gemeinde Wien habe eine 
vertraglich vereinbarte Subven-
tion von drei Millionen Schilling 
eineinhalb Jahre später gezahlt. 
In der Zwischenzeit habe sie die 
Gehälter von Spendengeld ge-
zahlt. Das Gericht, das über den 
Konkurs urteilte, habe ihr Recht 

gegeben. Gruft-Mitbegründer Pa-
ter Albert Gabriel dagegen sagt: 
«Frau Schuster ist eine glatte Be-
trügerin.» Das habe auch ein Ge-
richtsurteil bestätigt. Sie habe die 
Gruft, also die Obdachlosen, um 
200.000 Schilling betrogen. Sie 
habe auch einen Brief gefälscht, 
worauf eine Baufirma, die für die 
Vinzenzgemeinschaft den Alisi-
hof renovierte, um zwei Millio-
nen Schilling umgefallen sei. Der 
«Kurier» hat im Mai 2009 über 
einen Teil von Pater Albert Gab-
riels Vorwürfen geschrieben. Im 
Gespräch mit dem Augustin ging 
der Pater noch viel weiter. Was 
sagt Frau Schuster dazu? «Der Gio 
(Johannes Hahn) hat mir damals 
gesagt: ‹Lass das nicht auf dir sit-
zen. Zeig ihn an.› Doch ich habe 
Kardinal König versprochen, dass 
ich die Interna, die kirchenmä-
ßig gelaufen sind, bei mir behal-
te. Auf das Wort von Kardinal Kö-
nig habe ich etwas gegeben. Er hat 
mich damals angerufen und sich 
im Namen der Kirche entschul-
digt», sagt sie. Vielmehr habe da-
mals Pater Albert Gabriel Prob-
leme gehabt. Auf Weisung seines 
Ordens durfte er nicht mehr in 
die Gruft.

Pater Albert Gabriel sagt dazu: 
«Das ist eine glatte Lüge. Und die 
Behauptung mit Kardinal Kö-
nig ist reiner Zynismus. Ich wür-
de mir dringend wünschen, sie 
möge mich klagen.» Er fühle sich 
verpflichtet, das zu sagen, damit 
nicht schon wieder Leute zu Scha-
den kämen.

Sie sagt. Er sagt. 
Margarete Endl

Fortsetzung von Seite 7

Von ihrem Balkon aus blickt Hannelore Schuster auf einen Ort der befürchte-
ten Selbstaufgabe des christlichen Abendlandes

Das goldene Wienerherz 
und die hyperemotionale 
Islam-Debatte
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wider, die sie als Verbalisierung der 
Stimmung «der Straße» oder «der 
Basis» verharmlosen. Wenn sich die 
Medien an die «Basis» halten und die 
Stammtische dieser Basis an die Me-
dien – wer denkt da nicht an die klas-
sische «Huhn oder Ei»-Frage? Was 
ist Ursache? Was ist Wirkung? 

Abgesehen davon, dass auch in 
Österreich die Migrantinnen aus 
muslimischen Ländern mehrheitlich 
der Religion ebenso fern stehen wie 
die so genannten Taufscheinchristen 
den christlichen Glaubensinhalten, 
ist der Islam in sich differenzierter 
als er in den Klischees, die Hannelo-
re Schuster geläufig sind, gezeichnet 
wird. Qantara reflektiert diesen in-
nermuslimischen Pluralismus; eine 
Lektüre weniger zufällig gewähl-
ter Texte reicht, um den Unsinn des 
pauschalierenden Geredes über DEN 
Islam zu durchschauen. 

Aufschlussreich etwa der Brief-
wechsel zwischen Heba Raouf Ezzat 
und Emran Qureshi zur Frage, ob 
die Scharia, das traditionelle islami-
sche Normensystem, mit den Men-
schenrechten vereinbar sei. Emran 
Qureshi ist Buchautor und Exper-
te für Islam und Menschenrechte an 
der Havard University, Heba Raouf 
Ezzat ist Dozentin für Politologie an 
der Universität Kairo.

Die Scharia, wie sie zur Zeit in 
vielen muslimischen Ländern prak-
tiziert wird, sei nicht mit der Uni-
versellen Menschenrechtserklärung 
vereinbar, ist Qureshis einleiten-
de These. Sie stelle eine Quelle der 

Ungerechtigkeit dar, die den Islam 
entwürdige und jene Muslime be-
schäme, die sich an eine barmher-
zige Interpretation ihres Glaubens 
halten. 

Eine nicht mehr vom politischen 
Islamismus okkupierte Scharia kön-
ne eine Plattform werden, die die 
Menschen ermächtige und ihre 
Rechte gegen Totalitarismus und Ul-
tra-Kapitalismus schütze, antwortet 
die ägyptische Politologin. Sie kön-
ne weltweit eine egalitäre Kraft für 
demokratische soziale Gerechtig-
keit sein.

Zukunftsmusik, antwortet Emran 
Qureshi. Die Scharia könne natür-
lich einmal eine positive Kraft für 
Veränderung sein, doch heute sei 
die Realität des islamischen Rechts 
eine andere; und deren Brutalität sei 
hausgemacht. Qureshi zählt Beispie-
le auf: In einigen Teilen der muslimi-
schen Welt wie in Pakistan und Nige-
ria werden Frauen, die vergewaltigt 
worden sind, nach Schariagesetz der 
Unzucht angeklagt. In Saudi-Arabi-
en werden zur Strafe oft Körpertei-
le amputiert. Unter der Herrschaft 
der Taliban wurden Frauen – im 
Namen des Islams – grundlegende 
menschliche Freiheiten wie Mobi-
lität, Ausbildung und Gesundheits-
pflege vorenthalten. «Viele islami-
sche Intellektuelle aber – und das ist 
eine Schande – haben sich zu diesen 
Verbrechen nicht geäußert». 

Heba Raouf Ezzat ist weit davon 
entfernt, die Missbräuche zu leug-
nen. Aber in diesen Fällen, sagt sie, 

sei die Scharia eben manipuliert wor-
den. »Gräueltaten kommen auch in 
nicht-muslimischen Ländern vor, in 
denen andere kulturelle und religiöse 
Werte als die der Scharia missbraucht 
werden. Wir dagegen müssen besser 
verstehen, warum Menschen Gewalt 
anwenden. Sonst fahren wir fort, 
Muslime und ihre Kulturen als bar-
barisch und die Scharia als Wurzel 
allen Übels zu betrachten. Das hieße, 
dass Muslime nur auf eine Zukunft 
hoffen können, wenn sie den Islam 
im öffentlichen Leben trivialisieren. 
Das wäre nicht fair.»

Die von Qantara wiedergegebe-
ne Rede des in Genf lebendenden, 
umstrittenen Vertreters der europä-
ischen Muslime, Tariq Ramadan, bei 
der Tagung »Muslime und Juden im 
christlichen Europa“ liest sich wie 
eine Replik auf Hannelore Schusters 
These der Unveinbarkeit islamischer 
Werte mit den Werten des «christ-
lichen Abendlandes». Der Halb-
mond ist aus Schusters Perspektive 
nicht nur die Negation des Golde-
nen Wienerherzens, sondern auch 
eine Verneinung Europas. «Der Is-
lam ist Teil der europäischen Iden-
tität», postuliert dagegen Ramadan. 
Europa brauche die Einwanderer. Es 
könne sich seinen Lebensstandard 
ohne sie nicht leisten. Also müsse 
es mit ihnen leben. Europa müsse 
begreifen, dass die Integration der 
Muslime kein Projekt mehr ist, son-
dern Realität. 

«Man verlangt von uns bessere 
Europäer zu sein, als die Europäer 

selbst es sind», ärgert sich Tariq Ra-
madan: «Es hat lange gedauert, bis 
man in Deutschland begriff, dass 
es die deutschen Juden waren, die 
zuerst Deutsche waren. Die meis-
ten Deutschen fühlten sich als Hes-
sen, Frankfurter, Bayern, Pfälzer, be-
vor sie sich als Deutsche begriffen. 
Die Juden hatten keine Chance, sich 
als Bayern zu begreifen. Sie wollten 
Deutsche sein. Vielleicht befindet 
sich Europa heute in einer ähnlichen 
Situation. Die Iren sind zuallererst 
Iren, die Dänen Dänen, die Deut-
schen Deutsche, die Belgier zuerst 
Flamen oder Wallonen; den Einwan-
derern, denen es verwehrt wird, Iren, 
Dänen, Deutsche zu werden, von de-
nen aber verlangt wird, europäischer 
zu sein, als die Europäer es jemals 
waren, bleibt nichts anderes übrig, 
als Europäer zu werden. Sie werden 
die ersten wirklichen Europäer sein. 
Ohne Muslime kein Europa.»

Im Übrigen, für die meisten Mig-
rantInnen aus muslimischen Län-
dern stellen sich religiöse Fragen – 
die unter anderen von Hannelore 
Schuster als Integrationsproblem 
Nummer 1 ins Feld geführt werden 
– gar nicht. Laut Umfragen, so Ra-
madan, seien 80 Prozent der in Eu-
ropa lebenden Einwanderer aus 
muslimischen Ländern keine prak-
tizierenden Moslems. «Sie werden 
dennoch argwöhnisch beobachtet 
und einem Klima des Verdachts aus-
gesetzt. Es genügt nicht, Steuern, 
Kranken- und Pensionsversicherung 
zu bezahlen, seine Pflichten als 
Staatsbürger zu erfüllen, gesetzes-
treu zu sein. Trägt man einen frem-
den, arabisch oder türkisch klingen-
den Namen, werden immer neue 
Loyalitätsbeweise verlangt.» Bürger-
initiativensprecherin Hannelore 
Schuster, selbsternannte Verkörpe-
rung des Goldenen Wienerherzens, 
verlangt besonders viele Loyalitäts-
beweise. Darunter den Verzicht auf 
den Ausbau des Islamischen Zent-
rums in der Brigittenau.

Robert Sommer

Ein Bild strahlt Harmonie 
aus –  die Wiener Bim 
scheint wie geschaffen für 
eine Stadt mit Minaretten 
zu sein. Ein Foto aus Sara-
jewo, wo Wiener Linien-Gar-
nituren im Einsatz sind
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Im Oktober des vergange-
nen Jahres hatte der Au-
gustin recherchiert, dass ei-
nem Wiener, im Besitze 
aller Qualifikationen, über 
ein Jahr die Eröffnung sei-
ner Autowerkstätte behörd-
lich verhindert wurde.  Als 
letzte Bedingung wurde dem 
Mehrfach-Meister von der MA 
63 angedeutet, es dürfe von die-
ser Pflanzerei nichts mehr in die 
Medien geraten, «… dass das 
Verfahren jetzt rasch im Sinne 
dieser abschließenden Beurtei-
lung zu Ende gebracht werden 
kann und weitere Berichte oder 
Medienkontakte nicht als sinn-
voll angesehen werden».

Zur Erinnerung: Seit Sep-
tember 2009 bemüht sich 
der nun 33-jährige Wiener, 
Charles Amoakohene, sei-

ne KFZ-Werkstätte zur Restaurie-
rung von Oldtimern zu gründen. 
Seither räumten ihm Magistrats-
bedienstete scheinbar alles in den 
Weg, um Amoakohene und sei-
nen Betrieb zu verhindern. Wäh-
rend dessen bezahlte er für einen 
Kredit, den er nicht nützen, kauf-
te Werkzeug, das er nicht verwen-
den konnte. Über die Gründe der 
magistratischen Unfreundlichkei-
ten kann man rätseln. War’s der 
alteingesessene Autolackierer in 
derselben Gasse, die dunkle Haut-
farbe des Antragstellers oder seine 
Ungeschicklichkeit bzw. seine Un-
kenntnis, wie in Wien mit Behör-
denvertretern umzugehen ist? Kofi 
Amoakohene: «Anstatt, dass man 
sagt, lass´ ma den arbeiten!» 

Was der Augustin herausfand
In der Ausgabe Nr. 261 stellte der 
Augustin ein paar Fragen nach 
Amtsmissbrauch und Amtshaf-
tung: Es begann am so genannten 
»Projektsprechtag», wo Amoako-
hene eigenartigerweise vom sel-
ben Herrn Schwanzera «beraten» 
wurde, der sodann sein Verhand-
lungsgegner bei der Vorortverhand-
lung war. «Da braucht er eine Be-
lüftung mit vorgewärmter Luft. Des 
kost’ mindestens 20.000 Euro. Dann 
braucht er eine Schweißplatzabsau-
gung, die kost’ a mindestens 20.000 
Euro, einen Ölabscheider, genau-
so teuer, dann ein Schallgutachten, 
des wird a ned billig! Des wird al-
les sehr teuer …» Der Mann woll-
te ihm das Projekt sichtlich ausre-
den. Da in der Lokalität einmal eine 
Putzerei war, konnte Schwanzera 
posaunen: «Oje, Chemischputze-
rei! Da schrillen bei mir schon die 

Alarmglocken, weil da ist der Boden 
kontaminiert! Da kann er es gleich 
vergessen, wenn es so ist. Da muss 
man den Hallenboden aufreißen 
und mit Sonden durchlüften. Das 
dauert Monate, wenn nicht Jahre.» 
Schwanzera spricht nicht mit Amo-
akohene, sondern stets in der Drit-
ten Person. «Ja, da kann er es ver-
gessen. Der Boden ist mit Sicherheit 
kontaminiert. Der Aufwand, die 
Installationen, die Kosten … Das 
wird zu teuer.»  Am 6. März 2009 
wird der erste Antrag auf Betriebs-
anlagengenehmigung abgegeben, 
am 11. Mai, mehr als zwei Mona-
te später, findet die erste Verhand-
lung statt. Dabei muss das Verfah-
ren innerhalb von drei Monaten 
beendet sein! Es folgen Verhandlun-
gen und Auflagen und wenn die er-
füllt sind, einfach neue. Schwanzera 
wird von einem Verhandlungsteil-
nehmer aufgefordert, auch Herrn 

Ein Blick ins Augustin-Archiv:

Was wurde aus Herrn Amoakohenes  
Auto-Werkstätte?

Üblicherweise wird eine Schule für 
Kinder ohne Behinderung gebaut, 
und Kinder mit Behinderung wer-

den dann in diese Schule integriert. «Bei 
uns ist es umgekehrt», erzählt die Schul-
direktorin Silvia Gehrmann. «Bei der Pla-
nung dieser Schule gingen wir von den 
Bedürfnissen von Kindern mit schwers-
ten Behinderungen aus. Was architekto-
nisch für Kinder mit schwersten Behin-
derungen notwendig ist, bietet auch 
für Kinder ohne Behinderung optimale 
Lernvoraussetzungen.» Hier  lernen 141 
Kinder mit und ohne Behinderung ge-
meinsam. Gehrmann: «In unserer Schu-
le lernen auch Kinder ohne Behinde-
rung – und das mit Begeisterung und 
tollen Erfolgen.» Das sehen auch die El-
tern: Die Schule hat eine lange Wartelis-
te – mit den Namen von Kindern ohne 
Behinderungen, deren Eltern möchten, 
dass sie in diesem Umfeld unterrich-
tet werden.

Was den «Schwachen» gut tut, nützt 

auch den «Starken». Wenn die Bedin-
gungen stimmen. Denn wenn es zu we-
nig Integrationslehrer für Kinder mit Be-
hinderungen gibt, wenn geschlossene 
«Ausländerklassen» zum Deutschlernen 
errichtet werden, wenn zweisprachi-
ge Begleitlehrer an allen Ecken fehlen, 
wenn leistungshomogene Restklassen 
entstehen, wenn die Klassen überfüllt 
sind, wenn die Raumarchitektur flexible 
Lernformen nicht zulässt – dann wird es 
nichts mit dem Nutzen für alle.

Die Frage, wie Kinder, die schwä-
cher sind, gestärkt werden können, 
ist ja nicht neu: sozial benachteiligte 
Kinder, Kinder, die aufgrund ihrer Her-
kunftsfamilie Probleme haben, Kinder 
mit Behinderungen oder einfach sol-
che, die die Unterrichtssprache noch 
nicht gut beherrschen. Die Idee, ho-
mogene Gruppen mit den Schwäche-
ren zu bilden und diese im Namen der 
Integration von den Stärkeren zu tren-
nen, ist auch nicht neu. Es waren immer 

die Gleichen, die von den Schwächeren 
«Integration» gefordert haben, um sie 
dann – wenn's ernst wurde – in Aus-
sonderungsmodelle zu stecken. «Wer 
nicht in das Schema passt, wird in eine 
Nische geschoben und dort von Spezi-
alisten unterrichtet. Das ist ein System 
mit abschiebender Wirkung», stellt der 
Leiter der Grazer Forschungsabteilung 
für Schulentwicklung, Werner Specht, 
fest.

Eine integrative Schule kann allen 
nützen. Die «Starken» verlieren nicht. 
Im Gegenteil. Sie profitieren von den 
Lernbedingungen, die den «Schwa-
chen» helfen. Das zeigen alle Schulver-
gleichsstudien. In Finnland (6%), Kana-
da (10%) und Schweden (13%) finden 
sich deutlich weniger SchülerInnen 
am unteren Ende der Leistungsvertei-
lung als in Österreich (21%). Gleichzei-
tig erreichen 15% der finnischen, 13% 
der kanadischen und 11% der schwe-
dischen SchülerInnen mit Level fünf 

den obersten Leistungsbereich im Le-
sen (in Österreich 8%). Die Förderung 
von Spitzenleistungen muss nicht auf 
Kosten der Förderung von schwachen 
SchülerInnen gehen. Vielmehr können 
Schulsysteme ihre Besten für Spitzen-
leistungen qualifizieren, gleichzeitig 
aber dafür sorgen, dass der Abstand 
der schwächsten Schüler zu den besten 
gering ist. Das zeigt, dass Schulsysteme, 
die Risikogruppen möglichst klein hal-
ten, allen Kindern bessere Möglichkei-
ten bieten. Die Förderung von «schwä-
cheren» Kindern geht somit ganz und 
gar nicht auf Kosten der Entwicklung 
von Talenten und Fähigkeiten aller Kin-
der oder besonders begabter Kinder.

Martin Schenk

I N F O
Buchtipp: «Es reicht! Für alle! Wege aus der Ar-
mut», von Martin Schenk und Michaela Moser. 
Deuticke Verlag, 20,50 Euro

     eingSCHENKt

Abschiebende Wirkung
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Amoakohene zu grüßen. Der re-
det mit dem Karosseriespengler zu-
erst nicht, dann per «du». Wie ge-
sagt, Charles Amoakohenes Wiege 
stand in Afrika. Bisweilen entfer-
nen sich Verhandlungsteilnehmer 
und tuscheln miteinander. Eine öf-
fentliche Verhandlung, bei der getu-
schelt wird, ist nicht öffentlich und 
daher mangelhaft. Nach jedem Ein-
wand gibt der Verhandlungsleiter 
Amoakohene die eingereichten Pa-
piere zurück, somit beginnt der Ak-
tenlauf und die Drei-Monate-Frist 
jedes Mal neu – was Charles Amo-
akohene nicht weiß. Einmal wird 
ein Werkzeug beanstandet, Amo-
akohene will es einfach aus der Lis-
te streichen. Das lässt der Beam-
te nicht zu und das Konvolut mit 
der Streichung muss neu eingereicht 
werden. Jede Verhandlung und die 
Aufwandsentschädigungen für die 
Teilnehmer müssen vom Bittsteller 
bezahlt werden. Usw.

Ein Arbeitsloser darf endlich 
arbeiten

Bis zum Augustin-Bericht über die-
sen sehr eigentümlichen Umgang 
mit einem Bürger dieser Stadt hat 
sich jedenfalls nicht viel zuguns-
ten des Meisters getan. Nach ei-
nem halben Jahr hat die Redaktion 
Nachschau gehalten, was aus dem 
mehrfach frustrierten Bemühen des 
Autospenglers geworden ist, und 
Erfreuliches entdeckt: Die KFZ-
Werkstätte, die auf das Restaurie-
ren von Oldtimern spezialisiert ist, 
darf jetzt arbeiten, unter dem Schild 
«Kofi’s Car Art» in Meidling, in der 
Albrechtsbergergasse 15, gleich da-
neben, wo einst die Liptauer und 
Gabelbissen des Henryk Wojnar 
vom Fließband kamen. Dort, wo 
er so lange um seine Existenz ge-
kämpft hatte, werden bereits Karos-
serieteile geschweißt, Motoren ein-
gebaut und Bodenplatten repariert. 
Am 7. Mai wurde die Eröffnung des 

Betriebs mit Musik, Sekt, einer ver-
ständnisvollen Nachbarschaft und 
einem Tag der offenen Autotüren 
gefeiert. Und der Augustin freut 
sich, mit seiner medialen Interven-
tion vielleicht einen Teil zum Gelin-
gen beigetragen zu haben.

Behördenvertreter zerkugeln sich

Im Herbst hatte der Vermieter unter 
dem kafkaesken Druck noch kurz-
fristig die Nerven verloren und seine 
Zusage zurück genommen. Im ver-
gangenen Dezember wurde begon-
nen, die Werkstätte einzurichten, 
am 15. Februar ward der Gewerbe-
schein gelöst. Kofi C. Amoakohene 
hält ein ganzes Bündel Amtspapier 
in der Hand, das ihm bescheinigt, 
dass und unter welchen Bedingun-
gen er arbeiten darf. Leicht macht 

es ihm der Amtsschimmel wieder 
nicht. So schnell gibt sich das Im-
perium, oder die, die es auf Erden 
vertreten, nicht geschlagen. 

Oder die, die eigentlich im Diens-
te der Öffentlichkeit werken und 
nicht gegen diese arbeiten sollten, 
wollten nur ein bisschen Spaß ha-
ben. Für diesen Fall sage noch einer, 
Beamte und Vertragsbedienstete 
hätten keinen Humor. Unter Fünf-
tens steht da, «Das Ein- und Aus-
fahren über die Hauseinfahrt und 
den Hof darf nur im Schritttem-
po erfolgen. Darauf ist mit deutlich 
sichtbaren und haltbaren Anschlä-
gen bei der Zufahrt zum Betrieb 
und bei der Ausfahrt (Verkehrs-
zeichen) hinzuweisen.» Ein sol-
ches Verkehrszeichen konnte zwar 
auf der «Bildtafel der Verkehrszei-
chen in Österreich» nicht gefunden 

werden, vielleicht ist der innovati-
ve Bürger aber jetzt aufgefordert, 
eines zu erfinden. In diesem Fal-
le wäre das besonders dringend, da 
die Hauseinfahrt rechts und links 
des Fahrzeuges gut zehn Zentimeter 
Spielraum lässt, was üblicherweise 
zu extremem Rasen verleitet. Das 
dürfen nur noch die Bewohner des 
Hauses, die immer schon aus der 
engen Seitengasse 90 Grad in das 
Haustor gebogen und mit gut 50 
oder 70 durch die vielleicht sieben 
Meter lange Einfahrt in den kleinen 
Innenhof geglüht sind …!

Punkt Sieben gebietet, „Das Zu-
fahren in die Werkstätte und das 
Ausfahren aus der Werkstätte darf 
nur im Vorwärtsgang erfolgen» 
Hausbewohner sind wieder aus-
genommen, die dürfen selbst über 
ihre Gangart entscheiden, außer, sie 
täten sich etwas reparieren lassen. 
Dann trete wieder Punkt sieben in 
Kraft. Der Werkstätteninhaber, der 
wahrlich andere Sorgen hat, wird 
sich hüten, darauf hinzuweisen, 
dass, um in der Werkstätte umdre-
hen zu können, erst ein Teil dieser 
geräumt werden müsste, also unter 
viel Zeitaufwand zerlegte Fahrzeu-
ge entfernt werden müßten. Erstens 
weiß das der pfiffige Autor dieses 
Bescheides selber und zweitens hät-
te der dann ein Argument, den Me-
chaniker weiter zu quälen. 

