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«Die ÖVP will die Familie als Keimzelle der Gesellschaft 
besonders fördern. Die Familie ist wie ein Baum: Die 
Wurzeln sind die Großeltern, der Stamm die Eltern 

und die Kinder sind die Blätter. Die Familie ist die erste Sozialisa-
tions- und Erziehungsinstanz, in der Individualität, Gemeinsinn 
und Werthaltungen vermittelt werden. Die Ehe und die Familie 
sind als die engsten persönlichen Lebensgemeinschaften jener 
Ort, an dem das Leben der Menschen in erster Linie verankert 
ist. Sie bilden die Grundlage einer freien Gesellschaft. Wir wol-
len sie schützen, stärken und fördern. Wer für eine Familie und 
für Kinder Verantwortung übernimmt, dient der gesamten Ge-
sellschaft und verdient deren Unterstützung.»

Die Kinder sind die Blätter. Der poetische Gehalt dieses Bil-
des (aus einer lokalen ÖVP-Website) reicht nicht aus, um mich 
gegenüber dem Familienkult der ÖVP milder zu stimmen. «Fa-
milie über alles», das heißt doch, die Familie als überhistorische 
und universale Lebensform allen «falschen» Lebensentwürfen 
gegenüberzustellen; da schwingt doch die konservative Verklä-
rung des traditionellen Platzes der Frau mit: Ihr Ort sei die Fa-
milie, während der Ort des Mannes die Öffentlichkeit sei. An-
dererseits, im Falle von Dorentina und Daniella Komani, hätte 
ich mir von der VP-Innenministerin mehr Familienbewusstsein 
im Sinn der Ideologie ihrer Partei gewünscht. Die Abschiebung 

der beiden Achtjährigen in den Kosovo, wäh-
rend ihre Mutter in einem Wiener Spital liegt, 
müsste doch ZeitgenossInnen, denen die Fa-
milie immer noch «heilig» ist, wie ein blasphe-
mischer Akt erscheinen.

Margarete Endl berichtet auf Seite 11, wie 
ein Immobilienunternehner sich am zivilen 
Ungehorsam gegen den Fekterismus beteiligt.. 
«Einen Staat, der hier geborene Kinder davon-
jagt, sollte man abschieben. Bloß wohin? Am 
besten in die Geschichtsbücher.» Diesen zu-
gegeben etwas anarchistelnden Satz konnte 
ich ihrem Bericht nicht hinzuschwindeln; die 
Verfasserin ist nämlich der hohen Schule des 
Journalismus treu und will journalistische In-
formation von subjektiver Meinung freihalten. 
Auch so was gibt’s im Augustin ...

Nicht ganz so fein gehen wir mit Raiffeisen 
um, deren Vormachtstellung in Politik und 
Wirtschaft Österreichs Gegenstand einer hier 

startenden Serie von Lutz Holzinger und Clemens Staudinger ist. 
Zitat aus Seite 6: «Ein Mangel an Eisen ist schlecht für den Körper. 
Das ist allgemein bekannt. Ein Mangel an Raiffeisen wäre demge-
genüber gut für die Demokratie. Eine zu hohe Raiffeisenkonzen-
tration ist schädlich für den Staat.» Das ist eindeutig eine in die 
Information geschmuggelte Meinung. Sie hat leider recht.

Auf wunderbare Weise gelinge es dem Augustin, durch seinen 
Eigenfinanzierungserfolg «ein Medienunternehmen zu sein, dass 
sich von niemandem vorschreiben lassen will, wie es was wor-
über zu berichten hat», lobte Ex-ORF-Korrespondentin Susanne 
Scholl in ihrer Laudatio am 15. Geburtstagsfest des Augustin im 
Flex (Seite 32). Stimmt: Wir lassen uns nicht einmal vorschrei-
ben, unseren freien JournalistInnen vorzuschreiben, sich an die 
Vorschriften des Schul-Journalismus NICHT zu halten, siehe den 
Beitrag zur Abschiebung von Kindern.

R. S.
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Die Kinder sind die Blätter
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Arbeitsverweigerung 
statt Petition! 

Betrifft: Einführung von Nächti-
gungsgebühren für die obdachlo-
sen BenützerInnen von Notbetten,  
Augustin Nr. 282 und 283.

Mit Interesse las ich Ihren Arti-
kel über die Lage der Sozialarbeite-
rInnen und Gestrandeten in Wien. 
Ich möchte der Redaktion einen Ge-
danken, der dabei auftauchte, nicht 
vorenthalten. Warum bei einer Un-
terschriftenliste anfangen und nicht 
mit einem wirklich spürbaren Pro-
test? Da der Fonds Soziales Wien 
das Geld einhebt, soll dieser es auch 
sein, der Obdachlose auf die Stra-
ße wirft, wenn die Nachtquartier-
miete nicht aufzutreiben ist. Mit 
anderen Worten und pragmatisch 
ausgedrückt: Organisationen, or-
ganisiert euch! Schreibt Rundbrie-
fe und beschließt alle miteinander 
das Nächtigungsentgelt nicht ein-
zuheben. WIR spielen da nicht mit! 
Sprecht euch ab, dann funktioniert 
das. Richtet dem FSW aus: Wir he-
ben keine Gebühren ein. 

Dass die Einführung dieser so ge-
nannten Mindestsicherung auf ein-
mal mit einer Vergebührung von 
Notschlafbetten gekoppelt wird, ist 
kaum fassbar. Ebenso unfassbar wie 
die Tatsache, dass Menschen um ih-
ren Arbeitsplatz fürchten müssen, 
wenn sie an diesen ungerechten 
und ungerechtfertigten Zuständen 
berechtigte Kritik üben. People of 
Vienna, unite! Die Kommunikati-
onsmedien stehen zu unserer Verfü-
gung, nutzen wir sie. Falls das nicht 

klappt, weil der Fonds den Sozialar-
beiterInnen ihr monatliches Gehalt 
bezahlt und deshalb am Knopf/Drü-
cker/längeren Ast/Monopol sitzt, 
plädiere ich für eine Umbenennung 
des Fonds Soziales Wien. 

Michael S., E-Mail

Wien, du reiche, 
innovative Stadt

Du bist so schön. Nur teuer bist a 
bissi geworden. Gemütlich wohnen 
ist inzwischen Luxus, Anspruch 
auf eine Gemeindewohnung Rari-
tät. (Wann wurden die letzten Ge-
meindebauten errichtet? Sind wir 
tatsächlich bereits im Jahre 2010?) 
Wenn ich erst ab einer Wohnfläche 
unter 17 Quadratmetern Anspruch 
auf so ein Schmankerl habe, hab ich 
nicht viel davon (wo soll ich eine 
Heizung einbauen lassen? Auf ’n 
Plafond?). Gut, hab ich mir gedacht, 
kann sich noch ergeben, vielleicht 
wartet die Wohnungskommission 
doch nicht bis zum übernächsten 
Sommer (auch nicht bis zum nächs-
ten) mit einem Anruf an meine So-
zialarbeiterin und setzt auch nicht 
darauf, dass ich vor dem nächsten 
knallharten Winter doch in eine ge-
mütlichere Wohnung flüchte. Au-
ßerdem brauch ich noch Essen, Gas, 
Strom, Schuhe, Fahrkarte …

Mit dem Kulturpass kann ich 
mein Bedürfnis nach Kultur befrie-
digen. Und der Mobilpass ist für alle 
da, die Sozialhilfe oder eine Pensi-
on beziehen. Damit gibt es ermä-
ßigte Monatskarten und Halbpreis-
fahrscheine bei den Wiener Linien 

und auch reduzierten Eintritt in 
die Wiener Stadtbäder. Wer weder 
das eine noch das andere bekommt 
und doch (noch) nicht genug ver-
dient, hat das berüchtigte Pech ge-
habt (der kann noch versuchen, mit 
ein paar seiner Symptömchen 70 % 
Behinderung beim Bundessozial-
amt zu bescheinigen, da kommt er 
wenigstens günstiger in ein städti-
sches Bad oder im Glücksfall wie-
der zu einer von der WGKK bewil-
ligten Psychotherapie).

Daher bin ich für einen «allge-
meineren Pass» bis zu einer gewis-
sen Einkommensgrenze, der Fol-
gendes (mindestens) ermöglicht: 
Zutritt zum Sozialmarkt; Leistun-
gen, die Mobil- und Kulturpass er-
möglichen; Befreiung von der Re-
zeptgebühr … So kämen wir einem 
für alle leistbaren Wien wieder ein 
Stück näher.

 Tina Polenta, E-Mail

Kinder einsperren? 
Fekters Maß ist voll

Kleine Kinder in Schubhaft … Ab-
geführt vor laufender Kamera aus 
einem Haus, in dem sie Schutz zu 
finden hofften. Eine Machtdemons-
tration der Fekter-Polizei. Alle Welt 
soll sehen, dass man Freunde hier-
zulande nicht schützen kann. Kinder 
in Schubhaft. Das ist uns nicht neu. 
Schon zu Prokops unseliger Zeit 
gab es eine «Mutter-Kind-Zelle» im 
Polizeigefangenenhaus. Praktisch, 
nicht wahr? Alles ganz familienge-
recht, erklärt uns mit gewohntem 
Zynismus die Polizeiministerin. Wie 

wir hören, war die betroffene Fami-
lie seit 2004 in Österreich. Sie hat in 
Steyr gelebt und war dort gut inte-
griert. Sie erfüllte alle Kriterien für 
ein humanitäres Bleiberecht, wie es 
zahlreiche Initiativen und Gemein-
den seit dem Kampf gegen Platters 
Abschiebeaktionen gefordert hat-
ten. Fekter hat jedoch die spärli-
chen Ansätze zu einem humanitä-
ren Bleiberecht wieder abgeschafft, 
die im Vorjahr als bescheidenes Zu-
geständnis eingeführt worden wa-
ren. Fekter zeigt aller Welt, dass Ös-
terreich kein Land zum Bleiben ist. 
Die Proteste der letzten Tage zeigen, 
dass immer mehr Menschen in die-
sem Land vom Rassismus der hier 
Herrschenden angewidert sind. Fek-
ter hat sich neue Feinde gemacht. 
Das ist gut so. Ihre Zeit läuft ab.

Dabei wollen wir nicht vergessen, 
dass all die rassistischen Sonderge-
setze von Prokop bis Fekter «mit 
breiter Mehrheit» beschlossen wur-
den, also mit den Stimmen nahezu 
aller Abgeordneten der SPÖ; wer 
von der Linie abwich, war bald kein 
Abgeordneter mehr. Wenn heute 
manche in der SPÖ gegen Fekters 
Nacht-und-Nebel-Aktion protestie-
ren, ist das wohl eher Wahltaktik als 
späte Reue. 

Michael Genner
www.asyl-in-not.org
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Zu einem 
«WählerInnenauftrag» 

Aussagen wie «Wir müssen weiterarbeiten» 
und «Bei der Integrationspolitik muss sich 
etwas ändern» als Antwort auf die Frage 

nach den Stimmenzugewinnen der FPÖ lösen 
bei kritischen BürgerInnen gleichermaßen Ver-
wunderung und Verunsicherung aus. Stimmen-
verluste sind wohl kein WählerInnenauftrag, so 
weiterzumachen wie bisher. 

Welche Aufträge können aus dem Wahlverhal-
ten und den Wahlmotiven der BürgerInnen für 
die politische Agenda der nächsten Jahre abge-
leitet werden? Das Thema Zuwanderung wurde 
von fast der Hälfte der befragten WählerInnen 
als ein wichtiges Thema für ihre Wahlentschei-
dung angeführt. Wenige WählerInnen von SP 
und VP sind der Überzeugung, dass diese bei-
den Parteien die besten Vorschläge für das Zu-
sammenleben unterschiedlichster Gruppen in 
dieser Stadt parat haben, während sowohl den 
Grünen als auch der FPÖ von ihren WählerIn-
nen sehr viel Kompetenz in diesem Bereich zu-
geschrieben wird. 

Diese beiden Parteien haben klare Vorstel-
lungen – die Grünen ein Konzept, dem Men-
schenrechte zugrunde liegen, die FPÖ eines, das 
Nicht-ÖsterreicherInnen sowie Angehörigen eth-
nischer und religiöser Minderheiten rigorose An-
passung abverlangt und sie in der Ausübung ih-
rer kulturellen und religiösen Identität weiter 
einschränkt. Da es wohl Konsens gibt, dass letz-
terer Zugang verfassungsrechtlichen und men-
schenrechtlichen Standards nicht entspricht und 
daher von einem demokratischen und pluralisti-
schen System abzulehnen ist, gilt es, das Zusam-
menleben in Wien auf neue politische und men-
schenrechtliche Grundlagen zu stellen. Ziel einer 
solchen Politik sollte die Steigerung der Lebens-
qualität für alle sein – mehr und bessere Arbeits-
plätze, qualitativ hochwertige Aus- und Fortbil-
dung, ein diskriminierungsfreies Wohnumfeld 
ebenso wie ein alle einschließendes Gesund-
heits- und Sozialsystem. All diese Themen fin-
den sich in den erfragten Motiven für die Wahl-
entscheidung wieder.

Einer Zielgruppe, der besondere Aufmerksam-
keit bei der Verbesserung der Lebensqualität für 
alle geschenkt werden sollte, sind junge Männer 
unter 30. Mehr Männer als Frauen dieser Alters-
gruppe haben der FPÖ ihre Stimme gegeben. 
Diese Gruppe scheint besonders verunsichert 
zu sein. In den letzten Jahren sind viele Maßnah-
men zur Frauenförderung gesetzt worden, die-
se sind nach wie vor dringend notwendig und 
sollten keinesfalls beendet werden. Es stellt sich 
jedoch darüber hinaus die Frage, was Männern 
angeboten wird, die sich zunehmend selbstbe-
wussteren Frauen gegenüber sehen und die auf 
der Suche nach Rollen und Funktionen in einer 
immer komplexer werdenden und sich rasch ver-
ändernden Gesellschaft sind.

Barbara Liegl
www.zara.or.at

Der Buchtitel «Mordshun-
ger» verspricht zunächst 
einen Krimi, wäre da 

nicht der Untertitel: Wer profi-
tiert vom Elend der armen Län-
der? Klingt wie eine Na-no-na-
ned-Frage und ist es auch. Die 
Zusammenhänge kennen wir 
alle mittlerweile und haben im 
Prinzip auch keine Ausreden 
mehr, was unser Konsumver-
halten betrifft. Aber den End-
verbraucherInnen ständig die 
Schuld an allem zuschieben, 
zieht nicht mehr, und dieses 
Buch kann immerhin zu einer 
fundierten Meinung gegen im-
perialistischen Globalismus bei-
tragen. Sowohl Jean Feyder als 
auch der Luxemburgische Pre-
mierminister Jean-Claude Jun-
cker mit dem Spitznamen «Mis-
ter Euro», der als Verfasser des 
Vorworts schon auf dem Buch-
cover prangt, sollen für die Se-
riosität garantieren, mit der der 
wahre «Hungerkrimi» aufgear-
beitet wird. 

Wer aus kompetenter Feder 
wissen will, warum Hunger 
Mord ist, erfährt aus den ersten 

290 Seiten sicher so einiges. 
Klar und strukturiert legt Fey-
der in drei Teilen (I. Die Grün-
de der Ernährungskrise, II. Was 
tun?, III. Die wichtigsten Ak-
teure) dar, wie es kommt, dass 
immer noch alle sechs Sekun-
den ein Kind verhungert und 
die Zahl der weltweit hungern-
den Menschen letztes Jahr die 
Milliardengrenze überschritten 
hat, obwohl die internationale 
Gemeinschaft bereits im Jahr 
2000 beschlossen hat, bis 2015 
die damals auf 840 Millionen 
geschätzte Zahl der Hungern-
den zu halbieren. Die internati-
onale bitte was? Gemeinschaft? 
Zahlen halbieren lernt man in 
der Volksschule, nur die (ur-
christliche) Sache mit dem Tei-
len, na ja, das ist wieder eine 
andere Geschichte. Der liebe 
Vorwortfreund von Feyder ist 
Mitglied der Christlich-Sozia-
len Volkspartei in Luxemburg, 
und das wieder in einem Land, 
das seit ewig als Steueroase ran-
giert. Irgendwie fallen mir da 
wie so oft die guten alten Pha-
risäer ein, ja die mit dem Wein 

trinken, aber Wasser predigen. 
Die Schlussfolgerungen ab Seite 
291 fallen zwar unter unter «Eh-
scho-wissen», sind aber immer-
hin ein politisches Statement. 
Wirklich interessant wird’s ab 
dem Glossar. 

DH
  

I N F O
Jean Feyder 
«Mordshunger»
Westend Verlag, Frankfurt/Main 2010
336 Seiten, € 24,95

Wirklich interessant wird’s ab dem Glossar ...

Wenn Hunger tötet

    eingSCHENKt

Ein Pflegenetz, das trägt

«Ein guter Tag beginnt mit einem gerech-
ten Budget. Budgetkonsolidierung und 
Zukunftsinvestitionen sind kein Wider-

spruch, sondern gemeinsame Notwendigkeit und 
Gebot der Stunde. Es ist höchste Zeit, Überfluss zu 
besteuern und in die Zukunft zu investieren. Fan-
gen wir gleich bei der Pflege an», so könnte die 
Rede eines klugen  Finanzministers beginnen.

Wenn Pflegedienstleistungen nicht leistbar 
oder nicht vorhanden sind, trifft das Personen 
mit geringem Einkommen doppelt. Zum einen 
weil sie die benötigten Betreuungsleistungen 
nicht finanzieren können, zum anderen weil 
sie häufiger von chronischen Erkrankungen be-
troffen sind.

Die Soziologin und Krankenschwester Jose-
fine Heusinger hat Pflegebedürftige in unter-
schiedlichen sozialen Milieus aufgesucht und 

ihre Situation verglichen. Im gehobenen Milieu 
ist genug Geld da, um sich die nötige Hilfe dazu-
zukaufen. Auf Qualität wird geachtet, gegenüber 
den Pflegediensten wird selbstbewusst aufge-
treten. Die Studie kommt hier zum Milieu haben 
gute Chancen, ihren Pflegealltag selbstbestimmt 
zu regeln. Ganz anders im Feld der Armut: Frau 
K. lebt von Sozialhilfe, ihre Pflegeversicherung 
geht vollständig an den Pflegedienst. Die alte 
Frau hat niemanden, der sich sonst um sie küm-
mert. Zu ihren Söhnen hat sie keinen Kontakt,                                                                                                                                         
manchmal schaut eine Nachbarin vorbei. Die 
einzige verlässliche Quelle für ihre Pflegeorga-
nisation ist die öffentliche Fürsorge. Wahlmög-
lichkeiten hat sie keine. Individuelle Bedürfnis-
se und Autonomie reichen offensichtlich immer 
nur so weit, wie die Kaufkraft der Einzelnen oder 
deren Familie reicht.
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«Öffentlicher Raum ist und war schon immer 
Verhandlungssache», hält Dietmar Steiner, 
Direktor des Architektur Zentrum Wien 

(AzW), anlässlich der Eröffnung von «Platz da!» fest. 
Diese Ausstellung verbindet das 10. Jubiläum des «Eu-
ropean Prize for Urban Public Space» mit Beispielen 
der Nützung von öffentlichem Raum in Wien, wobei 
vorausgeschickt werden kann, dass die gesamtöster-
reichische Situation keine rosige ist. Eine Erklärung 
dafür kann auf eine einfache Formel gebracht wer-
den: Zu viele Köche verderben den Brei. In der Schau 
dient als Beispiel ein Foto von einem Wald aus dicken 
und plumpen Masten auf dem Schwarzenbergplatz, an 
denen «gleich drei gewichtige Magistratsabteilungen 
hängen: Straßenbeleuchtung, Verkehrsschilder und 
Straßenbahn», wie es im Begleittext heißt.

Mit einer weiteren Wiener Spezialität werden die 
AusstellungsbesucherInnen empfangen: Befragt zu 
den Hauptaufgaben seiner Zunft im Museumsquartier 
nennt der Kommandant der Polizeiinspektion Stift-
gasse per Videointerview unter anderem das Wegwei-
sen von Bettlern. Schon richtig, das Museumsquartier, 
zwar mit Geldern der öffentlichen Hand errichtet, ist 
ähnlich den Bahnhöfen privater Raum, hat daher auch 
eine Hausordnung, und die gilt es zu exekutieren. 

Um das Gemüt wieder zu besänftigen, empfiehlt sich 
ein Weiterschreiten zur Abteilung mit den prämier-
ten Projekten des «European Prize for Urban Public 
Space». Dieser Preis zeichnet sozial gestaltete Archi-
tektur, die «den Lebensstandard der BürgerInnen ver-
bessern soll», aus. Und es kommt nicht von ungefähr, 

dass diese Auszeichnung in Barcelona, vom Centre de 
Cultura Contemporània, vergeben wird: «In Barcelo-
na», so die Kuratorin von «Platz da!» Andrea Seid-
ling, «fordert die Zivilbevölkerung ganz massiv öf-
fentlichen Raum ein.» 

reisch

I N F O
«Platz da!»
Bis 31. 1. 2011
Architekturzentrum Wien
Umfangreiches und empfehlenswertes Begleitprogramm!
Details unter: www.azw.at

Ausstellung über öffentlichen Raum im privaten Museumsquartier

Platz da! – Magistratsabteilungen rücken an

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Misstrauen,  
Missgunst, Hetze

In Österreich werden durchaus mit 
wahltaktischen Überlegungen Fami-
lien mit Kindern, die gut integriert 

sind, ausgewiesen; Kinder werden von 
ihrer Mutter getrennt, die sich im Spital 
befindet. Das ist in jedem Fall Barbarei; 
wie können aus Kindern, die die Orga-
ne eines Gemeinwesens als brutal und 
feindlich am eigenen Leib erleben, zu 
Vertrauen fähige und Vertrauen geben-
de Bürgerinnen und Bürger werden? 

Migrationspolitik will «erfolgreicher» 
werden, indem sie gezielt nur «höchst-
qualifizierte» Menschen aufnimmt und 
in dieser Logik auch die Frage stellen 
muss, ob auch deren PartnerInnen, Kin-
der, andere Anverwandte ebenso qua-
lifiziert sind, damit der «Erfolg»dieses 
Ausleseverfahrens nicht wieder ge-
schmälert wird. Ein grundlegender Feh-
ler: wenn Gesellschaften heute etwas 
brauchen, dann sind es empathische, 
für Hilfeleistung fähige und bereite 
Menschen und nicht kühle, nur an ihren 
eigenen Erfolg denkende Menschen.

Der allgegenwärtige Selektionsme-
chanismus, der die Schwachen identifi-
ziert und  aussondert, ist im Hinblick auf 
«Ausländer» besonders brutal. Barbari-
sche Akte wie die Ausweisung der bei-
den 8-jährigen Mädchen sind gleicher-
maßen Ursache für und Ausdruck eines 
Feindbildes «der Fremden», die bei nä-
herer Hinsicht gar nicht fremd sind; und 
sie bewirken eine weitere emotionale 
Polarisierung der Bevölkerung, die hier 
eine einfache Antwort auf soziale De-
klassierung und das Aufgehen der Arm-
Reich-Schere findet.

Die gemeinsame Problemlösung war 
und ist möglich, als Diskussion und als 
Aktion, bei der die Interessen der Ande-
ren mitgedacht und mitberücksichtigt 
werden. Vertrauen und Fairness, Koope-
ration und abgestimmter Kompromiss 
stellen das beste und meiner Meinung 
nach einzige Erfolg versprechende Mo-
dell dar, die Welt zu erhalten und zu-
kunftsfähig zu gestalten.

Die Interpretation der Welt als Gesell-
schaft mit minimaler Haftung zur Profit-
maximierung der Geschäftsleitung be-
wirkt, dass Kooperation nur einseitig als 
kurzfristige Zusammenarbeit im Sinn je-
ner Strategien aufgefasst wird, die die 
Interessen des Unternehmens garan-
tieren. Vertrauen als Vertrauen in die 
anderen als Mitmenschen, Fairness als 
Prinzip, das gesellschaftlichen Zusam-
menhalt garantiert, sind nicht im Inte-
resse der aktuellen Risikoökonomie; für 
die sind Leid und ökologisches Desaster 
Kollateralschäden, die in Kauf genom-
men werden müssen.

Hubert Christian Ehalt
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Prämierter städtebaulicher Eingriff von «NL Architects» in 
Zaanstad (Holland)

    eingSCHENKt

Ein Pflegenetz, das trägt
Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass 

Frauen mit geringem sozialem Status häufiger die 
Pflege übernehmen als Frauen mit höherem sozi-
alem Status. Die größte Bereitschaft zum Selber-
pflegen besteht beim ärmsten Teil der Bevölke-
rung. Moralische Erwägungen zählen da weniger 
als Kostenabwägungen. Wer kein Geld hat, dem 
bleibt keine Wahl. Wer Geld hat, zahlt sich eine 
Pflegekraft. Die gesellschaftlichen Eliten singen 
zwar im Fernsehen das hohe Lied der aufopfern-
den Angehörigenpflege, suchen sich selbst aber 
im echten Leben die notwendige Unterstützung, 
die auch die Ärmeren bräuchten.

Ein Pflegenetz, das über die Familie hinaus-
reicht, wirkt entlastend und reduziert soziale Un-
gleichheiten. Weiters entscheiden die Kriterien 
des Zugangs, der Umfang der gewährten Dienst-
leistungen sowie Formen der Finanzierung, ob 

sich eine sozial ausgleichende Wirkung ergibt, 
oder eben nicht.

Beispielsweise führte in Deutschland die ge-
trennte Einrichtung einer einerseits sozialen Pfle-
geversicherung für die überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung und andererseits einer privaten 
Versicherung für Selbstständige, Beamte und hö-
here Einkommensbezieher zu einer geringeren 
Umverteilung der Ressourcen. Dieses Mehrklas-
sensystem ist auch Ursache für die defizitäre Ent-
wicklung der sozialen Pflegeversicherung. Ge-
nerell kann man in Europa den Trend erkennen, 
dass Länder mit hoher Steuer- beziehungsweise 
Beitragsleistung auch einen größeren Umfang an 
Leistungen für alle Pflegebedürftige bereithalten – 
egal ob arm oder reich. Ein guter Tag beginnt und 
endet mit einem gerechten Budget.

Martin Schenk
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Ein Mangel an Eisen ist 
schlecht für den Körper.  
Das ist allgemein bekannt. Ein 
Mangel an Raiffeisen wäre dem-
gegenüber gut für die Demokra-
tie. Eine zu hohe Raiffeisenkon-
zentration ist schädlich für den 
Staat. Das sollte die Gesellschaft 
langsam begreifen. Eine Serie 
von Lutz Holzinger und Cle-
mens Staudinger will dazu ei-
nen Beitrag leisten.

Raiffeisen hat sich – heim-
lich, still und leise – von 
den Anfängen einer bäuer-
lichen Selbsthilfe-Organi-

sation nach der Bauernbefreiung 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zur heute größten Wirt-
schaftsgruppe unseres Landes ent-
wickelt. In den Spitzenpositionen 
stehen durchwegs Männer, die ihr 
rurales Image nicht verbergen und 
trotz ihrer führenden Stellung in der 
jeweiligen Branche nicht wie ausge-
buffte Manager auftreten. 

Primus inter pares ist Christian 
Konrad, der als Generalanwalt und 

damit Chef des Raiffeisenverbandes, 
in dem sämtliche Fäden des Kon-
zerns zusammenlaufen, über vier-
zehn Aufsichtsratsmandate (zu-
meist als Vorsitzender) verfügt. Die 
bäuerliche Bodenhaftung wird von 
seinesgleichen durch biedermän-
nisches Auftreten und bescheide-
ne Entertainments wie ein jährli-
ches Sauschädelessen – allerdings 
unter Beteiligung der Hautevolee 
– zelebriert. Dass es auch anders 
geht, zeigte Klaus Liebscher, der es 
als ehemaliger Chef der Raiffeisen 
Zentralbank (RZB) erst zum Prä-
sidenten und später zum Gouver-
neur der Oesterreichischen Natio-
nalbank gebracht hat. Weniger ein 
persönliches Verdienst als Zeichen 
für den Einfluss des Giebelkreuzes, 
unter dem Raiffeisen firmiert. 

Dass der zentrale Stellenwert der 
Organisation keine Unterstellung 
ist, zeigt eine Aussage im Klap-
pentext des Prachtbandes «Raiffei-
sen in Österreich – Siegeszug einer 
Idee», der anlässlich der hunderts-
ten Wiederkehr des Gründungs-
tages des Raiffeisenverbandes im 
Jahr 1998 erschienen ist. Darin 
heißt es: «Raiffeisen Österreich ist 

im Jubiläumsjahr der größte priva-
te Arbeitgeber der Republik. Raiff-
eisen Österreich beschäftigt an die 
48.000 Menschen.» Mehr als zehn 
Jahre später ist die Zahl der unmit-
telbar Beschäftigten im Inland auf 
über 56.000 gestiegen. Am 25. Juni 
2009 vermeldet das deutsche «Han-
delsblatt», 200.000 Menschen stün-
den direkt oder indirekt auf den 
Lohnlisten der Gruppe. 

Weiter in der Festschrift: «Ur-
sprünglich waren diese Genossen-
schaften rein auf die Belange ihrer 
bäuerlichen Mitglieder zugeschnit-
ten. Die großartige Aufbauarbeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg brach-
te sehr rasch eine Erweiterung der 
genossenschaftlichen Tätigkeit für 
den Konsumenten. Hand in Hand 
mit dieser Entwicklung geht der 
Aufschwung in der Bedeutung der 
Raiffeisengenossenschaften, die den 
Hauptteil der Ernte an Getreide, 
Ölsaaten und Kartoffeln überneh-
men, für Saatgut, Dünger, Maschi-
nen, Werkstättendienste, Baustof-
fe sorgen, den Großteil der Milch 
vermarkten und die Hauptfinan-
ciers von Landwirtschaft, Fremden-
verkehr und Gewerbe sind. Durch 

vielfältige Beteiligungen und Toch-
terunternehmen sind Raiffeisenfir-
men fast in allen Schlüsselbereichen 
der österreichischen Wirtschaft 
tätig.»

Eigenartiges Wesen der 
Dreieinigkeit

So sehr Raiffeisen mittlerweile 
nach eigenen Angaben um mehr 
als 4 Millionen Kunden und 2,1 
Millionen Mitglieder bemüht ist, 
vor allem im ländlichen Raum 
aufgeigt und immer weiter nach 
Wien vordringt, handelt es sich 

Ein von den Medien kaum wahrgenommener Machtfaktor: die Raiffeisengruppe (1)

Der stille Riese

Die Skyline gegenüber dem Schwedenplatz ist voll in Raiffeisenhand. 
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Das Trauma

Die SPÖ-Alleinregierung von 
1970 bis 1983 hat offensicht-
lich zu einem nachhaltigen 

Trauma bei der Raiffeisen-Füh-
rungscrew geführt. In der erwähn-
ten Festschrift wird betont, dass 
die Entscheidungsgremien frei 
von jedweden rotem Einfluss auch 
unter einer SP-Regierung blieben: 
«Die Erklärung für diese ständigen 
Sticheleien (von ÖGB und Arbei-
terkammer) liegt in der Tatsache 
begründet, dass es im Wege der de-
mokratischen Entscheidungspro-
zesse keinem sozialistischen Spit-
zenpolitiker gelang, in die Organe 
der Raiffeisengenossenschaften ge-
wählt zu werden.» (S. 208)  Nicht 
dazu gesagt wird, dass das System 
der Raiffeisen-Demokratie an dem 
alten sowjetischen Zentralismus 
erinnert.     

Wie abgeschottet die diversen 
Kontrollgremien sind, veranschau-
licht ein bis vor kurzem gültiges 
Beispiel aus dem Bereichen Bank 
und Versicherung: Am Vormittag 
kontrolliert der bisherige RZB-Vor-
standschef Walter Rothensteiner in 
seiner Funktion als 2. UNIQA-Auf-
sichtsratspräsident den UNIQA-
Vorstandsdirektor Gottfried Wanit-
schek. Am Nachmittag kontrolliert 
Wanitschek in seiner Funktion als 
Aufsichtsrat der RZB den RZB-Ge-
neraldirektor Rothensteiner. Am 
Abend sitzen beide Herren dann im 
Aufsichtsrat der Kurier Zeitungsver-
lag und Druckerei GmbH und kont-
rollieren dort gemeinsam.
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bei der Organisation um ein weit-
gehend ebenso unbekanntes wie ei-
genartiges Wesen. Im Grunde ist 
der Genossenschaftskomplex Teil ei-
nes einzigartigen Konglomerats, das 
über einen politischen, einen stän-
dischen und einen wirtschaftlichen 
Ausleger verfügt: Die Dreifaltigkeit 
von Bauernbund, Landwirtschafts-
kammern und Genossenschaft ist in 
der Welt einmalig und gewährleis-
tet die unangefochtene Stellung der 
Wirtschaftsorganisation in der ge-
samten «Nahrungsmittelkette» vom 
Bauernhof und Traktor bis zum 
Fertigmenü. 

Nur wer aufpasst wie ein Haftelma-
cher weiß, hinter welchen Markena-
men Raiffeisen steckt. Demel und das 
Looshaus, Inzersdorfer und Kelly’s, 
Uniqua und DO & CO, die gesamte 
Zuckerproduktion des Landes, und 
wenn Polizeipräsident Pilch in der 
Kottan-Serie gegen einen Kaffeeau-
tomaten tritt, so legt er sich mit dem 
Produkt einer Raiffeisenfirma an. In 
Österreichs Wirtschaftskreislauf gibt 
es kaum einen Bereich, in dem Raiff-
eisen nicht zum Vorschein kommt, 
wenn man lang genug kratzt. Das gilt 
insbesondere für die Medien, weshalb 
man sich nicht zu wundern braucht, 
wie wenig über die Macht des Kon-
zerns bekannt ist. Weder gute noch 
schlechte, sondern gar keine Presse 
gilt den Chefs der Raiffeisenfirmen 
als optimal. 

Zahlen, die sich gewaschen haben

Die Dreiheit gehört offenbar zu Raiff-
eisen wie das Amen zum Gebet. Die 
Genossenschaft ist unter der Hand des 
Raiffeisenverbands in die drei Sekto-
ren Geld, Ware und Milchverwertung 
gegliedert: Dazu kommen weitere Ge-
nossenschaften und Beteiligungen «in 
strategisch wichtigen Bereichen der 
österreichischen Wirtschaft», wie es 
auf der Raiffeisen-Website heißt. Drei-
geteilt ist auch die Organisationsstruk-
tur; von der lokalen bis regionalen 
Primärebene geht es für jeden Sektor 
getrennt über die Landesebene (Stufe 
2) zur Bundesebene (Stufe 3). 

Welche geballte Macht in dem 
Fall mehr oder weniger getrennt 

marschiert, aber notfalls gemeinsam 
zuschlägt, spricht aus den Erfolgs-
zahlen des Unternehmenskonglome-
rats. Es verfügt auf der Primärebene 
in Österreich über 560 Raiffeisen-
banken mit 1749 Bankstellen. Die 95 
Lagerhausgenossenschaften dirigie-
ren 41 Lagerhäuser, 478 Lagerhaus-
märkte, 735 Filialen und Abgabestel-
len und kontrollieren zwei Drittel der 
Getreideernte und anderer Feldfrüch-
te. Die Molkereigruppe kann mit fol-
genden Marktanteilen aufwarten: 99 % 
bei Frischmilch, 95 % bei Butter, 80 % 
bei Fruchtjoghurt, 85 % bei Schnittkä-
se und 66 % bei Hartkäse.

Dazu kommen rund 800 Verwer-
tungsgenossenschaften ebenso für Vieh 
und Hackschnitzel, Ölfrüchte und Wein 
wie für Bergkräuter, Imker und Holz-
schnitzer. Besondere Juwele befinden 
sich unter den Beteiligungen, die der 
Verband in vier Sparten aufteilt: 

l Industrie, Handel und 
Markenartikel

l Versicherungen
l Medien und Telekom
l Dienstleistungen und 

Fremdenverkehr

Klingende Namen aus diesem Bereich 
wurden bereits angeführt. Zu erwäh-
nen sind die Miteigentümerschaft an 
der Tageszeitung «Kurier», der «Ku-
rier» Magazingruppe («Profil» usw.) 
und der Mediaprint, über die Raiff-
eisen indirekt mit der «Kronen Zei-
tung» verflochten ist. Übrigens spielt 
Raiffeisen über die Lagerhäuser selbst 
beim Autohandel und in der Kfz-Re-
paratur eine wichtige Rolle, die aller-
dings nicht an die große Glocke ge-
hängt wird. 

In weiteren Folgen der Serie soll auf 
die einzelnen Sektoren und Speziali-
täten des Hauses näher eingegangen 
werden. Im nächsten Augustin ver-
gleichen wir die Bilanzsummen der 
Raiffeisenbanken und -unternehmen 
mit den Budgets der  Republik Öster-
reich und der Bundesländer. Offen ge-
standen, setzen wir als Verfechter der 
Zwei-Weg-Kommunikation auf zu-
sätzliche Informationen über Raiff-
eisenpraktiken aus unserem LeserIn-
nenkreis.  z

Internationale 
BuchmesS e
18. – 21. November 2010

Lesefestwoche
15. – 21. November 2010

wW w.buchwien.at
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«Der Kampf ums Gewicht –  Körper 
und Gewicht im Spannungsfeld von Wirt-
schaftsinteressen, Gesellschaftsnormen,  
Public Health und Lebensstil» lautete der 
sperrige Titel für ein höchst interessantes 
Themengebiet. Auf der Frauengesundheits-
konferenz vom 28. September gab es er- 
staunliche Einsichten. Hier der erste Teil ei-
ner Zusammenfassung.

Über die gesundheitlichen Auswirkungen 
der vorherrschenden Fehlernährung wird 
in einer der nächsten Augustin-Ausgaben 
zu lesen sein. Bleiben wir heute beim Sys-

tem. Es geht nicht mehr nur um die Ernährung 
allein, sondern um das, was ein englischer Begriff 
besser beschreibt als jede deutsche Definition: das 
Food System. Endlich sind auch die ExpertIn-
nen draufgekommen, dass die Bereiche Ernäh-
rung, Gesundheit, Wirtschaft und Politik nicht 
getrennt betrachtet werden können. 

Ilona Kickbusch, politische Beraterin im Ge-
sundheitswesen, sieht Ansatzpunkte für das Food 
System vor allem auf städtischer Ebene: die För-
derung von Urban Farming (Gemeinschaftsgär-
ten), eine Erleichterung der Zugänglichkeit und 
Verfügbarkeit von Nahrung, Gesundheitserzie-
hung und ein Diskurs über Umweltfolgen müs-
sen zusammengebracht werden.

Weltweit betrachtet, sieht die Situation ganz 
anders aus. Die Weltlandschaft könnte über 11 
Milliarden Menschen ernähren. Knapp eine Mil-
liarde hungert vor allem deshalb, weil die Indust-
rieländer auf ihren Fleischkonsum nicht verzich-
ten wollen. Würden z. B. die AmerikanerInnen 
um zehn Prozent weniger Fleisch essen (von ih-
rem derzeitigen durchschnittlichen Jahreskon-
sum von 124 Kilo), könnte man laut Kickbusch 
mit dem eingesparten Futter-Getreide eine Milli-
arde Menschen vor dem Hungertod bewahren. 

Die ÖsterreicherInnen sind mit über 66 
kg pro Kopf und Jahr unter den größten 

FleischesserInnen in Europa. Wir erleben drasti-
sche Veränderungen, bedingt durch das, wie Geof 
Rayner von der Uni London es nennt, «1950s syn-
drome». Nach dem Krieg haben sich Transport-
wirtschaft und Fremdenverkehr entwickelt und 
so hat sich auch das Angebot an Nahrungsmit-
teln verändert.

Steirisches Öl mit China-Kürbiskernen

Notwendig ist vor allem eine Allianz zwischen 
Gesundheit und Nachhaltigkeit. Für eine nach-
haltige Ernährung ist neben der Reduktion von 
Fleisch und süßen Getränken auch die Ent-
scheidung, weniger Nahrungsmittel-Abfall zu 
produzieren. In Großbritannien werden, ähn-
lich wie in Österreich, 30 Prozent der erzeug-
ten Lebensmittel weggeworfen. Hierzulande 
sind 12 Prozent des Restmülls originalverpack-
te Nahrungsmittel. 

Noch ein Wort zum regionalen Einkauf. Bei 
einem deklariert «österreichischen Erzeugnis» 
stammen mindestens 50 % der Wertschöpfung 
aus Österreich. «Die sind mit der Zerkleinerung, 
Verpackung und der Werbung schnell erreicht», 
ärgert sich Franz Floss vom VKI. «Man den-
ke zum Beispiel an das steirische Kürbiskernöl 
mit Kernen aus China. Hier wird viel Schindlu-
der getrieben!»

Die Politik lässt sich aus dem Food System 
nicht wegreden. Als die schwedischen Behörden 
versuchten, der Bevölkerung nachhaltige Ent-
scheidungen schmackhaft zu machen, regionalen 

Einkauf etwa, wurden sie von der EU deutlich ge-
rüffelt: Es sei aus wirtschaftlicher Sicht nicht gut, 
lokale Produkte zu bevorzugen. Und als in Euro-
pa die Ampelkennzeichnung von Lebensmitteln 
(siehe Info-Kasten) eingeführt werden sollte, ga-
ben Lobbyisten der Industrie eine Milliarde Euro 
aus, um sie abzuwürgen.

Immer öfter steht auch die Lebensmittelwer-
bung im Zentrum der Kritik. In der Psychologin 
Trachtenberg hat sie allerdings eine entschiede-
ne Fürsprecherin. Als gelungenes Beispiel für eine 
Unternehmens-Vision nennt sie die des Nestlé-
Konzerns – was vom Publikum leider ohne Rau-
nen aufgenommen wird. Wie steht es um das 
Wissen des Publikums?

Während Trachtenberg die Klein- und Mittel-
unternehmen werbemäßig aus der Pflicht neh-
men will – «bei denen ist Fehlinformation eher 
Unwissenheit als böse Absicht» –, stellt Floss klar: 
Die Unternehmen hätten das erforderliche Wis-
sen sehr wohl. Aber in Wirklichkeit hätten die 
Handelsketten die Macht. Im Prinzip entschie-
den drei Einkäufer, was Österreich isst!

Ilona Kickbusch beschreibt die Strategie der 
Nahrungsmittelindustrie: KritikerInnen werden 
lächerlich gemacht, staatliches Handeln, also 
strukturelle Maßnahmen, werden abgewertet, 
Ergebnisse der Wissenschaft ständig hinterfragt. 
Gefährlich ist vor allem der subtile Einfluss der 
Medien. Haben wir wirklich, wie Veranstalterin 
Beate Wimmer-Puchinger meint, keine Chance 
auf mehr Eigenverantwortung?

Christa Neubauer

Food System – zur politischen Ökonomie des täglichen Brots

Drei Konzerne bestimmen, was Österreich isst

Seit Jahren bewährter angewandter Widerstand gegen das globale Food System: Die Volxküchen-Bewegung 
will jedem sozialem Aufstand mit ökologischem Anstand beiseite stehen 
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Ampel-Kennzeichnung von Lebensmitteln: 
Je nach Inhaltsstoffen (Eiweiß, Fett, Zucker) und 
Brennwert werden Nahrungsmittel in den Am-
pelfarben ausgezeichnet. Grün für gesunde, Gelb 
für zweifelhafte und Rot für ungesunde Lebens-
mittel. Ein roter Punkt wirkt sich möglicherwei-
se nicht absatzfördernd für ein Produkt aus. Da-
her haben die Vertreter der Industrie viel getan, 
um eine diesbezügliche EU-Regelung zu verhin-
dern. Die Strategie der Industrie: Es gibt keine un-
gesunden Lebensmittel; es kommt nur darauf an, 
wer wann wie viel wovon isst.  
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Jugendliche aus Margareten (1): Ashmat, der Sprachensammler

Es gab nur noch Verbote
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Afghanistan: Aus dem heute etwa 
28 Millionen EinwohnerInnen 
zählenden Land mussten seit den 
1980er Jahren mehr als 6 Millio-
nen Menschen flüchten.  Unter ih-
nen gut ausgebildete Menschen, die 
viele ihrer Freunde und Familienmit-
glieder zurücklassen mussten oder aus 
den Augen verloren. Ashmat, 17 Jah-
re, flüchtete mit seiner Familie erst 
nach Pakistan und über Umwege 
schließlich nach Österreich. Mit folgen-
dem Interview starten wir eine Serie 
von Beiträgen zum Thema «Jugendli-
che in Wien», die in Zusammenarbeit 
mit den NutzerInnen des Jugendzent-
rums Margareten entstanden sind oder 
entstehen.

Ashmat, seit wie vielen Jahren lebst du in 
Wien und wo hast du zuvor gelebt?
Im Oktober werden es vier Jahre, dass 

ich in Österreich bin. Meine Familie ist 
von Afghanistan nach Pakistan geflüch-
tet, als die Taliban kamen. Da war ich etwa 
zwei oder drei Jahre alt. Bis 2003 lebten 
wir in einem Flüchtlingslager in Pakistan, 
danach kehrten wir nach Kabul zurück, 
weil wir dachten, dass sich die Situation 
gebessert hätte. Das war aber leider nicht 
so. Also beschlossen meine Eltern wieder 
zu flüchten. Wir wollten nach Europa, ha-
ben uns aber am Weg von Russland in die 
Türkei verloren. Mein Vater, meine Schwes-
ter und ich sind alleine wieder nach Afgha-
nistan zurückgekehrt. Lange Zeit wussten 
wir nicht, wo meine Mutter und mein Bru-
der sich aufhielten oder ob sie noch am Le-
ben waren.

Zum Glück konnten wir meine Mutter 
und meinen Bruder dann aber über eine 
Organisation ausfindig machen und er-
fuhren, dass sie inzwischen in Österreich 
Asyl gefunden hatten. Also flüchteten wir 
nach zwei Jahren abermals, diesmal nach 
Österreich.