Punkt 17 ist auch nicht von trau-
rigen Autoren. «In der Werkstätte, 
in den Lagerräumen 1 und 2 und im 
Büro-Verkaufsraum ist das Rauchen 
[…] verboten …». Dort, wo lau-
fend geschweißt wird. Was das Büro 
betrifft, könnte man sich ja freu-
en, dass sich, wer auch immer, um 
Kofis Gesundheit sorgt; man sollte 
jedoch trotzdem nachblättern, ob 
eine Behörde überhaupt ein Rauch-
verbot in einem privaten Büro ver-
langen darf.

«Anstatt, dass man sagt, lass’ ma 
den arbeiten!»

Erich Félix Mautner

Fast ein Happy End? Amoako-
hene mit dem Verfasser. Bild 
unten: Endlich darf hier gear-
beitet werden
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Tarlabaşı ist ein Bezirk 
Beyoglu’s im Herzen Is-
tanbuls. Ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts wohnten 

in Tarlabaşı vor allem Griechen, 
aber auch Armenier. Sie haben in 
Tarlabaşı ihr kulturelles Erbe hinter-
lassen und so zur Vielfalt der Stadt-
gesichter Istanbuls beigetragen. 

Im Lauf der Zeit, aber vor allem 
in den 90er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts kamen verschiedene neue 
Gruppen in das Viertel. Es wurde zu 
einer Art Flüchtlingslager für Men-
schen, die anderswo keinen Platz 
mehr zum Leben hatten. Die heu-
te sehr heterogen zusammenge-
setzte Bevölkerung in Tarlabaşı hat 
zwar einerseits ähnliche Probleme, 

andererseits wirken viele ethni-
sche und ökonomische Konflikte 
trennend. Kurden, Roma, Alevi-
ten treffen auf Menschen aus dem 
Iran, Irak, aus Afghanistan, Paki-
stan, aus verschiedenen afrikani-
schen Ländern.

Das Stadtviertel Tarlabaşı ist in 
einem sehr schlechten Zustand, es 
ist heruntergekommen und wird 
immer wieder abgestempelt als ge-
fährliche «No-go-Area», als Ghet-
to. Die Stadtregierung erklärte 
Tarlabaşı 2008 zum Stadterneue-
rungsgebiet. Das Viertel soll sozial 
wie physisch aufgewertet werden, so 
hieß es. Gentrification nennt man 
das in der Fachsprache; Aufwer-
tung durch Verdrängung, bedeutet 

das in der Regel für die Bevölke-
rung. Hohe Investitionen, steigende 
Mietpreise, die sich dann viele nicht 
mehr leisten können. Den rund 
3.000 Menschen, die in den neun 
Straßenblocks bzw. 278 Grundstü-
cken des Stadterneuerungsgebiets 
leben, wurde von der Stadt ein Ul-
timatum gestellt: «Akzeptiert unser 
Angebot oder wir enteignen eure 
Grundstücke.»

Im September 2009 startete das 
offene Netzwerk ONORTHODOX 
das Projekt Eyes OF Tarlabaşı. 
In diesem Projekt geht es um die 
Raumwahrnehmung der Menschen 
in diesem Stadtviertel. Ihnen soll 
eine Möglichkeit gegeben werden, 
ihren eigenen, subjektiven Blick auf 
ihr Tarlabaşı zu werfen und ihn fo-
tografisch festzuhalten. Fotointer-
views eignen sich sehr gut als Me-
thode, um Eindrücke mit anderen 
zu teilen und darüber zu reflek-
tieren. Vier Monate lang arbeitete 
das Team mit einer Gruppe von 15 
Kids, die im selben Teil Tarlabaşı´s 
wohnten wie die Gäste vom ON-
ORTHODOX-Team. Anfangs war 
es ihnen frei gestellt, das zu foto-
grafieren, was sie zeigen wollten. 
Später bekamen sie kleine Aufträge 
wie: «Was bedeutet Natur für dich 

in deiner Umgebung?» oder «Wo-
vor hast du Angst?», die es ermög-
lichten, einen spezifischeren Ein-
blick in ihr Leben zu bekommen. 
Nachdem die ProjektarbeiterInnen 
die Einwegkameras eingesammelt 
und die Bilder analysiert und se-
lektiert hatten, fragten sie die Kin-
der, warum sie das jeweilige Bild 
gemacht haben und was es zeigt. 
Die Kinder – in der neuen Rolle 
als Verfechter ihres Bezirkes – be-
kamen so die Möglichkeit, ihr per-
sönliches Tarlabaşı einem größeren 
Publikum zu zeigen.

Eyes OF Tarlabaşı ist ein Teil einer 
umfangreichen artistic research, die 
sich mit den Bewohnern Tarlabaşı´s 
(die OF’s) und den Menschen in 
den umliegenden Bezirken (ON’s) 
befasst. 

Ein umfangreicherer Artikel über 
Eyes ON|OF Tarlabaşı wird dem-
nächst im Augustin erscheinen.

I N F O
ONORTHODOX – tackling urban issues sind: 
Margot Deerenberg, Stadtgeografin (Amster-
dam); Thomas Stini, Architekt (Wien); Alper 
Munir Dogan, Film und TV (Istanbul).
www.onorthodox.com

In einer Istanbuler «No-go-area» fotografierten Kids ihre Umwelt

Wovor hast du Angst?
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Das große Foto, das den Charme des Viertels 
zeigt, wurde uns vom Projektteam zur Verfü-
gung gestellt. Die anderen Fotos wurden von 
Berat, Emrah, Eray, Ferit, Yilmaz, Velat, Serhat 
und Tahir aufgenommen. Sie sind Kinder des 
Stadtteils im Alter von sechs bis zehn Jahren.
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Seine Stimme wird in Öster-
reich gehört, obwohl oder 
gerade weil er Schweizer ist:  
Der Korrespondent der Neuen 
Zürcher Zeitung Charles E. Rit-
terband erklärt im Augustin-In-
terview, wieso er Klischees lus-
tig und die Wiener Zeitung fad 
findet.

Wien. Der Wind weht an 
diesem Vormittag äußerst 
stark über den Schwar-
zenbergplatz. Mit knap-

per Verspätung und einem Stroh-
hut auf dem Haupt erscheint der 
Gesprächspartner. Er setzt sich und 
hinter ihm knallt der Wind die klei-
nen Flügeltüren des Café Schwarzen-
berg auf und zu.

 Seit 2001 ist Charles E. Ritterband 
Korrespondent in Wien. Als er 1982 
für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 
als Journalist zu schreiben begann, 
konnte er seine künftigen Stationen 
in der Welt nicht erahnen. Jerusalem, 
London, Washington D. C., Buenos 
Aires. Und dann Wien. Die Kaiser-
stadt sei eine bewusste Entscheidung 

seinerseits gewesen, so der gebürtige 
Zürcher im Interview.

Ritterband studierte lange und in-
tensiv. Nach seiner Dissertation über 
Menschenrechte und völkerrechtli-
che Interventionsverbote kam er zur 
renommierten Schweizer Tageszei-
tung. Nicht ganz unerfahren, wie er 
betont. Seit Ende der 1960er schrieb 
er bereits zu Schulzeiten für das St. 
Galler Tagblatt. Als er einen Schul-
aufsatz über den Prozess des Lesens 
schrieb, forderte ihn seine Mutter 
dazu auf, diesen an die Redaktion 
zu schicken. Es kam zu einem Be-
such in den Redaktionsräumlichkei-
ten und zur ersten Publikation in ei-
ner Zeitung.

Daraufhin veröffentlichte er seine 
erste politische Reportage, über Süd-
afrika und die damalige Lage zur Zeit 
der Apartheid. Das war 1969.

Der Stiftgassenschwindel

2010 blickt Ritterband auf jahr-
zehntelange journalistische Erfah-
rung zurück. In Wien schließt sich 
für ihn sozusagen der Kreis, schließ-
lich verbrachte er hier in der frü-
hen Nachkriegszeit viele Urlaubs-
wochen. Seine Großeltern lebten in 
der weltbekannten Stiftgasse 15 im 
7. Bezirk, Mutter und Großmutter 

sind gebürtige Wienerinnen. Welt-
bekannt ist die Stiftgasse, weil dort 
der Film «Der dritte Mann» gedreht 
wurde. Der laut Ritterband bedeu-
tendste Film über Wien brachte das 
Wohnhaus, in dem seine Großel-
tern lebten, auf die Leinwand. Ei-
gentlich handelte es sich gar nicht 
um die Stiftgasse – im Film wird das 
Palais Pallavicini aus der Wiener In-
nenstadt gezeigt. Zur Enttäuschung 
vieler Wien-Touristen.

Für den dreifachen Vater war es ein 
«ganz bewusster Entschluss», «dass 
der nächste Posten Wien sein muss». 
Nicht nur die familiären Gründe 
spielten eine bedeutende Rolle. Er 
fühle sich im prunkvollen Wien auch 
als eine «kritische Stimme, die gehört 
und wahrgenommen wird». Wie lan-
ge er letzten Endes hier bleiben wird, 
stehe in den Sternen. 

Die NZZ pflegt ein Prinzip, wo-
nach alle Auslandskorrespondenten 
von Zeit zu Zeit ihren Posten wech-
seln müssen. Und auch ein Dienst in 
der Redaktion in der Schweiz muss 
hin und wieder geleistet werden. «Es 
gibt das Rotationsprinzip, dem ich ir-
gendwann zum Opfer fallen werde.» 
Aber, so zynisch das auch klingen 
mag, «die Krise war mein Freund». 
Es musste gespart werden und die 
teuren Kosten für Umzüge der Kor-
respondenten waren ausschlagge-
bend dafür, dass dieses Prinzip kurz-
zeitig ausgesetzt wurde.

Informationsproblem

Woher Informationen beziehen, 
wem trauen, wen ansprechen? «Die 
österreichischen Zeitungen kommen 
täglich auf den Tisch.» Freilich nicht 
alle. Der Standard, Die Presse, der 
Kurier. Die Salzburger Nachrichten 
zwar auch ab und zu, doch werden 
ihm diese schnell zu lokal. Die Wie-
ner Zeitung findet er nicht so anspre-
chend. «Das ist die älteste Zeitung 
der Welt, aber ich finde sie fad. Man 
zitiert sie nicht, man liest sie nicht.» 
Im Arbeitsfeld des Schweizer Journa-
listen feiert weiland Österreich-Un-
garn fröhliche Urständ. Ist er doch 

auch – von Wien aus – der NZZ-
Korrespondent für Ungarn.

Als Journalist hat man mit so man-
chen Tücken zu kämpfen, nicht nur 
mit innerbetrieblichen wie dem Ro-
tationsprinzip. Es geht um das Ver-
hältnis des Journalismus zum Kli-
schee. Über Klischees im weitesten 
Sinne hat er auch ein Buch geschrie-
ben, «Dem Österreichischen auf der 
Spur». Mit dem Österreichischen be-
schäftigt er sich «zwangsläufig», eben 
weil er hier als Korrespondent ist.

Schweizer haben seiner Ansicht 
nach eine eher negative Meinung 
über Gesamt-Österreich, über Wien 
hingegen eine hervorragende. Doch 
auch diese Aussage ist nicht einfach 
so hinzunehmen, ist sie doch sehr 
allgemein. «Ich pauschalisiere zwar 
auch ganz gern und munter und zu-
gleich warne ich natürlich vor Pau-
schalisierungen», meint er wie im-
mer lächelnd.

«Was macht ein Journalist mit 
Klischees? Klischees sind die sche-
matischen Vorstellungen, die im 
Publikum verankert sind und mit 
denen die Leute auf ein ihnen unbe-
kanntes Land losgehen.» Und: «Kli-
schees sind das, was die Würmer an 
der Angel für den Fischer sind.» Fi-
sche beißen an, erwarteten sich aber 
eine nahrhafte Mahlzeit unter Was-
ser. Das Gegenteil ist der Fall. Wei-
tere Analogien fallen ihm ein: Kli-
schees als kleine Appetitmacher, als 
«Grüße aus der Küche», gedacht für 
MedienkonsumentInnen.

Eine Kernaussage steckt in all sei-
nen Anekdoten und bleibt immer 
dieselbe: Die Welt darf nicht verein-
heitlicht werden. Auch die Medien 
nicht. Doch leider setzt das Prin-
zip «Bad News are good News» sei-
nen Siegeszug fort. Das heißt: Kata-
strophen und Skandale sind gefragt, 
nicht Kritik und Aufklärung. NZZ-
Journalismus gilt manchen kriti-
schen LeserInnen freilich nicht als 
Plattform der Aufklärung. «Für einen 
Aufklärer bin ich selbst viel zu wenig 
aufgeklärt», konzediert Charles E. 
Ritterband.

Almedin Candic

Der Schweizer, der für «Österreich-Ungarn» zuständig ist

Herr Ritterband, Klischee-Experte

Die SchweizerInnen lieben Wien, aber sie haben Probleme mit Österreich, meint 
der Wien-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung
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Kurt Zemsauer  wacht am 
Brigittenauer Sporn über das 
Tor zum Donaukanal, seit 31 
Jahren. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Bei seinem Rundgang am Bri-
gittenauer Sporn geht ihm so 
manches durch den Kopf. Ja, 
es ist tatsächlich eine kleine 

Insel, die hier von der Donau, vom 
Donaukanal und einem weiteren Ka-
nal für die Schleusung der Schiffe ge-
bildet wird. Doch ist es auch eine In-
sel der Seligen?

Schön und ruhig ist es hier, 1935 
Kilometer von der Mündung ins 
Schwarze Meer entfernt. Manchmal 
zu ruhig. Auf dem Kommissariat in 
der Sittenberggasse haben sie ihn je-
denfalls ordentlich am Häkel: «Ned 
scho wieder», stöhnen die Kieberer, 
wenn er wieder Meldung macht. «Du 
bist wie der Sandler in den Kottan-
Filmen.»

Dabei ist Kurt Zemsauer der 
Schleusenwärter von Nussdorf. Seit 
31 Jahren. In all diesen Jahren hat die 
Donau so manches angeschwemmt: 
Aufgedunsene Gesichter, halbe Arme 
mit Armbanduhr, abgetrennte Bei-
ne in Strümpfen, ganze Wasserlei-
chen. Vieles ist hier sozusagen im 
Fluss. «Alles in allem vielleicht hun-
dert Tote in meiner Zeit», resümiert 
der Angestellte der Wasserstra-
ßen-Gesellschaft, kurz via donau. 
«Im Schnitt sind’s drei bis fünf pro 
Jahr.»

Kodschäk nennen sie ihn am 
Kommissariat auch. Wegen seiner 
nicht vorhandenen Frisur. Doch der 
Kurtl ist mehr: Ein echter Wiener, 
der nicht untergeht.

Seinem Fingerspitzengefühl ver-
danken es all die Schifffahrtsgesell-
schaften, die den Donaukanal be-
fahren, dass bei den Schleusungen 
noch nie Grobes passiert ist. Seiner 
Erfahrung verdanken es die Bewoh-
ner der Wiener Innenstadt, dass sie 
bei Hochwasser der Donau noch nie 
nasse Füße bekommen haben.

Auf den 53-jährigen Schleusen-
masta, wie ihn wiederum seine Kol-
legen nennen, ist Verlass. Sein auf-
merksamer Blick streift vom 
Bürofenster in diesem wunderbaren 

Otto-Wagner-Jugendstilbau über 
die Schemerl-Brücke mit den bei-
den Löwen und dem Wehr darun-
ter. Er weiß genau, wann er die 
Schützen dicht machen muss. Nicht 
nur, wenn die Donau, auch wenn 
der Wien-Fluss über die Ufer zu tre-
ten droht. Der Masta hebt die Au-
genbrauen: «Sonst hamma im Ka-
nal an Rückstau, das wär’ auch eine 
Katastrophe.»

Auch Josef von Schemerl und 
Otto Wagner sei Dank! Die Pilonen, 
auf denen die beiden Löwen thro-
nen, wurden dreißig Meter tief in 
den Wiener Tegel gerammt. Wohl-
weislich. Die Schleuse ist bis heu-
te eine technische Meisterleistung 
Wiener Ingenieure. Sie wurde gut 
zwanzig Jahre nach der Donauregu-
lierung, 1898, fertig gestellt. Und sie 
hält dicht, bis heute.

Täglich kontrolliert Herr Zemsau-
er die Pegelstände am Fluss. Die im 
Kanal und auch die an der Donau, 
bis hinauf in die Wachau. Stolz sagt 
er zwischendurch: «Wir sind mit je-
dem Hochwasser besser geworden.» 
Eine wesentliche Entlastung bietet im 
Notfall auch die Donauinsel und ihr 
sprichwörtliches Entlastungsgerin-
ne. Sag niemals nie! Dennoch will 
der Experte eine Überflutung Wiens 
«so gut wie ausschließen».

Zur Donau hat er, der nie woan-
ders als in Döbling oder in Florids-
dorf gewohnt hat, auch eine persön-
liche Beziehung. «Als Buam samma 

oft auf die andere Seite rüber ge-
schwommen. Wir sind auch auf die 
Schleppkähne rauf, das darf man ja 
heute gar nicht mehr laut sagen.»

Gelernt hat er Automechaniker, 
beim Beyschlag in der nahe gelege-
nen Muthgasse. Doch auch als Ge-
selle zog es ihn zur Donau runter. 
«Wasser», sagt er, «war immer schon 
meines. Im Wossa bin i daham.» Der 
Vater von seinem Schulfreund hat 
auf der Schleuse gearbeitet. Und der 
hat erzählt, dass sie Leute suchen. Na, 
ist sein Vater mit ihm hin. «Das war 
auch ein Masel.» Heute unvorstellbar, 
umso schöner sein Dialog mit dem 
damaligen Direktor.

Er: «I mechad bei eich an-
fangen.»

Direktor: «Jo, i kann eh an brau-
chen. Was kannst’?»

Er: «I moch ollas.»
Ein paar Tage später hat er keine 

Autos mehr, sondern Schleusento-
re repariert. Und sein Versprechen 
wahr gemacht: «I bin dann wirklich 
in jedes Loch einekräult. Kein Pro-
blem, ich war ja auch der Jüngste.» 
Umso abgeklärter, ruhiger wacht er 
heute über der Schleuse. Von früh 
bis spät.

Regelmäßig durchgeschleust wer-
den die Ausflugsschiffe Schlögen, 
Vindobona und Vienna. Ab und zu 
das Erste Wiener Boot-Taxi, ein Po-
lizei- oder ein Sportboot, seltener der 
im Donaukanal «viel zu schnell da-
hin blasende» Twin City Liner.

Eine halbe Stunde dauert eine 
Schleusung. Egal ob Berg- («auf-
fe») oder Talfahrt («owe») – bis zu 
14 Mal pro Tag wird die große Wan-
ne für Schiffe angefüllt bzw. ausge-
lassen. Von 9.30 Uhr in der Früh bis 
Mitternacht. Viel Lebenszeit, die da 
ereignislos verrinnt. Der Kurtl teilt 
sich die Warte mit seinen Kollegen. 
Weil: «Jeden Tag kann man nicht 
hier sitzen, da würde man deppert 
werden.»

Auch im Urlaub sucht der Was-
sermann (© Uta Hauft, Kurier) das 
Wasser. An deutschen oder ungari-
schen Seen oder an den Gestaden 
Griechenlands, Italiens oder Bulgari-
ens. «Vom Schnorcheln bis zum Ru-
dern, ich habe alle Sportarten aus-
probiert.» Einmal durchschwamm er, 
alle Verbote und Warnungen in den 
Wind schlagend, auch den Plattensee 
– und zwar hin und retour.

Der Blick von seiner kleinen In-
sel auf den Fluss darf am Ende aus-
ufern. Und dann sagt einer am Sporn 
in Richtung Südosten: «Einmal mit 
so an Schiffanakel die Donau runter 
fahren, und das Schwarze Meer se-
hen, das möchte ich noch.»

*

Die Serie «Lokalmatadore» erscheint 
seit mehr als zehn Jahren im «Augus-
tin». Das gleichnamige Porträtbuch 
kann auch per Mail bestellt werden: 
mario@augustin.or.at.

«Im Wossa»

Kurt Zemsauer ist 
der Wassermann von 
Nussdorf

LOKAL-
mATADOr

No 227
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In fünf Jahren von der Hob-
bytruppe zum Wienerliga-
Aspiranten: Der SC Süßen-
brunn könnte im Juni nach 
einer ebenso kurzen wie 
aufregenden Odyssee durch 
Zeit und Raum des Wiener 
Unterhausfußballs am vor-
läufigen Ziel seiner Träume 
ankommen.

«BiH» – das markante Kürzel 
des Staates Bosnien-Her-
zegowina hat sich im Juni 

2009 zwischen «SC» und «Süßen-
brunn» geschoben. Wer mehr über 
die Geschichte dieser ungewöhnli-
chen Fusion von kriegsbedingter Di-
aspora und Stadtrandverschlafenheit 
wissen will, muss eine Reise tun, die 
einiges über das Verhältnis des Wie-
ner Fußballs zu so genannten Mig-
ranten-Communities erzählt. De-
ren Initiativen werden oft an den 
äußersten Rand gedrängt – wo sie 
dann wie im Fall von Süßenbrunn 
noch auf eigene Kosten eine ihrem 
Untergang entgegendämmernde In-
frastruktur renovieren. Vom Renn-
bahnweg aus – jener Großsiedlung, 
die wie eine unfreiwillige postmo-
derne Parodie auf die architektoni-
sche Kultur des Wiener Wohnbaus 
der 1920er Jahre wirkt – führt die 
Buslinie 25A an den «waste lands» 
des Stadtrands vorbei in ungleich 
idyllischere ländliche Gefilde. Am 

Süßenbrunner Platz hängen nicht 
mal Teenager ab; nur in den Seiten-
gassen bewahren radfahrende Kin-
der das Dörflein vor dem Eindruck 
vollkommener Ausgestorbenheit.

Auch der von einem Bretterver-
schlag umgebene Fußballplatz ver-
rät beim ersten Anblick nicht, dass 
es hier in wenigen Augenblicken 
um die sprichwörtliche Wurst ge-
hen wird. Wer als Fremder näher 
tritt, wird ohne die am Land übli-
chen misstrauischen Blicke in Emp-
fang genommen – von der Kassierin 
Doris Mešanović, die sich zugleich 
als Frau des Vereinsgründers Ha-
jruddin «Rudi» Mešanović entpuppt. 

Frau Doris strahlt mit jeder Geste 
jene Fürsorglichkeit aus, die für das 
Funktionieren der menschlich-eh-
renamtlichen Infrastruktur des Wie-
ner Unterliga-Fußballs wesentlich 
verantwortlich ist. Da ihr Mann an 
diesem Tag verhindert ist, ruft sie 
zum Interview kurzerhand dessen 
«kleinen» Bruder Edin herbei, der 
gemeinsam mit Rudi für die Imple-
mentierung des bosnisch-herzego-
winischen Fußballs in der Bundes-
hauptstadt verantwortlich zeichnet. 
«Begonnen haben wir 2004 als Hob-
byverein», erzählt der 1970 in Sara-
jevo geborene Mešanović. Kurz vor 
Beginn des Spiels gegen den Prater 

SV hat er sich eine leuchtende Ord-
nerjacke umgeworfen. Auch wenn 
beim überschaubaren Publikumsan-
drang kaum mit Ausschreitungen 
zu rechnen ist, muss den Verbands-
vorschriften entsprochen werden – 
und bei einem Familienunterneh-
men wie dem SC BiH Süßenbrunn 
ist sich der Obmann nicht zu scha-
de, scheinbar «niedere» Dienste zu 
leisten.