Wir waren sehr glücklich, dass unsere Fa-
milie wieder vollständig beisammen war, 
obwohl wir in den ersten sechs Monaten 
nicht zusammen wohnen konnten. In die-
ser Zeit konnte ich auch nicht zur Schule 
gehen. Nach sechs Monaten kamen wir in 
eine Pension für Familien in Mödling. In 
dieser Zeit besuchte ich die Hauptschule in 

Mödling. Ich habe einen Deutschkurs be-
sucht und Deutsch gelernt. Meine Lehre-
rin hat mir sehr dabei geholfen.

Wie hast du die zwei Jahre in Afghanistan in 
Erinnerung, als eure Familie getrennt war?

In Kabul waren im Krieg viele Gebäude zer-
stört worden, und es herrschte immer noch 
Krieg. Wir lebten in einer Kleinstadt außer-
halb von Kabul, dort war es weniger gefähr-
lich. Es waren viele deutsche und amerikani-
sche Soldaten stationiert, und es kam auch 
immer wieder zu Anschlägen. Die Soldaten 
waren immer nett zu uns. Fast alle Häuser 
hatten Einschusslöcher. Es lag überall Müll 
herum, die Entsorgung funktionierte nicht, 
und dadurch stiegen die Krankheiten. Die 
Schule, die ich besuchte, war in einem Zelt 
untergebracht. Als die Taliban an der Macht 
waren, durften Mädchen und Frauen keine 
Schule mehr besuchen, nicht arbeiten und 
nicht alleine aus dem Haus gehen. Es gab 
nur noch Verbote, die Freiheit von früher 
war in unvorstellbare Ferne gerückt. Kin-
der wurden entführt und vergewaltigt und 
Drogenanbau und -handel stellte ein gro-
ßes Problem dar.

Du hast in deinen jungen Jahren bereits viel 
erlebt und in vielen Ländern gelebt. Wie vie-
le Sprachen sprichst du?

Ich kann mich in sechs Sprachen verständi-
gen. Persisch (Dari), das ist meine Mutter-
sprache. Urdu habe ich in den etwa acht Jah-
ren im Flüchtlingslager in Pakistan gelernt. 
Außerdem spreche ich Deutsch, Englisch, 
Französisch und ein bisschen Spanisch.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Derzeit besuche ich das Gymnasium. Nach 
der Matura will ich gerne Architektur stu-
dieren und den Fußstapfen meines Vaters 
folgen, der Bauingenieur ist.

Willst du wieder nach Afghanistan 
zurückkehren?

Ich möchte das Land gerne wieder besu-
chen, weil auch die Familie meines Vaters 
noch dort lebt. Im Moment ist das nicht 
möglich, weil wir Flüchtlingsstatus haben 
und nicht nach Afghanistan einreisen dür-
fen. Es gefällt mir in Österreich und ich 
weiß nicht, ob ich in Afghanistan leben 
möchte. Wenn ich daran denke, habe ich 
gemischte Gefühle.

Mit Ashmat sprach Christina Grabner

Ashmat – zwei-
mal auf der 
Flucht, das ers-
te Mal als 
Kleinkind

Afghanistan befindet sich 
seit Jahrzehnten im Wür-
gegriff von Unterdrü-

ckung und Krieg. Noch in den 
1970ern war Afghanistan ein 
aufstrebendes Land mit einem 
fortschrittlichen Bildungssys-
tem, reich an Bodenschätzen 
und erzielte hohe landwirt-
schaftliche Erträge. 1979 be-
setzten sowjetische Truppen 
das Land und 5 Jahre nach de-
ren Abzug (1994) fielen die Ta-
liban – eine religiös motivierte 
fundamentalistische Gruppie-
rung, jedoch damals noch von 
den USA unterstützt – ein und 
installierten ein Schreckens-
regime, das der Bevölkerung, 
insbesondere den Frauen, die 
völlige Entziehung ihrer Men-
schenrechte unter Androhung 
von Folter und Tod auferleg-
te. Es war verboten, Musik zu 
hören, zu singen, Filme zu se-
hen oder bestimmte Spiele zu 
spielen. Die Jugend musste ei-
nen bestimmten Haarschnitt 
tragen, die Männer den Tur-
ban und einen langen Bart, die 
Frauen die Burka. Ein Großteil 
der Bücher wurde verbrannt 
und die Moschee muss-
te 5 Mal pro Tag zum Gebet 

aufgesucht werden. Frauen 
durften nicht mehr arbeiten 
und nicht mehr studieren.

Die aktuelle Situation: Ri-
chard Holbrooke, der Son-
derbeauftragte der USA für 
Afghanistan und Pakistan, er-
klärte kürzlich in einem TV-In-
terview, ein «rein militärischer 
Sieg» der USA über die Taliban 
sei «nicht möglich. Das müs-
sen wir realistisch sehen.» Af-
ghanistan droht für die US-
Truppen ein zweites Vietnam 
zu werden. Während die ak-
tuelle Taliban-Führung Abstri-
che vom früheren Extrem-Fa-
natismus gemacht zu haben 
scheint und die USA zu Ge-
sprächen mit ihr bereit sind, 
haben einander bekämpfen-
de Warlords im Norden «Staa-
ten ohne Zivilgesellschaft» 
geschaffen. Die militärische 
Intervention der USA und 
ihrer Alliierten, die die «De-
mokratie» nach Afghanistan 
bringen sollte, kann als ge-
scheitert betrachtet werden. 
Siehe auch Seite 10
Quellennachweis:
Telopolis: www.heise.de
RAWA Revolutionary Association of 
the Women of Afghanistan: www.
rawa.org/rules_de.htm 



10 Nr. 284, 20. 10. – 2. 11. 2010 tun & lassen

Komani Come Home, die-
ser Imperativ ist in Öster-
reich inzwischen sehr popu-
lär geworden.  Speziell in der 
oberösterreichischen Stadt Steyr, 
wo die beiden in den Kosovo ab-
geschobenen Mädchen Daniella 
und Dorentina Komani lebten, 
hat der zivile Widerstand alle 
sozialen Schichten und alle po-
litische «Lager» erfasst: eine Art 
Stuttgarter Klima ist wahrzu-
nehmen. Hier ist der Unterneh-
mer Erich Schlagitweit zum Pro-
tagonisten der Heimholaktion 
geworden. Ein Staat, der gegen 
Kinder bürgerkriegsartige Poli-
zeieinsätze inszeniert, schockiert 
selbst Menschen, die im allge-
meinen Straches Stammtisch-
Ressentiments teilen.

Doch nach wie vor passieren 
die allermeisten Abschie-
bungen im Schatten der 
medialen und zivilgesell-

schaftlichen Aufmerksamkeit. Die-
se ist zudem sehr selektiv: Wenn 
Roma-Familien oder erwachsene 
männliche Flüchtlinge nigeriani-
scher Nationalität weggejagt wer-
den, scheint der Emotionsvorrat er-
schöpft zu sein. Im Schnitt werden 
pro Monat rund 200 Personen aus 
Österreich abgeschoben. Bis August 
waren es 1667. Die martialischen 

«Abschiebetrupps» kommen meist 
überfallsartig in den frühen Mor-
genstunden, als handle es sich bei 
den Familien um die gefährlichs-
ten Terroristen. Bis zum Jahresende 
müssen rund 240 Kinder mit ihren 
Eltern Österreich verlassen, wenn 
der Polizeiministerin die Fortfüh-
rung ihrer Politik gewährt wird.

Die meisten Familien, deren Asyl-
anträge abgewiesen werden, kom-
men aus Tschetschenien und dem 
Kosovo. Flüchtlinge aus dem afrika-
nischen Raum und Asien sind größ-
tenteils alleinstehende Männer. Die 
meisten negativen Asylbescheide 
hatten 2009 Flüchtlinge aus Tschet-
schenien, Nigeria, Afghanistan und 
dem Kosovo. Flüchtlinge aus die-
sen Ländern bekommen von den 
österreichischen Behörden zu hö-
ren, man könne dort ohne Angst 
leben. Folgende Fakten zeigen das 
Gegenteil.

Die Situation im Kosovo

Im Kosovo finden vor allem Roma, 
die aus Deutschland und Österreich 
zurückgeschickt werden, eine dra-
matische Situation vor. Kinder, die 
etwa in Wien geboren wurden und/
oder hier die Schule besuchten, sind 
im Kosovo oft vom Schulbesuch 
ausgeschlossen, da sie meist weder 
Serbisch noch Albanisch sprechen. 
Stephan Dünnewald, Mitarbeiter 
der deutschen NGO Pro Asyl, der 
kürzlich im Kosovo unterwegs war: 

«Teilweise leben die Leute regelrecht 
im Dreck, die Kinder sind völlig ver-
wahrlost und durchsuchen Müll nach 
Essbarem». Vielen fehlen die nöti-
gen Papiere, um Sozialhilfe beantra-
gen zu können oder die Kinder in der 
Schule anzumelden. Auch ihre frühe-
ren Häuser können sie nicht zurück-
fordern, da sie keine entsprechenden 
Dokumente besitzen. Manche stran-
den schon am Flughafen und wis-
sen nicht, wohin. Aussicht auf einen 
Arbeitsplatz haben Roma angesichts 
einer allgemeinen Arbeitslosenra-
te von mehr als 50 Prozent ohne-
hin nicht. Viele Roma, so berichtet 
Dünnwald, tauchten nach kurzer Zeit 
unter und reisten illegal zurück nach 
Westeuropa. 

Die Situation in Nigeria

Nigeria war in den 60er Jahren ein 
Land, das sich selber ernähren konn-
te. Damals funktionierte das Eisen-
bahnsystem, das Land besaß eine 
eigene Schifffahrtslinie, und wenigs-
tens ein Teil der Gewinne der Öl-
industrie kam der Bevölkerung zu 
gute. Das heutige Nigeria wird vom 
Schriftsteller Niyi Osundare, der 
wie fast alle Intellektuellen des Lan-
des im entwickelten Ausland lebt, 
so charakterisiert: «Nigerias Herr-
scher sind auf mehr als eine Weise 
Diebe. Erstens fahren sie fort, un-
ser Geld zu stehlen, jene Gelder, die 
für die Entwicklung unseres Lan-
des verwendet werden sollten. Zwei-
tens haben sie unser Wahlmandat 
gestohlen, weil sie weiterhin Wahlen 
fälschen und uns Leute aufzwingen, 
die nie gewählt wurden. Der dritte 
Punkt – und dies ist der wichtigste 
– ist der, dass sie unsere moralische 
Essenz gestohlen haben. Nigeria ist 
zu einem Land geworden, in dem es 
zunehmend schwer fällt, zwischen 
richtig und falsch zu unterscheiden 
(…) Unsere Wirtschaft liegt in den 
letzten Zügen, viele Menschen ha-
ben Nigeria schon verlassen, weil sie 
genug haben von Korruption, Ineffi-
zienz und Perspektivlosigkeit. Die-
ses Land ist unbewohnbar gewor-
den.» Unglaublich, dass Fekter in 

dem Maß die Abschiebung von Ni-
gerianerInnen (darunter auch Au-
gustinverkäuferInnen) forciert, in 
dem die Gesellschaft dieses Staates 
zerfällt.

Die Situation in Afghanistan

Das Comeback der Taliban scheint 
unaufhaltbar zu sein. Und das, ob-
wohl sich die Menschen noch sehr 
genau an die Folgen der Taliban-
Herrschaft erinnern: Fernsehen war 
verboten, ebenso Hochzeiten mit 
Musik und Tanz, wo Männer und 
Frauen zusammen feiern. Ehebre-
cherinnen wurden bis zur Hüfte in 
eine Grube gesteckt, dann durfte die 
Menge sie steinigen. Eine mehrfache 
Enttäuschung begünstigt das Come-
back der Taliban: Milliarden Dollar 
an westlicher Hilfe bewirkten nichts 
außer der Füllung der Konten aus-
ländischer Berater und einheimi-
scher Politiker; immer wieder wer-
den Zivilisten durch amerikanische 
Luftangriffe verletzt; das selbstherr-
liche Benehmen der ausländischen 
Truppen steigert das Gefühl der Er-
niedrigung. Nach westlichen Umfra-
gen ziehen selbst die Frauen, die am 
meisten unter dem Taliban-Regime 
litten, eine etwaige Koalitionsregie-
rung mit Taliban-Beteiligung der ak-
tuellen Unsicherheit vor, die nicht 
mehr auszuhalten ist und das ganze 
Land erfasst hat. Dort, wo die Tali-
ban neuerdings oder nach wie vor 
herrschen, etwa in der Provinz Hel-
mand, sind inzwischen die ärgsten 
Verbote aufgehoben – so das Fern-
sehverbot oder die Vorschrift, dass 
die Bärte der Männer so lang sein 
müssen, dass sie diese in der Faust 
halten können. 

Für die Abschiebebürokraten im 
Auftrag Fekters sind solche Infos 
irrelevant. Vielleicht wären sie die 
Ersten, die im Ausland um Asyl an-
suchten, sollte Österreich ähnlich 
unbewohnbar werden. Um dann von 
Beamten ihres Schlages mit dem Ar-
gument, die Beschreibung der Zu-
stände im Heimatland sei übertrie-
ben, abgewiesen zu werden?

R. S.

Fast alle Abschiebungen nach wie vor im Schatten medialer Aufmerksamkeit

Selektives Come Home Movement
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Romafamilien, die aus Wien in den Kosovo abgeschoben werden, (be)rühren die österreichische   
Seele nicht besonders – auch wenn bekannt wird, unter welchen Bedingen sie dort leben müssen
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Daniella und Dorentina davongejagt – Nun droht Abschub von Ewa und Raphael

Die Freundeschützer

Im «Freunde schützen»-
Haus in Wien Meidling woh-
nen fünf von Abschiebung 
bedrohte Flüchtlingsfamili-
en.  Anfang Oktober schlug die 
Staatsgewalt zu und schob acht-
jährige Zwillingsmädchen und 
ihren Vater in den Kosovo ab. 
Doch die brutale Abschiebung 
könnte nun zum Boomerang für 
harte AsylpolitikerInnen werden. 

Die kleine Ewa sitzt auf dem 
Schoß der Rechtsberaterin 
Karin Klaric. Vor ihr auf dem 
Tisch stehen sechs Mikrofo-

ne. Ernst blickt Ewa in die ORF-Ka-
meras, in die klickenden Fotoappa-
rate. Vielleicht weiß sie, worum es 
hier geht: um ihr Leben. Links und 
rechts neben Ewa sitzen zwei Män-
ner, denen es vor hilfloser Empö-
rung fast die Sprache verschlägt, ob-
wohl sie sonst nicht auf den Mund 
gefallen sind: die Kabarettisten Jo-
sef Hader und Michael Niavarani. 
Ort des Geschehens: das «Freunde 
schützen»-Haus in der Arndtstraße 
88 in Wien Meidling. Dort, wo am 6. 
Oktober um sechs Uhr morgens eine 
Meute schwerbewaffneter Wega-Po-
lizisten die zwei achtjährigen Mäd-
chen Daniella und Dorentina Koma-
ni und ihren Vater abgeholt haben. 
Am nächsten Tag wurde die Familie 
in den Kosovo abgeschoben – ohne 
die Mutter, die in einem psychiatri-
schen Krankenhaus in Wien liegt. 

Auch Ewa und ihr älterer Bru-
der Raphael können jeden Tag ab-
geschoben werden – in ihrem Fall 
nach Armenien, in das Land ihrer 
Eltern. Ihre «Heimat» ist das nicht 
– das ist Österreich. Hier sind sie 
geboren, hier haben sie bisher ge-
lebt. «Der Raphael überlebt eine Ab-
schiebung vielleicht gar nicht», sagt 
Klaric. Der siebenjährige Bub leidet 
seit seiner Geburt an einer Art von 
Autismus und anderen neurologi-
schen Problemen. Er hat Angst vor 
Menschenmassen, und er reagiert 
hypersensibel, wenn auch nur ein 
einziger Mensch mit Aggressionen 
im Raum ist.

Darauf wird die Polizei nach al-
len bisherigen Erfahrungen mit ihr 
keine Rücksicht nehmen. Auch In-
nenministerin Maria Fekter wird 
es nicht tun, und die RichterInnen 
und BehördenvertreterInnen, die 
das Asylansuchen der Familie S. in 
sämtlichen Instanzen abgelehnt ha-
ben, haben es bisher nicht getan. 
Auch ein humanitäres Bleiberecht 
wurde dem Paar, das vor neun Jah-
ren aus der Krisenregion um Berg-
Karabach nach Österreich geflohen 
ist, nicht zugestanden. Nun bleibt 
nur mehr die Abschiebung, jeder-
zeit, jede Minute. 

Es sei denn, jemand in den Ver-
waltungsbehörden besinnt sich ei-
nes Besseren. Es sei denn, ein Po-
litiker zeigt Mut. Es sei denn, die 
allgemeine Empörung über die Ab-
schiebung der Familie Komani führt 
zu einem Überdenken der Asylpra-
xis der österreichischen Regierung. 
Es sei denn, die Initiative «Freun-
de schützen» kann die Verantwortli-
chen – die so gern von sich sagen, sie 
seien gar nicht verantwortlich – da-
von überzeugen, dass das bestehen-
de Asylrecht ein Unrecht ist. 

Feige PolitikerInnen

Seit September wohnen Ewa und 
Raphael mit ihren Eltern und vier 
weiteren Familien im Haus in der 
Arndtstraße. Das Haus gehört dem 
Immobilienunternehmer Hans Jörg 
Ulreich und wird in ein paar Jahren 
saniert werden. Doch in einer Blitz-
aktion hat Ulreich im August die Re-
novierung einiger Wohnungen vor-
gezogen und Flüchtlingen, die vor 
der Abschiebung stehen, zur Verfü-
gung gestellt.

Er hat auch bisher schon der 
Flüchtlingshelferin Ute Bock mit 
Wohnungen ausgeholfen. Doch 
eine schmerzhafte persönliche Er-
fahrung hat ihn radikalisiert: Im Feb-
ruar wurde innerhalb von drei Tagen 
der Fußballfreund seines zehnjäh-
rigen Sohnes in Schubhaft gesteckt 
und mit seiner Familie in den Ko-
sovo abgeschoben. «Bernard redet 
Deutsch wie mein Sohn. Ich wusste 

gar nicht, dass er Ausländer  war, 
geschweige denn Asylant», sagt Ul-
reich. Der ganze Ort, Winzendorf in 
Niederösterreich, stand ohnmächtig 
daneben. Doch die Ohnmacht währ-
te nicht lange. Ulreich schrieb an Po-
litiker. «Doch keiner fühlte sich zu-
ständig. Alle haben sich abgeputzt. 
Sie haben sich hinter dem Recht ver-
steckt.» Daraufhin sammelte er tau-
sende Unterschriften über eine durch 
E-Mails verbreitete Petition. Das half 
auch nichts. Im August entwickel-
ten Klaric und Ulreich die «Freun-
de schützen»-Idee: Die von Abschie-
bung bedrohten Familien sollten in 
einem Haus konzentriert und mög-
lichst geschützt werden, statt an ver-
streuten Orten einer anonym blei-
benden Abschiebung ausgeliefert 
zu sein. 

Das sei doch naiv, meinen Kri-
tikerInnen. Damit habe die Polizei 
leichtes Spiel. Sie wisse jederzeit, wo 
die Abzuschiebenden anzutreffen 
seien. Vielleicht fühlte sich die Po-
lizei durch die Aktion auch provo-
ziert und hat bei der Familie Koma-
ni mit noch größerer Härte als üblich 
gehandelt.

«Nein, das war ganz normal», sagt 
ihre Rechtsbetreuerin Karin Kla-
ric. «Die Abschiebungen passieren 
ja nicht erst jetzt. Sie passieren täg-
lich. Sie passieren, seit ich in diesem 
Beruf bin.» Der Unterschied liege 

lediglich in der öffentlichen Wahr-
nehmung. «Die Menschen waren fas-
sungslos darüber, was passiert ist», 
erzählt sie von den Reaktionen auf 
die Abschiebung der Komani-Zwil-
linge. Durch das Haus sei es möglich, 
die Medien, die Öffentlichkeit besser 
zu informieren.

Diese Öffentlichkeit werde sich ge-
gen die PolitikerInnen wenden, die 
die menschenverachtende Asylpoli-
tik praktizieren. Darauf hoffen, da-
rauf bauen Klaric, Ulreich und die 
anderen Freundeschützer. Selbst 
Menschen, die sonst immer nach 
Recht und Ordnung schreien, wür-
den solche Abschiebungen als Un-
recht erkennen. «Wer kann wollen, 
dass man kleine Kinder abschiebt», 
fragt Ulreich. «Wenn die Kinder den 
Mund aufmachen und breiten Dia-
lekt reden, kann das kein gesunder 
Mensch.» Die Stimmung in der brei-
ten Bevölkerung sei dabei zu kippen, 
meint er. Wenn die Kameras bei den 
Polizeiaktionen live dabei sind und 
den Menschen bewusst wird, was da 
in ihrem Namen passiert.  

Margarete Endl

I N F O
Spenden an Verein Purple Sheep, Zweck: Freun-
de Schützen Haus, Kto-Nr.: 284 389 412 08, BLZ: 
20111, Erste Bank

Daniella und Dorentina, Österreichs zur Zeit bekannteste Zwillingsschwestern 
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Die Rettung der seit 5. Au-
gust in der chilenischen 
Mine San José eingeschlos-
senen 33 Bergarbeiter,  die 
bei Redaktionsschluss kurz vor 
dem Abschluss stand, rührte die 
ORF2-SeherInnen, die die live 
übertragenen Begegnungen der 
ersten Befreiten mit ihren Frauen 
und Kindern mitverfolgten. Dass 
die zum nationalistischen TV-
Spektakel umfunktionierte Ret-
tungsaktion in Chile auch andere 
Emotionen als die der Freuden-
tränen hervorrief, verschwieg die 
ORF-Kommentierung. 

Die Regie der Inszenierung 
zwang die Geretteten dazu, 
sich von Präsident Sebasti-
an Piñera, einem Verachter 

der Arbeiterklasse, umarmen zu las-
sen, um so zu Statisten einer Regie-
rungspropagandashow zu werden.

In Chile, das im Februar dieses 
Jahres auch noch von einem schwe-
ren Erdbeben heimgesucht worden 
war, hatte das Grubenunglück in 
der Wüste von Atacama die Anteil-
nahme des ganzen Landes entfacht. 
In ganz Chile sind die Häuser aus 
Solidarität mit den Grubenopfern 
beflaggt. Die Dramatik der unter-
irdischen Gefangenschaft mit ih-
rem Entertainment-Wert ist auch 
in den internationalen Medien sehr 
ausführlich zum Ausdruck gekom-
men. Was dabei unter den Tisch fiel, 
ist die ungebrochene Symbiose von 
Indio-Feindlichkeit und neokoloni-
alistischen Eigentumsverhältnissen, 
sind die skandalösen Arbeitsbedin-
gungen in dieser Mine, die schließ-
lich wie logisch zu diesem Unglück 
führten. 

Die Wüste von Atacama ist die 
trockenste Wüste der Welt, es 
kommt höchstens alle sieben bis 
zehn Jahre zu Regenfällen, wobei 

die Wüste auch kurzzeitig aufblüht. 
Ansonsten gäbe es dort neben dem 
modernen astronomischen Obser-
vatorium auf dem Pannal-Berg nur 
die Aymará-Indios, die mit ihren 
Lamas die Wüste bewohnen, wenn 
Chile hier nicht einen wirtschaftli-
chen Nutzen aus der Kupfergewin-
nung ziehen würde. Aus dem Kup-
fer bezieht Chile etwas mehr als 
60% seines Staatshaushaltes, sei es 
durch die Gewinne der staatlichen 
CODELCO-Minen oder durch die 
steuerlichen Abgaben von Privat-
unternehmern, die allerdings weit 
größer sein könnten, weil schon seit 
urdenklichen Zeiten privilegierte 
ausländische Minenbetreiber, etwa 
aus den USA, skandalöse Mindest-
beträge bezahlen und dabei auf alte 
Verträge pochen, die eine hundert-
jährige Gültigkeit festlegen. 

Die Mine San José befindet sich 
45 km nordöstlich von Copiapó. 
Es wurde dort nicht nur ein gan-
zer Berg abgetragen, sondern die 
Stollen winden sich auch unter dem 
kraterförmigen Rest dieses Berges 
in mehreren Etagen abwärts, und 
abgebaut wurde sowohl Gold als 
auch an die 1200 Tonnen Kupfer 
im Jahr. Die Mine wurde schon im 
Jahre 1889 in Betrieb genommen 
und gehört heute der «Compañia 
Minera San Esteban Primera».  Die-
se Kompagnie gilt im chilenischen 
Bergbau als mittlerer Betrieb und ist 
seit gut fünfzig Jahren das Eigentum 
der weitverzweigten Familie Kéme-
ny, die aus dem ungarischen Adel 
der österreich-ungarischen Mon-
archie stammt. 

Die Mine hatte schon lange einen 
schlechten Ruf

Schon seit Jahren hatte die Mine San 
José einen ausnehmend schlechten 
Ruf unter den Bergarbeitern, weil 
man dort keinen sonderlichen Wert 
auf die Sicherheitsbestimmungen 
legte. Zwischen den Jahren 2000 
und 2004 hinterlegten die Arbei-
ter insgesamt zehnmal Beschwerden 
beim «Nationalen Geologie- und 
Bergbaudienst» (Sernageomin). 

Diese staatliche Dienststelle ver-
sagte aber kläglich. Die Kläger er-
hielten keine Antwort. Seit 2003 gab 
es insgesamt 65 Strafanzeigen we-
gen schweren Vergehens gegen das 
Arbeitsrecht. Weil die auferlegten 
Geldbußen niemals hinterlegt wur-
den, steht die Kompagnie beim Fis-
kus mit insgesamt zwei Millionen 
US-Dollar in der Kreide. 

Bereits im Jahre 2004 starb der 
Arbeiter Pedro Gonzáles Rojas 
in dieser Mine, eine Anzeige der 
Gewerkschaft wurde aber von ei-
nem Höchstgericht zurückgewie-
sen, auch hier scheint der Einfluss 
der Famile Kémeny nachgeholfen 
zu haben. Im Jahre 2006 kam wie-
der ein Arbeiter ums Leben und die 
Mine wurde kurzfristig geschlossen. 
Dafür zeichnete sich Antón Hraste, 
der damalige Direktor des «Natio-
nalen Geologie- und Bergbaudiens-
tes» verantwortlich, der außerdem 
meinte: «Diese Mine sollte nie wie-
der geöffnet werden.» 

Es kam jedoch anders. Am 30. 
Mai 2008 bestätigte der «Nationa-
le Geologie- und Bergbaudienst» 
überraschender Weise eine neuer-
liche Eröffnung dieser Mine, und 
zwar mit Rückendeckung des da-
maligen Bergbau-Ministers und In-
genieurs Santiago Gonzáles. Schon 
wenige Monate später musste ein 
weiterer Arbeiter sein Leben las-
sen. Diesmal wurde Alejandro Bohn 
Berenguer, einer der Aktionäre, we-
gen Totschlags bedingt verurteilt, 
was aber auch keine weiteren Kon-
sequenzen nach sich zog. Es wur-
den gerade einmal die Sicherheits-
auflagen äußerst nachlässig erfüllt, 
man wollte in die Sicherheit nichts 
investieren, um den Profit der Mine 
zu vergrößern. 

Die SP-Regierung drückte  
manches Auge zu

Zum Beispiel fehlten im  Luft-
schacht die obligaten Sicherheits-
leitern, was auch den 33 Arbeitern 
bei dem jüngsten Unglück zum 
Verhängnis wurde, denn die ver-
schütteten Arbeiter hätten noch 

Der Verleger, der Minister, der Präsident und die instrumentalisierten Bergleute

Vom Versagen der Bergbaubehörde

     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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ausreichend Zeit gehabt, die Mine 
über diesen Luftschacht zu verlas-
sen, was sie aber nicht konnten, weil 
sie die vorschriftsmäßigen Leitern 
nicht vorfanden. Erst zwei Tage nach 
dem Unglück wurde dieser Luft-
schacht durch einen zweiten Erd-
sturz vernichtet. Für all diese unsau-
beren Methoden kann indirekt auch 
die sozialdemokratische Regierung 
verantwortlich gemacht werden, die 
seit dem Ende der Militärdiktatur 
die Geschicke des Landes leitete und 
so manches Auge zudrückte. 

Doch auch die neue Regierung 
unter dem Präsidenten Sebastian 
Piñera, die dem Wirtschafts-Libe-
ralismus huldigt und auch ein paar 
Fossilien aus der Militärdiktatur in 
ihren Reihen hat, kann sich ihrer 
Verantwortung nicht entziehen. Im 
Juni dieses Jahres sollte in der Mine 
San José mit der Grabung eines neu-
en Stollens in rund 700 Meter Tie-
fe begonnen werden. Zwar hatten 
die zuständigen Experten Alarm 
geschlagen, aber das hinderte das 
Bergbau-Ministerium nicht daran, 
trotz des negativen Urteils der Ex-
perten die Arbeiten an dem neu-
en Stollen zu bewilligen, und wie 
später durchsickerte aufgrund ei-
ner großzügigen Spende seitens der 
Familie Kémeny. Prompt kam es zu 
einem neuerlichen Unfall, der zur 
Folge hatte, dass einem der Arbei-
ter das Bein amputiert werden muss-
te. Deshalb erschienen noch im Juli 
einige Arbeiterführer im Ministeri-
um, um gegen die Arbeitsbedingun-
gen und die mangelnde Sicherheit in 
dieser Mine zu protestieren. 

Doch der Bergbauminister Lau-
rence Golborne hatte für diese Ar-
beiterführer bloß die lakonische 
Auskunft bereit: «Meine Aufgabe ist 
die Arbeitsplatzbeschaffung.» 

Der selbe Minister war es auch, 
der noch wenige Tage vor der wun-
derbaren Auffindung der 33 Ver-
schütteten die Rettungsaktion ab-
brechen wollte und vor laufenden 
Kameras verkündete, die Überle-
benschancen der Bergleute seien 
ohnehin gleich null und würden 
mit jedem Tag noch nuller. Umso 
spektakulärer war dann das erste Le-
benszeichen der verschütteten Opfer 
nach 18 Tagen vergeblich geglaub-
ter Suche. Nur die Familie Kéme-
ny blieb im Dunkel der Anonymi-
tät. Als offizieller Vertreter der Mine 
San José fungierte der Aktionär Ale-
jandro Bohn Berenguer, der – wie 
oben erwähnt – zwei Jahre zuvor 

über der Leiche eines verunglück-
ten Arbeiters wegen Totschlags be-
dingt verurteilt worden war. Die-
ser zeigte sich von den Vorgängen 
nicht allzu berührt und erklärte den 
Fernsehreportern, dass die Löhne 
sämtlicher Minenarbeiter für August 
beglichen seien und keine weitere 
Gehaltszahlungen erfolgen würden. 
Was erwartete man sich schließlich 
von ihm, die Mine war ja nach dem 
Unglück stillgelegt worden. Von et-
waigen Entschädigungen an die Fa-
milien der Opfer wurde gleich gar 
nicht gesprochen. 

Seit seinem zwölften Lebensjahr 
in der Tiefe

Diese eigenwillige Reaktion brachte 
sogar die Regierungssprecherin Ena 
von Baer auf die Palme. Gleichzeitig 
fehlte es Herrn Berenguer auch nicht 
an Chuzpe, die chilenische Regie-
rung um Geld anzupumpen, um die 
Kosten der Rettungsaktion abzude-
cken. Dabei wurde festgestellt, dass 
noch gute zwei Millionen US-Dol-
lar an nicht bezahlten Strafgebühren 
ausständig waren, und mit diesem 
Argument wurde Berenguer auch 
seitens der Regierung jede weitere 
Unterstützung gestrichen. Darauf-
hin meldete Berenguer sicherheits-
halber den Konkurs der San José-
Mine an, womit es ihm glücklich 
gelungen war, sich jeder anderen fi-
nanziellen Verpflichtung bis auf wei-
teres zu entziehen. 

Über die seltsamen Umstände, die 
den Bergbau-Minister Golborne dazu 
bewogen hatten, trotz der negativen 

Bescheide von Experten den weiteren 
Ausbau der San José-Mine zu bewil-
ligen, wird heute in Chile kaum noch 
gesprochen. Das liegt an den medien-
wirksamen Auftritten von Präsident 
Piñera am Unglücksort, die ihre Wir-
kung nicht verfehlten und wo Piñera 
mit Jubel empfangen wurde, als er mit 
seinem Reklame-Lächeln verkünde-
te, der Staat würde die laufenden Kos-
ten an der Bergung der verschütteten 
Minenarbeiter  vollständig überneh-
men, obwohl es durchaus nicht der 
allgemeinen Rechtsauffassung ent-
spricht, dass die Bergungskosten von 
öffentlichen Geldern bezahlt wer-
den. Berenguer gelang es durch sei-
ne plötzliche Konkurserklärung, sich 
diesen Pflichten zu entziehen. 

Es hatte natürlich schon vorher ei-
nige Bauernopfer gegeben: Der zen-
trale Direktor des «Nationalen Geo-
logie- und Bergbaudienstes» wurde 
schon fünf Tage nach der Katastro-
phe entlassen, genauso wie der lokale 
Abteilungsleiter für Bergbau und der 
Direktor dieser lokalen Zweigstelle. 
Und am 30. August musste der regi-
onale Vertreter des Gesundheitsmi-
nisteriums seinen Hut nehmen, der 
am 28. Juli die fatale Bewilligung zur 
Wiedereröffnung der San José-Mine 
mitunterschrieben hatte. Dies alles 
wurde jedoch von der chilenischen 
Presse nicht nur nicht hochgespielt, 
sondern sogar eher verdeckt. Dazu 
muss man wissen, dass ein Großteil 
der chilenischen Presse von einem 
einzigen Mann abhängig ist, näm-
lich vom alten Agustin Edwards, der 
schon während der Regierung des 
marxistischen Präsidenten Salvadore 

Allende eigens von Präsident Nixon 
empfangen worden war und daselbst 
um US-amerikanische Abhilfe ge-
gen Allende nachgewassert hatte. Es 
flossen prompt die heimlichen Un-
terstützungen der USA nach Chile 
und speziell nach Edwards Tageszei-
tung «El Mercurio», welche durch 
ihre manipulierte Berichterstattung 
den Sturz und die Ermordung Al-
lendes durch den Staatstreich des 
Generals Augusto Pinochet im Jah-
re 1973 maßgeblich förderte. Noch 
heute kontrollieren die zahlreichen 
Medien von Agustin Edwards die öf-
fentliche Meinung. Unter dem Prä-
sidenten Piñera vergrößerte er seine 
Macht sogar noch. 

Der Präsident kündigte inzwi-
schen rigorose Maßnahmen und 
Kontrollen in Sachen Arbeitsrecht 
und Sicherheitsbestimmungen an. 
Die Tatsache, dass sich ein Mann wie 
Berenguer noch immer auf freiem 
Fuß befindet und vermutlich nichts 
Ernstes zu befürchten hat, lässt eher 
daran zweifeln. Zu denken gibt die 
Aussage einer der betroffenen Ehe-
frauen: «Mein Mann hat ausreichend 
Erfahrung, da er schon seit seinem 
zwölften Lebensjahr in Bergwerken 
arbeitet.» Zu denken gibt die Unbe-
fangenheit, mit welcher uns diese 
Frau über die auch in Chile gesetz-
lich verbotene Kinderarbeit erzählte. 
Sie kam nicht auf die Idee, sich dar-
über etwa zu beklagen, sondern sie 
zog das Faktum bloß heran, um be-
ruhigend auf die Minen-Kompetenz 
ihres Mannes hinzuweisen. 

 Roman Müller-Balač
aus Viña del Mar 

Einige der Verschütteten 
mussten schon als Kinder 
das Kupfer aus der Tiefe 
holen 
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Der ganze Polizeiapparat 
mit allen möglichen Po-
lizei- und Innenminsteri-
umsgruppen scheint sich 
intensiv zum Thema «Tier-
schutz» fortgebildet zu 
haben.

«Es ist schon ein Unterschied, 
ob es eine einfache Tat 
oder ein Konstruktions-

Delikt ist, wie das Delikt der krimi-
nellen Organisation nach Paragraf 
278a», sagt der schmale, leitende 
Abteilungsinspektor, dessen Ge-
sicht wie bei den «Grauen Herren» 
im Kinderbuch «Momo» hinter Ne-
bel zu verschwinden scheint, so all-
gemein und unauffällig sind sei-
ne Gesichtszüge. Die Zuschauer im 
großen Schwurgerichtssaal lachen 
auf – ein «Konstruktionsdelikt», 
genau so sehen viele den laufen-
den Prozess gegen die Tierschüt-
zer in Wiener Neustadt. «Der Groß-
teil der Menschen, die eine Arbeit 
haben, versucht diese nach bestem 
Wissen und Gewissen zu machen. 
Dies ist ein langes und schwieri-
ges Verfahren», bemerkt die Richte-
rin betont kühl von ihrem Podium 

herunter. «Dass es das eine oder an-
dere Schmunzeln hervorruft, wenn 
der Zeuge den Ausdruck ‹Konst-
ruktionsdelikt› verwendet, ist schon 
nachzuvollziehen», verteidigt Ver-
teidiger Bischof die Zuhörer. 

Anstrengend für alle Beteiligten 
ist der Prozess gegen die 13 Tier-
schützer, die in den Verdacht einer 
kriminellen oder sogar terroristi-
schen Organisation gebracht wer-
den. Es ist schon der 47. Prozesstag. 
Die Richterin ist berechtigterweise 
so genervt, dass sie ungefähr jede 
Stunde sämtliche Beteiligte aus 
dem Saal werfen lässt und sich ei-
nen Kaffee gönnt. Die Angeklag-
ten schauen mit ihren Dreadlocks, 
Tattoos, Nasenringen und lustigen 
Klamotten wie bunte Vögel aus. 
Listen von Telefonkontakten, die 
«Rufdatenrückerfassung», werden 
an die Wand projiziert, ausgedruck-
te SMS verlesen. 

Das Publikum ist unruhig, jeder 
wartet auf Sensationen oder zumin-
dest Raum für eigene Interpretati-
onen und schnelle Urteile. Es geht 
um verdeckte Ermittler und Ver-
trauenspersonen, Audio-Files und 
ihre spezielle Software – eine Abtei-
lung des Innenministeriums ist da-
für zuständig. «Es werden externe 

Techniker einbezogen werden müs-
sen, denn Beamte wären sonst bis 
zu zwei Wochen in ihrer Arbeit blo-
ckiert», sagt der Zeuge. «Aha», sagt 
die Richterin. Bei der «Erstellung 
der Abschlussberichte» wurden 
«vorliegende Ermittlungsberichte» 
zusammengefaßt, 39 Abschlussbe-
richte der Staatsanwaltschaft über-
geben. Das Strafverfahren wegen 
einer Demonstration, die von «mi-
litanten Tierschützern» durchge-
führt worden sei, ist bereits ein-
gestellt. Der Verteidiger versucht 
herauszukriegen, was der Beam-
te unter «kriminellen, gefährlichen 
Subjekten» versteht. Oder was eine 
kriminelle Organisation so alles 
ausmache? Die Richterin lässt die 
Fragen nicht zu. «Sie haben aber 
schon Grundkenntnisse, was eine 
kriminelle Organisation ist?», fragt 
der Verteidiger wieder. Die Frage 
wird wieder nicht zugelassen. Der 
leitende Beamte, der gemeinsam 
mit einer Frau Chefinspektor den 
Abschlussbericht zusammenstellt 
hat, darf nicht sagen, ob er eigene 
Schlussfolgerungen zog. «Ich mein-
te Organisations- und nicht Kon-
struktionsdelikt», sagt der Zeuge, 
«das bedeutet aber nicht, dass man 
hier lacht.»

Doppelstrategie ohne zweite 
Seite

Es geht um «clandestine zellulä-
re Strukturen», um Brandstiftung 
und das Verätzen von Auslagen mit 
Buttersäure, um Sachbeschädigung 
also. Fotos aus dem Schlafzimmer 
eines Angeklagten werden gezeigt. 
Ein «Bekennerschreiben» ist zu se-
hen, man liest «Veganer» und «Ra-
che für…» – eine «Art Bekenner-
schreiben», verbessert der Zeuge. Es 
geht auch darum, ob der passwort-
geschützte Zugang zur E-Mail-Lis-
te des «Fadinger Forums» beweist, 
dass es eine «kriminelle Organisati-
on mit Abschottung als Kriterium» 
war. Der Verteidiger verteidigt sich 
schon vorsorglich, falls seine Fra-
ge nicht zugelassen wird. «Hab’ ich 
was gesagt?», fragt die Richterin. In 

der Anklageschrift wird eine «du-
ale Strategie mit tagsüber legalen 
Kundgebungen und nächtens An-
schlägen» beschrieben. 

Ein englischer Ermittler wurde 
schon vernommen, mit dem Unter-
schied, dass in England konkreten 
Personen konkrete Sachbeschädi-
gungen zugeordnet und Täter aus-
geforscht werden konnten. Was in 
Österreich nicht der Fall zu sein 
scheint. Anscheinend stehen nicht 
einmal konkrete sachbeschädigen-
de Handlungen als Anklagepunk-
te in der Anklageschrift drinnen. 
Nur die von den Engländern abge-
kupferte «duale Strategie» blieb üb-
rig. «Dieses Verfahren ist ein Groß-
verfahren. Das ist ein Novum. Es 
gibt viele unbekannte Täter, denen 
kaum eine Tat zugeordnet werden 
kann», sagt die Richterin. «Warum 
müssen wir dann alle hier sitzen?», 
ruft jemand. 

«Das kann hier nicht beantwor-
tet werden», ist die Antwort – von 
der Tribüne herab, aber nicht von 
ganz oben. Der gesamte Polizeiap-
parat mit allen möglichen Polizei-
und Innenminsteriumsgruppen 
scheint sich intensiv zum Thema 
«Tierschutz» fortgebildet zu haben. 
«Diese Hypothese mit der dualen 
Strategie…», beginnt der Verteidi-
ger seine weiteren Ausführungen. 
«Es werden den Angeklagten kei-
ne konkreten Handlungen vorge-
worfen und für eine Doppelstrate-
gie fehlt die zweite Seite.»

Etwas später beschwert sich die 
Richterin, dass in ihre Richtung 
«Faschistin» gerufen wurde. Die 
Stimmung ist nervig und müh-
sam von allen Seiten her. Mittags-
pause. Der eine Angeklagte trägt 
ein Leiberl mit «Animal Liberati-
on Front» in hebräischen Buchsta-
ben darauf. Er sei nicht jüdisch, sagt 
er auf Nachfrage, aber er hätte jüdi-
sche Freunde. Im Park vor dem Ge-
richt liegt ein Braunbär einsam im 
engen Käfig. Ein «Tier-KZ», wie ein 
Code der Tierbefreiungsfront lau-
tet. Nicht alle Tierrechtler bedienen 
sich dieses unsagbaren Vergleichs. 

Kerstin Kellermann

Den Arbeitsauftrag des Innenministeriums bitte ausführen …

«Aha», sagt die Richterin
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Johannes C. Hoflehner  vermisst rund 
um das Schwechater Stadttheater seine Leo-
poldstadt. Von Uwe Mauch (Text) und Ma-
rio Lang (Foto)

Eine Premiere steht wieder einmal an. Doch 
der Intendant nimmt sich gerne die Zeit, 
um den extra aus Wien angereisten Gast 
durch sein Haus zu führen. Im Zimmer ne-

ben seinem Büro hat der Tontechniker freien Blick 
auf die Bühne, auch auf den dunklen Zuschauer-
raum. Früher war das Stadttheater in Schwechat 
ein Kino. Das macht heute auch seinen speziel-
len Charme aus.

Die 140 Sitzplätze des kleinen Schauspielhau-
ses waren in den vergangenen zehn Jahren oft 
ausverkauft. Verantwortlich dafür ist nicht zu-
letzt jener Herr, der jetzt mit Hausschlapfen die 
Bühne betritt: der Wiener Theatermacher Johan-
nes C. Hoflehner.

Das große C zwischen Vor- und Familienna-
men ist erklärbar. Diente jahrelang als Hohes C 
in einer musisch begabten Familie. Als eine Art 
Signal: Hört her, sehr her, ich bin nicht Sohn von 
Beruf, ich bin der Johannes Christian, der auch 
als Künstler auf eigenen Beinen steht!

Sein Vater hieß nämlich auch Johannes, war vie-
le Jahre lang Autor und Regisseur beim Österrei-
chischen Rundfunk. «Ich habe es nicht geschafft, 
etwas anderes zu machen», sagt Hoflehner nicht 
ganz ernst gemeint. Schon während des Studi-
ums der Germanistik und Theaterwissenschaft 
hat auch er vom Schreiben und Regieführen ge-
lebt. Er folgte damit indirekt auch seiner Mutter, 
der Schauspielerin Hilly Reschl, älteren Semes-
tern auch als Kellnerin im Fernseh-Seniorenclub 
in Erinnerung.

Einmal ist die Frau Mama sogar bei ihm in 
Schwechat aufgetreten. «Und das unter meiner 
Regie», betont der Herr Intendant. Alles in allem 
bemüht er sich um jene Mischung, die den 16.000 
Einwohnern der Bezirkshauptstadt zuzumuten ist: 
«Ich bin ein alter Systemiker. Erfolg haben kann 
hier nur ein Theater im konkreten Kontext.»

So fehlen auch im aktuellen Spielplan die klas-
sischen Provinzpossen, andererseits geht es nicht 
ganz so experimentell zu wie auf einer Groß-
stadtbühne. Perlen im Programm: die feinsinni-
gen Themenabende zwischendurch und das in-
zwischen auch in Wien bekannte Satirefestival. 
«Pendler im toten Eck», sagt Hoflehner über sich 
bzw. über ein Stück Wiener Peripherie neben der 
Schwechater Raffinerie. Von der raffinierten Wie-
ner Kunstschickeria werde es weiterhin «weitge-
hend gemieden».

In der schönen Jahreszeit sieht man den Pendler 
mit seinem Rad via Donauinsel und Mannswörth 
nach Schwechat kurbeln. Er ist nämlich, wie er 
sagt, «ein Kind der Leopoldstadt». Der zweite Be-
zirk lässt den 47-jährigen Wiener bis heute nicht 
los. Er wohnt zwischen Prater und Mexikoplatz, 
mit Blick auf den Markt an der Ennsstraße.