Von ganz unten nach ganz 
draußen 

Der wehmütige Blick des Edin 
Mešanović aufs holprige Spiel-
feld hängt wohl mit der insgeheim 
noch immer vorhandenen eigenen 
Spielleidenschaft zusammen. «Bis 
vor einem Jahr hab’ i selber noch 
gspielt», erzählt er in sattelfestem 
Wienerisch mit bosnischem Ak-
zent. «Als Kind war ich im Nach-
wuchs von Željezničar Sarajevo, 
dem Stammclub von Ivica Osim», 
erklärt er mit sichtlichem Stolz auf 
den ehemaligen Sturm-Graz-Coach. 
«Trainiert hab ich zwar nicht un-
ter ihm, aber wenigstens begegnet 
bin ich ihm, da er zu dieser Zeit die 
Kampfmannschaft trainierte.» Aus 
einer prächtigen Fußballerkarriere 
wurde jedoch trotz hervorragender 
Nachwuchsschule nichts. «Mit 17 
sind halt andere Sachen wichtiger», 
meint Mešanović verschmitzt und 
kommentiert die Nachfrage, ob es 
sich dabei etwa um die gleichaltrige 

SC BiH Süßenbrunn – das bosnische Fußballprojekt am Nordrand Wiens

Der Familienbetrieb

   K I C K-T I P P
3. Klasse A: SC Wacker Wien – FC BiH; Wr.-Viktoria-
Platz, Sa, 12.6., 10.30: Nicht nur angesichts das Ta-
bellenstandes der ultimative Schlager der letzten 
Klasse! Erster gegen Zweiter, Alt-Wiener Fußball-
tradition in neuem Gewand gegen die «kleinen» 
bosnischen Brüder des SC Süßenbrunn – das ver-
spricht in jedem Fall einen sich gewaschen haben 
werdenden Liga-Showdown. Wird die Wacker es 
Vorwärts Steyr gleichtun und sich von ganz un-
ten allmählich wieder in angestammte höhere 
Gefilde kämpfen? Oder werden die Bosnier das 
bessere Ende für sich haben? Fragen über Fra-
gen – die Antwort liegt auf dem Platz, nicht nur 
dieses Mal.

Oswaldgasse 34, 1120 Wien
Öffis: U6 Tscherttegasse

Obmann, Ordner und bis vor einem Jahr noch aktiver Kicker beim SC BiH Süßen-
brunn: Edin Mešanović

 Oberliga B: SC Süßenbrunn – 1. SC Großfeld; Sportplatz Sü-
ßenbrunn, So, 13.6., 16.30: Laut Tabellenstand bei Re-
daktionsschluss haben die Süßenbrunner in den ver-
bleibenden Partien nichts mehr zu verlieren. Als erster 
Verfolger des NAC können die im kräftigen Blau des 
bosnischen Nationalteams auflaufenden Burschen 
weiterhin mit lockerer Freude Fußball spielen und 
so viele Tore schießen, dass am Ende auch bei einem 
Nichtaufstieg noch ein Rekord herausschauen könnte. 
Besonders das Sturmduo Delić/Pekić  wird mit einer 
wirkungsvollen Mischung aus Dynamik und Verspielt-
heit wohl noch ein gutes Dutzend Mal im gegneri-
schen Gehäuse anschreiben.  

Pehamgasse 6, 1220 Wien 
Tel.: 0664/393 15 81
Öffis: U1 Rennbahnweg, 25A Süßenbrunner Platz

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – Post SV; Simmeringer 
Sportplatz, Sa, 19.6., 15.30: Aller Voraussicht nach wird sich 
der Kampf um den Meistertitel heuer erst in der allerletzten 
Runde entscheiden. Derzeit spitzt sich alles auf ein Duell 
zwischen der Columbia aus Floridsdorf und dem Simme-
ringer SC zu – auch weil die dahinterliegende Konkurrenz, 
namentlich der Post SV und der FC Stadlau, die Punktever-
luste des Führungsduos nicht zu nutzen wusste. Wollen die 
Simmeringer tatsächlich in die Regionalliga zurückkehren, 
wird man sich bis zum Ende keinen Umfaller mehr leisten 
dürfen. Und der frisch gekürte Totocup-Sieger Post SV wird 
wohl ebenfalls bis zum Schluss alles geben – war man pha-
senweise doch so nah wie lange nicht am Aufstieg. 

Simmeringer Hauptstraße 207-211
Tel.: 0650/958 60 98
Öffis: U3 Simmering, weiter zu Fuß (ca. 10 Minuten)

HN
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weibliche Jugend gehandelt habe, mit einem 
zustimmenden Schmunzeln. 

Der Grund für seine Flucht von Sarajevo 
nach Wien war ein deutlich ernsterer: 1991 
wollte ihn die schon im Krieg mit Kroatien ste-
hende jugoslawische Armee einziehen. «Mein 
Bruder Rudi lebte da schon in Wien, also bin 
ich ihm nachgefolgt. In den ersten zwei Jahren 
war ich dann im Flüchtlingslager in der Triester 
Straße untergebracht.» Der gelernte Autome-
chaniker hält sich in der Folge mit Bauarbeiten 
über Wasser – bis er mit seinem Bruder 2001 
eine eigene Baufirma gründet, die mittlerweile 
über mehr als 20 Angestellte verfügt. 

Und auch am Fußballplatz schreiben die 
Mešanovićs eine Erfolgsgeschichte: Der Hob-
byverein übernimmt im Winter 2005 den mit 
mageren zwei Punkten trostlos in der 2. Klasse 
dahindarbenden Breitenfurter SV – und schafft 
im Frühjahr 2006 den Klassenerhalt.

Es folgen die goldenen Jahre der bosnischen 
Unterhaustruppe: Zweimal steigt man direkt in 
die nächste Klasse auf und landet 2008 schließ-
lich in der Oberliga B. Nach einigen Unter-
mietsverhältnissen findet sich 2009 auch ein ei-
gener Platz für das Projekt: In Süßenbrunn war 
der Fußball gerade vom Aussterben bedroht, als 
die Mešanovićs auftauchen. «Der Platz war zu 
klein für die Wiener Liga, also haben wir ihn 
um jeweils drei Meter verbreitert», erzählt Edin 
Mešanović. «Demnächst wollen wir auch noch 
eine kleine Tribüne bauen und das Vereinsge-
bäude sanieren.»

Mit Spaß und Spiel zum Ziel

Wenig sanierungsbedürftig präsentiert sich 
derzeit die Mannschaft: Wenige Runden vor 
Schluss befindet sie sich im Titelkampf mit dem 

Nußdorfer AC. Der Rivale konnte vor kurzem 
zudem im direkten Duell mit 2:1 bezwungen 
werden. «Und das, obwohl wir ab der 40. Minu-
te nur mehr zehn Mann waren und 0:1 zurück 
lagen», berichtet Mešanović von der außerge-
wöhnlichen Moral seiner Truppe, die neben der 
Meisterschaft auch im Toto-Cup reüssierte, wo 
sie reihenweise Stadtligisten aus dem Bewerb 
warf und am Ende Dritter wurde. Dem jun-
gen Team, das Spieler mit bosnischem, türki-
schem und österreichischem Hintergrund ver-
eint, geben Routiniers wie Said Gutić und der 
ehemalige Kapfenberg-Profi Dragan Bodul jene 
Stabilität, die es braucht, um auch schwierige 
Situationen zu meistern. Wie jene erste Hälf-
te gegen den Prater SV etwa, in der der defen-
siv orientierte Gegner auf dem engen Platz 
kein Spiel aufkommen lässt – weder durch die 
Mitte noch über die Flügel. Erst ein Angriffs-
furioso zu Beginn der zweiten Hälfte bricht 
den hartnäckigen Widerstand der Gäste. Die 
Süßenbrunner indes begnügen sich nicht mit 
Ergebnisfußball: Induziert durch die gelöste 
Atmosphäre eines 3-Tore-Vorsprungs blitzt 
nun in den Kombinationen jene alte Schule 
des technisch versierten jugoslawischen Fuß-
balls auf, den Ivica Osim als Trainer so meis-
terhaft umsetzen konnte. Besonders Dragan 
Bodul zaubert bei jeder Ballberührung – so 
als wollte er mit Nachdruck darauf hinweisen, 
dass es sich um ein feines Spiel- und nicht um 
ein derbes Arbeitsgerät handelt.

«Egal, ob wir aufsteigen oder nicht: Wir ma-
chen hier weiter», erklärt Mešanović nach dem 
6:0-Erfolg. «Wir wollen miteinander Spaß ha-
ben und den Zusammenhalt fördern.» Wenn 
sie so weiter spielen, dann gibt es wohl noch 
länger einen guten Grund zum Feiern.

Text und Fotos: Helmut Neundlinger

Spülung

regenzeit in Wien. Monsun gab es bis-
her noch nicht. Nicht notwendig! Uns 
geht auch der Wiener Schnürlregen auf 

die Nerven (Sack sagen nur die Deutschen). 
Zuerst fiel unser Fahrschein-Spiel auf dem 
Sportclubplatz ins Wasser. Dann lässt irgend-
wer jedes Mal die Spülung runter, wenn wir 
am Montagabend auf dem Slovan-Platz trai-
nieren wollen.

Wir stellen hiermit den Antrag, dass, wenn 
es schon unbedingt regnen muss, es in Zu-
kunft erst am Dienstag tröpfelt, graupelt, 
schauert oder von uns aus auch schifft. Denn 
wie kommen die bei ihrer Straßenarbeit eh 
schon nicht begünstigten Augustin-Verkäu-
fer dazu, dass man sie auch noch in ihrer 
Freizeit im Regen stehen lässt?

Zwischendurch auch Fußball. Beim Der-
by gegen ihre Kollegen vom städtischen Ta-
geszentrum Josefstädter Straße brachten die 
Augustiner einen weiteren Sieg ins Trockene: 
4:1 nach einem lange ausgeglichenen Spiel. 
Am Ende setzte sich das eingespieltere, spiel-
freudigere Team durch.

Zuversichtlich darf man dem Quali-Match 
für den Ute-Bock-Cup entgegen sehen. Kon-
trahenten sind die Sozialarbeiter vom neu-
nerHAUS. Gespielt wird, so es nicht regnet, 
am 4. Juni auf dem Sportclub-Platz (vor dem 
Anpfiff des letzten WSK-Heimspiels dieser 
Saison). Der Sieger nimmt zwei Tage später 
am Charity-Turnier teil, das, so es nicht reg-
net, ebenso in Dornbach ausgetragen wird.

Unsere Spieler haben jedenfalls keine 
Angst. Und das werden sie Anfang Juni erst-
mals auch auf breiter Brust zur Schau stel-
len. Auf den neuen Dressen, wahre Unika-
te, die sie vom Bruder von Poplegende Hansi 
Lang geerbt haben, lebt Hansis Parole fort: 
Keine Angst!

Trikots für alle spendete uns übrigens auch 
der Marken-Konzern Henkel. Der bietet der-
zeit für Amateur-Vereine Dressen-Sets zum 
Preis von 149,95 € an. Nähere Infos unter: 
www.trikots-fuer-alle.at. Der Augustin be-
kam ein Set gratis, noch dazu in den jahre-
lang herbeigesehnten Auswärtsspiel-Farben 
Weiß-Schwarz.

Werden wir also auch in Hinkunft nicht 
immer die Besseren sein, die Wäsch’ wird wei-
terhin fesch sein. Dank an die Sponsoren!

Uwe Mauch

  COACHING ZONE

Doris Mešanović, Kassierin und Schwägerin des Obmanns, strahlt mit jeder Geste jene Fürsorglichkeit 
aus, die das Wiener Unterliga-Werkl in Schwung hält
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Widder
21.3.–20. 4.
Es erstaunt dich immer wieder, wie anders 

du bist, wenn dir der Herrgott nur ein wenig Sonne 
schenkt. Ruhiger, gelassener, einfältiger und ein klein 
wenig uninteressierter. Und manchmal stellst du dir 
vor, wie schön es wäre, langsam, ganz langsam zu 
verblöden.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Anlässlich des Umstandes, dass die nächs-
te Fußballweltmeisterschaft von Südafri-

ka ausgerichtet wird, erfreut sich dieser Kontinent 
derzeit verstärkter Aufmerksamkeit. Ist ja auch aller- 
höchste Zeit, denkst du dir. Allein, dass dadurch ir-
gendetwas besser wird, daran kannst du schon nicht 
mehr glauben.

Waage
24. 9.–23. 10.

Die Kassierin an der Kinokassa, der Mann vor dir in 
der Supermarktschlange, die Kollegenschaft im Büro. 
Alle bekommen sie jetzt wieder Schweißflecken un-
ter ihren Achseln und fangen an zu stinken. Gerne 
würdest du deine Nase tief in ihre schweißnassen T-
Shirts bohren und ihren Schweißgeruch einsaugen. 
Aber leider ist das Animalische so gar nicht dein Fall.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Lange hast du dich darüber gewundert, 
dass die Menschen um dich herum schein-

bar immer weniger Zeit haben. Nun hast du erkannt, 
dass nicht die Zeit weniger wird, sondern das Leben, 
das die Menschen in diese Zeit hineinpressen wollen. 
Sie versuchen oft mehrere Leben gleichzeitig zu füh-
ren. Via Internet, via Handy, via Konsum. Du bist 
schon gespannt, ob sie auch multipel sterben.

Stier
21.4.–20. 5.
Mit Bangen blickst du auf den kommenden 

Sommer. Da im September Wahlen sind, wird die Zeit 
davor geprägt sein von Grauslichkeiten, die du dir 
noch gar nicht vorstellen magst. Aber das ist das Los 
eines offenen Geistes, zu leiden an den Zuständen 
wie sie sind. Das Gegenmodell wäre Dumpfheit, und 
die ist sicher auch nicht leicht auszuhalten.

Löwe  
23.7.–23. 8.

Während sich ganze Heerscharen an Ingenieuren im 
Golf von Mexiko abmühen, das unkontrolliert spru-
delnde Öl zu stoppen, lässt du deinem Grant immer 
öfter freien Lauf. Dabei bemerkst du offensichtlich 
nicht, dass durch deine bissigen Kommentare die 
Menschen um dich mindestens ebenso beschädigt 
werden wie die Meeresvögel durch die Ölpest. Halt 
öfter einfach den Mund.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Oft siehst du die Leute hetzen als ob sie 

zwei Leben in einem leben müssten. Quasi: «Zahl 
eins, nimm zwei!» Immer wieder bist du versucht, 
dich da mitreißen zu lassen, und es kostet dich einige 
Anstrengung, «normal» zu bleiben in dieser verrück-
ten Umwelt. Aber es zahlt sich aus.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Mit Schrecken stellst du fest, wie alt deine 

langjährigen FreundInnen mittlerweile aussehen. 
Und du bist froh darüber, dass es die Natur so einge-
richtet hat, dass jeder Mensch aus sich selbst hinaus 
schaut und sich nicht ständig selbst vor Augen hat.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die ersten warmen Tage haben dich wie-
der daran erinnert, wie schweißtreibend 

die einfachsten Tätigkeiten wie Gehen, Stiegenstei-
gen oder Parkplatzsuchen sein können. Auf eine selt-
same Weise magst du es, wenn der Schweiß aus dei-
nen Poren drängt und du dich ein wenig glitschig 
kalt anfühlst. Wie eine Wasserleiche. Ich frage mich, 
ob du noch deine sieben Zwetschken beisammen 
hast.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Der Neokolonialismus feiert in Afrika gera-

de wieder fröhliche Urstände. Unter dem Deckman-
tel der Einführung moderner Technologien in der 
Landwirtschaft und «ausländischer Direktinvestitio-
nen» raffen Industriestaaten gerade Millionen Hektar 
Ackerland zusammen, um Biosprit-Pflanzen anbauen 
zu können. Du weißt schon nicht mehr, auf wen du 
zuerst deine Verachtung loslassen sollst.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Durch die leichtere Kleidung, die du nun 

tragen kannst, bekommst du auch wieder eine in-
nigere Verbindung zu deinem Körper. Betrachte ihn 
wohlwollend, denn schließlich ist ein Kilo schöner als 
das andere.

Fische
20. 2.–20. 3.
Jetzt, wo alle schon an den Urlaub den-

ken, kannst du in Karrieredingen einige Eisen schmie-
den. Intrigen, Verleumdungen und Haxlbeißereien 
fallen derzeit auf besonders fruchtbaren Boden. 
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Einen spektakulären Schlagabtausch brach-
te die Weltmeisterschaft Anand gegen To-
palov. Erst in der 12. und letzten Partie 

konnte der alte und neue Weltmeister Vis-
wanathan Anand seinen Titel sichern.

Anand – Topalov
Sofia 2010, 4. WM-Partie

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 Katalanisch. 
4… dxc4 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 a5 Topalov ko-
piert Kramnik, der diese Variante öfter ange-
wendet hat. 7.Dc2 Lxd2+ Nach 7... Sc6 8.Dxc4 
Dd5 sind wir schon am Rande des Endspiels. 
8.Dxd2 c6 Die Herausforderung: Schwarz 
spielt b7-b5 und behält den Bc4. 9.a4 b5 
10.Sa3!? Eine neue Idee. Bisher versuchte man 
10.axb5 cxb5 11.Dg5. Anand setzt auf schnel-
le Entwicklung. 10... Ld7 11.Se5 Sd5 12.e4 
Sb4 13.0-0 0-0 14.Tfd1 Bereitet den Durch-
bruch d4-d5 vor. 14... Le8 15.d5! Nun hat 
Schwarz Probleme. 15... Dd6 16.Sg4 Droht e5 
nebst d6. 16... Dc5 17.Se3 S8a6?! Der Bulgare 

sollte sich mit 17...Sd3! ins Herz der weißen 
Stellung setzen. 18.dxc6 bxa4 19.Saxc4 Lxc6 
20.Tac1 h6?! Statt dieses Luftlochs musste sich 
Schwarz mit 20… De7 zurückziehen und ab-
warten. 21.Sd6 Da7? Hier steht die Dame im 
Abseits. Sie sollte sich nach g5 begeben, um 
ihren König zu schützen. 22.Sg4! Neue Mo-
tive liegen in der Luft: das Opfer auf h6, Tc4, 
dann e4-e5 und Tg4. 22... Tad8 Es gibt keine 
Verteidigung mehr, denn auch 22… f6 scheint 
wegen 23.Tc4 nebst oben skizziertem Plan zu 
verlieren.

(siehe Diagramm)

23.Sxh6+!! Ein wunderschönes Zerstörungs-
opfer, das der Inder in allen Varianten berech-
net hat. 23... gxh6 24.Dxh6 f6 Andere Züge 
wie 24... De7 treffen auf die harte Antwort 
e4-e5 nebst Td4-h4. 25.e5! Die konsequente 
Fortsetzung – die Wege zum schwarzen Kö-
nig sind offen. 25... Lxg2 26.exf6! Schwarz ist 
wehrlos. 26... Txd6 Ein Verzweiflungsopfer. 
27.Txd6 Le4 28.Txe6 Droht vor allem 28… 

Te7. 28… Sd3 29.Tc2 Überdeckt f2, gleichzei-
tig ist der Turm weiter auf c einsatzfähig. 29... 
Dh7 30.f7+! Ein kleiner taktischer Trick. Matt 
oder Damenverlust sind die traurigen Alter-
nativen. 30… Dxf7 Denn 30… Txf7 31.Tc8+ 
wird matt. 31.Txe4 Droht Tg4+. 31… Df5 
32.Te7 1-0

   DESPErADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 9. 6. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 275: 
RASENMAEHER

Der Gewinner:
Dr. Ernst PORPAczy
1130 WIEN

WAAGREcHT: 1. hier endet eine Wiener Schnellbahn S1 9. sind Ostereier, oft künstlerisch  
14. bleibt man auf ihr, denkt man pragmatisch 15. Teil jeder Hiobsbotschaft 16. Pflanze – 
berühmt für beruhigende und schläfrigmachende Wirkung 18. wurscht, sozusagen  
21. hat man keine, ist man nicht wichtig 23. verkürzte Arbeitnehmerin 24. das Universum 
25. meistens wars warm, in diesem Raum der Burg 27. grausen und zuwider sein 29. macht 
der Mörder in London 30. führendes deutsches Modeunternehmen für Frauen 31. Schlag-
obers in Spanien 33. hot ursprünglich kroatisch bedeit 36. medizinisch: straffen und tech-
nisch: wuchten 38. wo er sich niederlässt wächst neues Leben  39. von geringer Größe 
und nahezu bedeutungslos 41. abbrev. for never ending 44. beginnende Lorbeeren  
45. Links-Opposition, abg. 46. so wird ein englischer Baron angesprochen 47. nicht die 
Schattseite, sondern die andere wird hier gesucht – die bessere allemal 49. ist er ein ge-
machter, ist er erfolgreich 50. oder, engl. 51. ein Erwachsener, abg. 52. Teil jeder Vernei-
gung 53. Initialen von Clarence Amber 54. misst eher große Flächen 55. so ist die entzün-
dete Wunde 58. kriegt man etwas ganz und gar nicht auf sie, bleibt man wohl erfolglos 
60. Handwerker stellt Beschläge her, auch als Klempner bekannt 61. gerollter Döner wird 
in dünnes Fladenbrot gewickelt 63. in dieser Gemeinschaft werden Stimmen mehrfach 
besetzt 64. bist du mit den Nerven dort, bist du wirklich ziemlich erschöpft 65. an diesem 
Punkt treten negative Entwicklungstendenzen gehäuft auf

SENKREcHT:  1. ziemlich unüberlegt und geistesabwesend 2. die Arbeit beginnt – jetzt  
3. berühmter Heuriger in Mauer, sehr edel geschrieben 4. Negation, abg. 5. Ried im Inn-
kreis am Kraftfahrzeug 6. schwedischer Chemiker stiftete ganz berühmten Preis (hier im 
Genitiv) 7. für ihn ist der AUGUSTIN meist die einzige regelmäßige Einkommensquelle  
8. in dieser Republik geht die Herrschaft von direkt gewählten Personen aus 9. ziemlich 
lautes Herumschreien oder Schimpferei 10. nur kurz ist diese Einkehr 11. Augen können 
flimmern, der Magen auch? 12. Vorsilbe 13. er macht die Musik und darauf kommt es an 
17. deutsch wird abgekürzt 19. ziemlich starker Kaffee (bringt die Stimmung) aufwärts 
20. Leiden und Sterben inklusive der Kreuzigung Jesus Christi 22. Initialen von Ernst Nürn-
berger  3. inneres Mitgefühl 26. Mitleid ist notwendig, nur anfangs 28. spät und mit Ver-
zögerung, engl. 32. wird aufgegeben, um bekanntzumachen 34. er lebt zwischen zwei 
Welten und bewegt sich bergauf und bergab oder eben eben 35. hier ist das Ende vom 
Glück 37. Internationaler Koch, abg. 40. ein anzüglicher, derber Witz – kommt selten gut 
an 42. im Georg 43. durchtrennt man den gordischen, findet man manchmal eine ver-
blüffend einfache Lösung 48. der größte bekannte Zwergplanet unseres Sonnensystems  
54. am Po offen, nur kurz 56. das Ende der Meile 57. ist man so gebunden ist man ziem-
lich bodenständig 58. Rudolph ist auch ein Hirsch 59. Doppelvokal gibts so nicht 60. steht 
für Stabshauptmann 61. hat der Doktor am Türschild 62. Beginn jeglichen Übels  

1 2 3 4   5 6  7 8  X 9 10 11 12  13

14    X X 15  X 16   17     X 

 X 18  19 20 X 21 22        X 23 

24   X 25  26      X 27   28  X

 X  X 29    X 30     X 31   32

33   34     35  X  X 36 37    

 X 38     X 39    40      

41 42   X  X 43 X  X 44   X  X 45 

46    X 47     48    X 49   

50  X 51   X  X 52     X  X 53 

 X 54  X 55 56  57    X X 58  59  

X 60        X  X 61 62     X

63    X X 64    X 65     X  X

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

Augustinverkäufer sucht 
ein gebrauchtes Fahrrad. Tel.: 
0676 934 89 63

Farbvernseher TEC, 49 
cm, silber, Scart, FB fehlt, 
Bild+Ton super, 25,-; Tennis-
schläger YONEX 35,-; Koffer-
schreibmaschine Brother, me-
chan. 15,-, elektron. 19,-; Big 
Foot Kneissl 40,-. Tel.: 0699 
814 499 39

Wahrheit und Mündigkeit 
statt Psychotherapie! Warn-
info gratis durch Postkarte an 
Johann Klotzinger, Barawitz-
kag. 10/2/13, 1190 Wien. Im 
Netz: www.start.at/psych 

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene in 
allen Stilrichtungen. Richtige 
Atmung, Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 102 094 55

Kühlschrank mit unterhalb 
separatem Gefrierteil kosten-
los abzugeben. Relativ neu (3 
Jahre), aber eine kleine Beu-
le an der Front. Weiß, freiste-
hend. Selbstabholung in Wien 
22. Tel.: 0664 588 88 88

Ausmalen: EUR 3,- pro Quad-
ratmeter, Tel.: 0676 394 51 27

PC-Doktor hilft bei Computer-
problemen! www.stillico.com  
oder Tel.: 0650 424 41 10

Übernehme Polsterarbeiten 
wie Aufpolsterung und Neu-
bespannung von Sitzmöbel. 
Anfertigung von Hussen, Vor-
hängen, Bettdecken und Kis-
sen, sowie Sitzsäcken. Kosten-
lose Besichtungung. Arbeiten 
können auch vor Ort erledigt 
werden. Anfragen unter 01-
969 77 67 (bitte auch auf Band 
sprechen) oder kurzes Mail an 
taruda2004@yahoo.de

Gratis gegen Abholung im 8. 
Bezirk anzubieten: Gasherd, 
dreiflammig. Eckeinstieg für 
Brausetasse, Allibert dreiteilig. 
Tel.: 01-406 91 66 oder 0664 
935 87 34

Habe 11 Heizkörper für Ga-
setagenheizung im Raum Nie-
derösterreich, fast neuwertig. 
Eine Starkstrom-Mischma-
schine, fast neuwertig. Preis 
Verhandlungssache. Kontakt 
über Janusz, Tel.: 0660 316 
38 96

Spanisch, Englisch und 
Deutsch fehlerfrei mit Juan 
Carlos Bagur. Geduld, Erfah-
rung, günstig. Gratisprobe. 
Hausbesuche möglich. Tel.: 
01-368 01 47; 0676 592 14 86 
oder 0680 120 45 64

Augustinverkäufer sucht 
eine junge Katze (männlich 
oder weiblich). Tel.: 0676 362 
96 10

Clowns-Kindergeburtstag! 
Wir, zwei ausgebildete Clowns, 
kommen zu Dir und Deinem 
Geburtstag. Eine Stunde La-
chen, Jonglieren, Spaß und 
Musik. Wir freuen uns auf 
Dich. Tel.: 0699 198 022 60

Lebens- und Sozialberate-
rin i.A.u.S. hat freie Plätze, 
Spezialisierung auf Gender- 
(Trans-, Homo-, Intersexua-
lität) und interkulturelle The-
matiken. Preis verhandelbar. 
a0404696@unet.univie.ac.at 
oder Tel.: 0699 815 640 82

Spiritueller Gesprächspart-
ner, Allrounder, Begleiter, 
ganzheitlich und aufgeschlos-
sen. OM Abbé Othmar. Tel.: 
0664 341 88 51

Bücher aller Wissensgebiete 
kauft Zeitgeschichtler zu gu-
ten Preisen. rilal@gmx.at oder 
Tel.: 0664 452 38 08

Bücherspenden für Sozi-
alflohmarkt zugunsten der 
Gruft gesucht! Sylvia, www.
sozialflohmarkt.org oder Tel.: 
0676 644 86 86

Wer lehrt mich Akkordeon 
zu spielen? Freue mich auf 
interessante Lehrende! Julia: 
a0404696@univie.ac.at oder 
Tel.: 0699 815 640 82

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 275



Nr. 276,  2. 6. 10 – 15. 6. 10    21ArT.IST.INmagazin B I B L I O T I C K

Tacheles, Ezzes, 
Chuzpe etc.

Dass am Ende der Bücher auch die Hand-
lung am Ende ist, hielt ich immer für ge-
künstelt. Realistischer wäre doch, dass 

entweder das Buch zu dünn ist, um die Hand-
lung bis zum Ende zu verfolgen, oder dass die 
Handlung schon in der Buchmitte endet, so-
dass für die zweite Hälfte irgend eine Buch-
füllung zu konstruieren ist.

Die drei Krimis des Wiener Autors Andreas 
Pittler, der eigentlich ein Historiker ist, kom-
men auch mit dem «zufälligen»Zusammenfall 
von Handlungsende und Lektüre-Ende da-
her; warum mich das Lesen trotzdem reizte, 
hängt mit der speziellen Arbeitsmethode zu-
sammen, auf die mich der Autor in einem Ge-
spräch aufmerksam machte und die ich tat-
sächlich bei der Lektüre wahrnahm. «Dreimal 
darfst du raten, was die Masse der Wienerin-
nen und Wiener lieber liest: Ein Geschichts-
buch, das quer zur Geschichtschreibung der 
Eliten  eine Sicht von unten zum Ausdruck 
bringt, oder einen Krimi?» So begann das Ge-
spräch, und ich riet gleich beim ersten Mal 
richtig.

Also verpackte der gesellschaftskritische 
Historiker Andreas Pittler seine Gegeninfor-
mationen zu den patriotischen, abendländi-
schen, europazentrierten, revolutionsfeind-
lichen, antislawischen Geschichtsmythen in 
die Form von Krimis, wobei er sich keines-
wegs scheute, die Mittel der Trivialliteratur 
voll auszuschöpfen. Jeder Handlung der Ge-
schlechtsverkehr, den sie verdient, exakt plat-
ziert, wie aus dem Lehrbuch «Wie schreibe ich 
Schund?» Pittlers Held, der jüdische Kieberer 
Bronstein, gerät im ersten Buch («Tacheles») 
in die Zeit der Niederschlagung des Arbeiter-
widerstandes 1934, im zweiten Buch («Ezzes») 
in  die Wiener Proletarier-Revolte des Jahres 
1927 und im dritten Buch («Chuzpe») in den 
Versuch einer Revolution nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges. Pittler schreibt chronolo-
gisch quer, von später bis früher. Seine Lesun-
gen aus den Krimis (die Trilogie soll bald zu ei-
ner Pentalogie ausgeweitet werden) sind für 
den Autor alternativer Geschichtsunterricht, 
der als solcher nicht erkennbar ist: Geschichts-
kritik-Guerilla im Bezirksbibliothekrahmen.

R.S.

Alle 3 Bücher bei echomedia erschienen, jeweils  
ca. 300 Seiten, jeweils 9,90 Euro
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«Hietzing muss bren-
nen!» ist wohl eines 
der skurrilsten Wie-

nerlieder, das jemals geschrie-
ben wurde. Zu finden ist es auf 
dem Doppel-CD-Sampler «His-
tory Blue Box 1983–2003» (eine 
Schande, dass es davon keine Vi-
nylpressung gibt), den Herbie 
Molin, Ex-Musiker und Mitbe-
gründer der Lokale Blue Box und 
Rhiz, herausgegeben hat. Diese 
gut zweieinhalb Stunden Musik 
vermitteln einen Begriff davon, 
was mit «New Wave» gemeint 
sein könnte, also «Scheiß-dir-
nix»-Herangehensweise wie sie 
schon vom Punk her bekannt ist, 
aber mit ästhetischem Mehrwert, 
da gegenüber dem Punk in der 
New-Wave-Szene einfach mehr 

Experimentierfreude herrschte 
– sowohl im künstlerischen, als 
auch im psychotropen Bereich.

Wenig überraschend, dass die-
se Kunstrichtung in New York ge-
neriert wurde, aber etwas über-
raschender, dass das Wiener 
Filmmuseum dem «No Wave» 
aus den Jahren 1976–84, also dem 
Fundament des «New Wave», eine 
sehr breit angelegte Retrospektive 
(4. bis 14. Juni) widmet. 

Die am Musik-Underground 
orientierten Filmproduktionen 
wurden hingerotzt, und die Dar-
stellerInnen waren wirklich ver-
dammt cool. «No Wave» steht 
auch für spartenübergreifendes 
Kunstwerken. John Lurie, der wie 
ein Schlurf durch den wohl be-
kanntesten Film dieses Genres, 

«Permanent Vacation» von Jim 
Jarmusch, schlendert, wird im Be-
gleittext zur Schau zitiert: «Jeder 
machte das, was er nicht konnte.» 
Anders ausgedrückt, MusikerIn-
nen traten in Filmen auf, Filme-
macherInnen gründeten Bands.

Zusammengestellt wurde die-
se Schau vom freien Autor (u. a. 
«Spex» und «springerin – Hefte 
für Gegenwartskunst») und Über-
setzer Christian Höller, der zu vie-
len Vorstellungen Einführungen 
halten wird. Feine Sache, da bleibt 
nur noch zu hoffen, dass sich das 
Filmmuseum auch einmal auf 
die Suche nach den hingerotzten 
Streifen der Wiener New-Wave-
Szene begibt, denn die Musik ist 
ja bereits dokumentiert.

reisch

Der erste österreichische 
Bloomsday ist laut Rolf 
Schwendters Standardwerk 

«Subkulturelles Wien» im Jahr 
1966 gefeiert worden. Die Or-
ganisatoren waren, neben dem 
Buchautor, der vielen als Initia-
tor des Wiener Lesetheaters be-
kannt ist, Marc Adrian, Joe Ber-
ger und Gunter Rupp. Die Wiener 
Avantgarde holte damit eine Tra-
dition nach Österreich, die in an-
deren Großstädten schon tiefer 
verwurzelt war: alljährlich am 
16. Juni den Bloomsday zu fei-
ern – und damit dem vielleicht 
genialsten Prosaisten aller Zeiten 
zu huldigen: James Joyce, dessen 
«Ulysses»-Romanheld Leopold 
Bloom am 16. Juni 1904 durch 
Dublin odyssiert. 

Der Aktionsradius Wien ehrt 
an diesem Tag nicht nur den ge-
nialen irischen Dichter, sondern 
jede Literatur, die das Zeug hat, 
ihrer Zeit voraus zu sein. Die Ze-
lebrierung des Bloomsdays ist Teil 
des «AugartenStadt»-Projekts des 
Aktionsradius: die spielerische 

Umsetzung von Stadtphantasien 
im Rahmen einer fiktiven Repub-
lik bzw. einer permanenten «Stadt-
erhebung von unten».

Magdalena Steiners Origina-
le der Ulysses-Comics, die regel-
mäßig die hintere Umschlagseite 
des Augustin füllen, sind derzeit 
in der VHS Hietzing ausgestellt. 
Am 16. Juni, ab 16 Uhr, erläutert 
die Künstlerin ihren Zugang zu 
James Joyce. VHS-Direktor Ro-
bert Streibel erklärt, warum und 
seit wann der Bloomsday gefeiert 
wird und inwiefern die literarische 
Sprache von James Joyce, die ihrer 
Zeit weit voraus war, auch heu-
te noch eine Herausforderung für 
Lesesüchtige ist.

Der Erste Wiener Ulysses Ex-
press startet vor der VHS Hiet-
zing um 17 Uhr, um das Ziel am 
Gaußplatz anzusteuern, wo um 
18.30 vor und im Lokal des Akti-
onsradius Wien die Große Augar-
tenstädter Bloomsday Revue be-
ginnt. Während der Fahrt soll es 
eine überraschende Unterbre-
chung geben.

Das weitere Programm: Le-
sung des Wiener Schriftstellers 
Eugen Bartmer, Präsentation der 
«Tarantel»-Spezialausgabe zum 
Thema Ulysses und Pornografie, 
Hans Peter Novaks Ulysses-Kam-
mermusik, Bilder und Videos zu 
Ulysses von dem in München le-
benden Künstler Ken Dowsing, 
Kurt Palms Diavortrag «Der gan-
ze Ulysses in 17 Minuten», Irish 
Folk Musik etc.

R.S.

I N F O
VHS Hietzing: 1130, Hofwiesengasse 48
Aktionsradius: 1200, Gaußplatz 11

«Der ganze Ulysses in 17 Minuten» von Palm – und weitere 400 Minuten Joyce

Bloomsday als Red Letter Day

James Joyce, Skulptur in Triest

No Wave aus New York im Filmmuseum:

Hingerotzt und verdammt cool
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ZUr WACHAUErIN
«in meina wöd» (CD)
(ORF/Ö1)
www.zurwachauerin.at

Lieder aus dem Donautal dringen aus dem 
fiktiven Wirtshaus «Zur Wachauerin». Die dort 
ansässige Belegschaft: der deftige Wirt alias 
Wolfgang Kühn und seine beiden feinfühligen 
Köche in Person von Michael Bruckner-Wein-
huber und Fabian Pollak. Unter der «Drangler-
sun» vergreift sich der Wirt (Text, Stimme) an 
althergebrachten Mythen und Weisheiten und 
gibt ihnen einen teils neuen, auf jeden Fall ver-
drehten Sinn. Seine Köche (Gitarren), die auch 
in anderen Küchen zaubern (Nifty’s, BRPOBR 
etc.), verleihen den traditionellen Klängen ei-
nen zeitgemäßen Anstrich. «’s Donauweiberl» 
hat genauso ihren Auftritt, wie Richard Lö-
wenherz, der noch einmal unfreiwillig im Do-
nautal hängen bleiben darf. Als besonderes 
Schmankerl wird ein Wiener Evergreen in der 
Wachau eingeheimatet. Falcos Jeanny kehrt 
als «Simandl», die tragische Figur des Simon 
Handl zurück, den dessen Frau traktiert. Ohne 
«Bolland & Bolland»-Disco, dafür zart gezupft. 
Wödmusik aus dem Waldviertel will raus in die 
weite Welt. In Delhi kennt man sie schon, die 
Donausagen von «Zur Wachauerin». (Präsen-
tation: 14.6. @ Radio Kultur Café)

NIm SOFYAN
«Agora» (CD)
(Galileo Music)
www.nimsofyan.com

«Wien soll Istanbul werden», dieser Slogan 
treibt viele hiesige Eingeborene auf die sprich-
wörtliche Palme. Seinen Teil zu dieser Transfor-
mation erledigt der in Istanbul geborene und 
in Wien lebende Sänger und Gitarrist Alp Bora 
mit seiner preisgekrönten (Österreichischer 
Weltmusikpreis 2004) Formation Nim Sofy-
an. Wien, ein Schmelztiegel, der vom Renn-
weg über Griechenland, von der Türkei bis in 
den Orient reicht. Das klingt nicht nur theore-
tisch gut, sondern kann sich auch hören las-
sen. Auf «Agora» (Marktplatz) dem inzwischen 
dritten Album von Nim Sofyan trifft traditio-
nelles, griechisches und türkisches Liedgut 
auf frisch gekochte Eigenkompositionen. Die 
unterschiedlichen Geschmäcker vermischen 
sich zu einer Weltstadtmelange aus Tradition 
und Moderne. Geschmacksicher instrumen-
tiert und verführerisch wie der Naschmarkt. 
(18.6. live @ Türkenschanzpark)

lama

Aus Island kamen «The Sugar-
cubes» – remember: «… ha, 
ha, Regina!» – mit einer ge-

wissen Björk Guðmundsdóttir als 
Leadsängerin. Und wer wollte nicht 
mal seine Uhr nach einem Gey-
sir-Ausbruch stellen? Irgendwie 
rangierte isländisches Flair in der 
Wahrnehmung hierzulande in der 
Nähe finnischer Schrulligkeit. Nun 
dringen so böse Dinge wie Staats-
bankrott und Aschewolke von der 
nördlichen Insel zum Rest von Eu-
ropa. Mit der Farce «Wir hüpfen 
nur aus Höflichkeit» im TAG-The-
ater, der Trash-Operette «Paris Hil-
ton» von Thomas Jorda beim Vier-
telfestival NÖ 2008 oder zuletzt mit 
«Weltmaschine Österreich», einem 
absurden Österreichportrait im Ga-
rage X Theater hat sich der 1976 ge-
borene Regisseur und Autor Josef 
Maria Krasanovsky redlich einen 

Ruf fürs Humoristische, Surrea-
le und Groteske erschrieben. Mit 
«Viele gute Dinge kommen aus 
Reykjavik!» brachte er nun geis-
tesgegenwärtig das passende ab-
surde Zwei-Personen-Kammer-
spiel in der Tradition von Eugène 
Ionesco oder Samuel Beckett he-
raus. Zwei Männer sind auf dem 
Weg zum Flughafen. Während der 
eine, aus seinem bis ins kleinste De-
tail pedantisch durchgeplanten Le-
ben flüchten möchte und in Island 
das Paradies auf Erden sieht, will 
der andere in seinem grenzenlosen 
Glauben an das Unmögliche einen 
spontanen Neuanfang wagen. Der 
Ausbruch eines isländischen Vul-
kans mit unaussprechbarem Na-
men legt den Flugverkehr lahm 
und vereitelt den geplanten Neu-
beginn. Das ungleiche Paar sitzt 
also wartend in einem Park nahe 

dem Flughafen und hadert mit sei-
nem Schicksal, als plötzlich ein Pa-
ket vom Himmel und direkt vor de-
ren Füße fällt. Na, wenn das nicht 
direkt in persönliche und sonstige 
Krisen führt …

Krasanovskys Herangehenswei-
se erinnert ein wenig an das Gra-
zer Theater im Bahnhof. Im Herbst 
2006 gründete er gemeinsam mit 
der Schauspielerin Sara Joana Mül-
ler und dem Schauspieler Wolfgang 
Oliver die «Compagnie Luna». 
Ähnlich wie dort entwickelt dieses 
Theater-Kollektiv eigene Stoffe und 
Stücke weit weg von Reproduktion 
oder Kulturpflege. 

DH

I N F O
16. & 17. 6. 
Theater Drachengasse 

Während der Begriff Outsider Kunst schön lang-
sam dem Begriff Art Brut den Rang abläuft, 
taucht inmitten des Bezirks Landstraße ein 

neuer auf: die «Outliner Art». Googelt man Outliner 
Art, so führen alle Einträge auf die «kleine galerie» in 
der Kundmanngasse 30 zurück, wo noch den ganzen 
Juni über Werke von fünf KünstIerInnen (I. F. Frauen-
berger, Johann H. Hammerbach, Mesi List, Kurt Phi-
lipp und Reidun Wunderbaldinger) gezeigt werden. 
Mit der Wortneuschöpfung Outliner Art, mit der die-
se Ausstellung betitelt ist, wollte Faek Rasul, der Lei-
ter dieser städtischen Galerie und darüber hinaus auch 

selbst Maler, einerseits «der Kunst in seiner Rohform» 
gerecht werden, andererseits «das Negative aus dem 
Begriff Outsider Kunst rausnehmen». 

   Von den fünf Präsentierten hat lediglich Frauen-
berger keinen autodidaktischen Zugang zur Bildenden 
Kunst – sie studierte bei Oswald Oberhuber. Dass es 
auch ohne Kunsthochschule geht, beweist in diesem 
Bunde vor allem Johann H. Hammerbach (1947–2001) 
mit seinen (Sand-)Mischtechniken auf Leinen und 
Holz und Reliefbildern. Tiere kommen immer wieder 
vor: Schafe, Kühe, Salamander, Stiere oder Fische, die 
schwimmen bei Hammerbach aber nicht im Fluss, son-
dern tummeln sich am Ufer – durchwegs mit wenigen 
reduzierten Strichen oder Ritzungen dargestellt.  

Eine Studienreise nach Gambia habe ihn beeinflusst, 
heißt es in einem Begleittext: «Der Maskenschnitzer 
malte manchmal Bilder seines Dorfes. Er malte Szenen 
aus dem täglichen Leben der Menschen und Tiere, die 
dort lebten.» Hammerbachs Szenarien sind einfache, 
wie etwa Dorfansichten mit schwarzen Schafen auf der 
Pfarrwiese oder ein Haufen Halbmonde und Gesich-
ter, zu denen sich ein Auto gesellt. So bricht er vorder-
gründig archaisch wirkende Motive mit einem Schuss 
«zivilisierter» Ironie. Und ganz zu schweigen von sei-
nen Frauenfiguren – auch wenn diese an Giacomettis 
Spaghetti-Gestalten erinnern –, sie sind knapp vorm 
Abbrechen, aber trotzdem eine Wucht.

reisch

Rohe Malerei in der «kleinen galerie»

Hammerbachs Fische tummeln sich am Ufer

Ein Stück über Aschewolken, Flugchaos und Krisen 

Isländische Phänomene

«Schafe auf der Pfarrwiese» (1999), Johann  
H. Hammerbach
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Seit Herbst 2009 betreiben 
Christina Nemec und Kon-
stantin Drobil das Label 
Comfort Zone.  Eine erste Ad-
resse lustvoller und dissidenter 
elektronischer (Tanz-)Musik.

manische Tage? Vielleicht. 
Was soll und kann der 
Mensch auch groß tun, 
wenn die Riesen-Arsch-

löcher mit ihrem verschütteten Öl 
dem Ökö-System abermals den 
Rest geben, sich mit immer absur-
deren Vorschlägen und Summen 
an die kaputte Geldwirtschaft ge-
klammert wird (ja, wir sollen alle 
Griechenland werden! Oder: Das 
Geld ist endlich vorbei!), das was die 
SVA mit ihren Versicherten (guess 
what – vor allem den Kleineinzah-
lerInnen) aufführt sowieso auf keine 
Kuhhaut geht und in Wien mit ei-
ner Fülle von Gratis-Events im Vor-
wahl-Frühling eine gute Stimmung 
vorgetäuscht wird, der aus Prinzip 
zu misstrauen ist. Also was tun? Le-
ben? Leben! Herz aufreissen, Lei-
denschaften mobilisieren, lieben wie 
deppat, fliegen und fliegen lassen, 
dem Schmerz keinen Millimeter 
zum Bewegen lassen, ja, er kommt 
eh von selber und ja, das Leben neh-
men uns tatsächlich die anderen. 
Wenn wir sie lassen. Das war die 
heurige Frühlingspredigt und ich 
hoffe, ich kriege mich diesbezüg-
lich nie wieder ein.

God Save The Queers

Es gibt dieses Vokabel «umtrie-
big». Eigentlich ja ein furchtbares 
Wort. Für Christina Nemec, Jahr-
gang 1968, könnte es Verwendung 
finden, wenn dabei gleichzeitig be-
tont wird, dass die Sachen, die sie 
als Grenzhopperin zwischen Musi-
kerin und Künstlerin, mit journalis-
tischer Flankenarbeit bei Okto TV 

(Poplastikka), Radio Orange und 
Print (Kulturrisse) von konstanter 
Qualität und ebensolcher Ideen-
verliebtheit geprägt sind. Als chra 
macht sie aktuell Musik, SV Damen-
kraft sind gerade «in verschiedenen 
Pausen». Ihre Musik war auch der 
Motor für die Gründung des La-
bels Comfort Zone, dem momenta-
nen Fokus ihrer Arbeit. Ursprüng-
lich hätte ihr Album «Derive» bei 
22. Jahrhundertfuchs erscheinen 
sollen – allerdings mit der klaren 
Ansage, dass es der letzte Release 
dieses Labels sein wird. Keine son-
derlich sexy Option, fand Christi-
na, und gründete lieber ein eigenes 
Label, gemeinsam mit Konstantin 
Drobil von Trost Records und dem 
Substance Recordsstore, dem Com-
fort Zone willkommene Gelegen-
heit ist, an Musik abseits der Gitarre 
– mit der Trost letztlich doch im-
mer assoziiert wird – mitzuschrau-
ben. Mit Cherry Sunkist war durch 
das Einstellen von 22. Jahrhundert-
fuchs eine weitere Künstlerin, deren 

Arbeit Christina Nemec spannend 
findet, ohne Label – ihre EP war der 
vierte Release von Comfort Zone. 
Erschienen sind bislang sechs Ver-
öffentlichungen, zuletzt eine Split-
Maxi von Crazy Bitch in A Cave 
mit einem Hard Ton-Remix (diesen 
Musiker – Hard Ton – bitte drin-
gend auschecken!). Comfort Zone 
veröffentlicht ausschliesslich Vinyl, 
500er-Auflagen, sehr gerne geteil-
te Maxis – von KünstlerInnen von 
hier und aus anderen Ländern, um 
zumindest eine theoretische Chan-
ce auf einen Austausch von Gigs in 
den jeweiligen Ländern zu wahren. 
Mit Punk/Hardcore/klassischem 
Underground-Denken sozialisiert 
(1988/1989 begann sie in diversen 
Bands Bass zu spielen) ist Christi-
na Nemec diese Komponente ihrer 
Arbeit sehr wichtig, die Idee, dass 
KünstlerInnen über den Tonträger 
hinaus etwas gemeinsam machen, 
etwas mit ihrer jeweiligen Arbeit 
anfangen können. Aktuell steht eine 
Veröffentlichung mit Lydia Lunch 

und Philippe Petit auf der einen, 
chra auf der anderen Seite an, wei-
ters sind projektiert die Kumbia 
Queers aus Mexico mit «God Save 
The Queers» und eine weitere Split-
Maxi. Nicht schlecht für ein Label, 
dass noch nicht einmal ein Jahr 
existiert. Gerade mit den Kumbia 
Queers – die sich subversiv der Un-
terhaltungsmusik Kumbia anneh-
men – werden wichtige Ideen hin-
ter dem Label spürbar. «Ich habe 
keine Berührungsängste vor Unter-
haltung» sagt Christina und präzi-
siert: «es gibt Haltung ohne Angst 
vor Unterhaltung.» Comfort Zone 
will nicht im experimentellen Elfen-
beinturm sitzen und die Spezialis-
tInnen zählen, die minimalsten Pa-
rameter-Verschiebungen im Sound 
Applaus zollen. Es darf ruhig ab-
gehen in der bummvollen Queer-
Disco zum feminist beat. Was nicht 
heißt, dass Comfort Zone nicht um 
die gelegentliche Eigenwilligkeit 
oder auch bewusste Sperrigkeit der 
veröffentlichten Musik weiß. Mit 
«Vinyl haltet ja» weist Christina 
Nemec darauf hin, dass Sounds an-
ders als Lebensmittel nicht wirklich 
verderben. In einer Welt, in der im-
mer mehr Menschen Musik als ohne 
Aufwand verfügbares Gratisgut be-
greifen, egal ob zum privaten Ge-
brauch oder bei Konzerten (einem 
Umstand, dem in Vorwahl-Zeiten 
kräftig Vorschub geleistet wird) ist 
es keine Selbstverständlichkeit, et-
was wie Comfort Zone überhaupt 
machen zu können. Dass die Label-
arbeit («12, 13 Artists zu koordinie-
ren …») keine völlige Selbstausbeu-
tung ist, ermöglicht eine Förderung 
der Wirtschaftskammer. Ihr eige-
nes wirtschaftliches Überleben ist 
bei Christina Nemec einem weite-
ren glücklichen Umstand geschul-
det, der leider kein Allgemeingut 
ist: ihrer Wohnung mit einer leist-
baren Miete. 