«Es war die Offenheit, die mich schon als 
Kind fasziniert hat», begründet er seine Liebe zu 
Zehn-Zwanzig. Hier die Schiffsanlegestelle bei der 
Reichsbrücke und der Mexikoplatz, der die Ost-
öffnung schon im Kalten Krieg vorweggenommen 
hat, auf dem man Devisen tauschen, billige Uhren 
kaufen und Bulgarinnen mit achtzig Unterröcken 
bestaunen konnte, auf dem man mit Juden eben-
so wie mit Jugoslawen sofort ins Gespräch kam. 
Dort die in der Dunkelheit glitzernde Halbwelt 
des Praters, der die Wiener Unterwelt ebenso ma-
gisch anzog wie die Schilling-Desperados.

«Und es war die gute Durchmischung.» 
So wohnte Hoflehner mit seinen Eltern Tür 
an Tür mit Journalisten, Literaten, Schau-
spielern, Arbeiter- und Angestelltenfami-
lien. Lange her. «Heute imponiert mir die 
Nähe zur Innenstadt, und zum Grünen.»

Das urbane Gehabe, genau das fehlt dem 
Theatermann in Schwechat: «Es gibt wohl 
einen Hauptplatz, aber kein Kaffeehaus und 
keine Szene.» Dennoch gelingt es ihm im-
mer wieder, einen Bogen zu zeitgemäßen 
Themen zu spannen und auch als Talen-
teschmiede zu dienen. Erfolgsautor Dani-
el Glattauer gab hier 2004 sein Debüt am 
Theater. Und im Vorjahr wurde «Das slo-
wakische Institut» von Michal Hvorecky, 
einem jungen slowakischen Autor, urauf-
geführt. Welch eine Symbolik! Liegt doch 
Schwechat im Irgendwo zwischen Wien 
und Bratislava.

Und selbst? Sein erstes Hörspiel hat Hof-
lehner bereits vor der Matura geschrieben. 
Es trug den Titel «Das Schneckenhaus» – 
und wurde prompt von Radio Burgenland 
ausgestrahlt. Während des Studiums und 
danach regnete es etliche Honorare fürs 
Hörspielschreiben und auch fürs Regiefüh-
ren. «Das war für mich eine gute Mischung, 
immer war das Andere eine willkommene 
Abwechslung. Ich bin mir vorgekommen, 
als hätte ich permanent Urlaub.»

Zum Schreiben kommt er heute kaum 
noch, womit wir zurück im Schwechater 
Stadttheater sind. Sein Intendantenvertrag 

läuft noch bis 2012. Was danach kommt, ist dem 
Zugereisten nicht direkt zu entlocken. Immerhin 
ergibt sich der Eindruck, dass noch nicht alles, was 
er sich vorgenommen hat, für ihn erreicht ist.

Das früher verruchte und verrauchte Foyer 
wurde modern umgebaut, die Zahl der Vorstel-
lungen seit 2001 verdreifacht. Das Theater in der 
«Stadt der Vielfalt» (aktueller Werbeslogan) ist 
längst wieder salonfähig, sein kleines Team hoch 
motiviert («Das Schöne hier ist, dass ich meine 
Leute regelrecht in den Urlaub zwingen muss»), 
auch die Unterstützung von der Stadtverwaltung 
sei weiterhin da. Das Schreiben wird also noch 
eine Zeitlang warten müssen.

*
Die Serie «Lokalmatadore» erscheint seit bald elf 
Jahren im Augustin. Das gleichnamige Porträtbuch 
kann auch per E-Mail bestellt werden: 
mario@augustin.or.at.

«Keine Szene»

LOKAL-
MATADOR

No 235

Johannes C. Hoflehner ist ein Theatermacher – «im toten Eck»
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Vize-Weltmeister 1962, Silber bei 
Olympia 1964, Dritter bei der EM 
1960, dazu Meister in Österreich, Bul-
garien und der Tschechoslowakei:  Der 
gebürtige Schwechater Rudolf Vytlacil hatte 
eine bewegte Karriere. Den meisten jünge-
ren Fußballinteressierten ist er aber kaum 
bekannt.

Obwohl Vytlacil neben Ernst Happel und 
Max Merkel der international erfolg-
reichste österreichische Betreuer der 
Nachkriegszeit war, genießt er nicht die 

Popularität der legendären Grantler. Dabei war 
auch er alles andere als ein farbloser Typ. 

1912 in Schwechat geboren, wurde er als Acht-
zehnjähriger zum SK Slovan nach Wien geholt. 
Der schnelle Außenstürmer eroberte sich rasch 
ein Stammleiberl und wechselte 1932 zu Rapid. 
Trotz hochkarätiger Mitspieler wie Pepi Bican 
reichte es zweimal «nur» zum Vizemeister. 1934 
hätte eine schwere Ischias-Erkrankung fast das 
Ende seiner Laufbahn bedeutet. Nach einer länge-
ren Auszeit kämpfte sich Vytlacil beim Favoritner 
Sportclub, der mittlerweile nicht mehr existiert, 
wieder an die nationale Spitze heran. Kurz vor 
seiner Einberufung in das österreichische Team 
wurde «Vyt» zu Slavia Prag transferiert. In Prag 
klappte es mit den ersten Titeln als Spieler: 1937 
gewann Slavia die Meisterschaft, 1938 den Mitro-
papokal, die damalige Champions League.  

Nach seiner aktiven Zeit trainierte Vytlacil di-
verse tschechoslowakische Provinzteams, bevor 
er 1957 als Betreuer des Nationalteams zurück 
nach Prag geholt wurde. Eine gute Wahl: 1960 

wurde der Europapokal gewonnen, der Vorläufer 
der EM. Bei der ersten Europameisterschaft im 
gleichen Jahr wurden Vytlacil und die CSSR Drit-
ter. Bei der WM 1962 konnten unsere Nachbarn 
gar den sensationellen zweiten Platz erringen. 
Doch für manche war damals die Freude getrübt, 
wie sich der später nach Österreich ausgewan-
derte Prager Jiří Bergmann erinnert: «Es wurden 
zwar alle Spiele im Fernsehen gezeigt, aber durch 
den penetranten Umgang der Kommunisten mit 
dem Thema Sport verloren viele die Bindung zum 
Nationalteam. Mein Interesse war damals auch 
eher gering, deshalb habe ich die meisten Infor-
mationen nur nebenbei aus den Tageszeitungen 
erfahren. So auch den Vizeweltmeistertitel.» 

Von Prag nach Sofia nach Wien

Als Betreuer der Olympiaauswahl holte Vytlacil 
1964 in Tokio noch die Silbermedaille und wech-
selte anschließend nach Bulgarien, um dort pa-
rallel Nationalmannschaft und Lewski Sofia zu 
coachen. Und auch im Südosten Europas konnte 
Vytlacil zunächst alle Erwartungen voll erfüllen. 
1965 durfte er sich über den Gewinn der bulga-
rischen Meisterschaft freuen, und das National-
team qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft 
1966 in England. Dort lief es hingegen nicht nach 
Wunsch, drei Niederlagen gegen Brasilien, Un-
garn und Portugal besiegelten die baldige Heim-
kehr. Eine solche sollte es auch für Vytlacil geben, 
der für viele überraschend 1966 das Traineramt 
bei Rapid Wien antrat. 

Rudolf Flögel, zu dieser Zeit eine fixe Grö-
ße in Rapids Mittelfeld, wusste zunächst nicht, 
was ihn erwartete. Dass jemand aus Bulgarien 

kommt, um die Hütteldorfer zu trainieren «war 
eigentlich schon komisch». In Wien war er da-
mals nicht sehr bekannt, «für mich war das ein 
neuer Mann». Neu waren aber vor allem seine 
Methoden: «Der Vytlacil hat trainingsmäßig re-
volutionäre Sachen gebracht. Übungen, die uns 

Rudolf Vytlacil – eine Weltkarriere zwischen den Stühlen

Vytla … wie? Der vergessene Erfolgstrainer

   K I C K-T I P P
Wienerliga: 1. Simmeringer SC – DSV Fortuna 
05; Simmeringer Had, Samstag, 23. 10., 15.30 Uhr: 
Gold als krisensichere Anlage baumelt seit jeher an 
Simmeringer Hälsen, eine Leistungsschau beson-
ders prächtiger Exemplare findet bei jedem Heim-
spiel auf der Had statt. Die Kantine wird auf der 
Vereinsseite als «nobel, elegant, urgemütlich» be-
zeichnet, was der Wirklichkeit in etwa entspricht. 
Etwas Fortune wird die Döblinger Fortuna für ei-
nen Auswärtssieg benötigen, die Hausherren darf 
man nach dem guten Start als Favoriten betrach-
ten. Davor, dazwischen und danach kann man sich 
in der Kantine aufhalten. Die ist nämlich wirklich 
urgemütlich, der Rest wird sich weisen.

Simmeringer Hauptstr. 207–211
1110 Wien
Tel.: 0 664 870 13 19 
Öffis: Tramwaylinie 71 (Fickeystraße)

2. Klasse B: Garage Vorgarten – Yellow Star; Sport-
platz Rax, Samstag, 30. 10., 19 Uhr: Alternative Fuß-
ballfans aufgepasst: Immer nur Dudelsacktöne in 
Döbling und Schlüsselgeklimper in Dornbach ist 
auf die Dauer voll Mainstream. Und jedes Jahr ge-
gen den Abstieg spielen können auch Teams mit 
kleinerem Budget. Wie die Öko-Päpste von Gara-
ge Vorgarten. Seinen Vorgarten als Garage zu nüt-
zen, spart nämlich massig CO2, weil man dann gar 
keine Garage bauen muss. Während die Gastgeber 
von Anfang an jeden Punkt benötigen, um nicht 
bereits zu Halloween das Abstiegsgespenst begrü-
ßen zu dürfen, braucht Yellow Star die drei Punkte 
zur Bestätigung der Aufstiegsavancen. 

Raxstr. 3
1100 Wien
Tel.: (01) 617 11 62
Öffis: Bus 15 A bis Raxstraße / Rudolfshügelstraße

Oberliga A: SV Srbija 08 – Dinamo Ottakring; 
Sportplatz Mautner, Sonntag, 31. 10., 14 Uhr: Die 
kickenden Aushängeschilder der serbischen und 
kroatischen Community treffen sich in der Ober-
liga A zum sonntäglichen Kaffeekränzchen. Bei-
den Teams ist der Start in die Saison ordentlich 
missglückt, gegen den Tabellennachbarn heißt 
es unbedingt punkten. Der Mautner-Platz hat ei-
nen schäbigen Kunstrasen und wurde leider von 
der jüngsten Sanierungswelle nicht erfasst. Da-
für wird der Rasenplatz gut behütet und auch die 
Kantine hat – so wie die ganze Anlage – Charme. 
Was für ein Ort, um den Weltspartag Weltspartag 
sein zu lassen!

Haidestraße 10
1110 Wien
Öffis: Bus 72 A oder S-Bahn S 80 bis Haidestraße
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Rudolf Flögel erlebte als Spieler unter Vytlacil revo-
lutionäre Trainingsmethoden, aber auch unergründ-

bare Übungen: «Einmal hieß es am Ende des Trai-
nings: Alle rauf auf die Tribüne und aufs Spielfeld 

runter ‹Pfui! Pfui!› schreien»
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zum Mitdenken angeregt haben.» Auch indivi-
duelle Gespräche und Analysen gehörten zu sei-
nem Repertoire: «Er hat jeden einzeln in die Ka-
bine geholt, und gefragt, was wir gerne spielen 
wollen. Dann hat er uns gesagt, wie wir es spie-
len sollen.»

Weniger beliebt waren andere Facetten des 
Trainings: In der Hocke eine Runde ums Spiel-
feld hüpfen etwa, oder eine Stunde Seilspringen 
auf dem Dachstein. Flögel erinnert sich: «Wenn 
wir vom Trainingslager zurückgekommen sind, 
habe ich mich wie eine Feder gefühlt.» Trotzdem 
war nicht immer klar, welchen Zweck die Übun-
gen hatten. «Manches war nur dazu gedacht, um 
uns aufzubringen. So, letzte Übung, sagte er oft. 
Und dann noch mal. Und noch mal. Einmal hieß 
es am Ende des Trainings: Alle rauf auf die Tribü-
ne und aufs Spielfeld runter ‹Pfui! Pfui!› schrei-
en. Was wir uns geärgert haben! Wir haben ihn 
fast gehasst.» Der Erfolg gab Vytlacil aber wie so 
oft Recht, Rapid gewann mit ihm zwei Meister-
titeln in Folge. So zieht auch Flögel ein versöhn-
liches Resümee: «Wenn sie mit verschiedenen 
Spielern reden, würden die vielleicht nicht viel 
Gutes über ihn erzählen. Aber man muss sagen, 
dass wir bei ihm ein super Training hatten. Wir 
wurden immer gefordert.» 

Eine Venenerkrankung zwang den Mitt-
fünfziger Vytlacil im November 1968 auf den 

Operationstisch, erst im Frühjahr 1969 betreute 
er wieder die Grün-Weißen. Nur wenige Mona-
te später wurde er nach einer Niederlage in Kla-
genfurt abgelöst. 1970 hängte er noch eine Sai-
son bei Lewski Sofia an, in der es immerhin zum 
Cupsieg reichte. 

Österreicher? Tschechoslowake? Kommunist? 
Kapitalist?

Vytlacil, der schon 1977 verstorben ist, schlüpf-
te jenen, die an den heimischen Fußballlegen-
den stricken, scheinbar durch die Maschen. Ein 
Grund könnte die fehlende «Lobby» sein. Georg 
Spitaler und Barbara Liegl schreiben in ihrem 
Buch «Legionäre am Ball», es «existierten Vor-
behalte wegen angeblicher ‹Ostmethoden›, ge-
gen die sich etwa Rudolf Vytlacil bei seiner Ver-
pflichtung als Rapid-Trainer wehren musste.» Im 
Großen und Ganzen war die Presse aber nicht 
feindlich eingestellt, wie Gerald Pichler von rapi-
darchiv.at festhält: «Mit der Presse kam er im All-
gemeinen sehr gut zurecht. Er war als Fachmann 
geschätzt und anerkannt.» Als Österreicher wur-
de er nach seiner Rückkehr aber nicht gesehen. 
«Vytlacil wurde vor allem als erfolgreicher CSSR-
Trainer wahrgenommen. Es wurde aber in den 
Medien immer wieder darauf hingewiesen, dass 
er hier geboren und aufgewachsen ist.»  

Wieso geht nun dem hiesigen Fußballfan Vyt-
lacil nicht so locker über die Lippen wie die 
ebenfalls schwer auszusprechenden Seneko-
witsch oder Ocwirk? Pichler fasst zusammen: 
«Einerseits ist er schon über 30 Jahre tot und hat 
seine internationalen Erfolge nicht mit Öster-
reich errungen. Außerdem war das Geschichts-
bewusstsein in Österreich in den 1970er- und 
1980er-Jahren sehr schwach ausgeprägt. Das 
ist auch einer der Gründe, warum ich Mitte 
der 1990er-Jahre mit dem Rapid-Archiv be-
gonnen habe – weil es kaum seriöse Informa-
tionen und Unterlagen über die Geschichte des 
Vereins gab. In den Medien wurden jahrzehnte-
lang immer die gleichen und nur zum Teil rich-
tigen Anekdoten über Binder, Sindelar, Uridil 
usw. erzählt.»

In tschechischen Legenden spukt Vytlacil 
ebenfalls nicht herum, wie Jiří Bergmann ver-
sichert: «Die Leute haben es vielleicht übel ge-
nommen, dass er im Gegensatz zu Bican nicht 
in Prag geblieben ist. Seine Bindung an Öster-
reich dürfte eine andere gewesen sein – denn so 
leicht war das damals nicht, einfach als Trainer 
in einem nichtkommunistischen Staat zu arbei-
ten. Durch seinen Abgang ist er mehr und mehr 
aus dem Gedächtnis der tschechischen Bevölke-
rung verschwunden.» 

Hannes Gaisberger

Rudolf Vytlacil, der «Behmische» mit den ausgestreckten Zeigefingern ge-

hört dazu: «RAPID: 100 Stars in Grün-Weiß» von Peter Linden/Peter Klöbl, 

Pichler Verlag 1999



18 Nr. 284, 20. 10. – 2. 11. 2010 kraut & rüben

Hallo Mama!
Wie geht es dir? Wie geht es dem Vater und den Nef-

fen? Wenn du nach mir fragst, mir geht es maschallah 
gut! Nach 30 Jahren fällt es mir nicht mehr so schwer, 
in das Leben in Wien hineinzuschlittern. Wenn ich mir 
so vorstelle, wie viele Kübel Tränen du in den letzten 
30 Jahren vergossen hast, wird es mir im Bauch mul-
mig. Es ist immer wieder die gleiche Zeremonie. Einen 
Tag vorher spüre ich deine Nervosität. Du wirst immer 
langsamer. Die Stimme leise. Wie du dich verhältst – als 
würden alle Traurigkeiten dieser Welt auf deinem Rü-
cken lasten. Klar weiß ich, dass du viel durchmachen 
musstest! Aber die Verabschiedungen solcher Natur 
machen mich auch traurig. Da denke ich mir: Wenn ich 
dich besuchen komme, werde ich dich traurig machen, 
früher oder später! Als ob ich das erste Mal von dir weg-
ginge. Mama, es sind dreißig Jahre geworden, seit dem 
dein Sohn nicht mehr in deiner Nähe wohnt. 

Vielleicht machst du dir Vorwürfe, warum du mich 
wegziehen hast lassen. Aber du hattest außer mir noch 
sieben andere, für die du sorgen musstest. Da ich kei-
ne Kinder habe, kann ich dich auch vielleicht nicht ver-
stehen. Aber Tatsache ist, dass ich bis jetzt auch ohne 
dich ausgekommen bin. Auch wenn mein Vater hier 
bei mir war, habe ich immer das gemacht, worauf ich 
Lust hatte. Natürlich, beruflich wollte Vater für mich 
einen «Marschallplan» schmieden! Er wollte, dass ich 
mein Geld spare und am Naschmarkt ein Geschäft kau-
fe! Jedes Mal, wenn ich mit ihm am Naschmarkt war, 
wollte er mir zeigen, wie viel Geld die Türken dort mit 
Obst- und Gemüseverkauf machen. 

Vielleicht hatte er Recht. Manchmal denke ich mir 
auch: Warum habe ich eigentlich Deutsch gelernt? Da-
mit ich bei dem grantigen Wiener-Kaffeehaus-Kellner 
auf Hochdeutsch eine Melange bestellen kann, auf 
dass er mir das Zertifikat gibt, dass ich integriert bin? 
Viele Migranten kenne ich, auch aus der Generation 
meines Vaters. Die haben sich meistens in der Türkei 

Häuser gekauft und haben sogar Sommerhäuser am 
Meer. «Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.» 
Je mehr man sich mit der deutschen Sprache ausein-
andersetzt, desto mehr muss man sich auch mit den 
politischen Themen auseinandersetzen. Wenn es um 
die Integration geht: Bis zur Unterhosen bin ich inte-
griert! Die verschiedensten Sachen habe ich zu die-
sem Zweck ausprobiert. Musiker war ich, Theater habe 
ich gespielt, ethnologische Feldforschungen habe ich 
betrieben. Bei wissenschaftlichen Projekten habe ich 
mitgearbeitet, Filmmusik oder Theatermusik habe 
ich gemacht, dann als Sozialarbeiter gearbeitet. So-
gar Putzmann und Koch war ich. Du könntest stolz 
auf meine Kochkünste sein. Was ich bis jetzt nicht ge-
macht habe, ist ein Kind. Wahrscheinlich würde dir ein 
Kind mehr schmeicheln als alle meine Erfolge. Aber 
Mama, es hat sich nicht ergeben. Der Zeitpunkt war 
falsch. Ich habe keine Zeit oder habe die Frau noch 
nicht gefunden, von der ich vielleicht ein Kind wollte. 
Oder ich war mit Frauen zusammen, die wollten kein 
Kind mit mir und von mir! 

Jetzt ist sowohl in Deutschland als auch hier in Ös-
terreich eine Diskussion über die Islamisierung ausge-
brochen. Es trifft mich eigentlich persönlich nicht. Ich 
habe viele FreundInnen aus der islamischen, aber auch 
aus der christlichen Welt. In meinem Leben war ich ein-
mal in einer Moschee und zweimal in einer Kirche. Ich 
bin irgendwie dazwischen. Für die hiesigen Christen 
bin ich automatisch ein Muslim, aber für die muslimi-
schen Brüder bin ich auch ein Ihriger. Das Problem: Von 
keiner dieser Religionen fühle ich mich angezogen. 
Obwohl ich seit 30 Jahren in Österreich lebe, merkt 
man durch die Klangfarbe meiner Aussprache, dass ich 
kein waschechter Österreicher bin. Die Dialekte Öster-
reichs sind auch sehr unterschiedlich. Ein Wiener ver-
steht einen Vorarlberger schlecht bis gar nicht. Und 
wenn die Tiroler sprechen, klingt es so, als hätten sie 
den Speckknödel noch nicht ganz hinuntergeschluckt. 

Trotz alledem finde ich die echten Menschen aus die-
sem Bundesland sehr menschlich. 

Auch Wiener machen oft Artikelfehler, aber kein 
germanischer Staatsbürger aus Deutschistan würde 
dem Österreicher diesbezüglich einen Vorwurf ma-
chen und sie dafür aus dem deutschsprachigen Raum 
hinausschmeißen wollen. Wobei ... wenn ich bei die-
sem Artikelwirrwar der deutschen Sprache, Gott be-
hüte, einen falschen Artikel verwende, würden meine 
ganzen Integrationsbemühungen der letzten dreißig 
Jahre fürs Fritzl sein! Man würde mir den Integrations-
vertrag vor die Nase halten und sagen: Machen wie-
der Deytschkurs!

Ich bemühe mich wirklich! Man sollte vielleicht aus 
der deutschen Sprache die Artikel verbannen, dann 
haben es alle Migranten in diesem Land sehr einfach. 
Die Integration würde gleich funktionieren.

Mehr als ein Vierteljahrhundert bin ich schon hier 
in Wien. Kein Jugendlicher bin ich mehr. Ich bin schon 
ein Mann mittleren Alters, der verheiratet  war und 
wieder geschieden ist. Ich weiß, ich bin immer noch 
dein lieber Bub. Aber mit 16 Jahren wurde ich schon 
selbstständig! Seit meinem 16. Jahr versuche ich auf 
den eigenen Beinen zu stehen. Mache dir um mich 
keine Gedanken! Schau, du warst mit meinem Vater 
noch nie zu zweit auf Urlaub. Fahre mit ihm doch ans 
Meer. Ihr seid sehr nah dem Meer, unsereiner muss 
lange fliegen, um an einem warmen Meer Urlaub ma-
chen zu können.

Liebe Grüße 
Dein Sohn Memo

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

Vielleicht hätte ich Gemüse verkaufen sollen ...
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Mama                      Sohn

Die Schacholympiade in Sibirien brachte 
mit 149 Männer- und 115 Frauenmann-
schaften einen neuen Teilnehmerrekord. 