Rainer Krispel

I N F O
www.comfortzonemusic.com
www.myspace.com/comfortzonelabel

No Musik, No Comfort
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Musikarbeiter unterwegs ... mit Comfort Zone

Music Is Our Comfort Zone!
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Die südostasiatische Skla-
venindustrie erblasst vor 
Neid, wenn es um die Be-
dingungen der US-Häfenin-
dustrie geht.  Katharina Wein-
gartner zeigt die konkurrenzlos 
günstige Produktion im Gefäng-
nis auf, dokumentiert die Ra-
che am Logo und verfolgt die 
zwiespältige Strategie der Sport-
schuh-Vermarktung. In ihrem 
aktuellen Filmprojekt geht es um 
«das Ende der Konsumwelt, wie 
wir sie kennen». 

Das Positive zuerst: In den 
USA wurde während des 
Dokumentations-Zeitrau-
mes von 12 Monaten kei-

ne neue Shopping Mall mehr eröff-
net – zum ersten Mal seit 50 Jahren. 
Ob das schon ein gutes Zeichen ist? 
Entweder gibt es nun flächende-
ckend genug davon. Oder der ge-
neralstabsmäßig geplante und ver-
ordnete Konsum ist doch an seinem 
natürlichen Ende des Wachstums 
angelangt. Die aktuelle Doku heißt 
«Der Gruen Effekt». Darin geht es 
um den Erfinder der Shopping Mall, 
Victor Gruen, einem Österreicher, 
der auch die erste Fußgängerzone 
in der Wiener Kärntnerstraße kon-
zipierte. Und auch darum, wie die 
soziale, gemeinschaftliche Entwick-
lung der Einkaufszentren als kultu-
reller Treffpunkt vom grassierenden 
Kapitalismus kannibalisiert wurde. 
Shopping, als gäbe es kein Morgen! 

Rückblende: Katharina Weingart-
ner gehörte zur legendären «Ö3-
Musicbox»-Crew. Sie lebte andert-
halb Jahrzehnte in den USA und 
gestaltete Beiträge für «arte». Ab 
1990 funkte sie – aus der Welthaupt-
stadt (Kapitale) des freien Westens 
New York – dem Kapitalismus da-
zwischen. Ihr erster Film war eine 
Doku mit dem Titel »Too Soon for 
Sorry». 

Ein Drittel der urbanen männ-
lichen schwarzen Jugend steht un-
ter staatlicher Aufsicht. Für diese 
14- bis 28-Jährigen ist legal kein 

ausreichendes Einkommen mehr 
zu finden. Sobald sie in die Illegali-
tät abdriften (und früher oder spä-
ter erwischt werden), setzt es Sank-
tionen. Sie werden eingesperrt. Dort 
gibt es dann Arbeit, allerdings un-
ter verschärften Bestimmungen 
– und zu konkurrenzlos billigen 
Bedingungen. 

Der junge gefährliche Schwarze 
als Ikone

«Und dieser Arbeitsplatz, den es in 
Freiheit nicht gibt, ist im Gefängnis 
sehr begehrt.» Also arbeiten die In-
sassen für die Textilindustrie oder in 
Call-Centers. «Ich sehe das nicht nur 
negativ. Es dient der Sozialisation, 
und ein bisserl was von dem Geld 
bleibt ihnen ja auch». Problemati-
scher sieht die engagierte Radio- 
und Filmemacherin, wie Produkte 
aus diesem unfreiwilligen Schaffen-
sprozess vermarktet werden. «Junge 
Männer kommen für Jobs draußen 
in der Welt nicht mehr infrage, weil 
sie gefährlich sind. Und das ist so 
zynisch! Es entsteht eine Ikonogra-
fie des gefährlichen Schwarzen, mit 
dem alle möglichen Produkte be-
worben und verkauft werden». Aus 
der Radiosendung «Prison Blues» 
war ein beachtlicher (und beachte-
ter) Film geworden. Auch um das 
Anliegen einem größeren Kreis zu-
gänglich zu machen. Immerhin 
hinkt der Neoliberalismus in der 
EU den Entwicklungen des kapita-
listischen Musterlandes USA lech-
zend hinterher. 

Katharina Weingartner, Mutter 
zweier Kinder im Alter von 15 und 
4 Jahren, kehrte nach ihrer Zeit in 
New York (von 1990 bis 2004) nach 
Wien zurück, weil sie ihr Jüngstes, 
wie sie sagt, nicht ohne Krankenver-
sicherung großziehen will. «In mei-
nem Bekanntenkreis haben ja quasi 
alle ohne Krankenversicherung ge-
lebt. Und mit Kind ist das schon ein 
Horror, auch wenn dies in den USA 
alltäglich ist». 

Prison industrial complex: Die US-
Häfenindustrie boomt. Immer mehr 
Vollzugsanstalten werden privatisiert 

(wird auch bald bei uns Einzug hal-
ten). Die Wirtschaft gedeiht nur noch 
hinter Gefängnismauern. Häftlinge 
wird es immer geben, absolut kri-
sensicher und total arbeitnehmer-
schutzfrei! Nicht nur Bekleidungs-
Manufakturen (letzter Schrei: von 
Häftlingen getragene Klamotten mit 
der eingestanzten Nummer des In-
sassen), sondern auch Dienstleister 
setzen vermehrt auf die Arbeit hin-
ter Schloss und Riegel. 

Eine weitere Filmdoku trug den 
Titel «Knock off – Die Rache am 
Logo». Darunter versteht man ein 
Falsifikat. Diese Fälschung ist jedoch 

wiederum Propaganda fürs Origi-
nal. Auch Markenpiraterie dient 
dem Mythos der Marke, dem Pro-
dukt als Imageträger. «Nachdem 
junge Schwarze bestimmen, was die 
nächste Mode wird, bin ich draufge-
kommen, dass Logos derzeit total 
out sind.» Auch das gibt Hoffnung, 
dass die Konsumwelt, der absolu-
te Konsumismus, seine Kapazitäts-
grenze erreicht haben könnte. 

In «Sneaker Stories» zieht Wein-
gartner gegen einen Sportarti-
kel- und Schuhkonzern in die 
Doku-Schlacht. Robin Kelley ist 
«Kronzeuge» und Sekundant in 

Katharina Weingartner zur abnehmenden Symbolkraft des Markenschuhs 

Shopping, als gäbe es kein Morgen

Dokumentarfilmerin Katharina Weingartner: «Junge Schwarze bestimmen, was 
die nächste Mode wird.» 
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einem. Der Experte für Anthropo-
logie und afro-amerikanische Stu-
dien hat als Fachgebiet die afrikani-
sche Diaspora und soziokulturelle 
Geschichte, immer mit einem Fo-
kus auf Musik als Trägermedium wie 
auch als Katalysator. Der Buchautor 
über die schwarze Arbeiterbewegung 
nennt es eine doppelte Kriminalisie-
rungs-Strategie, wie diese Produkte 
in den urbanen Zentren vermarktet 
werden. Erstens, das Bild des gefähr-
lichen jungen Schwarzen und zwei-
tens: «Das Streben nach dem teuren 
Schuh führt dazu, dass sie zu Geld 
kommen müssen. Und weil keine 
Jobs da sind, greift man zu anderen 
Mitteln, wie etwa Drogenhandel.» 

Grenze des Wachstums – vom Ende 
des Konsumismus

Das hat zu einem merkwür-
digen Phänomen der Gender-
«Gleichberechtigung» in der Un-
tergrund-Ökonomie geführt. 
Inzwischen sind auch die Frauen 
zahlreich in den Drogenhandel ein-
gestiegen, um die eliminierten Män-
ner zu ersetzen. «Es ist ein Verbre-
chen, was der afroamerikanischen 
Familie angetan wird. Immer mehr 
Großeltern müssen die Rolle der El-
tern übernehmen, weil die mittlere 
Generation so radikal weggesperrt 
wird», bricht Weingartner eine Lan-
ze für die nicht immer unschuldigen 
und harmlosen Ghetto-Kids. 

Und die Industrie nützt diese Not-
lage, mit legalen Mitteln nicht an das 
ersehnte Objekt der Konsumbegier-
de zu kommen, schamlos aus, er-
zählt die Filmemacherin. Aber wer 
zwingt die Konsumenten dazu? Wa-
rum nicht Konsumverzicht als Hal-
tung? Immerhin brauchen nicht nur 
Schuhhersteller Absätze, jedes Pro-
dukt benötigt Abnehmer. In den 90er 
Jahren litten einige Firmen unter 
Boykottaufrufen. «Inzwischen sind 
die Medien derart gleichgeschaltet, 
sodass – wenn von ausbeuterischen 
Arbeitsverhältnissen die Rede ist – 
die Markennamen nicht mehr ge-
nannt werden.» Ein Sportartikel- 
und Schuhkonzern, der gerne mit 

teuren Rechtsanwälten auffährt (un-
längst ließ man die erwähnte Theo-
rie von Robin Kelley aus einem kriti-
schen AK-Konsumentenführer zum 
Schuleinsatz entfernen), war einer 
der ersten, der seine Produktion aus-
lagerte. Diese Strategie nannte man 
in den USA zuerst «Nike-economy». 
Auslagerung also. Oder mit einem 
Modewort: Outsourcing. 

Anhand der Symbolkraft des 
Sportschuhs wird ein gesellschaftli-
ches Szenario beleuchtet: «In Brook-
lyn, wo wir über zwei Sommer lang 
gedreht haben, gab es früher eine 
Schuhindustrie. Aber dann wurde 
alles outgesourct.» Nachdem die Ar-
beitsplätze in den städtischen Rand-
gebieten verschwanden, sind dort 85 
Prozent arbeitslos geworden. Der 
gefährliche Schwarze scheint nur 
noch Mittel zum Zweck zu sein, um 
ein aggressives Image zu transpor-
tieren. Und ein anderer Hersteller ist 
nicht in Sicht, um ein Gleichgewicht 
des Schreckens herzustellen? 

Nichts auf weiter Flur. 1997 hat ein 
führender Sportartikel- und Schu-
herzeuger binnen eines Jahres ein 
Drittel seines Umsatzes durch kriti-
sche Berichterstattung über die süd-
ostasiatische Sklavenindustrie ein-
gebüßt. Inzwischen sind auch die 
Medien in der Krise angekommen 
und von den Werbegeldern noch ab-
hängiger geworden. Über jede noch 
so unsinnige Aktion wird heuchle-
risch berichtet. CSR, «Corporate So-
cial Responsibility», heißt das. In-
zwischen wird aus Rücksicht auf die 
kapitalistischen Turbomotoren kein 
Markenname mehr genannt, sobald 
sich Berichte über sklavenähnliche 
Zustände nicht mehr vermeiden las-
sen. «Also geht es immer nur um 
die Schuh- und/oder die Textilin-
dustrie», sagt Katharina Weingart-
ner. (Deswegen wird hier der Name 
«Nike» bewusst vermieden, Anm. 
d. Autors.) 

Firmen versuchen ihr Image 
reinzuwaschen. «Da wird sehr viel 
Geld hinein gesteckt. Da kooperiert 
man mit irgendwelchen innerstäd-
tischen Gruppen. Aus alten Sport-
schuhen wird ein Belag für einen 

Kinderspielplatz gemacht. Das sind 
eigentlich Peanuts-Aktionen, wo der 
Ortsvorsteher und die Pressetante 
mitmachen. Das funktioniert sehr 
gut. Das ist alles sehr gut geölt. Was 
will man gegen so etwas machen? 
Dadurch sind alle aktivistischen 
Aktionen gelähmt. Das ist bei uns 
ja auch schon gang und gäbe, dass 
eine Firma sich ein grünes Image 
verleiht.» Aber wird die Glaubwür-
digkeit dieses umgehängten grü-
nen Mäntelchens bis ans Ende aller 
Shopping-Tage reichen? 

Karl Weidinger

I N F O
Filmografie (gemeinsam mit Anette Baldauf):

«Too Soon for Sorry – Prison Blues» 
«Knock off – Die Rache am Logo»
«Der Gruen Effekt» 
«Sneaker Stories» als DVD im Handel 

Sorry, Frauen von 
Roskovce!
Ein redaktioneller Beitrag über die 
ökonomischen Ursachen des Ar-
mutspendlertums von Osteuro-
pa nach Österreich in der Ausgabe 
Nr. 272 (7. April 2010) wurde mit ei-
nem Foto illustriert, das zwei jun-
ge Frauen aus Roskovce (Slowakei) 
zeigt. Im Text wurde die Verarmung  
vieler Romasiedlungen neben der 
Romafeindlichkeit als Hintergrund 
für die Entscheidung genannt, nach 
Wien zu gehen und dort als Bett-
ler zu überleben. Das Foto, in Ver-
bindung mit diesem Text, könnte 
suggerieren, dass Roskovce ein be-
sonderes Rekrutierungsfeld für das 
Betteln in Wien sei. Das ist nicht der 
Fall. Das missbräuchlich verwende-
te Foto stammt aus dem von der 
Slawistin Barbara Tiefenbacher und 
dem Historiker Stefan Benedik-Kar-
ner entwickelten Projekt «Mit eige-
nen Augen».

Die Redaktion

     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
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Ganz und gar traditionel-
le Oper, jedoch auf unkon-
ventionelle Weise:  Wiens 
«Letztes Erfreuliches Opernthe-
ater» (L.E.O.) ist in seiner Art 
wohl einzigartig – weit über die 
Stadt hinaus. Mit «Arriveder-
ci Roma» eröffnet es am 15. Juni 
sein Sommerprogramm.

Saisongerecht startet das L.E.O. 
mit «Arrivederci Roma» in 
seine Sommersaison, die ei-
nen reich befrachteten Spiel-

plan bereithält, nach welchem sich 
große Oper mit frecher Revue ver-
bindet: Eine sommerliche «Traviata» 
wird da umrankt von «Je suis passi-
on» und «Man muss grad keine Ve-
nus sein». Dieser Programm-Mix ist 
Konzept; große Oper verbindet sich 
im L.E.O. ungeniert und ohne Be-
rührungsängste mit dem Varieté.

Urheber und Leiter des 1998 ge-
gründeten und seit rund zwei Jahren 
in der Ungargasse im Dritten Ge-
meindebezirk angesiedelten Thea-
ters ist Stefan Fleischhacker. Vom 
Tenor über den Kostümbildner bis 
zum Regisseur schlüpft er dabei in 
so ziemlich jede Rolle, wenn es die 
Umstände erfordern. «Der Hauptak-
zent unseres Projekts liegt auf dem 
‹Erfreulich› – es gibt nichts Schlim-
meres, als wenn sich jemand in der 
Oper langweilt», erläutert er den ei-
gentümlichen Namen seines The-
aters. Und er umreißt damit auch 
gleich das künstlerische Credo die-
ser Institution, die rund 50 Personen 
fasst und mehrmals wöchentlich ab-
wechselnd große Oper und wieneri-
sche, italienische oder französische 
Revuen präsentiert – das umtriebige 
L.E.O. gestaltet jährlich bis zu zehn 
Premieren.

Fleischhackers dramaturgisches 
Konzept ist dabei bestechend ein-
fach: «Ich möchte möglichst alle 
Opern, die ich zu Hause auf Schall-
platte habe, irgendwann bei uns auf 
die Bühne bringen!» Die ästhetische 
Aussagekraft alter Schallplatten bildet 
ohnehin einen der wichtigsten Ori-
entierungspunkte für Fleischhackers 

künstlerische Tätigkeit: «Die Sän-
ger, die auf den alten Aufnahmen zu 
hören sind, haben die Opernkom-
ponisten ja teilweise noch gekannt 
und waren darum viel näher an den 
Werken dran als wir heutzutage», be-
gründet er sein Interesse an den alten 
Schellackscheiben.

Fleischhacker ist denn auch dar-
um bemüht, sein Publikum wieder 
«möglichst nah» an die Werke he-
ranzuführen, so wie sie ihre Kom-
ponisten verstanden haben dürften. 
Bisweilen setzt er zu diesem Zweck 
auch einen Conferencier ein, der 
dem Publikum vom Klavier aus zwi-
schen den Arien den Inhalt der Oper 
erläutert – über ein Orchester ver-
fügt das L.E.O. nicht, der Flügel bil-
det jedoch einen adäquaten Ersatz. 
Bei den Conferencier-Einlagen han-
delt es sich aber nicht etwa um einen 
abstrakten Regietheatereinfall. Sie 
sollen vielmehr dazu dienen, dem 

Publikum den Inhalt der jeweiligen 
Oper näher zu bringen. 

Die öffentliche Hand zahlt so gut 
wie nichts

Von Regietheater, also von Neua-
daptionen eines Werks für die Ge-
genwart, bei der die Regie biswei-
len über dem eigentlichen Inhalt des 
Stücks steht, hält Fleischhacker näm-
lich nichts. «Ich bin ja überhaupt kein 
Freund von dieser Art der Regiefüh-
rung, man soll mit den Werken nichts 
‹machen›, sondern sie einfach mög-
lichst authentisch aufführen.»

Mit dieser Haltung macht sich 
Fleischhacker allerdings nicht nur 
Freunde. Dass er sein Haus nicht im 
Regietheaterduktus führe, sei «sub-
ventionstechnisch gesehen geradezu 
selbstmörderisch». Fleischhacker ist 
überzeugt, dass es mit einem wie auch 
immer gefassten Regietheateransatz 

leichter wäre, an Subventionen zu 
kommen. Das gegenwärtige Konzept 
von L.E.O. hält die Stadt aber offen-
sichtlich nicht für unterstützungs-
würdig: außer einem kleinen Be-
zirks-Zuschuss muss Fleischhacker 
auf finanzielle Unterstützungen der 
öffentlichen Hand verzichten. Das 
Theater finanziert sich somit notge-
drungen fast zur Gänze aus dem Er-
lös der Eintrittskarten sowie aus den 
freiwilligen Beiträgen fürs Buffet, bei 
dem Wein und Schmalzbrot angebo-
ten werden; essen und trinken darf 
man im L.E.O. übrigens nicht nur in 
der Pause, sondern auch während der 
Vorstellungen.

Um finanziell über die Runden 
zu kommen, ist Fleischhacker also 
um möglichst viele Spieltage be-
müht; dass das Haus in der Regel 
gut gefüllt und öfters auch ausver-
kauft ist, liegt nicht zuletzt an der ho-
hen Qualität des Gesangsensembles. 
Zwar kann Fleischhacker keine gro-
ßen Gagen bezahlen, dafür hat er den 
SängerInnen attraktive Rollen anzu-
bieten – Rollen, die in der Regel nur 
an großen Opernhäusern vergeben 
werden: «Bei uns können die Sän-
ger und Sängerinnen die ganze Pa-
lette der Opernliteratur singen, wer 
sonst hat so etwas anzubieten außer 
der Staatsoper?» Das Repertoire be-
stimmt Fleischhacker dennoch nicht 
unabhängig vom Ensemble. «Wenn 
ich eine Sängerin habe, die Aida sin-
gen kann, dann machen wir eben 
Aida», erklärt er seine flexible Pro-
grammstrategie. Ungewöhnlich gro-
ße Freiheiten haben die SängerIn-
nen aber auch in der Ausgestaltung 
ihrer jeweiligen Rolle: Fleischhacker 
gibt zwar rudimentäre Anweisungen, 
letztlich gestalten aber alle Beteiligten 
ihre Rollen nach ihren eigenen Fähig-
keiten und Vorlieben. Der niedrigen 
Gage zum Trotz verfügt Fleischha-
cker damit über ein äußerst motivier-
tes Ensemble. Das L.E.O., so scheint’s, 
kann eben in vielerlei Hinsicht zu 
einem der buntesten Farbtupfer im 
weitläufigen wienerischen Musikthe-
aterkosmos gezählt werden.

Fritz Trümpi

www.theaterleo.at

«Wenn wer Aida singen kann, machen wir eben Aida»

Oper mit Varieté-Charakter

L.E.O.-Leiter Stefan Fleischhacker: Sein geniales Konzept hält das Kulturressort 
des Rathauses für nicht unterstützungswürdig
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Der tschechische Kultur-
verein BonArt hat in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Tschechischen Zentrum 
Wien und SOHO IN OT-
TAKRING Projekte dreier 
KünstlerInnen ermöglicht, 
die gesellschaftliche Offen-
siven thematisieren.

Ein verführerisches, weiß-
goldenes Himmelbett («Ne-
beská / Himmlisch» von 
Martin Kána) empfängt die 

BesucherInnen im Tschechischen 
Zentrum in der Wiener Herren-
gasse. Der leicht transparente, hel-
le Vorhang verschleiert eine Tatsa-
che, die auf den zweiten Blick schon 
nicht mehr zu ignorieren ist: kei-
ne weichen Matratzen, sondern 
graue Pflastersteine, ein Kanalde-
ckel, Zigarettenstummel und leere 
Bierdosen erwarten diejenigen, die 
sich nach einem warmen Bett seh-
nen. Die kurz nach den tödlichen 
Ausschreitungen in Griechenland 
eröffnete Ausstellung PRAGUE 
ART MEETS THE (V.I.E.N.N.A.) 
STREETS gibt sich, in geschütztem 
Rahmen, wenig versöhnlich. «So-
ziale Misstände» wie es so schön 
heißt, werden nicht nur aufgezeigt, 
sondern implizieren, so die Mes-
sage, durchaus die Möglichkeit sich 
zu wehren. Politik, wird sie – sie-
he Kuschelkurs – im Bett gemacht? 
Oder vermehrt auf der Straße? Mu-
nition (Pflastersteine!) ist jedenfalls 
vorhanden. 