Keine große Überraschung war hingegen der 
Endstand mit der Ukraine (Männer) und 
Russland (Frauen) als Sieger.

Dzagnidze - Lahno
Khanty Mansisk 2010

1.d4 d5 2.c4 c6 Die beliebte slawische Vertei-
digung. 3.Sf3 dxc4 4.a4 Lg4 Logischer scheint 
4… Lf5. 5.Se5 Lh5 6.Sc3 Sd7 Nach 6... e6 7.g3 
Se7 8.Sxc4 ist Weiß leicht im Vorteil. 7.Sxc4 e6 
8.g3 a5 9.Lg2 Sgf6 10.0–0 Sd5 11.Se4 Weiß 
meidet den Abtausch wie der Teufel das Weih-
wasser. 11… S7b6 12.Se5 Le7 13.g4!? Schar-
fe Töne! Lg6 14.Sc5 Dc7 15.f4 Nana Dzagnid-
ze spielt voll auf Angriff. 15... Td8 Katerina 
Lahno konnte auch provokant kurz rochie-
ren. 16.Sb3 f6 17.Sxg6 hxg6 18.e4 Breiter 
Vormarsch der Bauern (18.Sxa5?! g5). 18... 
Sb4 19.De2 e5 Schnell, bevor Weiß es selbst 

spielt. 20.Le3 exf4 21.Lxf4 Dd7 22.Tad1 g5 
Gegenspiel. 23.Lg3 De6 Sicherer war 23... 0–0. 
24.Sxa5 Td7 Denn auf 24... Sxa4 folgt gefähr-
lich 25.e5! 0–0 26.Sxb7. 25.b3 Wieder ging 
25.e5! mit der Drohung Le4 und nach 25… 
fxe5 26.Tf5! 25... S4d5?! Schwarz musste mit 
25... 0–0 den König aus der Mitte schaffen. 
26.Df2 Einfacher war 26.Sxb7! Txb7 27.Da6 
Dd7 28.exd5. 26... Sc3 27.Tde1 Lb4? Auf 27... 
Dxg4 folgt 28.d5! 28.d5! Öffnet die Mitte. 
28… De7 29.d6 Dieses Bauernopfer berei-
tet den Aufzug des e-Bauern vor. 29... Lxd6 
30.Lxd6 Dxd6

Siehe Diagramm

31.e5! Völlige Öffnung der Stellung. 31… 
Dc7 32.exf6+ Kd8 Bloß weg von hier! 33.h3 
Ein kleiner Sicherungszug, bevor es weiter-
geht. 33... Sbd5 34.fxg7 Txg7 35.Dc5 Dg3? 
Zu impulsiv. Mit 35... Db6 36.Dxb6+ Sxb6 
war die Partie vielleicht zu halten. 36.Te6 Sf4 
Auch nach 36... Kd7 37.Tf3 Dc7 38.Txc3 ist es 

vorbei. 37.Dd4+ Scd5 38.Txf4! Beseitigt ra-
dikal jede Verteidigung. 38… Dxf4 39.Dxg7 
Dc1+ 40.Lf1 Dc5+ 41.Kh1 Txh3+ Der letz-
te Versuch. Nach 41... Df8 42.Td6+! Dxd6 
43.Sxb7+ Kc8 44.Sxd6+ ist nichts mehr zu 
retten. 42.Lxh3 Dc1+ 43.Kh2 Df4+ 44.Kg1 
Dc1+ 45.Lf1 Dc5+ 46.Kh1 Die Schachs sind 
zu Ende. 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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Einsendungen (müssen bis 27. 10. 10 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 283: 
ZAPFENSTREICH

Die Gewinnerin:
Eva TRABITSCH
2320 Schwechat

WAAGRECHT:  1. brennt das Licht nicht mehr, ruft diesen Mann man her  8. wegen im Betreff der 
E-Mail  10. mit ihr geht alles leichter – stimmt!  14. sie kann stehen bleiben, aber nicht die Zeit  15. 
macht aus der Macht Machtlosigkeit  16. stürzt er ab, bricht viel zusammen  18. sprichwörtlich: sie, 
diese schöne Tugend, ehrt das Alter und die Jugend  20. Fruchtbarkeitsgott gab einem Brechtstück 
den Namen  22. und, sagt der Lateiner  23. handwarm und lustlos  25. man ruft ihn im Kaffeehaus, 
man hat ihn (nicht immer) beim Kartenspiel  27. ist jemand so, gibt er nach - ist hier allerdings ver-
kehrt  29. es kommt dorthin, wenn mir etwas einfällt  30. ziemlich menschlich diese Kehrseite  31. 
nicht ganz ganz  32. wird nächtens produziert, um am Frühstückstisch (oder auch in der Bim) kon-
sumiert zu werden  34. abschleifen und glattreiben  38. ein englischer Mensch sozusagen  39. nur 
kurz zeigt sich hier Hochnebel  40. sagt die Niederösterreicherin, wenn sie es auch will  41. wird er 
verarbeitet, machen TierschützerInnen mobil  42. schön – erblickt man eine Wiese voll mit diesen 
Frühblühern  45. sie gehört dem Mutigen und nach Shakespeare ist sie eine Bühne  48. ein Seiten-
sprung zeugt von ihr  50. nicht ganz positiv  51. etwas abwickeln, sofort machen – und es nicht auf 
morgen verschieben  56. Redensart aus Dänemark: die Schnecke trägt es mit sich, weil sie ihren 
Nachbarn misstraut 57. hast du Linz hinter dir, hält der Zug nun hier – aber nur Richtung Salzburg  
58. Brechts Initialen  59. nicht nur Hagebutten sind Grundlage dieses Tees  61. Geschirrspülmittel-
name  62. ein falscher Spiegel gibt kein richtiges und es ist nicht nur hier verkehrt  63. römischer 
Dichter steht oft im Schatten Vergils  65. vor dem Namen: der Familienname, vor dem Spiel: ein Ex-
empel   66. ehemalige portugiesische Kolonie in Südwestafrika  68. skandinavischer Vorname wird 
gerne dem Erstgeborenen gegeben  69. verkehrt landen die französischen Palatschinken wieder 
in der Pfanne  70. stand für Gourmet am Graben  71. Messer, Gabel, Schere, Licht … kleine Kinder 
nicht – wäre doch zu gefährlich!

SENKRECHT:  1. entführte und verführte Zeus in Tiergestalt  2. nur kurz fürs lange Haar  3. bleibst 
du auf ihr, gibst du dich keinen Illusionen hin  4. haben die beiden Schauspieler Cruise und Hanks 
gemeinsam  5. deutscher Fluss fließt aufwärts und landet im Niederrhein  6. wirklich anständig und 
unbescholten  7. ist die Hinterlassenschaft nicht geregelt, streiten diese Leute oft  9. ein kurzes Glit-
zermeer  10. wer keinen hat muss gute Beine haben – alles andere wäre ziemlich unvernünftig  11. 
steckt in jeder Mutter  12. wer’s glaubt, wird so – und wer nicht glaubet, wird verdammt werden   
13. dort wird hauptsächlich persisch gesprochen  16. bei diesem italienischen Strumpf drängt sich 
der Gedanke an Pizza auf  17. elegantes Appartement hoch im Hochhaus  19. ziemlich weise aus 
England: Eine Lüge reist einmal um sie, während sich die Wahrheit die Schuhe anzieht   21. schreit 
nicht nur das Kind, verletzt es sich  24. hat sie Migräne ist sie wohl so  26. so schreit der Papa dem 
Robert, wenn er Wintersport machen will  28. Bruno, der Schauspieler, spielte Hitler in „Der Unter-
gang“  29. eine westösterreichische Tageszeitung  33. früher wurde eine Ringelnatter so genannt  
35. Forum für Interkulturelles Leben und Lernen, abg.  36. ziemlich negativ als Vorsilbe  37. begin-
nende Leere  38. viele von 38 waagrecht  40. solches Band dichtet ab  43. tiefes Bedauern, aber es 
ist nicht rückgängig zu machen, leider  44. französischer Schriftsteller österreichischer Herkunft: 
Wie eine Träne im Ozean  45. überträgt Bilder direkt ins World Wide Web   46. solch Teil bezeichnet 
eine Hinterlassenschaft  47. in dieser Pfanne brennt kaum einmal etwas an  48. gewalttätiger, bru-
taler Mensch treibt sein Unwesen  49. Margarinenmarkenname  52. mechanisches Einüben von 
Fertigkeiten beim Militär – kommt auch in der Schule noch vor  53. im unteren Bauamt, abg.  54. 
beginnendes Gelage  55. so wie du reinschreist kommts zurück  57. abbrev, for water proofed  60. 
späte Reu ist selten so, zumindest redensartlich  62. Deutsche Gesellschaft für Immungenetik  64. 
steht für den älteren Senator  67. teilt berlinerisch eine Absage mit  69. und nun endet die Reise.

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

14   X 15   X  X 16   17     X

 X 18 19    X 20 21   X 22  X 23  24

25 26   X 27  28     X  X 29   

30  X  X X 31   X 32    33   X 

34  35  36 37   X 38   X 39  X X 40 

X X  X 41    X  X 42 43    44  

45 46  47 X X X X 48  49     X 50  

51    52 53 54 55  X 56    X 57   

58  X 59      60     X 61   

 X 62    X 63     X X 64 X 65  

66 67     X 68   X  X 69     

70     X X X 71       X  X 

Kratzt die überhaupt nicht!
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Gratis-Kleinanzeigen: Fax: (01) 54 55 133-30, E-Mail: kleinanzeigen@augustin.or.at oder per Post

Augustinverkäufer sucht Ca-
non EOS SDk II + Standard-
Zoom . Zahle fairen Preis. Tel.: 
0699 110 742 28

Lebenspartnerin gesucht, bin 
44, 172 cm, stämmig, nicht dick, 
Auto, Wohnung, Job vorhan-
den, vielseitig interessiert, be-
lesen. Suche eher kleine, zier-
liche schlanke Freundin. Bitte 
nur ernstgemeinte Zuschriften 
an norbweb@gmx.at. Danke, 
Norbert.

Räumungen gratis (Wohnun-
gen, Dachböden, Keller, etc.)! 
Tel.: 0676 708 72 04

Spanisch, Englisch und Deutsch 
fehlerfrei mit Juan Carlos Bagur. 
Geduld,

Erfahrung, günstig, Gratis-Pro-
be. Hausbesuche möglich. Tel.: 
01-368 01 47; 0676 592 14 86 
oder 0680 120 45 64

Clownkindergeburtstag für 
Dich und Deine FreundInnen. 
Eine Stunde Programm zum 
Lachen und Mitmachen. Mit 
Musik, Jonglage und Akroba-
tik. Luzi und Patcha freuen sich 
auf Dich ... www.die-kichererb-
sen.de, Andi: die-kichererbsen@
gmx.de oder Tel.: 0699 198 022 
60

Achtung Neu! Wir (ehemalige 
Drogenabhängige) haben eine 
Plattform ins Netz gestellt, die 
anderen Ex-Consumern und 
Angehörigen in allen Lebensla-
gen Hilfe sein will. Die einmal 
gemachten schlimmen Erfah-
rungen sollen nicht ganz um-
sonst gewesen sein. Wach auf 
und schau einfach rein unter 
www.drogen-forum.info 

Augustinverkäufer und Hob-
byfotograf sucht weibliches Pen-
dand für Dauerfreundschaft. 
Tel.: 0699 110 742 28

Singen statt Fernsehen! Kosten-
loser Schnupperabend ist bereits 
gelaufen, weitere Infos gibt’s un-
ter www.stimmich.com, per E-
Mail: post@stimmich.com oder 
bei Raffaela unter Tel.: 0650 842 
09 03

Verschenke drei Computer-
monitore gegen Selbstabholung 
15 + 17 Zoll, voll funktionsfä-
hig mit allen Kabeln. Ort: 1180 
Wien. Tel.: 0650 950 15 95

StandPC zu verschenken! «Me-
dion» 2003 Win XP Home mit 
Word. ½ Gigabite RAM, 3 Gi-
gabite Prozessor, 160 Gigabi-
te Festplatte, div. Laufwerke + 
Anschlüsse. Bildschirm Röhre 
19 Zoll. E-Mail: wnora8@gmail.
com oder Tel.: 0699 812 370 03

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

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. Mai 2011.
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Gut, dass die Universitäten erst im Oktober ihre 
Pforten zum Bilden öffnen, da sind die Que-
relen um Pflichtschulen schon gegessen. Und 

während dem nächsten Maturajahrgang gerade wie-
der Medizin als Studium ausgeredet wird, schreit 
die so genannte Wirtschaft nach mehr Technikern – 
nicht gegendert. Die angeblich so unpolitische Jugend 
spricht und diskutiert übrigens im Dokumentarfilm 
«#unibrennt» von der AG Doku & coop99 völlig un-
verkrampft geschlechtsneutral. 

Am 22. 10. 2009 besetzen Studierende das Audi-
max der Universität Wien. Niemand dachte, dass die 
Spontiaktion ein mittleres Erdbeben auslösen und 
hier das Epizentrum einer weit über die österreichi-
schen Grenzen reichenden Protestbewegung entste-
hen sollte. Mit modernen Kommunikationsmitteln 
des Web 2.0 und ohne zentrale Organisation werden 
in kürzester Zeit über 130 Universitäten in ganz Eu-
ropa besetzt, hunderttausende Menschen gehen für 
Verbesserungen im Bildungssystem auf die Straße. 

Sagt der eine im Film: «Es liegt ja nicht an mir …» 
(J. Hahn), meint ein anderer: «Heute ist unser Feind 
nicht mehr ein autoritärer König oder Kaiser, der 
Feind ist sehr viel mächtiger und sehr viel gefähr-
licher, es ist die Welttyrannei des globalisierten Fi-
nanzkapitals.» (J. Ziegler). Darauf: «Ohne den not-
wendigen wirtschaftlichen Freiraum kann sich auch 

die Freiheit in der Wissenschaft und Forschung nicht 
entfalten. Wir müssen daher eine wichtige Frage be-
antworten: Was können unsere Hochschulen zur 
Konsolidierung und zum Wirtschaftswachstum bei-
tragen?» (B. Karl bei ihrer Antrittsrede). Kann es sein, 
dass da jemand mit falsch gestellten Fragen antwor-
tet …? Heute stehen Lehrende kurz vor der Pension 
oder dem Burn-out. Warum wohl? 

DH

Ab 29. 10. im Kino

Einen Diskussionsbeitrag zum Thema «verschulte 
Universitäten» finden Sie auf Seite 34.

B I B L I O T I C K

Lesen von Wien bis 
nach St. Pölten

«Déjà-vu mit Pocahontas» erzählt 
von einer (Zufalls!-)Bekanntschaft 
während einer Zugfahrt von Nürn-

berg über Karlsruhe (IC2066) nach Freuden-
stadt. Die Narration entlang der Schienen 
bietet wenig greifbare Ereignisse: Ein Mann 
sitzt einer Frau gegenüber. Er hilft ihr beim 
Aussteigen. Sie verabschieden sich. Treffen 
sich im nächsten Zug wieder. Fahren ge-
meinsam bis zur Endstation. Verabschie-
den sich endgültig. 

Es sind jedoch die Gedanken – gedachte 
und geäußerte – die sowohl die Figur des 
schriftstellernden Erzähler-Ichs als auch der 
von ihm als Indianer-Prinzessin Pocahon-
tas bezeichneten Frau präzise und spür-
bar zeichnen. 

Tonfall und Duktus der kurzen Erzählung 
orientieren sich an Arno Schmidt, und so 
kann «Déjà-vu mit Pocahontas» auch als 
eine literarische Verneigung Stavaričs vor 
diesem Großmeister der deutschsprachigen 
Literatur gesehen werden. Stavarič selbst 
schafft es, durch den Sprachfluss jene leise 
ruckende Bewegung des Zuges einzufan-
gen und in der Poesie knarrender und pfei-
fender Geräusche zu Papier zu bringen. Ge-
nau richtig für eine Zugfahrt von Wien bis 
kurz nach St. Pölten.

Das zweite Erzählstück dieses Bandes, 
«Raritan River», besticht durch eine Aus-
einandersetzung mit den USA, die sich als 
assoziierende Gedankenketten über die 
Buchseiten ziehen. Dabei ist es nicht nur 
der Sprache zu danken, sondern auch den 
Bildern, die eine Art Mehrstimmigkeit im 
Kopf der Leserin erzeugen. Der Raritan River 
schliert sich durch die Assoziationsketten 
und verbindet die losen Gedankenstücke.

Der im Umschlag abgedruckte Text 
schließlich zieht eine Meta-Ebene ein, in 
dem eine (fiktionalisierte?) Konversation 
zwischen Autor und Lektorin eingeführt 
wird, die scheinbar Fragen nach der Vermitt-
lung von Erlebtem zu Erzähltem aufwirft, 
schlussendlich aber unbeantwortet lässt. 
Egal: ein feiner Erzählband, der jene, die li-
terarische  Kurzformen als kleine Geschwis-
ter des Romans abtun, Lügen straft.

mu
Michael Stavarič 
«Déjà-vu mit Pocahontas. Raritan River»
Czernin Verlag 2010 
104 S., € 16,90

Bhagwan bedeutet «der Göttliche» und wird als 
Ehrentitel für religiöse Lehrer im Hinduismus 
verwendet. Auf Vorschlag seiner Schüler nahm 

Chandra Mohan diesen Titel an, in den letzten Jahren 
seines Lebens nannte er sich Osho (japanisch «der 
Vollkommene»), in seiner Kindheit hatte er in sei-
ner Familie den Spitznamen Rajneesh, und so nann-
ten ihn auch seine Vertrauten. Allgemein war und 
ist der Mann mit dem sanften Lächeln, den dunk-
len, großen und wachen Augen und dem wallenden 
Bart eben als Bhagwan bekannt. Die Schweizer Fil-
memacher Sabine Gisiger und Beat Häner schaffen 
mit ihrem Dokumentarfilm «Guru. Bhagwan, his se-
cretary and his bodyguard» weniger ein Porträt der 
schillernden und widersprüchlichen Person des spi-
rituellen Anführers Bhagwan – vielmehr geht es dar-
um, die Entwicklung der von ihm gegründeten Neo-
Sannyasin-Bewegung nachzuzeichnen. Dabei greifen 
Gisiger und Häner auf zum Teil bisher unveröffent-
lichtes Archivmaterial aus den 70er- und 80er-Jah-
ren zurück, vor allem aber sind es die Aussagen von 
Hugh Milne, dem Bodyguard Bhagwans, und Shee-
la Birnstiel, seiner Sekretärin, die die Geschichte der 

Bewegung bis etwa 1985 nacherzählen. Eine zunächst 
friedliche, nach Selbstverwirklichung suchende Ge-
meinschaft entwickelte streng hierarchische, autori-
täre Strukturen mit paramilitärischen Zügen – die 
Frage, ab wann und warum das Ganze schief ging, 
steht im Zentrum des Films. 

In «Guru» erzählen Sheela Birnstiel und Hugh Mil-
ne aber auch ihre eigenen Lebensgeschichten, die un-
trennbar mit ihren schönen und schlimmen Erfah-
rungen im Bhagwan-Gefolge verbunden sind. Beide 
mögen ihren ehemaligen geistigen Lehrer nicht ver-
urteilen, heute sehen sie ihn und ihr eigenes Tun 
(wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß) diffe-
renziert. Sieht und hört man Bhagwan in Film- und 
Tonaufnahmen, bleibt die Faszination, die er auf an-
dere ausübte, unerklärlich. Sein offensichtliches Cha-
risma wird erst durch seine ehemaligen Schüler spür-
bar, wenn sie über ihn sprechen.

JL

I N F O
Ab 29. 10. im Kino

Im inneren Kreis des Himmels und der Hölle

Bhagwan und seine Anhänger

Der im Wintersemester 2009 in der Akademie angeheiz-
te Ofen ist noch nicht ausgekühlt
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Der Film «#unibrennt – Bildungsprotest 2.0» zeigt, was sich bald wieder abspielen wird …

Déjà vu
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SIGI MARON
«Es gibt kan Gott» (CD)
(Monkey Music/Hoanzl)
www.maron.at

Es gibt es noch, das politische Lied. Hat es 
sich in den letzten Jahren in rotroten Hinter-
zimmern verkrochen samt Holzhammer, mel-
det sich jetzt ein lange verschollener altvor-
derer Protagonist der Szene wieder zurück. 
Sigi Maron, der streitbare Liedermacher, der 
ab Mitte der 70er Jahre bis hinein in die 90er 
ohne Blatt vor dem Mund in vorderster Reihe 
mitmischte – seine Dichtkunst vorgetragen 
mit dem Vokabular der Straße. Eine schwe-
re Krankheit holte Sigi Maron von der Büh-
ne. 14 Jahre nach seinem letzten Album ist 
er nun wieder zurück. Sowohl auf Tonträger, 
als auch auf der Bühne. Gemeinsam mit den 
Rocksteady Allstars hat er sein 12. Album auf-
genommen. Musikalisch treffen Reggae- und 
Ska-Rhythmen auf den noch immer sprachge-
waltigen Vortrag Marons. Sein Platz war va-
kant, gut dass er wieder da ist. 

Auf einer zweiten CD befinden sich Sigi-Ma-
ron-Klassiker aus den Jahren 1976 bis 1996. 
Und, ja natürlich, das Komm-Sing-mit-Kampf-
lied der heimischen Linken ist auch mit drauf: 
Die «Ballade von ana hoatn Wochn», besser 
bekannt unter «Leckts mi am Oasch». 

VERSCHIEDENE INTERPRETEN
«Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede 
Ott» (CD)
(Swimming Pool Rec./Hoanzl)
www.ott-derfilm.at 

Einen Kraut-und-Rüben-Querschnitt durch 
die österreichische Musikprärie bietet das 
Hör-Sammelabum zum Ott-Film. Ohne Be-
zug zum Film eine nicht unschwere Kost. Da 
treffen junge Wilde, The Incredible Staggers, 
auf schon zart Angegraute, aber immer noch 
Wilde: das Kollegium Kalksburg. Musiktech-
nisch waren das, neben Clara Luzia, auch 
schon die Höhepunkte. Vielleicht dann doch 
besser den Film anschauen. Aber Achtung, ei-
ner der Hauptdarsteller, auch bekannt als Mo-
derations-Kasperl der Amadeus Awards, ist 
Michael Ostrowski. Gemischt-Filmmusiken, 
seit jeher Fremdkörper im Platten/CD-Regal, 
funktionieren eben nicht. Allerdings könn-
te man das Ganze auch als Kollegium-Kalks-
burg-Mini-Album betrachten und zwischen 
Titel 14 und 16 hin und her springen. Und die 
Frau Ott, die ist sehr super, aber nur ganz kurz 
zu hören – also doch der Film. lama

Auch wenn es im Allgemeinen 
um die öffentlichen Plätze in 
Wien nicht so gut bestellt ist 

(siehe Artikel «Platz da!» auf Sei-
te 5), tun sich im Besonderen aber 
immer wieder sehr einladende 
Projekte hervor. Anfang Oktober 
wurde «Gazebo», eine «Galerie für 
öffentliche Räume» in einem eher 
schmucklosen Grätzel im fünften 
Wiener Gemeindebezirk eröffnet. 
In der Schönbrunner Straße Höhe 
Grohgasse, in einem Abschnitt, 
wo es wegen dem hochfrequenten 
motorisierten Verkehr wenig Spaß 
macht, entlang zu radeln – ein paar 
Steinwürfe weiter stadteinwärts 
entspannt sich aufgrund der Stra-
ßenverengung die Situation –, er-
öffnete vor Jahren das Lokal mit 
dem charmanten Namen «Werk-
zeugH» (vormals die Werkzeug-
fabrik Huber). Die BetreiberInnen 
mit Architektur- bzw. Kunsthin-
tergrund gestalteten zuerst den 
Innenraum mit einem Low-Bud-
get-Stilmix aus Berliner Bohème 

(zusammengewürfeltes Mobiliar à 
la Caritas-Möbellager) und Ready-
made (Getränkekisten als Baustei-
ne), bevor sie nach und nach den 
Vorplatz bespielten und nicht nur 
als Schanigarten nützten.