Drei KünstlerInnen der Prager 
alternativen Kulturszene Trafacka 
wurden von den Kuratorinnen Kla-
ra Vomackova und Marcela Strako-
vá ausgewählt, um Vorurteile und 
(schlechte) Gewohnheiten zu the-
matisieren. Darauf war auch der 
Fokus des diesjährigen Festivals 
SOHO IN OTTAKRING gerichtet, 
mit dem die Ausstellung im Tsche-
chischen Zentrum kooperiert und 
auf dem Linda Ciharová (*1982), 

Michal Cimala (*1975) und Mar-
tin Kána (*1975) ebenfalls vertreten 
waren. Mit Graffitis an Häuserfas-
saden wurden sie im Rahmen ihres 
Zyklus PRAGUE ART MEETS THE 
(C.I.T.Y.) STREETS der Street Art 
gerecht, teilweise sind die Arbeiten 
rund um den Yppenplatz im 16. Be-
zirk auch nach Ende des Festivals 
noch zu verorten. So fügen sich in 
«Mutant Pattern» rote, verschiede-
nen Flaggen entnommene Muster 
tapetengleich in die Stadtarchitek-
tur, wird die blau-weiß-rot karier-
te, mit Vorurteilen behaftete Plas-
tiktasche zum Wanddekor oder ein 
Klischeebild des «Ausländers» ent-
worfen. Während SOHO IN OT-
TAKRING mit «KICK THE HA-
BIT! / Pfeif drauf! Ventil Rassismus» 
im Wahljahr 2010 das Augenmerk 
verstärkt auf Fremdenfeindlichkeit 
richtete, dreht sich bei den Prager 
KünstlerInnen alles um die Befrei-
ung von Abhängigkeiten. «KICK 
THE HABIT» lautet der Untertitel 
der Schau und wird auch prompt 
1:1 ins Objekt übersetzt: Eine Reihe 
von Hämmern, die anstelle des Me-
tallkopfes Mobiltelefone montiert 
haben, hängen auf einem Holzre-
gal, «Manager Hammer Mobil Kil-
ler» nennt Michal Cimala seinen 
Beitrag. Mit dem Feindbild «Mana-
ger» haben «Handys» freilich längst 
nichts mehr zu tun. In Tschechien 
sind mehr Mobiltelefone aktiviert 
als das Land Einwohner hat. «KICK 
THE HABIT!» meint «sich von ei-
ner Abhängigkeit befreien», «von 
einer Sucht loskommen», und so 
gesehen mag der «Manager Ham-
mer Mobil Killer» eine Anleitung 
zu einem Befreiungsschlag für uns 
alle darstellen.

Linda Ciharová ist die dritte, 
für die Schau ausgewählte Ver-
treterin von Trafacka. Ihre Arbei-
ten – Postkarten, Bilder sowie ein 
Kurzfilm – sind vergleichsweise 
meditativ. Während ihre männ-
lichen Kollegen den Gewohnhei-
ten mit dem Vorschlaghammer an 
den Kragen wollen, reflektiert die 
Künstlerin in übereinander gela-
gerten Aufnahmen unserer Umge-
bung über den «Average Place»und 

unser Verhältnis zu diesem «durch-
schnittlichen Ort», der aus Land-
schaften und Stadtteilen besteht.  
Optisch reizvolle, rätselhafte Bil-
der und Postkarten mit der Auf-
schrift «Prag – Wien – Ottakring» 
stellen eine Alternative zu klassi-
schen Stadtansichten dar, touris-
tische Sehenswürdigkeiten sind 
ebenso wie herkömmliche Häuser-
fronten nur zu erahnen. Der sechs-
minütige Film lässt uns in hoher 
Geschwindigkeit über Landschaf-
ten und Stadtteile rasen, ein Inne-
halten scheint nicht möglich. Ciha-
rová hat Wien aus den Fenstern von 
Autos, Bussen und Zügen gefilmt. 
Ihre Kritik der Rastlosigkeit lässt 

die Eindrücke von unserer Umge-
bung traumähnlich verschmelzen, 
wobei sich bei ihr Wertkategorien 
und auch Feindbilder durch die Ku-
mulation von Orten aufheben.

Text & Foto:  
Marlene Gölz

I N F O
PRAGUE ART MEETS THE (V.I.E.N.N.A.) STREETS. 
KICK THE HABIT!
Noch bis 24. Juni 2010
Tschechisches Zentrum Wien, Herrengasse 17, 
1010 Wien
Eintritt frei

www.czechcentres.cz/vienna
www.bonartos.cz

Prag – Wien – Ottakring: Trafacka-Luft im Tschechischen Zentrum

Die Sehnsucht nach dem warmen Bett



28 Nr. 276,  2. 6. 10 – 15. 6. 10 art.ist.in

«Sollte ich denn der einzige Feigling 
auf Erden sein?, dachte ich.  Und mit 
so was von Angst! ... Verloren inmitten von 
zwei Millionen heldenmütigen, entfessel-
ten, bis an die Zähne bewaffneten Ver-
rückten!» Louis-Ferdinand Célines «Reise 
bis ans Ende der Nacht» (1932) gehört zu 
den furiosesten und kompromisslosesten 
Abrechnungen mit dem Krieg und seinen 
Erzeugern – den Menschen. «Ich werde  
nie mehr glauben, was sie sagen, was sie 
denken.» 

Die tobende Kriegspropaganda hat zu Be-
ginn des letzten Jahrhunderts den Men-
schen in ganz Europa Hirn und Herz 
verdreht. Ferdinand Bardamu, Hauptfi-

gur und Alter Ego des französischen Autors der 
«Reise bis ans Ende der Nacht», hatte sich zwar 
auch als Freiwilliger für den Ersten Weltkrieg 
gemeldet, brauchte dann aber nicht lange, um 
zu begreifen, was es mit diesem Krieg auf sich 
hatte. «Ich hatte auf einen Schlag den gesamten 
Krieg entdeckt». Davon erzählt das erste Viertel 

der «Reise», die als Episodenroman selbst ein 
Ineinander gleich mehrerer Bücher ist und sich 
durch eine extreme sprachliche und stilistische 
Spannweite auszeichnet. Hervorstechend ist die 
Radikalität und subjektive Unbekümmertheit, 
mit der Céline den Krieg, «das Miststück», in 
diesem Buch zerpflückt. 

«Elender Krieg» lautet der Titel eines zweitei-
ligen Comics über den Ersten Weltkrieg, der auf 
der Grundlage sorgfältigster Recherchen – im 
Anhang ergänzt durch historische Dokumen-
tationen – ein eindringliches Bild des Schre-
ckens hinterlässt. Das ist nicht der erste Comic 
gegen den Krieg, den der französische Comi-
czeichner Jacques Tardi stets in Zusammen-
arbeit mit dem Historiker Jean-Pierre Verney 
gezeichnet hat. Auch in «Grabenkrieg» (1993) 
und «Soldat Varlot» (1999) widmet sich der 
Zeichner den Erfahrungen, Wahrnehmungen 
und Überlegungen einfacher Soldaten im Ers-
ten Weltkrieg. Tardis Einsatz gegen das Grau-
en des Krieges hat ihm die inoffizielle Bezeich-
nung «Erich Maria Remarque der grafischen 
Literatur» eingebracht. Remarques «Im Wes-
ten nichts Neues» (1929), für den der Deutsche 
den Friedensnobelpreis erhalten hat, ist schließ-
lich ein weiterer Titel aus der Reihe der renom-
miertesten Bücher der Anti-Kriegsliteratur, die 

in Tardis Comics in einem Netz von Bezügen, 
Anspielungen, Parallelen und direkten und in-
direkten Zitaten präsent sind.

Tardi, Jahrgang 1946, gehört zu den angese-
hensten Comiczeichnern der Gegenwart und 
wurde u.a. 2006 auf dem Comic-Salon Erlangen 
mit dem Max-und-Moritz-Preis für sein Le-
benswerk ausgezeichnet. Bekannt wurde er im 
deutschsprachigen Raum mit der Reihe «Ade-
les ungewöhnliche Abenteuer» (dt. 1982-2008), 
mit seinen ebenso legendären Romanadaptio-
nen um Detektiv Nestor Burma, darunter «120, 
Rue de la Gare» (dt. 1988/2006), sowie mit sei-
ner dreibändigen Chronik zur Pariser Kommu-
ne in «Die Macht des Volkes» (dt. 2002-06).

Die Atmosphäre der Schützengräben

Was veranlasst Tardi, angesichts der fortge-
schrittenen Technologien moderner und post-
moderner Kriegsführung, die zuletzt mit den 
Slogans «sauberer Krieg» und «klinischer 
Krieg» beschönigt werden sollten, zu den ver-
schlammten, dreckigen Geschichten des Gra-
benkriegs am Anfang des 20. Jahrhunderts 
zurückkehren? Der Erste Weltkrieg markiert 
zweifellos den Beginn eines «Zeitalters des in-
dustrialisierten Tötens». Der Rückgriff auf den 

Jacques Tardis 1. Weltkrieg-Comics in Gesellschaft hervorragender Anti-Kriegsbücher

«Elender Krieg» und «Hure Begeisterung»

Viel Schlamm und Dreck in Tardis Bildern – Der erste industrielle Krieg war noch frei von postmoderner «Sauberkeit» 
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Ersten Weltkrieg ist allerdings insbesondere 
durch eine persönliche Geschichte motiviert, 
die dem 5-Jährigen die Schrecken des Krieges 
einprägte. Die Erlebnisse seines Großvaters in 
den Schützengräben von Verdun, wie er sie von 
seiner Großmutter erzählt bekam, waren für 
den kleinen Jungen derart schockierend, dass 
er «in der Nacht das ganze Grauen noch ein-
mal (durchlebte)». 

Der Soldat des Ersten Weltkriegs ist eine Le-
gierung aus Knochen, Schlamm und Dreck. 
«Unsere Hände sind Erde, unsere Körper Lehm 
und unsere Augen Regentümpel. Wir wissen 
nicht, ob wir noch leben», lässt Remarque sei-
ne Hauptgestalt Paul Bäumer sagen. Die Atmo-
sphäre der Schützengräben könnte kaum an-
schaulicher wiedergegeben werden als durch 
Tardis unverwechselbare Zeichentechnik mit 
seinen variablen Graustufen. In «Grabenkrieg» 
lässt Tardi einfache Soldaten ihre oftmals all-
zu kurzen Kriegslebensgeschichten erzäh-
len. Viele von ihnen kommen aus ihren ver-
schlammten, verdreckten, desolaten Gräben 
und Grabenlandschaften kaum je heraus, ihr 
Gesichtsfeld ist abgegrenzt durch die Stachel-
drähte im Niemandsland zwischen den eige-
nen und den Gräben der feindlichen Truppen. 
Panel für Panel schafft Tardi in grau schattier-
ten Schwarz-Weiß-Zeichnungen ein düsteres 
Bild des Krieges. Das Grauen ist in jedem Pa-
nel einzeln verbürgt. 

Das schmale Album «Soldat Varlot», eben-
falls in Schwarz-Weiß, streicht die Unabseh-
barkeit und Unwirklichkeit eines Endes aus 
der Sicht eines am Krieg beteiligten Soldaten 
hervor. Während die Wirklichkeit in Albträu-
men wiederkehrt, bricht sie zugleich nicht ab, 
schreitet voran. Auch wenn auf dem letzten Pa-
nel des Comics «ENDE» draufsteht, es ist mit 
dem ersten identisch: Der Krieg geht vor allem 
weiter, der Krieg ist ein Ritornell. 

Schiss in der Hose

Ähnlich kommt in Tardis letztem Comic, der 
sich stärker an die Chronologie hält, das Seri-
elle des Krieges durch die Gliederung durch 
Jahreszahlen zum Ausdruck. Ins Auge fällt hier 
die Farbe. Wenn man die drei Kriegsjahre des 
ersten Bandes überblättert, so kann man aller-
dings feststellen, wie die farbigen Bilder von 
Jahr zu Jahr abnehmen, im Kriegsjahr 1916 
sticht nur noch Rot – die Farbe des Blutes und 
der Feuerwaffen – aus einzelnen Panels hervor. 
Die bunten Seiten zu Beginn des Comicbandes 

entpuppen sich als subtile Referenz auf die 
ersten Wochen des Krieges, als sich Europa 
«mit Freuden in das Entsetzen» stürzte. In an-
schaulichen Parallelspiegelungen stellt Tardi 
die beiden Seiten – Franzosen und Deutsche 
– einander gegenüber und macht dadurch die 
Relativität des Standpunkts für den einzelnen 
Soldaten deutlich. «So übel sahen sie gar nicht 
aus ... letzten Ende glichen sie uns», bemerkt 
die Hauptfigur in «Elender Krieg» angesichts 
der Begegnung mit deutschen Kriegsgefange-
nen. Das ist schließlich eine der Erkenntnisse, 
die auch in den bereits erwähnten Klassikern 
von Céline und Remarque eine zentrale Rolle 
spielen: «[D]ie angreifenden Linien der Geg-
ner sind Menschen wie wir», stellt Remarques 
Protagonist fest, und Célines Ferdinand pfeift 
auf die Deutschen: «[M]ir haben sie nichts 
getan».

Es ist die Wucht der subjektiven Perspektive, 
mit der die Hauptfiguren bei Remarque, Céli-
ne und Tardi dem Krieg entgegentreten, ihre 
entschlossene Art, den eigenen Wahrnehmun-
gen und Beobachtungen zu folgen, und sich 
von den vorgekauten Kriegserklärungen der 
Autoritäten abzukoppeln. Worauf sie sich da-
bei verlassen können, ist oftmals nur die nack-
te Angst. «Schiss» und «Schiss in der Hose» 
werden zu den Garanten einer ernüchternden 
Erkenntnis, die den Mythos von Heldentum, 
Vaterland, Ehre demontiert und den Krieg als 
«beschissene Riesenraserei» begreift. Während 

ihnen der Kugelhagel entgegenkommt und der 
mit Leichenteilen versetzte Schlamm ins Ge-
sicht spritzt, durchschauen die Soldaten Re-
marques, Célines und Tardis – ob allmählich 
oder schlagartig – aus ihren Blickwinkeln her-
aus, mit eigenen Augen und eigenem Verstand, 
die Absurdität des Krieges, seinen Wahnsinn 
und seine tödliche Zirkularität.

Am Anfang steht die «Begeisterung, [...] die-
se Hure», die, so Céline, die Menschen auf un-
vorteilhafte Weise vor den Tieren auszeichnet. 
Sie ist, so erkennt Tardis Hauptfigur in «Elen-
der Krieg», das Ergebnis einer fatalen «Fanta-
sielosigkeit», der schlichten Unfähigkeit, sich 
das Unheil vorzustellen. Eine Unfähigkeit, die 
zunimmt, je höher der Rang und je weiter die 
Menschen von der Front entfernt sind. Tardi 
hat den einzelnen Kapiteln in «Elender Krieg» 
jeweils einige markante kriegstreiberische Zi-
tate französischer Generäle, Politiker und ho-
her kirchlicher Würdenträger vorangestellt. Sie 
wirken wie Faustschläge gegen die Wahrneh-
mungen der Soldaten an den Frontlinien, in 
den Gräben und Lazaretten. Doch auch um-
gekehrt, indem Tardis Protagonist dem, was 
er sieht, ins Gesicht schaut – aber nach Mög-
lichkeit auch den Rücken kehrt –, lässt er hin-
ter die Kulissen der maskierten Wörter blicken 
und die Strategie des «Kanonenfutters» offen-
bar werden als Kreislauf von Hunger, Fleisch, 
Schlachthof und Schlachtfeld. Die Protagonis-
ten Tardis oder Célines sind keine idealisier-
ten Anti-Helden, sie möchten – obwohl oder 
weil sie «kapiert» haben, dass sie hier «Schlange 
(stehen) zum Krepieren» (Céline) – ganz ein-
fach nicht auf diese Weise «verrecken».

Martin Reiterer

I N F O
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zusammenziehen?» – 

«Wieso nicht, Mauserl.»

Als «eng und freundschaftlich» wird die Be-
ziehung zwischen Österreich und Deutsch-
land vom Auswärtigen Amt beschrieben und 
im gleichen Atemzug die markantesten Ge-

meinsamkeiten genannt: Geschichte, Kultur, gemein-
same Sprache. Kein Wunder also, dass sich bislang fast 
410.000 Menschen dazu hinreißen ließen, längerfristig 
ins jeweilige Nachbarland zu ziehen: Im Herbst vergan-
genen Jahres waren gut 220.000 Bundesdeutsche als Ein-
wohner Österreichs registriert, circa 138.000 davon mit 
Erstwohnsitz. Gleichzeitig entschlossen sich mittlerweile 
etwa 189.000 Österreicher für ein Leben in Deutschland. 

Wie sieht also der Alltag jener aus, welche sich trauten, 
zu ihren Freunden in die Nachbarschaft zu ziehen? Viel-
leicht nicht immer so idyllisch wie erwartet – erst recht, 
weil ÖsterreicherInnen und Deutsche definitiv nicht die 
gleiche Sprache sprechen. Dafür wird es aber zumindest 
nicht langweilig.

Eine Österreicherin erzählt.  
Oder: Die mysteriöse Metamorphose der Semmeln.

Wann war eigentlich der Moment, in dem ich aufgehört 
hatte nachzuzählen, wie lange ich bereits in Deutschland 
bin? Vielleicht an jenem Tag X, an welchem ich mich mit 
meiner ersten deutschen Steuererklärung beschäftigen 
musste. Ja, möglicherweise hat damals eine neue Zeit-
rechnung für mich begonnen, und ich zelebrierte sie – 
sehr deutsch – mit Bürokratie …

Berufliche Gründe führten mich vor soundsovielen 
Monaten ins schwäbische Stuttgart. Bei dem Entschluss, 
Österreich den Rücken zu kehren, tat ich mir selber ganz 
furchtbar leid – erst recht, als meiner Mutter auch noch 
die Geschichten der Schwabenkinder einfielen. Schließ-
lich nahm ich dann aber doch meinen ganzen Mut zu-
sammen und war sehr überrascht, als ich feststellte, dass 
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Deutsche in Österreich, ÖsterreicherInnen in 
Deutschland: Endlose Diskussionen, Beschimpfun-
gen und gelegentlich auch einmal fliegende Fäuste. 
Hat man sich dazu entschlossen, mit einem Freund 
zusammenzuziehen, sind es nicht immer die brillan-
testen Momente, welche das Zusammenleben prä-
gen. Wie soll das dann erst aussehen, wenn gleich 
mehrere Tausend Freunde bei einem einziehen 
möchten?
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mir ein Ruf bereits vorangeeilt war: «Sie sind also die Wienerin!» stell-
ten meine Kollegen und sogar die Chefs anderer Abteilungen bei mei-
ner Begrüßung fest. Das war die Geburtsstunde meiner Rolle als «Exo-
tin aus Österreich», welche mir weitgehend Vorteile einbrachte, und ich 
mich somit ziemlich schnell damit arrangieren konnte: Brauche ich für 
etwas länger oder verstehe etwas nicht auf Anhieb, kann ich nichts da-
für, schließlich komme ich doch aus Österreich! Anstrengend wird es 
nur, wenn ich selber nicht verstanden werde und beispielsweise am Te-
lefon erst meinen Standort genauer beschreiben muss, ehe mir mein 
Gesprächspartner klar macht, dass ich mich nicht in einem «Stiegen-
haus», sondern in einem «Treppenhaus» befinde. Mache ich einen 
Schmäh, schauen mich die meisten verdutzt an, und auch die Tatsa-
che, dass mein Nachbar «Wappler» mit Familiennamen heißt, scheint 
hier ebenfalls nur mich zu amüsieren. Interessant war auch, als ich 
das erste Mal zu einem deutschen Bäcker ging, um Semmeln zu kau-
fen und mit «Weckle» – der schwäbischen Bezeichnung für das, was 
Bundesdeutsche ansonsten als Brötchen bezeichnen – zurückkam. Ös-
terreicherInnen haben schon einen seltsamen Status in Deutschland: 
Während uns einerseits das Image des lockeren Skilehrers auf Lebens-
zeit  anzuhaften scheint, werden wir zum anderen spätestens nach ei-
nem «Grüß Gott» wegen unserer angeblich übertrieben höflichen Aus-
drucksweise belächelt. Gleichzeitig ist allerdings genau das unser Ass 
im Ärmel, mit dem wir das Herz der Deutschen im Sturm gewinnen 
und sämtliche Klischees bedienen, welche sich in ihren Köpfen zum 
Thema «charmante Österreicher» befinden. Nach wie vor seltsam finde 
ich allerdings den wohl regional bedingten Umgang mit der Zeitangabe 
«Mittag». Als mir mein Kollege eines Tages mitteilte, dass er sich «heu-
te Mittag» frei nehme und er um 14 Uhr immer noch da war, fing ich 
an mir Sorgen zu machen. Schließlich erfuhr ich, dass «Mittag» nicht 
nur der Zeitraum zwischen zwölf und eins sein muss, sondern ebenso 
den ganzen Nachmittag bedeuten kann.   

Apropos Mittag, Zeit für eine Jause. Das Knurren meines Magens ent-
führt mich in die Kantine, und sofort erblicke ich es, das Objekt meiner 
Begierde: eine Wurstsemmel! Ich bin besessen vom Anblick der zartrosa 
Wurst, die in inniger Umarmung mit einer frischen, knusprigen Semmel 
sehnsüchtig darauf zu warten scheint, von mir in Empfang genommen 
zu werden. Und plötzlich höre ich meine Stimme: «Das Wurstsemmle 
hätte ich gerne.» «Semmle?!» schreit die entsetzte Wienerin in meinem 
Inneren sofort auf. Hab das jetzt tatsächlich ich gesagt? 

Als Deutscher in Österreich.  
Oder: Vom Drang im Fettnäpfchen zu plantschen. 

«Dieses Mal machst du es richtig», denke ich mir beim Eintreten in den 
Supermarkt. «Dieses Mal grüßt du mit ‹Grüß Gott›. Das schaffst du. Es 
wird ein großartiger Moment werden und du wirst aufsteigen in den 
Olymp des guten österreichischen Benehmens. Daraufhin wird dir nie-
mals wieder von Bankangestellten der böse Blick zugeworfen, weil du 
sie – nach bundesdeutscher Manier – mit einem ‹Hallo›  begrüßt oder 
einem ‹Tschüss› verabschiedet hast.»  

In Österreich führe ich Selbstgespräche, aber das ist mein geringstes 
Problem, denn: In Österreich bin ich auch ein Rüpel, wie ich mit Ent-
setzen feststellen musste. Kein Wunder, verwandelt sich bereits eine 
harmlose Konversation mit einem Österreicher für einen Deutschen 
sehr schnell in ein einziges riesengroßes Fettnäpfchen. Ist die Sache mit 
der Begrüßung erst einmal glimpflich verlaufen, folgt gleich die nächs-
te Hürde: Hat das Gegenüber einen Titel? Vielleicht sogar einen, den 
es in Deutschland gar nicht erst gibt? Handelt ist es sich möglicherwei-
se um einen Studenten, der nach traumatisierenden Erlebnissen bereits 

vor Gesprächsbeginn in einem kritischen Verhältnis zu deutschen Stu-
denten steht? Dann stellt sich die Frage, worüber mein Gesprächspart-
ner da eigentlich redet, wenn er «leiwand» sagt. Was ist eine «Melanza-
ni» und spricht er bei einer «Eitrigen» von etwas Ansteckendem oder 
tatsächlich von Essen? Ja, ihr Österreicher habt es nicht leicht mit uns 
Deutschen! Immer scheinen wir eine Spur zu distanziert, eine Idee zu 
formell zu sein. Und treiben wir euch nicht mit unserer – Ehrenwort: 
meist unbewussten – Unhöflichkeit in den Wahnsinn, zerstören wir 
euch jede Pointe, jeden Moment, in dem ihr euch uns ein wenig an-
nähern wollt, indem wir euren Schmäh nicht verstehen. Ja, ich glau-
be die Sache mit dem Schmäh wird für mich auch dann noch ein Buch 
mit sieben Siegeln sein, wenn ich mir schon längst angewöhnt habe 
«Kaffee» auf der letzten Silbe zu betonen, oder sicherheitshalber lieber 
gleich einen großen Braunen zu bestellen …

Schließlich ist mein großer Moment gekommen. «Grüß Gott» sage 
ich und lege meine Einkäufe auf das Band. Mit pochendem Herzen 
zahle ich und packe meine Artikel ein. Die Begrüßung funktionierte 
ganz gut. Jetzt bin ich bereit für die zweite Runde: «Auf Wiedersehen» 
entgegne ich der Kassiererin zum Abschied. Diese lächelt mich an und 
sagt «Tschüss».  

Birgit Müller

Die Freundinnen der Friedhofstribüne 
und der Wiener Sportklub laden ein zum

TEAMS > FC Sans Papiers > Ute Bock Shooters > Schwarz-Weiß 
Augustin > Döblinger Kojoten > FM4 Allstars > Aufschlag BALLerinas 
> Ballesterer > Alsergrund Ladies > neunerHaus FC > Soccer Sissis > 

Stahlstadt Kickerinnen > ARGE Tribünen ohne Rassismus > Bike 
Kitchen/Tüwi > U.a. REFEREES > Herbert Prohaska > Felix Gasselich 

CUCINA > Durruti LIVE > Erstes Wiener Heimorgelorchester > 
Norah Noizze plugged to herself > Gottfried Gfrerer 

LIVE-DJ-ACTS > Tapiresque > Voize (FHT) > Robur (france) > 
WRED (evol, ditschko hernals) > Funkhi Brasas > 

Knarzzz! Soundsystem > Philipp L’Heritier (fm4/groove)

SONNTAG 
6. JUNI AB 12.00

Wiener Sport-Club Platz Alszeile 19, 1170 Wien
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In einem Allgemeingefühl von Unver-
besserlichkeit liegt das wirklich Son-
derbare und darum vielleicht Befremd-
liche unserer Gegenwart. Niemand 

erwartet ernstlich ein goldenes Zeitalter. 
Das gebietet schon das Wirklichkeitsgespür. 
Ringsum glaubt man, dass nichts Wesent-
liches sich positiv ändern werde, die Aus-
nahmen ausgenommen. Der Grund jedoch 
für diese negative Gläubigkeit ist weniger 
eine gesellschaftliche Reife als vielmehr eine 
gemeinschaftliche Brüchigkeit: nicht die öf-
fentliche Einsichtigkeit, sondern die Rat-
losigkeit der Menschen bewegt sie in ihrer 
aktuellen Überzeugung. Man hat, sehr ge-
schickt bis heute, mit den Mitteln von ges-
tern um die Brauchbarkeit von morgen ge-
pokert. Gemeint ist unsere Verknüpfung der 
Libidoökonomie nach Innen mit der Aggres-
sionspolitik nach Außen. Und man weiß es 
ohnehin, dämmerig, nur beiläufig, auf unbe-
wusste Weise. Wenn das Wirtschaftswunder 
die Wirtschaftskrise gebiert wie der Über-
fluss die Not, dann tragen die betreffenden 
Individuen eine Verantwortung für das be-
troffene Kollektiv, eine geschichtliche Last 
sozusagen, welche sie allesamt nicht über-
nehmen wollen. Zudem hat jedermann 
strebsam mitgespielt und spielt, nebenbei ge-
sagt, noch immer, aber keiner will es letztlich 
gewesen sein, obwohl, genau genommen, alle 
zusammen diese Geschichte mitgeschrieben 
haben. Soviel zur eigentlichen Hölle der an-
deren! Ein durchaus begründetes Misstrau-
en für und unter einander durchzieht seit-
her das Antlitz und selbst den Begriff der 
Allgemeinheit. Man hat sich schließlich 
tief verunsichert. Herausgekommen ist un-
ter Umständen ein Kartenhaus, das auf den 
ersten Stoß wartet. Eine Art Schicksalsge-
danke ersetzt die weitaus dringlichere Ana-
lyse. Ehemals mit Wünschen genährt und 
jetzt von Ängsten getränkt, erscheint die 

schicksalhafte Ahnung in einem neuen Ge-
wand, nicht mehr als grenzenloses Wunder, 
sondern als unbegrenzte Krise, wirtschaft-
lich, politisch und zwischenmenschlich.

«Statt den Mangel abzuschaffen, sucht man 
ihn zu verwalten»

In diesem Sinne vermeint man eine Unver-
änderlichkeit der Zustände zu spüren – in-
mitten eines rasanten Fortschritts, der sei-
nerseits die Menschen und ihre Beziehungen 
verändert?! Etwas hinkt da gewaltig, vor al-
lem aus Gründen der Augenscheinlichkeit. 
Dennoch überschattet der Gedanke einer 
noch gewaltigeren Unmöglichkeit alle be-
kannten Bilder des Kommenden. Das geläu-
fige Urteil, wonach es keine hervorstechend 
bessere Zukunft geben könne, ist so fix und 
so getrübt wie in so manchem Rausch sinn-
loser Gefühle. Mit einem Wort, es entgleist. 
Als negative Gläubigkeit schafft es aber die 
besten Voraussetzungen, dass aus der stillen 
Hoffungslosigkeit der Leute deren stumme 
Tatenlosigkeit wird. Dabei handelt es sich 
einfach um den Versuch, dem fragwürdigen 
Leben trotzdem einen Sinn zu verleihen. 
Dies ist denn der Knotenpunkt aller Bewah-
rungsstrategien, die nach einer Verstimmung 
einsetzen: statt den Mangel abzuschaffen, 
sucht man ihn zu verwalten. Die einzige all-
gemein erdenkliche Möglichkeit, die alleini-
ge innerlich gezeichnete Veränderung also, 
an der sich gesellschaftliche Vorstellungen 
neuerdings ausrichten, ist jene hin zum Un-
freieren, zum Scheitern und zum Schlechte-
ren, das besiegelt erscheint. Man kann sich 
ausmalen, was geschieht, wenn diese recht 
verbreitete Ansicht Einzelner erst auf die Ge-
samtheit umgelegt wird, als Leitmotiv und 
Abschlussvision! Die Eigenheit eines jeden 
Aufgebens und Abdankens – und somit auch 
des obigen, welches unserer widersprüchli-
chen Zeit voll entspricht – ist interessant ge-
nug, um den verwickelten Widerspruch wie-
der auszuwickeln und kritisch zu entwickeln, 
abseits von berechnender Staatsräson und 
dafür durch eine menschliche Rechnung. 
Nun, wie sind die Karten denn verteilt, und 
wie viele Partien werden noch geschmissen?

Die bestehende Ordnung, sprich, die der-
zeitige Gesellschaftsformation lockt mit illu-
sionären Versprechen, die sich zahlenmäßig 
keineswegs ausgehen, außer für eine Minder-
heit. Die Mehrheit spricht, um gesellschaft-
lich nicht zurückzufallen, unbedacht darauf 

an. Soweit die wahre Banalität des Bösen! 
Wenn alles schimmert und einem nichts ge-
hört, wenn demnach die Relationen sich ver-
schieben und in Extreme abgleiten, und zwar 
unmittelbar, als Unterschiede zum Greifen 
nahe, dann herrschen Verhältnisse, wie man 
sie auf der Straße vor dem Casino kennt. 
Man nennt sie, wider besseres Wissen, or-
dentliche Verhältnisse. Dass eben sie eine 
unglaubliche Unordnung veranstalten, be-
weist die öffentliche Wahrnehmung. Man 
schüttelt nur den Kopf und lässt die Schul-
tern hängen. Rien ne va plus, nichts geht 
mehr – zunächst nur ein Spruch vom Rou-
lette, das sich im Kreise dreht, angeführt von 
einer tickenden Kugel, stellvertretend für den 
verlängerten Augenblick nunmehr verspiel-
ter Chancen. Dieser Spruch hat seinem Ge-
halt nach angefangen, die Grundhaltung der 
ganzen Bevölkerung zu werden, insgeheim 
bei jedem für sich. Die Abgeschlossenheit 
dieser Denkgewohnheit trägt hier zerstöreri-
sche Züge und fatale Merkmale; die Endgül-
tigkeit solcherlei Urteile beschwört geradezu 
vorherbestimmte Ergebnisse herauf, die zu-
letzt keine sind, zumindest keine nützlichen. 
Das Thomassche Theorem «Wenn Menschen 
Situationen als wirklich definieren, dann 
sind diese auch in ihren Folgen wirklich» 
(William Isaac Thomas,1863–1947, amerika-
nischer Soziologe, Anm.) erklärt diesbezüg-
lich zu wenig und liefert nichts als Ansätze, 
denen einige Zusätze folgen müssen.

«Der Glücksspieler stellt eine Unglücksfigur 
dar»

Seit nämlich die Gesellschaft als Ganzes sich 
in eine Art Spielhölle zu verwandeln droht, 
gesetzlich wohl abgesichert, mitsamt allem 
Handel und Risiko, wo man mit dem frem-
den Glück und dem eigenen Ermächtigungs-
drang würfelt, seitdem macht es sich be-
merkbar, dass dieses Geschäft nur für das so 
genannte Haus gut läuft, denn das Haus ge-
winne doch immer. Der Mensch bleibt inso-
fern ein ewiger Gast. Und falls der Croupier 
versagt, helfen das Hausrecht und der Raus-
schmeißer, vorausgesetzt, die Gier hat sich 
nicht selbst schon einen Streich gespielt. Da-
bei verläuft fast alles nach strengen Regeln 
und ist außerdem höchst inszeniert, wie ein 
Ausscheidungsspiel ohne oder ein Schauspiel 
mit Publikumsbeteiligung. Unzählige Men-
schen haben heutzutage längst den Jeton wie 
die Münze in den Pupillen glänzen, weil 

Poker ums Morgige

Im Glücksspiel gewinnt am Ende immer 
das Haus. Es ist somit an der Zeit, die Ent-
gleisungen des Turbokapitalismus nicht 
länger als Schicksalsschlag hinzunehmen. 
Ein philosophisches Plädoyer für eine 
dringliche Analyse.
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Glanz eben blendet, aber sie wachsen zu-
gleich mehr und mehr in die Verliererrolle 
hinein, insbesondere geistig. Ein Gast mag 
sich auf Dauer nie daheim empfinden. Sind 
erst einmal die mickrigen Einsätze verloren, 
unbegreiflich greifbar und tatsächlich, fühlt 
das Bewusstsein sich sogleich geschlagen. 
Der Selbstwert sinkt folglich, und der Ver-
stand gibt zuweilen den Geist auf. In diesem 
Falle glaubt man, obgleich wenig tröstend, 
dass alle Eingänge verschlossene Türen wä-
ren und alle Ausgänge nur Hinterhoftore, die 
zum Abfall führen. Das heißt, die Komplexe 
der Mehrheit nehmen Gestalt an, und zwar 
in der Überzeugung, dass definitiv nichts 
mehr gehe – im Kopf nicht, da alternative 
Vorstellungen fehlen, und im Leben schon 
gar nicht, da die ständige Wiederkehr des 
Selben für echt erachtet wird. Kurz, man 

glaubt an die Unmöglichkeit von Möglich-
keiten, ab jetzt und bis auf weiteres, an die 
Enge breiter Wahl, an das Erstarren des Zeit-
flusses, und daher an die unausweichliche 
Verhinderung von Zukunft. Der einstige Un-
terhaltungstaumel kippt schnurstracks in ei-
nen Zustand der existentiellen Deprimiert-
heit, welcher sich als unser aller Schicksal 
kleidet. Einem enttäuschten Casinoinfizier-
ten gleich torkelt man halb anwesend, eher 
abwesend, fassungslos hinaus und begreift 
im Schock eines derartigen Wahnverlustes 
kaum, wie sehr in Wirklichkeit der Glücks-
spieler eine Unglücksfigur darstellt. Das 
leuchtende Haus ist für den Menschen kein 
Zuhause – und der rote Teppich keine letzte 
Ehre.

Das gefährliche Roulette der Gesellschaft, 
das Spielchen mit geschlossenen Kreisen, 

mit schnellen Kugeln im Umlauf, mit fal-
schem Geld und falschen Werten, es hat, ab-
gesehen von der gegaukelten Freundlichkeit, 
gewisse Ähnlichkeiten mit der künstlichen 
Welt käuflicher Seelen, wie wir sie vom Weg 
des Casinos kennen gelernt haben. Immer-
hin, das gezwungene Lächeln macht dort 
dem fiebrigen Blick schwerstens Konkurrenz. 
Es fällt leicht zu verstehen, warum den Men-
schen in solcher Gesellschaft, und überhaupt 
mit gesammelter Erfahrung, irgendwann die 
Spucke weg bleibt und das Gesicht erblasst. 
Bloß, ebenso wie die stark eingebildete Hoff-
nungslosigkeit geht auch jener Ort emotional 
heimatloser Spieler früher oder später pleite. 
Kein Geschäft rennt unvergänglich gut. An-
schließend taugt die eine Illusion so viel als 
die andere ... 

Mladen Savić

  D A S  N AC K t E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Maturazeit. Der Mohn und der Holler blühen einmal im 
Jahr, dann wenn tausende SchülerInnen für die Matura 
lernen und schwitzen. Die Alpträume haben jedoch im-
mer Saison, das ganze Jahr hindurch. Alptraum Matu-

ra: Ein kollektives Trauma? Es braucht keinen Krieg und keine unter-
griffigen Pfarrer, es braucht keine Verletzungen und Verwundungen, 
um Alpträume auszulösen. Unsichtbar sind die Spuren, die in unse-
rer Festplatte Erinnerung eingebrannt sind. Betroffen sind die unter-
schiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien, be-
troffen sind jene, die die Matura geschafft haben. Sie haben an sich 
keinen Grund für schlechte Träume und doch stellen sie sich regelmä-
ßig ein. Meine Maturazeit ist mehr als 30 Jahre her, 30 Mal Mohnblü-
te und Gräserallergie, in den letzten Jahren sind die schlechten Träu-
me zwar seltener geworden, aber letzte Woche war es wieder einmal 
so weit. Ich habe geschwitzt und mir den Kopf zerbrochen, wie ich es 
schaffen könnte, wie ich das Unmögliche erreichen sollte, ich stand 
wieder kurz vor der Mathematik-Matura. Und ich hatte keine Ah-
nung, die Grundrechnungsarten und Prozentrechnen sind zu wenig 
für Integral und Kegelvolumenberechnungen. Die Matura ist nur der 
Beginn, denn wenn diese Mathematikprüfung nicht geschafft wird, 
dann ist alles was danach gekommen ist, hinfällig, alles aberkannt. 
Mit den Alpträumen ist man meist alleine. Irgendwann habe ich mei-
ne mathematischen Angstträume in Gesprächen mit FreundInnen 
und Bekannten einfließen lassen und siehe da. Eine Legion von Si-
syphos-Maturanten, die immer wieder aufgerufen werden, sich in 

Mathematik zu versuchen, ist in Österreichs Betten unterwegs, unab-
hängig von der Mohnblüte. Meist ist es die Mathematik, die uns Kopf-
zerbrechen bereitet. Ein kollektives Trauma. Das sollte uns zu den-
ken geben. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber das wäre doch 
eine Studie wert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich bloß um 
ein österreichisches Phänomen handeln soll. Vielleicht ist es das nutz-
lose Wissen, das uns quält. Viele von uns brauchen die gelernte Ma-
thematik nicht mehr, vielleicht ist es das, das uns beschäftigt und 
beunruhigt.

Ob mein Neffe auch von der Mathematik-Matura träumen wird in 
fünf, sieben oder fünfzehn Jahren, das wird sich zeigen. Seine Matu-
raaufgaben waren keineswegs weltfremd. Das Volumen des Pokals für 
die Fußball-WM war zu berechnen, das Gewicht, wenn er tatsäch-
lich aus reinem Gold wäre. Die Malaria-Erkrankungen in Afrika wa-
ren mit exponentiellem Wachstum zu bestimmen und dann war noch 
der Winkel des Scheinwerfers im Stadion, wo das Endspiel stattfinden 
wird, zu definieren, damit das gesamte Spielfeld ausgeleuchtet wird. 

Und doch wäre Mathematik so wichtig in unserer Zeit, denn wie 
sollten wir die Geldvernichtung, die Defizite verstehen und einordnen 
können. Doch halt. Dafür wäre eine andere Wissenschaft notwendig, 
die den Zahlen eine gesellschaftliche Bedeutung wiedergibt. Denn 
Zahlen sind längst wichtiger als Menschen geworden. Angesichts die-
ser Realität sind die Matura-Alpträume fast ein wohliges Gute-Nacht-
Lied. 

Robert Streibel

Mathematischer Alptraum zur Mohnblüte

  T O N I S  B I L D E r L E B E N
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O du mein Praterstern. Eine Liebeserklärung

Es liegt etwas in der Luft. Ansta-
chelung zur Revolution und zu 
zivilem Ungehorsam. Imitiertes 
Glockengeläute neuer Straßen-

bahngarnituren erinnert mich schmerz-
haft an die verstreichende Zeit. Von 
meinem Platz aus studiere ich das Zei-
chenbrett des verantwortlichen Architek-
ten und die daraus entstandene Totgeburt 
Praterstern 21. Jahrhundert, im Lexikon 
auch als Menschenzoo, größter zu finden. 
Rechtfertigen ein jahrelang sich verän-
derndes Labyrinth aus Zäunen und Sperr-
holzwänden dieses Prachtstück im kon-
formistischen Stile des EU-Realismus? 
Dabei hat die Baustelle nur ihre Sachen 
gepackt, die Straße überquert und sich 
dort wieder häuslich eingerichtet. Ein gel-
ber und roter Kran machen gerade Jause-
Pause. Aber keine Angst, dieses beschei-
dene Bürohäuschen wird für einen guten 
Zweck gebaut. Ein Asylzentrum für eine 
Schublade voller gut geölter Zahnräder-
chen wird die Effizienz und Nachhaltig-
keit der Bundesbahn-Maschinerie auf den 
neuesten Stand bringen. Eine weitere In-
sel im derzeit entstehenden Archipel Pra-
terstern, es gibt Grund zum Feiern.

Überquellende Träger des Dachkolosses 
am Vorplatz. Der Statiker in mir ist davon 
überzeugt, dass sich jene Träger selbst tra-
gen. Ein für die Ewigkeit konstruiertes 
Gebilde, trägt es etwa die immer schwerer 
werdenden Werte Mütterchen Europas? 
Fragenepidemie. Betonwüste so weit das 
Auge reicht, alibistische Rasenoasen trei-
ben mich zur Weißglut. Zudem kündigt 
sich langsam ein Nackensonnenbrand an, 
die Weißglut macht gemeinsame Sache 
mit der lange als verschollen gegoltenen 
Sonne. Wohin sind eigentlich die bunt an-
gestrichenen, zu Pagoden gestapelten Be-
tonabsperrungen verschwunden?

Urbaner Kitsch löst sich erfahrungsge-
mäß in Luft auf. Die vor Leere gähnenden 
Sitzbänke sind das Fegefeuer für Freunde 
bequemen Sitzens. Außerdem schauen’s 
scheiße aus. Ästhetische Dystopie statt 
Ergonomie.

Jedenfalls ist dieser ganze Misthaufen 
mit einer Überzahl an Flutlichtern be-
stückt, damit die feuchten Träume euro-
päischer Gegenwartsarchitekten auch bei 
Nacht in vollem Glanz erstrahlen können. 
Aus der Union gibt es kein Entkommen, 
auch für Griechenland nicht.

Wunderschön auch, die drei langge-
zogenen Pflanzenkäfige neben Admiral 

Tegetthoff. Wo die Renaissance mit dem 
Manierismus und der Barock mit dem 
Rokoko enden, ist in den drei Pflanzen-
käfigen die Kulmination des gerade an-
gesagten EU-Realismus zu erahnen. Fili-
grane Vollkommenheit in ihrer reinsten 
Gestalt. Einen Namen wage ich für den 
Höhepunkt dieses gigantoiden Zeitalters 
nicht zu vergeben.

Mitten in dieser unappetitlichen Cha-
os-Installation beginnt ein ganz anderes 
Kapitel: Polizeiinspektion Praterstern, 
eine Low-Budget-Version des Pentagon. 
Übrigens der einzige echte Beweis für die 

totale Ignoranz und Gleichgültigkeit der 
österreichischen Exekutive. Beamte um-
runden gelassen ihr Quartier, sollten je-
doch Anzeigen für ästhetische Luftver-
schmutzung verfassen und hier 
berechtigte Polizeibrutalität gegen aggres-
siv aufdringliche Raumgestaltung aus-
üben. Zumindest die angrenzenden Käfi-
ge ließen sich interessenpolitisch ihrem 
eigentlichen Zweck zuführen. Ich bin kurz 
davor aufzuspringen und die verdiente 
Götterdämmerung herbeizurufen.

Jakub Veverka

Guerilla Gardening ist kein neu-
er Begriff, aber immer wieder 
interessant, vor allem jetzt im 
Frühling oder im Sommer. Er 

bedeutet wildes Aussäen von Pflanzensa-
men an öffentlichen Plätzen. Mehr Grün 
in die Großstadt – jede und jeder kann das 
machen, im Hinterhof, in einem Park. Da 
wachsen dann plötzlich Sonnenblumen  
neben einem Verkehrsschild, oder Toma-
ten vor dem Hauseingang – so gesehen im  
16. Wiener Gemeindebezirk, wo ein  
Lokalbetreiber eine muntere Paradeiser- 
zucht direkt vor dem Lokal auf dem  
Grünstreifen hat.

Auf in die Gärtnerei, Pflanzensamen be-
sorgen, wild aussäen – irgendwo, warten 
bis es wunderbar wächst und sich nicht er-
wischen lassen! Ich selber habe es schon 
mit Salat versucht, mit Gewürzen, Kräu-
tern, wildem Wein, natürlich ganz legal 
in einem Blumenkistl vor dem Fenster. Es 
funktioniert!

Die Philosophie des Guerilla Gardening 
ist natürlich ideal für die Stadt, ein weit-
verzweigtes Netzwerk von Blumenkindern, 
gedacht auch gegen das Zubetonieren, ge-
gen Lärm und Gestank auf Hauptstraßen. 
Man möchte gar nicht glauben, wie viel 
Widerstandskraft so eine Pflanze hat, wie 
sie unter widrigen Bedingungen zwischen 
Pflastersteinen wachsen kann!

Ich werde jetzt Bäumchen aussetzen, 
heimlich, in Parks, am Wegrand – ich be-
grüne meine Umwelt, warum nicht?

Andi Kleinhansl

Mehr Grün in die Großstadt!

Kleine Gesten für eine nettere Großstadt:  
«Guerilla Gardening»
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Die Ausstellung «Juden, Christen und Muslime – interkul-
tureller Dialog in alten Schriften» wollte ich mir keines-
falls entgehen lassen (noch bis 7. November in der Öster-
reichischen Nationalbibliothek zu sehen). Auf Grund 

meiner finanziellen Möglichkeiten bin ich schon lange nicht mehr in 
der Lage, Dokumente oder andere kulturelle Sehenswürdigkeiten an 
Originalschauplätzen anzusehen. Ein weiterer Reiz dieser Ausstel-
lung bestand darin, dass ich in Erfahrung bringen wollte, ob sich 
auch andere Weltreligionen manchmal gegen wissenschaftliche Er-
kenntnisse ausgesprochen haben, vor allem aus Angst vor Machtver-
lust. Aus diesen Interessen heraus besuchte ich am Pfingstmontag die 
ÖNB, genauer gesagt den Prunksaal der Nationalbibliothek. Besagter 
barocke Saal zählt angeblich zu den schönsten historischen Bibliothe-
ken der Welt. Ich kann nicht beurteilen, wie andere Bibliotheken die-
ser Welt aussehen, jene im Prunksaal der ÖNB bietet jedenfalls ein 
atemberaubendes Erscheinungsbild. Kein Wunder, wurde doch die-
ser Saal – wie so viele andere bekannte Bauwerke in Wien – nach Plä-
nen von Johann Bernhard Fischer von Erlach und dessen Sohn 
erbaut. 