Mittlerweile ist das mehrteili-
ge Projekt Gazebo (englisch für 
Aussichtspunkt bzw. Pavillon, Sa-
lettl) in die Gänge gekommen und 
kann auch schon mit einem Eye-
catcher aufwarten: die herunter-
gekommene Hauswand des be-
nachbarten Sportgeschäfts ziert 
jetzt eine riesige Cartoon-Figur 
auf einem Fahrrad des brasiliani-
schen Streetart-Künstlers ONES-
TO. Oder nächtens lassen LED-
Lichter, eine Installation vom 
Künstlerduo LIA und von Dami-
an Frey, die Struktur und Blät-
ter dreier Bäume auf dem Areal 
hervortreten. 

Als Informationsstelle über 
aktuelle und kommende Pro-
jekte dient eine Litfasssäule von 
Christian Eisenberger, die über 

den Informationszweck hinaus 
auch auf das immer strenger reg-
lementierte freie Plakatieren an-
spielt. Und es ist nur konsequent, 
dass Gazebo auch umfangreich 
und detailliert via Internet – wenn 
auch virtuell, trotzdem ein öffent-
licher Raum – dokumentiert wird. 
Zu erreichen unter: 
http://gazebo.esel.at

reisch

Eine Galerie für öffentliche Räume

Gazebo vor dem WerkzeugH

Der Vorplatz des WerkzeugH, somit 
das Herzstück der Freiluftgalerie

Der Schein trügt: Das von der 
SPÖ und der Fremdenver-
kehrswerbung für Wien aus-

gestellte Prädikat Weltkulturstadt 
verliert beim ersten genaueren 
Blick auf die nackten Budgetzah-
len schnell seinen Glanz: Nur drei 
Prozent des Wiener Gesamtbud-
gets fließen in den Bereich Kultur 
– in Graz sind es beispielsweise 
fünf Prozent. Doch erst so richtig 
traurig macht, dass in Wien die so 
genannte freie Szene mit Peanuts 
abgespeist wird: mit zweieinhalb 
Prozent des Kulturbudgets. 

Dass die Situation für die freie 
Szene in Wien eine schwierige ist, 
war der IG Kultur Wien natürlich 
schon länger bekannt, doch um 
Klarheit zu schaffen, beauftrag-
te sie Caroline Konrad, die Kul-
turausgaben der Stadt Wien zu 
analysieren. Konrad präsentierte 

wenige Tage vor der Wiener Wahl 
ihre Studie «Kultur und Geld», 
die die Einschätzung der IG Ku-
lur Wien hinsichtlich der freien 
Szene bestätigte: Die zweieinhalb 
Prozent seien ein sehr geringer 
Anteil am Kulturbudget, so die 
Studienautorin. Die übrigen Bun-
desländer sind durchwegs weni-
ger knausrig, sie gönnen ihren 
freien Szenen zwischen fünf und 
sieben Prozent.

Wer oder was steckt nun hinter 
der freien Szene? Eine allgemein 
gültige Definition gebe es nicht, 
erläutert Konrad. Sie betrachtete 
in ihrer Studie die freie Szene als 
«zeitgenössischen Bereich, in dem 
unabhängig von politischen oder 
religiösen Einflüssen gearbeitet 
wird», das wären beispielsweise 
Einzelpersonen, die Stipendien 
erhalten, oder Theaterinitiativen.

Wenn nun die freie Szene mit 
wenigen Prozenten abgespeist 
wird, drängt sich die Frage auf, 
wer ein großes Stück vom Kuchen 
erhält. Das größte bekommen die 
Vereinigten Bühnen Wien aufge-
tischt, also folgende drei Häuser: 
Theater an der Wien, Raimund 
Theater und Ronacher. Sie erhal-
ten 27 Prozent des Kulturbudgets. 
Logo, die Wiener Fassung von 
«Tanz der Vampire» (läuft seit Sep-
tember wieder für Monate im Ron-
acher) ist ja auch Weltkultur!  

reisch

I N F O
Die Studie wurde unter folgender Webadres-
se veröffentlicht:
http://igkulturwien.net/index.php?id=161#

Studie zu den Kulturausgaben der Stadt Wien

Arme freie Szene
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Seit 5 Jahren betreibt Ge-
org «Schurli» Zamernik die 
Konzert-Agentur Easy Lis-
tening, er vertritt damit ei-
nige der besten Bands des 
Landes.

In «Rip It Up And Start Again» von 
Simon Reynolds bezeichnet eine 
Band, die ich zu faul bin nachzu-
schlagen, ihre Musik als «Rhythm 

’n’ Paranoia». Wow! Ich habe den 
Rhythm ’n’ Paranoia im Blut, Mann! 
Ich bin der Überzeugung, die gan-
ze Chose mit den Bergleuten in Chi-
le entspringt einer Überlegung der 
TDGNSGGWRALGK (Total-Durch-
geknallten-Gar-Nicht-So-Geheimen-
Geheimen-Welt-Regierung-Aus-
Lauter-Großkotzigen-Kapitalisten), 
dass eine gute Nachricht für die 
Weltöffentlichkeit aktuell kein Feh-
ler wäre, Weihnachten wird’s bald, 
zweng die Umsätze ... 

Die Wien-Wahl? Geh bitte! Die 
groovt ganz ohne R ’n’ P, für Öster-
reich hat die TDGNSGGWRALGK 
nicht einmal eine ganze Teilzeit-
kraft abgestellt, und die teilt sich den 
Computer mit dem Hausmeister – a 
bisserl aufpassen, dass Dichand und 
Fellner brav Obstruktion und Men-
schenverachtung erledigen, den Rest 
machen weisungsgemäß diese politi-
schen Vereine, die Parteien. 

Ein dem SPÖ-Leithammel zuge-
schriebenes Statement hat etwa der 
Hausmeister geschrieben, der flirtet 
heftig mit der Teilzeitkraft und hilft 
ihr, wo es nur geht: «Es ist eine Fra-
ge der Gerechtigkeit, dass auch jene, 
die die Krise mitverursacht haben, 
einen gerechten Beitrag zur Beseiti-
gung der Folgen beitragen.» Als sie 
den Satz beim Meeting gelesen ha-
ben, die Herren von der TDGNS-
GGWRALGK, ist eine Party ausge-
brochen. «Miiiihhhiiitverursacht!!!!» 
hat man sie cognacselic grölen hö-
ren, begeleitet von wieherndem Ge-
lächter. «Geeeehhh-rechten Bei-h-
trag» haben sie regelrecht skandiert, 
die noblen Männer, vor lauter Schen-
kelklopfen vibrierte die ganze weit-
läufige Penthouse-Etage. Immerhin, 

der Hausmeister wurde befördert 
und «dieser Fei-Veimen-ah-genau-
Faymann kriegt seinen Job, weil er 
so brav ist».

Easy Listening

Parallel zur Paranoia holt die Jahres-
ende-Zeitbeschleunigung Schwung 
und verzahnt sich mit der Ereignis-
dichte. Was alleine in der Musik los 
ist! Etwa ein hervorragendes neues 
Mika-Vember-Album, «Our Lady 
Of The Loops». Oder Konkord: Das 
«höfliche Label aus Wien» feiert sei-
nen 50. Release und sein 5-jähriges 
Bestehen mit einer Sause am 28. 10. 
im Transporter, bei freiem Eintritt 
(www.konkord.org).

Seit 5 Jahren betreibt auch Ge-
org Zamernik – alle schätzen ihn als 
Schurli – von Wien aus seine Boo-
king-Agentur Easy Listening, was 
er mit 5 Konzerten in 5 Tagen fei-
ert, vom 28. 10. bis 1. 11. Schurli, im 
Mai 40 geworden, gebürtiger Kärnt-
ner, meint auf die Frage «Berufsaus-
bildung?»: «Geh, ein abgebrochenes 
Medizinstudium.» Bruder Herwig 
macht mit Disharmonic Orchest-
ra und Naked Lunch Musik, Georg 
beginnt sich um das Drumherum zu 
kümmern, sammelt Kilometer und 

Erfahrungen als Tourmanager, Roa-
die und Bube-für-alles. Der sich da-
bei, nicht zuletzt für Naked Lunch, 
einsetzt, als wäre es seine Band, vor-
behaltslos und ohne Rücksicht auf 
Verluste, bis zur Pflege exzessiver 
Backstage-Rituale nach dem Gig. 

Letzteres in den letzten Jahren et-
was gemildert, schließlich ist Georg 
Zamernik glücklicher Vater eines 
kleinen Buben. Schurli ist Praktiker 
durch und durch, statt Metaebenen 
in Pop interessieren ihn Wegstre-
cken, dabei ist der leidenschaftliche 
Einzelkämpfer – nach Erfahrungen 
bei Hoanzl und Teamrider – ein un-
gebrochen und beispielhafter gra-
der Michel im seltsamen Musikge-
schäft. Er macht Booking, nur und 
ausschließlich. Er nimmt von den 
Gagen, die er für seine Acts ausver-
handelt, immer die gleichen 15 %. 

Was manchmal 15 % von 0 ist, wie 
an einem ganz wichtigen Abend im 
Rahmen von 5 Jahren Easy Listening, 
an dem zugunsten von Ute Bock mit 
Killed By 9V Batteries, Kreisky und 
Naked Lunch gleich drei seiner «hei-
ßesten» Acts in der Arena spielen, 
am Samstag, dem 30. 10. 

Schurli Zamernik wird mit sei-
ner Arbeit nicht reich, mit einer ein-
jährigen Förderung durch den SKE-

Fonds der Austro Mechana steuern 
die Erträge ganz ohne Sozialroman-
tik zum besseren Überleben der klei-
nen Familie bei. Dabei vertritt er 
mittlerweile mit Easy Listening ei-
nige der wichtigsten und substanti-
ellsten Bands des Landes – der Mann 
kennt eben eine gute Band, wenn 
er sie sieht – , neben den Genann-
ten etwa A Life, A Song, A Ciga-
rette, den Fuzzman, Laokoongrup-
pe, Pieter Gabriel, die Sex Jams oder 
die Incredible Staggers. Die es alle-
samt sehr schätzen, dass Schurli im 
Eifer des Gefechts etwas lieber sie-
ben Mal sagt, bevor es einmal über-
hört wird. Das Leuchten in seinen 
Augen, wenn alles passt, eine seiner 
Bands dann auf die Bühne geht und 
zu spielen beginnt ist ein Indiz dafür, 
dass die Chancen auf 25 Jahre Easy 
Listening nicht schlecht stehen …

Rainer Krispel

I N F O
5 Jahre Easy Listening
mit Anajo / A Life A Song A Cigarette (28. 10., 
Arena), Sex Jams (29. 10., Flex), Killed By 9V 
Batteries / Kreisky / Naked Lunch (30. 10., Are-
na), The Incredible Staggers (31. 10., Chelsea), 
Fuzzman & Pieter Gabriel (1. 11., Chelsea) 
 
www.easylistening.at

Die Herren Musikarbeiter & Easy Listening: wo Backstage, wo Bühne?
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Musikarbeiter unterwegs … mit Easy Listening ins Booking-Geschäft

Der Schurli wird’s schon buchen
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Die Vereinigung bildender Künstle-
rinnen Österreichs (VBKÖ) feiert die-
ses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.  
Sie ist damit die älteste Künstlerinnenver-
einigung Österreichs. Die Philosophin und 
Kunsthistorikerin Rudolfine Lackner, Prä-
sidentin der VBKÖ, erzählte dem Augustin, 
wie – und zu welchem Preis – ihre Organi-
sation eine deratige Kontinität in der Vertre-
tung wirtschaftlicher und künstlerischer In-
teressen von Künstlerinnen sichern konnte. 

D
ie Bedeutung dieses Zusammenschlusses 
wird erst vor dem Hintergrund der dama-
ligen Ausbildungs- und Ausstellungspra-
xis sichtbar.

Ja, Künstlerinnen waren damals generell aus fast 
allen Bildungs- und Kunstinstitutionen ausge-
schlossen. Sie durften weder an der einzigen aka-
demischen Ausbildungsstätte, der Akademie der 
bildenden Künste Wien, studieren, noch Mitglied 
in den großen Künstler(!)vereinen, wie Künst-
lerhaus oder Secession, werden. Damit war eine 
Teilnahme am Ausstellungsbetrieb und Kunst-
markt beinahe unmöglich. Frauen am Beginn 
des 20. Jahrhunderts blieb es als Folge weitge-
hend versagt, eine berufliche Existenz als Künst-
lerin aufzubauen. Sie wurden von der bürgerli-
chen Gesellschaft als Dilettantinnen abqualifiziert 
und ihre Kunst wurde belächelt. Durch die VBKÖ 
wurden Künstlerinnen erstmals strukturell geför-
dert. Sie hat Ausstellungs- und damit Verkaufs-
möglichkeiten geschaffen, indem sie 1912 eige-
ne Räumlichkeiten in einem Dachgeschoß in 
der Wiener Innenstadt anmietete. So sind unse-
re Räume, in denen wir im Übrigen immer noch 
arbeiten, als feministische Antwort auf das Künst-
lerhaus und die Secession anzusehen. 

Wie ging nach diesen frühen erfolgreichen Kämp-
fen die Geschichte der VBKÖ weiter?

Die VBKÖ setzte sich u. a. dafür ein, dass auch 
Künstlerinnen (Staats-)Preise erhalten und in 
Jurys vertreten sind. Oder dass das Kunststu-
dium auch für Studentinnen möglich zu sein 
hat, was an der Akademie der bildenden Küns-
te Wien dann tatsächlich ab 1920 ermöglicht 
wurde. Weiters hat sie anhaltend bis heute in-
ternationale Ausstellungen organisiert. Zur Ge-
schichte der VBKÖ gehört leider auch, dass sie 
sich den jeweiligen politischen Systemen anpass-
te. Während des Ersten Weltkrieges unterstütz-
te sie die Kriegsfürsorge. Später arisierte sie ihre 

Mitgliederinnenliste. 1938 wurde die amtieren-
de Präsidentin mit jüdischer Herkunftsgeschich-
te Louise Fraenkel-Hahn abgesetzt. Ausstellun-
gen und Kunstbegriff wurden dem NS-Regime 
unterworfen. In den Jahrzehnten nach 1945 hat 
die VBKÖ ihr einstiges emanzipatorisches und 
revolutionäres Potenzial sowie ihren Bekannt-
heitsgrad nicht mehr wiedererlangt. 

Rudolfine, du hast Philosophie und Kunstgeschich-
te studiert, bist Fotografin und seit 1998 Präsiden-
tin der VBKÖ. Du hast sie total reformiert und für 
das 21. Jahrhundert startklar gemacht. Allerdings 
irritiert mich diese systemkonforme Bezeichnung 
«Präsidentin». 

Darüber kann ich ja einmal mit Olga Brand-
Krieghammer reden. Sie war die erste Präsiden-
tin der VBKÖ (1910–1916) und lebt ja eigentlich 
immer noch, weil aufgrund vieler Mängel noch 
nicht einmal ein Todesjahr recherchiert werden 
konnte. Ich werde sie fragen, warum sie damals 
diese Benennung gewählt haben. Vielleicht ha-
ben die Künstlerinnen es ja der Secession gleich-
getan. Nur glaube ich nicht, dass diese sich je für 

die Bezeichnung «Präsident» rechtfertigen muss-
te. Vergegenwärtigen wir uns diese Frage auf ei-
ner anderen Ebene: Während die männliche Fe-
tischisierung der «männlichen» Wiener Moderne 
– also von Secessionisten wie etwa Gustav Klimt 
oder Egon Schiele – international fröhliche Ur-
ständ feiert und wir mit der Diskussion um das 
Egon-Schiele-Bildnis Wally sogar in eine Art neue 
Musenverehrung zurückfallen, gegen die gerade 
eine Olga schon vor hundert Jahren entschieden 
angetreten ist, sind wir in der VBKÖ noch nicht 
einmal existenzberechtigt und richtig tot.

Die VBKÖ verfügt über ein umfangreiches Ar-
chiv. Du hast es inhaltlich kritisch aufgearbei-
tet und 2004 öffentlich zugängig gemacht. Es ist 
Ausgangs- und Mittelpunkt all deiner Publikati-
onen wie auch deiner Dissertation. Woraus setzt 
sich der Bestand zusammen und worin liegt sei-
ne Bedeutung?

Er umfasst die gesamten Institutionsunterlagen 
zur VBKÖ, Briefe, eine nahezu komplette Samm-
lung ihrer Ausstellungskataloge wie auch einer 
ihrer Abspaltungen, der Wiener Frauenkunst, 

und vorwiegend graphische Arbei-
ten von Künstlerinnen. Das Archiv ist 
insofern die Grundlage für alles und 
unerschöpflich wichtig, als es Mate-
rialien zu den ersten revolutionären 
Künstlerinnengenerationen enthält. 
Das müssen wir uns einmal vor Au-
gen führen. Das sind Generationen 
von politisch aktiven Künstlerinnen, 
die in der öffentlichen Wahrnehmung 
einfach fehlen. Hier ist eine museum-
spolitische Neubewertung nicht nur 
längst überfällig, sondern ein totales 
Missing Link.

Das Archiv enthält auch NS-
Gleichschaltungsmaterial. 
Richtig. Um u. a. die institutionelle 
NS-Aufarbeitungspolitik in Bezug auf 
die fatalen Verstrickungen zwischen 
Gleichschaltungspolitik und frauen-
bewegt argumentierenden Künstle-
rinnen international voranzutreiben, 
haben wir im Verlag der VBKÖ 2008 
das sogenannte Namebook («Benen-
nungsbuch», 2008) herausgegeben. 
Interessant ist, dass ich nach all den 
Jahren keine einzige ausschließlich 
auf die NS-Zeit bezogene Archivan-
frage bearbeitet habe, außer meine ei-
genen. Gleichzeitig ist mir aber auch 

Die weltbeste Künstlerinnenvereinigung auf dem Weg der Repolitisierung

Glorreich, wild, laut, kämpferisch

Rudolfine Lackner vor dem Eingang zur VBKÖ. Im Hintergrund Tei-
le des Posterinterventionsprojektes «tribute to» und der 
Kartoninstallation.
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keine Publikation bekannt, die sich allein nur 
widerständiger Künstlerinnenansätze angenom-
men hätte. Mit anderen Worten lässt sich dar-
an ablesen, dass über die Exilforschung hinaus 
kaum eine NS-Aufarbeitung in Bezug auf bilden-
de Künstlerinnen betrieben wird. 

Als ich zum ersten Mal in die VBKÖ kam, war ich 
überrascht. Ich hatte ein vor sich hinschlummern-
des Archiv erwartet und stand plötzlich in bro-
delndem feministischem Aktionismus. An den 
Wänden Plakate mit Parolen. Am Boden eine rie-
sige Kartoninstallation, darauf in fetten Buch-
staben Fragen wie «Wie positionieren Sie sich als 
antirassistische/r FeminstIn?» oder «Wie arbeiten 
Sie mit/gegen kapitalistische Strukturen?» Im glei-
chen Raum hing eine geballte Faust von der Decke 
und lief ein Performancevideo.

Die Arbeiten, die du hier ansprichst, sind Teil der 
sich ständig erweiternden Jahresausstellung bzw. 
des theoretischen Jahresprogramms anlässlich 
unseres 100-jährigen Bestehens. Die von dir an-
gesprochenen Plakate sind Teil des Posterinter-
ventionsprojektes tribute to. Die Parolen darauf 
stammen von weltweiten exemplarischen Künst-
lerinnen- und Frauenkollektiven. Ein weiteres 
Jahresprojekt ist der 100 Poster Club (für 100 Jah-
re). Hier treffen sich regelmäßig KünstlerInnen 
und FreundInnen in der VBKÖ, um zu einem 
vorgegebenen Thema politische Gedanken, Hal-
tungen und Statements auszutauschen. Diese set-
zen sie dann in Form von Postern um und gehen 
damit laut auf die Straße. Die Jahresausstellung 
läuft noch bis zum 1. April 2011, dem Tag, wo wir 
unser Jahrhundertjubiläum mit der Präsentation 
unserer Festschrift abschließen wollen. All diese 

Projekte sind unsere Art, das Jubiläum zu feiern. 
Kritisch neu schreibend, aktivierend. 

Teil des theoretischen Jahresprogramms sind Pro-
jekte wie «Movement Politics» («Bewegungspoli-
tiken»). Hier leistest du mit deiner Fragestellung 
ebenfalls Pionierinnenarbeit.

Mit dem Projekt «Movement politics» möchte ich 
einen Fokus auf die Mehrzahl der künstlerischen 
Frauenbewegungen nicht nur in Österreich rich-
ten. Es gab nämlich schon vor den sehr bekann-
ten – Neuen – künstlerischen Frauenbewegun-
gen der 1970er-Jahre, ich nenne hier Valie Export 
oder den Künstlerinnenzusammenschluss IntAkt 
(Internationale Aktionsgemeinschaft), eine Ers-
te Frauenbewegung in der Kunst. Diese wird je-
doch weder als solche angesehen noch benannt. 
Ihr ist im österreichischen Kontext – wie wir ge-
sehen haben – eindeutig eine VBKÖ zuzuordnen. 
Aus Gründen fehlender historischer Materialien 
konnten Valie Export oder IntAkt in den 1970er-
Jahren noch keinen Bezug auf ihre pionierinnen-
haften Vorläuferinnen nehmen. Das ist nachvoll-
ziehbar. Dass aber bis heute keine weiterführende 

Differenzierungsarbeit geleistet worden ist, nicht 
mehr. Ich möchte verstehen, warum wir uns hier 
unglaublicher Maßen um unser eigenes histo-
risch revolutionäres Potential bringen. Oder was 
ist mit dem Argument, dass die politische Frau-
enbewegung nichts für Kunst übrig hatte. Tut 
sich hier eine Opposition auf oder gar eine Hi-
erarchie? Spannend ist, dass ich mich als erstes 
Resultat dieses Bestrebens der Öffentlichkeit ge-
genüber in einer Art sozio-politischer Legitima-
tionspflicht wiederfinde. 

Rudolfine, welche Projekte hast du über das Jahr-
hundertjubiläum hinaus im Kopf? Wo gibt es 
Handlungsbedarf?

Überall! Ich denke ein gemeinsamer Nenner für 
die Zukunft liegt kurz gesagt sicher in der Repo-
litisierung. Nicht nur bei der VBKÖ. 