Aber zurück zur Ausstellung. Als Einführung in diesen riesigen 
Themenbereich werden die großen Schriftkulturen vorgestellt: Grie-
chisch, Arabisch, Hebräisch und Latein. Mit diesem Vorwissen aus-
gestattet geht man weiter zu den schriftlichen Kostbarkeiten aus den 
Bereichen Medizin, Astronomie und Astrologie. Neben den Schriften 

des Hippokrates möchte ich nur ein Beispiel der Schaustücke kurz 
beschreiben: Aus dem Jahre 1533 ist eine Schautafel zu sehen, welche 
Tipps zum Verzehr von frischem und gesalzenem Fleisch gibt – «we-
gen der Gesuntheyt». Alle ausgestellten Stücke sind bestens doku-
mentiert, so dass auch ein Laie wie ich diesen Besuch genießen kann.

Gemäß dem Titel der Ausstellung «Interkultureller Dialog» konnte 
ich auch erfahren, dass viel Wissen aus den Bereichen Astronomie 
und Medizin, vor allem aber aus dem Bereich Astrologie von den 
Muslimen nach Europa gebracht wurde. Ganz besonders in Spanien 
hat sich die Kultur durch den Einfluss der Muslime entwickelt. Diese 
Tatsache ist an vielen bekannten Bauwerken in Spanien erkennbar, 
der maurische Stil ist prägnant auf der iberischen Halbinsel.

Es wird aber leider auch meine Vermutung, dass Erkenntnisse aus 
anderen Weltreligionen aus Angst vor Machtverlust zurückgehalten 
wurden, bestätigt. Allen voran die katholische Kirche, sobald sie ih-
ren Einfluss in Europa geltend machen konnte. 

Trotzdem sind aus dieser Zeit Juwele erhalten geblieben und viele 
davon konnte ich in der ÖNB betrachten. Eine Ausstellung, die nicht 
bloß vergnüglich für die Augen ist. Sie lässt auch erahnen, dass es im-
mer wieder Individualisten gegeben hat, die sich, trotz einfachster 
Mittel und manchmal unter großer Gefahr nicht aufhalten ließen, Pi-
onierarbeit zu leisten. Viele Dinge, die wir heute als selbstverständ-
lich erachten, verdanken wir jenen Menschen.  

Rudolf Lehner

   Aus der KULTUrPASS age

Pionierarbeit mit einfachsten Mitteln

W ieder mal seit langem sitze 
ich an meinem von Großva-
ters Hand geschaffenen 
Holztisch und versuche die 

Wörter, die wie rostige Nägel in meinem 
Kopf stecken, einzusammeln, um doch 
noch etwas zu erschaffen. Doch mehr als 
ein paar rostige Nägel und einem Holzbrett 
auf meiner Stirn finde ich nicht.

Ein Haus ging in Flammen auf, als ein 
alter Holzschrank, gefüllt mit Spiritus und 
anderem Zeug von einem etwa 5 cm lan-
gen, billig hergestellten, brennenden Zi-
garettenfilter in Brand gesetzt wurde, 
gegen das Fenster stürzte und anschlie-
ßend auf den harten Boden aufprallend 
alle möglichen Holzplatten, -stücke, Nä-
gel und Staub in die Luft schleuder-
te und das größte Holzscheit raste mit ei-
ner unglaublichen Geschwindigkeit auf 
mich zu, auf meine Stirn und hämmer-
te sich regelrecht darauf fest. Ich fiel eben-
falls zu Boden und das einzige, was ich 

sah, war diese Holzplatte vor meinem Ge-
sicht. In meinem Kopf schepperten die 
rostigen Nägel in einem ungleichmäßi-
gen Takt, der mich verrückt macht. Das 
Holzscheit verschaffte mir furchtba-
re Schmerzen durch ein unangenehmes 
Drücken im Kopf. Ich machte mich auf 
die Suche nach einer Größe, einer Stär-
ke, einer unglaublichen Macht, die durch 
eigenen Willen unerklärliche Kraft aus-
üben kann. Ich ging durch die Straßen, 
schaute in jedes einzelne Schaufenster, 
um die Antwort zu finden. Ich bereiste 
alle Länder meines Kontinents, um viel-
leicht eine Lösung zu finden. Eine Waf-
fe, eine Droge, einen Menschen zu fin-
den, der mir helfen könnte, der mir eine 
Antwort geben könnte. Waffen entwickel-
ten sich zu einem großen Feindbild, Dro-
gen habe ich gesucht und gefunden und 
Menschen waren mir zu viele. Ich wuss-
te nicht, bei wem ich zu fragen anfangen 
sollte. Mir kann sowieso niemand helfen, 

die Antwort zu finden. Die Antwort auf 
die Frage, wie man «Rost» entfernt.

Erfolglos ging ich nach Hause und setz-
te mich zu Tisch, vor mir lag ein Buch mit 
200 Seiten, gefüllt mit Wörtern, die sich 
beim Lesen wie in mein Herz stechende 
Nägel anspürten. Wie ein Hammer, der die 
Nägel tief in mein Herz einschlug. Lesen? 
War das die Antwort? Oder «hämmern»? 
Sollte ich selbst schreiben, um Wörter in 
die Herzen der Menschen zu hämmern?

«Kind, wenn du hämmern willst, musst 
du Hammerschmied werden». Ja, das will 
ich; und wenn das so ist, dann will ich 
Meister meines Gebiets werden. «Kind, da 
musst aber viel lernen und hart arbeiten.»

Ich mag ein Träumer sein, doch ich weiß, 
dass man das eigene Leben nicht träumen, 
sondern es so gut wie möglich leben soll. 

Ich habe meine Lehre zum Hammer-
schmied gerade begonnen – als mir die 
Ewigkeit ihre Hand reichte.

Mme. Gâteau

Hammerschmiedgsell
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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Identität

Die wahnhafte Vorstellung, mit sich eins zu 
sein, wobei es doch nichts von sich selbst so 
Grundverschiedenes gibt wie das Ich. Mit 
dem Lockruf der Differenz vollzogene Kon-
formierung der Menschen. Aus Sand ge-
bautes Mausoleum der Beständigkeit und 
Kohärenz im unberechenbaren Strom der 
Wirklichkeit. Die stolze Fahne der Selbst-
vergewisserung, die das Ich auf dem Turm 
dieses Grabmals aufpflanzt, dient aber bloß 
der markttechnischen Erhebung von Kon-
sumgewohnheiten, um diesen erstarrten 
Ichs Ramsch wie Nationalgefühl, Kinofilme 
auf Handydisplays oder neue coole Psycho-
krankheiten andrehen und sie letztlich selbst 
in Waren verwandeln zu können. Die einzige 
Möglichkeit, sich dem zu entziehen, ist, in-
cognito in den Strom der Wirklichkeit abzu-
tauchen und den Fragen der identity hunters 
wie Odysseus dem Kyklopen Polyphemos 
mit der Antwort zu begegnen, man heiße 
Niemand.

Die Lehrmeinung, man könne nur eine 
Identität besitzen, wurde beim 28. Identitäts-
forscherkongress in Alpbach von einer vor-
witzigen Rebellengruppe namens Die Post-
modernen mit der provokanten These über 
den Haufen geworfen, dass man beispiels-
weise zugleich Tiroler und Erkenntnisrelati-
vist oder Tiroler und Diskuswerfer sein kön-
ne. Solch eine Identität bezeichneten sie keck 
als multiple Identität. Es ließ sich zwar weder 
ein Tiroler Erkenntnisrelativist noch ein Ti-
roler Diskuswerfer ausfindig machen, doch 
dieser Einwand ging im Karnevalsrausch des 
Paradigmenwechsels unter.

Wie es sich mit so genannten Gruppen-
Identitäten wie der nationalen Identität ver-
hält, erleuchtet folgende wahre Geschich-
te: Als die Grenzen zwischen den Ländern 
Ober- und Untergstetten neu gezogen 

wurden, kam ein schmaler Landstreifen ers-
teren Staates zu letzterem. Die Neo-Unter-
gstettner verhielten sich von einem Tag auf 
den anderen gegenüber ihren vormaligen 
Landesgenossen, wie sie sich zu ihren vor-
maligen Feinden verhalten hatten. An bei-
den Seiten der Grenze saßen beide Parteien 
den ganzen lieben Tag in ihren Liegestühlen 
und versicherten einander, wie stolz sie sei-
en, Unter- und keine Obergstettner und vice 
versa zu sein und schalten einander Rosstäu-
scher und Hundesöhne. Schließlich fragten 
die Obergstettner die neuen Untergstettner, 
wie es möglich sei, dass sie so schnell ihre 
nationale Identität ändern konnten, da man 
doch noch Tage zuvor gemeinsam die Un-
tergstettner Rosstäuscher und Hundesöhne 
geheißen habe. Da riefen die neuen Unter-
gstettner ihren ehemaligen Landsleuten zu: 
«Das stimmt schon, doch für die Schmach, 
Untergstettner geworden zu sein, werden wir 
fürstlich entschädigt durch die Gewissheit, 
keine Obergstettner zu sein, wie ihr!»

in
Schon wieder out.

Individualtourist
Urlauber, der sich nicht für die Hotelburgen 
am Strand, sondern die Bauerndörfer im 
Hinterland interessiert. In der Regel nimmt 
er den Bauern irgendeinmal den Hof weg 
oder kehrt vom Stumpfsinn des Dorfes ver-
trieben in die Hotelburgen zurück, wo die 
von Individualtouristen vertriebenen Bauern 
mittlerweile als Putzfrauen und Animateure 
arbeiten. 

intellektuell
Die kreative Fähigkeit, um die eigene Trivi-
alität bunte Fassaden aus den Legosteinchen 
der gehobenen Schulbildung hochzuziehen.

Intelligenztest
Test, der stets aufs Neue die Unmöglichkeit 
beweist, menschliche Intelligenz zu messen, 
ausgenommen die seiner Entwickler.

Interview
Effektive Methode, einigermaßen kluge 
Menschen durch besonders dumme Fragen 
zu besonders dummen, undurchdachten 
Antworten zu animieren, und diese, erwei-
sen sie sich nicht als dumm genug, durch 
Montage und Schnitt auf den Bewusstseins-
stand der Interviewer und das eben, was den 

Sehern, Hörern, Lesern des Magazins als 
klug erscheint, zurückzustutzen.

Intimpiercing
Metallene Erkennungsmarke im Genitalbe-
reich, um zumindest dort unverwechselbar 
zu sein.

IRA
Untergrundarmee mit Hang zum typisch pa-
radoxen Humor der Iren. Die Irisch Repub-
likanische Armee kämpfte mit Terror dafür, 
das britische Nordirland ans irische Mutter-
land anzugliedern, als dieses noch arm und 
unterentwickelt war, und gab ihren bewaff-
neten Kampf just in dem Moment auf, als es 
reich und entwickelt zu werden begann.

Israel
Staat, mit dem die Juden endgültig bewie-
sen haben, dass sie aus ihrer leidvollen Ge-
schichte nichts gelernt haben, angesichts der 
Diskriminierung, welche die Minderheit der 
Selbstmordattentäter durch sie erfährt.

Jenseits
Jener fiktive Ort, an dem die Durchschnitts-
bürger nach ihrem Tode einst die Helden ih-
rer Lieblings-Telenovelas wiedertreffen wür-
den. Die gebildeteren Schichten bilden sich 
hingegen ein, dass David Bowie oder Michel 
Foucault ausgerechnet mit ihnen dort angeln 
gehen würden.

Judaslohn
Das mythische Startkapital für die erste bör-
sennotierte Privatfirma der Geschichte. Her-
gestellt wurden Jesus-Reliquien. Nach dem 
ersten Aktiensturz soll sich deren Boss, Herr 
Judas Ischariot, erhängt haben.

In der nächsten Ausgabe: K
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Nur ungern verlässt Herr Groll Flo-
ridsdorf. In Fünfhaus fühlt er sich 
mäßig verloren, in Meidling kann 
er sich noch mit den autochtho-

nen Einwohnern verständigen und in Fa-
voriten verzeichnet er in den Wirtshäusern 
erfolgreiche Bestellungen. Schon in den In-
nenstadtbezirken aber fühlt Groll sich fremd 
und verloren. Vollkommen hilflos aber ist 
er in Hietzing. Diese Region sucht Groll nur 
auf, wenn außergewöhnliche Umstände das 
verlangen. 

Neulich trat ebendieser Fall ein. Der Do-
zent, der in einem Hietzinger Villenviertel 
residiert, ersuchte Groll inständig, ihn im re-
staurierten Café Dommayer aufzusuchen, er 
müsse Groll einen bedeutenden zivilisatori-
schen Fund vorstellen. Pünktlich zum ver-
einbarten Zeitpunkt wartete der Dozent auf 
seinen Freund. Vergebens, wie der Dozent, 
der Groll als pünktlichen Mann kannte, nach 
einer halben Stunde feststellte. Als nach einer 
weiteren Viertelstunde noch immer keine 
Spur von Groll zu sehen war, wanderte der 
Dozent beunruhigt durch das Café. Vor der 
Behindertentoilette stieß er auf einen leeren 
Rollstuhl. Unschwer erkannte der Dozent in 
ihm Joseph III., Grolls Rollstuhl. Der Dozent 
drückte die Klinke. 

«Hände weg, oder ich sprenge das Café in 
die Luft!» rief eine Männerstimme aus der 
Damentoilette. 

«Wie lange sind Sie schon da drin, ge-
schätzter Groll?» fragte der Dozent 
vorsichtig.

«Seit einer Stunde sitze ich in diesem un-
wirtlichen Café und lese Zeitung.» 

Ob das nicht ein ungewöhnlicher Platz für 
die Lektüre sei? 

Groll antwortete nicht, der Dozent hörte 
aber das Rascheln von Zeitungspapier. 

«Warum haben Sie denn Ihren Joseph 
ausgesperrt? Hatten Sie Streit?» fragte der 
Dozent.

«Unsinn!» tönte es aus dem Lokus. Die Be-
hindertentoilette sei so klein, dass man sie 
nicht schließen könne, wenn der Rollstuhl 
drin bleibe. 

«Ich helfe Ihnen!» rief der Dozent.
«Unterstehen Sie sich», sagte Groll scharf. 

«Es ist warm hier, ich sitze kommod, die 
Wände sind in einem anregenden Zwei-
gelt-rot gehalten und ich werde nicht von 
Josefstadtschauspielern angesprochen, die 
Schnurren aus dem Bühnenleben absondern. 
Ein guter Platz zum Lesen. Ich studiere ge-
rade einen Artikel, der von einem tragischen 
Unfall berichtet. 

«Ich höre», sagte der Dozent und griff nach 
seinem Notizblock. 

«Vor kurzem erstickte ein 52-jähriger 
Mann in einem Klagenfurter Lokal an ei-
nem Stück Schweinsstelze», sagte Groll. «Ret-
tungsversuche blieben ohne Erfolg. Ein Poli-
zeijurist gibt zu Protokoll, dass der Mann an 
einer Schwarte scheiterte und den so genann-
ten Bolustod starb.»

«Was ist das – ein Bonustod?» fragte der 
Dozent.

«Bolustod», korrigierte Groll. «So nennt 
man ein Kreislauf-Versagen durch eine Rei-
zung des Kehlkopfgeflechts.» Im übrigen sei 
der Erstickungstod in Südkärnten kein Ein-
zelfall. Wenig später sei, ebenfalls in einem 
Klagenfurter Gasthaus, ein Pensionist an ei-
nem Gulasch erstickt. Und schon am nächs-
ten Tag sei einer Marathonläuferin in der 
Klagenfurter Strandbadrestauration ein 
Stück Rindsleber zum Verhängnis geworden.

«Entsetzlich», sagte der Dozent und 
schrieb eifrig.

«In der Wirtschaftskrise verfallen die Sit-
ten», erklärte Groll. «In Kärnten, das von der 
Krise besonders schwer in Mitleidenschaft 
gezogen wurde, kann man das besonders an-
schaulich studieren. Die Gastwirte kaufen 
Billigware und lassen sie von Billigköchen 
zubereiten. So finden sich in Stelzen Fisch-
gräten, im Gulasch gefälschtes Paprikapulver 
und so manche Rindsleber ist ein einziger 
chemischer Cocktail, der sogar dopingge-
stählte Sportler hinwegrafft. Ich fasse zusam-
men: In Krisenzeiten heißt es in der Gastro-
nomie vorsichtig sein, das gilt für die 
Nahrungsaufnahme in Kärnten ebenso wie 
für die Nahrungsabgabe auf fehlkonstruier-
ten Hietzinger Toiletten.» 

Daraufhin wollte der Dozent wissen, ob 
Groll in der Toilette zu übernachten geden-
ke. Keineswegs, sagte Groll. Der Dozent solle 
ihm in einer halben Stunde den Rollstuhl in 
die Folterkammer schieben, er gedenke noch 
einen Artikel des bekannten Ökonomen 
Streissler zur Inflationsgefahr zu lesen. 

Seit wann Groll sich mit derartigen Fragen 
beschäftige, fragte der Dozent. Als Behinder-
tenrentner verfüge Groll doch schwerlich 
über nennenswertes Geldvermögen. So gese-
hen sei die drohende Kapitalentwertung 
doch wohl eher ein Hietzinger Problem.

«Irrtum», antwortete Groll. «Die Inflation 
schadet auch dem Jungwein am Bisamberg.» 

«Woher haben Sie diesen Zusammen-
hang», fragte der Dozent. 

Das wisse er nicht, antwortete Groll. Des-
halb lese er ja auch bei Streissler nach. Der 
Dozent schüttelt den Kopf und betrachtete 
die beiden Stufen, die vom Schankraum zur 
Behindertentoilette führten. Eine Blamage 
für den Architekten und eine Schande für 
Hietzing, notierte er.

Erwin Riess

Quellen: ORF Kärnten, 10. 5. 2009; Kleine Zeitung, 21. 5. 2010

Krisenbewältigung 
im Café Dommayer

WIENEr  
AUSFAHrTEN

No 144

Die Krise ist immer und überall
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13.5.
Eigentlich ein Skandal! Heute fanden 
wieder flächendeckend in ganz Öster-
reich Misshandlungen in katholischen 
Kirchen statt! Und das am Feiertag na-
mens «Christi Himmelfahrt»! Offizi-
ell heißen diese Übergriffe zwar «Fir-
mung», aber der Backenstreich durch 
den Bischof war in den letzten Mo-
naten ja durchaus ein trauriges Ge-
sprächsthema. Es mag wahrscheinlich 
nicht die gesamte Leserschaft interes-
sieren, aber meine bescheidene Wahr-
nehmung zeigt mir, dass es nicht mehr 
lange so weitergehen wird und kann in 
der katholischen Kirche.

14.5.
So Feiertage sind wirklich schlimm. 
Die ganze Verwandtschaft kommt zu 
Besuch. Sogar der Onkel Karl, den 
eh keiner mag, aber wahrscheinlich 
kommt er gerade deswegen, um uns zu 
ärgern. Ach und so viel gegessen haben 
wir auch. Jetzt brauche ich direkt Er-
holung vom Feiertag. So ein Gespräch 
höre ich in der U-Bahn. Vielleicht soll-
te ich in Zukunft öfter zu Fuß gehen.

15.5.
Ich habe viel Zeit. Während dieser Zeit 
mache ich mir dann Gedanken. Leider 
kann die aber niemand brauchen, denn 
sonst hätte ich zwar weniger Zeit, aber 
mehr zu tun. Was wollte ich eigentlich 
gerade sagen? Ach ja, ich habe Zeit. 
Falls die jemand brauchen kann, dann 
möge er es mich wissen lassen. Über 
den Preis für meine Zeit darf verhan-
delt werden. 

17.5.
Demnächst sollen in Wien ja nur mehr 
Menschen betteln dürfen, die es «of-
fensichtlich» notwendig haben. Wer 
soll das ernsthaft kontrollieren? Eine 
«SOKO Betteln»? Wurden schon spe-
zielle Bettelspione ausgebildet? Aber 
egal. Heute habe ich jedenfalls im Park 
beim Reumannplatz eine Stunde in 
der Nähe einer Bettlerin verbracht. 
Die Einnahmen betrugen etwa 1,20 
Euro. Zugegeben eine sehr subjektive 

Wahrnehmung, aber wenn sich ein Ex-
perte aus dem Umfeld von H.C. einmal 
wirklich intensiv mit dieser Thematik 
befassen würde, dann käme er dahin-
ter, dass wir erstens sicher nicht verar-
men, wenn weiter gebettelt wird. Zwei-
tens, dass Betteln sehr wohl schwere 
Arbeit ist und drittens, dass Menschen 
sicher lieber daheim blieben, wenn 
sie dort auch menschenwürdig leben 
könnten, als in Österreich ob ihrer Ar-
mut sogar noch mit Haft bedroht zu 
werden.

18.5.
AMS-Kurse. Es werden weiterhin re-
gelmäßig Arbeitslosenstatistiken unter 
Zuhilfenahme von Kursen schlicht und 
ergreifend gefälscht (manche sagen ge-
schönt). Dabei passiert es dann, dass 
jemand einen speziellen Kurs für fort-
geschrittene Lagerlogistik absolviert 
und anschließend in einen Grundkurs 
vermittelt werden soll. Soviel zum The-
ma «Qualifizierung». 

20.5.
Beim Augustin ist Vorstandssitzung. 
Also sitzt Strawy vertretungsweise im 
Verkaufsbüro und hat Kopfweh. Wa-
rum? Na ja, er war gestern im «Flex» 
und hat das «Stimmgewitter» und etwa 
fünf Bier genossen, was heute leider zu 
leichtem Hohlraumsausen führt. Ges-
tern erschien übrigens die neue Aus-
gabe und heute um halb zwölf sehe ich 
keine VerkäuferInnen im Büro, was 
mich vermuten lässt, dass die vielleicht 
auch eine Sitzung abhalten. Es könnte 
aber auch am planmäßigen, schlechten 
Wetter liegen.

21.5.
Wien ist anders. Wien befindet sich in 
einem Wahlkampf. Für den Gemein-
derat. Und wahrscheinlich auch für 
den Landtag. Seine Korpulenz, Mi-
chael der Erste, grinst teilweise schon 
von großflächigen Plakaten. H.C. hat 
schon alle lieb. Eine Grüne mit fremd 
klingendem Namen liebt Wien. Da 
war doch noch was? Ach ja, eine sehr 
farblose Dame möchte auch alle lieb 

haben. In ihrem Fall stellvertretend 
für die ÖVP. Wer sich jetzt nicht 
auskennt, dem geht es wie mir. So 
viele Parteien, so wenig Perspekti-
ven. Da bleibt ja praktisch nur mehr 
die KPÖ als wählbare Alternative 
übrig. Aber wählen gehen muss ich 
am 10.10., denn an diesem Abend fin-
det in der Stadthalle auch die «Star-
nacht des Schlagers» mit allen mei-
nen «Lieblingen» statt. Vielleicht 
kann das der künftige Bürgermeister 
verhindern.

22.5.
Ich leide unter Schwangerschaftsbe-
schwerden. Wegen des nächsten Tage-
buches. Es handelt sich aber großteils 
um angenehme Schmerzen. So sitze 
ich also da und versuche diverse Noti-
zen zu entschlüsseln. Der Erfolg lässt 
mich eine Bewerbung beim Geheim-
dienst in Erwähnung ziehen. 

23.5.
Die Caritas kennt ein jeder Mensch. 
Die Caritas tut viel in Österreich und 
speziell in Wien. Nur fehlen so wie 
überall die finanziellen Mittel. Oder 
ganz einfach menschenwürdige Mög-
lichkeiten zur Unterbringung. Die 
«Gruft» platzt trotz wärmerer Witte-
rung aus allen Nähten, in der Unter-
meidlinger Straße 63 (U63) fliegt den 
Bewohnern vielleicht demnächst die 
gesamte Installation um die Ohren. 
Die dringend nötigen Sanierungsmaß-
nahmen können leider nur sehr lang-
sam erfolgen, was dazu führt, dass 
ständig etwas kaputt ist und nicht so-
fort ersetzt werden kann. Ach, hätte ich 
doch einen Sechser im Lotto!

24.5.
Der heilige Geist kam über die Katho-
liken. Wird zumindest behauptet. Ein 
Blick in die Medien beweist das Gegen-
teil. Ich für meinen Teil versuche, die 
Augen und Ohren weiter offen zu hal-
ten. Was nicht immer gut ist, aber auf 
irgend etwas muss ich meine Krank-
heit schließlich schieben.

 Gottfried

Armut wird in Österreich  
mit Haft bedroht
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