Mit Rudolfine Lackner  
sprach Barbara Karahan

I N F O
Die Ausstellung ist nach Vereinbarung zu besichtigen: 
www.vbkoe.org, vbkoe@vbkoe.org, (01) 513 64 73.
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Schon seit langer Zeit fasziniert mich, 
wie Günter Brödl Anfang der 80er Jah-
re in Wien den «Ostbahn Kurti/Kurt 
Ostbahn» als Kunstfigur erfunden hat, 
die dann, verkörpert von Willi Reseta-
rits, große Erfolge feierte. 

Kurzbiografie: Geb. 1955 in Wien, war Gün-
ter Brödl als Radio- u. TV-Journalist («Ö3-
Musicbox») bzw. umtriebiger Autor tätig. Er 
veröffentlichte Bücher, Theaterstücke, Film-

Scripts, Comics und zahlreiche Songtexte. Zu sei-
nem größten Erfolg kam er per Zufall: In einem 
Jahresrückblick der «Musicbox» 1976 oder 1977 
wurde versucht, den Namen der US-Band «South-
side Johnny And The Ashbury Jukes» ins Wieneri-
sche zu übersetzen. Das Ergebnis war ganz simpel 
«Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie», damit hatte 
Brödl eine neue kreative Spielwiese gefunden. Im 
Alter von 45 Jahren verstarb der «Trainer» viel 
zu früh an einem Herzinfarkt. Zum Anlass sei-
nes 10. Todestags am 10. 10. 2010 traf ich eini-
ge Freunde und Weggefährten von Günter Brödl 
zum Interview:

Rainer Rosenberg (Ö1-Journalist, ehemaliger 
Ö3-«Musicbox»-Mitarbeiter)

Ich habe Günter Brödl als wunderbaren Kolle-
gen in Erinnerung. Er war ein leidenschaftlicher 
Musikredakteur – und das in einer Zeit, wo Pop-
musik meines Erachtens noch etwas anderes war, 
wo es noch einen gemeinsamen gesellschaftskri-
tischen Mainstream gegeben hat. Das hat sich ja 
dann in den späten 70er Jahren in viele verschie-
dene «Tribes» aufgelöst. Damals haben wir uns 
anhand von Musik mit Themen auseinander-
gesetzt, haben Identifikationsebenen gefunden, 
und Dinge, die man über die Musik der Gesell-
schaft sagen kann. Und das ist beim Günter dann 
weitergegangen, mit «Wem gehört der Rock ’n’ 
Roll?» (Theaterstück von 1979, in dem der «Ost-
bahn-Kurti» erstmals als Figur auftritt, Anm.), 
in weiterer Folge hat er sich dann den «Ostbahn-
Kurti» erträumt und realisiert, der dann mithil-
fe von Willi (Resetarits, Anm.) Wirklichkeit ge-
worden ist. Für mich war das der österreichische 
Rock ’n’ Roll! Was wäre das denn sonst gewesen, 
wenn nicht das? Natürlich steckt in den Texten 
auch ein wenig der Traum von der Vorstadt, die 
Figuren, die da vorkommen, sind ja so fein auch 
nicht, wie sie dargestellt werden. Das hat schon 

ein bisschen mit Romantik von einer nie existie-
renden, verlorenen Zeit zu tun. Trotzdem taugt 
das als Identifikationsfläche für Österreich natür-
lich wunderbar und ist mir persönlich wesentlich 
sympathischer als der «Mundl». 

Karl Ritter (Gitarrist bei «Ostbahn Kurti & Die 
Chefpartie» bzw. «Kurt Ostbahn & Die Kombo»)

Ich glaube immer noch, dass erst in 30, 40 Jah-
ren jemand entdecken wird, was die Ostbahn-Sa-
che eigentlich für eine komplexe Geschichte war, 
wie verschachtelt das alles war und wie Günter 
Brödl unablässig daran gearbeitet hat, sich das 
Ganze weiter auszudenken und dann Wirklich-
keit werden zu lassen. Brödl hat sich in die Mu-
sik nicht groß eingemischt, obwohl er sehr mu-
sikinteressiert war, und z. B. war es sein Verdienst, 
die 10- bis 15-minütigen Gitarren-Solos bei der 
«Chefpartie» zu etablieren. Normalerweise wird 
bei Bands in dieser Kategorie nicht groß soliert, 
vielleicht 2 bis 3 Minuten, aber weil Brödl großer 
Fan von US-Southern-Rock-Bands wie «Allmann 
Brothers» oder «Lynyrd Skynyrd» war, hat es 
ihm einfach extrem getaugt, wenn es auch in der 
«Chefpartie» lange Gitarren-Jams gab. Das war 
ihm genauso wichtig wie seine Texte. Ihm war die 
GANZE Rock-’n’-Roll-Welt wichtig, mit seinen 
«Heroes», den «wüden» Gitarren-Solos, und al-
lem was noch dazugehört! Er hätte am liebsten 
gehabt, dass sich die gesamte Rock-Geschichte 
bei ihm zuhause in der Nähe des Gürtels abge-
spielt hätte. Deswegen war er mit voller Energie 
dahinter, diese Welt hierher zu transportieren. 

Othmar Loschy (DJ, Veranstalter)

Ich habe damals beim «Herlango» in der Meid-
linger Hauptstraße als Verkäufer in der Musikab-
teilung gearbeitet. Ich hörte damals regelmäßig 
Ö3 und kannte Günter Brödl als Moderator der 
«Musicbox». In seinen Sendungen habe ich zum 
ersten Mal Musiker wie Joe Ely, Steve Earle oder 
Townes Van Zandt gehört. Irgendwann an einem 
Samstag kam Brödl dann zufällig als Kunde ins 
Geschäft, und ich habe ihn angesprochen. Da wir 
beide große Musikliebhaber waren, verstanden 
wir uns gleich gut, und er kam später regelmäßig 
vorbei. Da kam es auch vor, dass er zu Mittag ins 
Geschäft gekommen ist und den Laden erst am 
Abend kurz vor Geschäftsschluss mit einem gro-
ßen Stapel LPs in der Hand wieder verlassen hat. 
(schmunzelt) Bei einigen Nummern, die später 
auf Ostbahn-LPs aufgetaucht sind, bin ich ziem-
lich sicher, dass er die Platte mit dem Original bei 

mir gekauft hat. Ganz sicher bin ich z. B. bei «Po-
wer Windows» von Billy Falcon, das dann spä-
ter als «Echt Super» auf «A Blede Gschicht» (von 
1992, Anm.) wieder aufgetaucht ist. 

Lukas Beck (Fotograf, langjähriger Begleiter 
der Ostbahn-Saga, hat u. a. zwei Bücher über 

Kurt Ostbahn veröffentlicht)  

Ich habe Günter Brödl sehr ruhig in Erinne-
rung, genießend … Als Fotograf – bildlich ge-
sprochen – sehe ich Günter so vor mir: Am Ver-
folger-Scheinwerfer (in den ersten Jahren oft sein 
bevorzugtes Versteck vor zu viel Öffentlichkeit, 
Anm.), sitzend oder stehend, mit einer Zigaret-
te im Mund, strahlende Augen und ein leises Lä-
cheln. So habe ich Günter Brödl bei den meisten 
Konzerten erlebt. Wie ein kleines Kind vor dem 
Christbaum. Jeder Auftritt der «Chefpartie» war 
für ihn schon ein bisschen so, wie wenn er ein 
großes Geschenk-Packerl aufmacht. (Blättert in 
einem der Ostbahn-Bücher …) Dass Günter auf 
meinen Fotos manchmal recht ernst aussieht, hat 
einfach damit zu tun, dass das damals schon öf-
ters die zweite oder dritte Nacht war, wo nicht ge-
schlafen worden ist. (schmunzelt) 

Birgit Denk (Sängerin der Gruppe «Denk», zeit-
weilige Duett-Partnerin von Kurt Ostbahn)

Der Günter Brödl hat mich damals gefragt, ob 
ich beim Ostbahn singen will. Ich glaube, er hat-
te da irgendwie die Idee, dass er eine Art weib-
liches Pendant zu Kurt Ostbahn sucht, weil im 
Ostbahn-Publikum nur Männer waren. Es war 
toll für mich, dass jemand, den ich damals schon 
hochgeschätzt habe, weil ich wusste, dass alle Ost-
bahn-Texte von Günter stammen, mich einlädt, 
mit Kurt Ostbahn zu singen. Das war sehr wich-
tig für meine weitere Entwicklung. 

Peter Hiess (Journalist, Autor, «Dr. Trash»)

Als «Dr. Trash» bzw. Experte in Sachen Verbre-
chen & Crime war ich Günters erster Ansprech-
partner, wenn er für einen Krimi z. B. praktisch 
wissen wollte, wie man jemand am besten vergif-
tet. Ich hatte zu dieser Zeit echt Bücher zuhause 
mit Titeln wie «Wie der echte Giftmord funktio-
niert» usw., das war in Zeiten ohne Internet noch 
etwas ganz Besonderes. 

Zusätzlich war ich auch der PC-Notdienst vom 
«Trainer», denn sobald Günter Probleme mit sei-
nem «Mac» hatte, hat er mich angerufen. Da-
mals habe ich mich aber für ganz andere Musik 

10. 10. 10: 10. Todestag von Ostbahn Kurtis «Trainer» Günter Brödl 

Wesentlich sympathischer als Mundl



Nr. 284,  20. 10. – 2. 11. 2010    27art.ist.in

interessiert. Erst durch den ersten Ostbahn-Kri-
mi «Blutrausch» (erschienen 1995), bin ich dann 
so richtig in diese Welt hineingekippt. Irgend-
wann kam uns dann die Idee, gemeinsam einen 
Ostbahn-Krimi zu verfassen. Gesagt, getan! Wir 
sind auf einem Hof in Oberösterreich für ein paar 
Tage in Klausur gegangen und hatten den text-
lichen Grundstock für den «Peepshow»-Krimi  
(erschienen 2000) recht schnell fertig! Das ging 
ganz geschwind wie in alten Zeiten, als wir in der 
Musikredaktion beim «Wiener» noch gemein-
sam Kritiken unter dem Pseudonym «Dr. Trash 
& Mr. Jive» verfasst haben. Den Rest von «Peep-
show» haben wir per Fax-Verkehr fertiggeschrie-
ben. Ich vermisse den Günter sehr.

Ronald Putzker (Graphiker u. Illustrator, hat 
fast alle «Ostbahn»-LP- u. -CD-Covers gestaltet)

Der Comic «Anna Stein» hätte ursprünglich ein-
mal beim «Wiener» als Fortsetzungs-geschich-
te erscheinen sollen, aber als das dort nicht ver-
wirklicht wurde, dachten wir uns, wir machen 
das trotzdem. Günter hat in die Comics teilwei-
se auch Geschichten hineingepackt, die er ganz 
real für Artikel recherchiert hatte. Wir haben 
dann sofort einen Verlag gefunden, und zu un-
serer beider persönlichen Überraschung und im 
Gegensatz zum «Ostbahn-Kurti» ist das dann 
auch wirklich ein internationaler Erfolg gewor-
den. Auch für Günters letztes Buch «Rehpub-
lik Österreich» (2000) haben wir noch zusam-
mengearbeitet. Günter konnte sehr gut träumen, 
sich auf seine Fantasien einlassen, aber deswe-
gen hat er sich manchmal auch mit dem «wirk-
lichen Leben» so schwer getan. Wenn das Geld 
gerade mal aus war, ist die Panik ausgebrochen, 
später als wieder Geld da war, hat er gleich al-
les wieder für die neueste «PlayStation» ausge-
geben. Teilweise war er ziemlich lebensfremd. 
Obwohl andrerseits z. B. konnte er sehr gut ko-
chen! (schmunzelt) Ich war ja öfter bei ihm zum 
Essen eingeladen, und da hat er wunderbar me-
xikanische Gerichte oder andere ausgefallene 
Sachen gekocht. So gesehen war er wieder sehr 
lebensnah. Und genauso wie er, wenn er jemand 
kennen gelernt hat, zu Beginn sehr zurückhal-
tend und introvertiert war und erst später mehr 
Vertrauen gefasst hat, hat er sich auch bei der 
Ostbahn-Geschichte zu Beginn ganz, ganz im 
Hintergrund gehalten. Erst die letzten Jahre ist 
er auf den Geschmack gekommen, hat sich als 
«Trainer» mehr der Öffentlichkeit präsentiert, 
hat mit den Ostbahn-Krimis Lesungen gemacht 
und war generell mehr präsent. 

Kurt Reissnegger (Ö1-Journalist, «Kurtologe» 
der ersten Stunde)

Ich habe Günter Brödl auf einem der ersten Ost-
bahn-Konzerte ca. 1984 in einem Schutzhaus in 
Simmering kennen gelernt. Kann mich noch gut 
daran erinnern, wie da die Simmeringer Bevölke-
rung geschlossen zur Musik vom Ostbahn getanzt 
hat, der Willi (Resetarits, Anm.) hat noch sei-
ne legendäre schwarze 3-D-Brille getragen. Der 
Brödl, ich, und noch einige andere Typen waren 
da die einzigen städtischen Menschen, der Rest 
war dort aus Simmering. Unglaublich, super war 
das! Günter war, glaube ich, auch insofern ein ty-
pischer Wiener, als dass er zwar immer von der 
weiten Welt geredet hat, aber nie in dieser war. Er 
war eine Art Karl May, hat die Sachen in seinem 
Kopf entworfen, der reale Vergleich mit der Wirk-
lichkeit hat ihn da nicht interessiert. Meinem 

Wissen nach war er nie in Amerika. Ich glaube, 
er ist einfach seinen Wünschen und Ideen nach-
gegangen, und er hatte dann eine Riesenfreude, 
wenn er mit seinen Fantasien auch andere Men-
schen erreichen konnte. Wenn z. B. eine Cover-
Version eines Liedes gut gelungen war und die 
Ostbahn-Fans angefangen haben, zu recherchie-
ren bzw. nach den Originalinterpreten zu suchen, 
dabei obskure Bands wie «Lynyrd Skynyrd» ent-
deckt haben, dann war der Günter der glücklichs-
te Mensch, den man sich vorstellen kann!   

Weitere Infos zu Günter Brödl bzw. Kurt Ost-
bahn finden Interessierte auf den beiden exzel-
lenten Web-Seiten www.ostbahn.at bzw. 
www.espressorosi.at

Robert Fischer

Der junge Mann mit dem 
schwarzen T-Shirt 

schwankte zwischen Welt-
fremdheit und 

Bodenständigkeit
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Rührig und flott präsentiert 
sich die Belegschaft der 
Zeitschrift «Hinterland» des 
bayrischen Flüchtlingsrates, 
der sich ein Wohnmobil 
ausborgte und eigenständig 
Inventur in den Flüchtlings-
lagern machte.

München ist voll von au-
ßerplanetarischen Gestal-
ten, die durch die Gegend 
schwanken und wanken. 

Ein Mann in Lederhose fährt Fahr-
rad – in Schlängellinien, eine Frau 
im Dirndl torkelt nach vorne ge-
beugt hinter ihm her. Punks mit Ka-
puzenshirts, Stiefeln und Dirndln, 
die Auslagen voll mit Schaufenster-
puppen in Lederhosen-Aufzug. Es 
ist gerade Oktoberfest in München, 
und viele streben flott und eifrig 
der «Wiesn» zu, als Österreicherin 
fühlt man sich wie auf einem ande-
ren Planeten (die Unsrigen schwan-
ken weniger). 

«Flüchtlinge sind in Bayern nicht 
eingesperrt», erzählt der quirli-
ge Matthias Weinzierl vom Bayri-
schen Flüchtlingsrat. «Sie müssen in 
Gemeinschaftszentren, Kasernen, 
heruntergekommenen Bauobjek-
ten und Lagern wohnen. Oder in 
Containern, 12 Quadratmeter für 
vier Leute. Sie sollen Benutzungsge-
bühr zahlen, falls sie eine Arbeit ge-
funden haben.» Der Flüchtlingsrat 
ist in schönen großen Räumen mit 
Holzboden in der Augsburgerstraße 
untergebracht. Die Flüchtlinge ha-
ben ihren eigenen Frei-Raum mit 
zirka dreißig Rechnern angefüllt 
und sitzen daher bei der Zeitschrift 
«Hinterland» im Zimmer. «Flücht-
linge dürfen nicht privat wohnen», 
sagt Redakteur Matthias, «ich ken-
ne welche, die lebten seit 1991 in der 
Unterkunft Prager Straße und ka-
men erst vor kurzem raus.» 

Die wunderschöne, dicke Zeit-
schrift «Hinterland» schaut wie eine 
Kunstzeitschrift aus. Die nächste 

Ausgabe soll zu Kolonialismus sein, 
und der «Arbeitskreis Panafrikanis-
mus» arbeitet mit. Auf Nachfrage 
gab es schon einmal einen Artikel 
eines Afrikaners: «Fahrradhändler 
machen Männer unfruchtbar», re-
klamierte der, mit dem Titel «Ret-
tet die Lenden!». Vor lauter Res-
pekt dauerte es eine Zeitlang, bis 
die Journalisten merkten, dass es 
sich um eine Satire handelte. 

«Dschungelcamps heißen die 
Flüchtlingslager in Niederbayern. 
Die sind in einem Tal im Wald. 
Man fährt Autobahn, dann noch 
30 km Landstraße, hinter Deggen-
dorf in Böbach ist das – tiefstes Nie-
derbayern. Wer da wohnt, hat Re-
sidenzpflicht», erläutert Christoph 
Merk, auch er seit Jahren bei «Hin-
terland» tätig. Die beiden Erstauf-
nahmestellen in München und in 
Zirndorf bei Nürnberg sind offen. 
«Die Residenzpflicht wird gerade 
aufgeweicht, es kommt ein neues 
Gesetz, dass du auch in die Nach-
barsgebiete darfst. Es gibt Regie-
rungsbezirke und Randlandkreise, 
aber darfst du noch in den nächsten 
Landkreis?» Das weiß keiner. 

Nichts Vergleichbares in 
Österreich

Den Flüchtlingsrat gibt es seit bald 
25 Jahren, alles begann als Koordi-
nierungsstelle von Basisinitiativen. 
«Die Gesetze ändern sich so schnell, 
man muss flott reagieren können», 
sagt Matthias und hüpft auf sei-
nem Sessel auf und ab. «Wir sind 
inzwischen Dienstleister. Flücht-
linge oder ihre Freunde rufen uns 
für Rechtsberatung an. Mittlerwei-
le haben wir schon Proteste mit den 
Flüchtlingen gemeinsam gestemmt, 
wie den Essenspaketeboykott. Es 
gibt auch das ‹Lagerlandnetzwerk›, 
gegen Lagerzwang arbeiten die…» 
Ich bin schockiert, dass es elf Millio-
nen Bayern bei 7500 im Land leben-
den Flüchtlingen gibt. Auch wenn 
das vielleicht als Rassismus rüber-
kommt, mir egal. Mehr Bayern als 

Österreicher auf der Welt, mein 
Weltbild wandelt sich. 

«Wie kommt es, dass ihr bei dem 
harten Thema Flucht und Flücht-
linge euch eure gute Stimmung be-
wahren konntet?», frage ich, denn 
die Zeitschrift ist sehr locker und 
absolut lesbar geschrieben, es gibt 
nichts Vergleichbares in Österreich 
oder Deutschland. Christoph: «Der 
Bayrische Flüchtlingsrat hatte ein 
internes Mitteilungsblatt, das wurde 
von Gott-verdammt-noch-mal nie-
mandem gelesen. Wir wollten eine 
Zeitschrift machen, die von vielen 
gelesen wird. Es gibt diese ultraklei-
ne Nische, Flüchtlinge sind Opfer, 
man kocht immer die gleiche Schei-
ße auf, wir verpacken die aber nett 
und tun sie an unerwarteten Stel-
len auflegen.» «Wir hätten nicht so 
lange durchgehalten, wenn wir uns 
in Frust und Trauer suhlen», un-
terbricht Matthias. «Die alten Hau-
degen vom Flüchtlingsrat konnten 
anfangs schlecht damit umgehen, 
dass es thematisch auch andere Ge-
schichten gab, dass der Ansatz offen 
ist. Die Leser lassen sich aber drauf 
ein. Die letzte Ausgabe war von al-
len Flüchtlingsräten Deutschlands, 
wir konnten zum Thema ‹Abschie-
bungen der Roma› aus dem Vollen 
schöpfen.» 

Die Obdachlosenzeitung in Mün-
chen namens BISS hat übrigens kei-
ne Flüchtlinge als Kolporteure, und 
es gibt auch keine Fluchtgeschich-
ten drin. 

«Hat sich was verändert durch 
eure Arbeit?», frage ich. «Das wäre 
anmaßend zu sagen, dass sich et-
was durch uns verändert hat», ant-
wortet Christoph. «Na ja, die CSU 
war ganz lange in der Alleinregie-
rung, jetzt nicht mehr …» Alle la-
chen. «Im Freistaat Bayern werden 
nicht ständig die Gesetze verschärft, 
aber wir sind nicht in der Situation, 
in der wir den Gegner vor uns her-
treiben können.» «Wir sind überra-
schend in den Lagern aufgetaucht in 
unserer Kampagne gegen Zwangs-
lager. Machten da einen Mordsra-
bauk. Lagerinventur hieß die. Wir 
sind mit einem Wohnmobil her-
um gekurvt.» Matthias hüpft schon 
wieder ungeduldig hin und her und 
freut sich an seinen Erinnerungen. 
«Wo wir wen kannten – das war der 
Trick –, kamen wir einfach zu Be-
such. Du musstest dich anmelden, 
zu Besuch geht schon, wir kamen 
hin und Kamera an … Journalis-
ten von Tageszeitungen musst du 
halt bespaßen (Anm.: unterhalten), 
dann machen die schon mit.»

Kerstin Kellermann aus München

Schön wie ein Kunstmagazin: die Flüchtlingszeitung «Hinterland»

«Journalisten musst du bespaßen»
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Mit dem Wohnmobil von einem bayrischen Flüchtlingslager ins andere



Nr. 284,  20. 10. – 2. 11. 2010    29art.ist.in

Seit ich ein junges Mädchen 
war, kenne ich ihn – und 
doch kenne ich ihn 
nicht.  Was ich von ihm kenne, 
sind die Zettelchen, mit Klebe-
streifen befestigt und bedruckt 
mit Gedichten. Manche regten 
zum Nachdenken an, das ist 
schon viel. Ein Mensch, der sich 
über das Leben und das Dasein 
Gedanken macht, diese nieder-
schreibt und damit mit seiner 
Umwelt Kontakt aufnimmt: So 
empfinde ich ihn. Die Idee fand 
ich immer etwas verrückt, aber 
positiv verrückt. 

«Hat er nichts Besseres zu 
tun?», fragen sich man-
che. Vielleicht ist Helmut 

Seethaler ein scheuer Mensch. Ich 
kenne ihn nicht persönlich. Viel-
leicht hat er wenige Freunde. Viel-
leicht ist er verschlossen und will nur 
auf diese einseitige Weise mit seiner 
Umwelt kommunizieren. Vielleicht 
hat er auch nur Schwierigkeiten, ei-
nen Verlag zu finden, denn «mit der 
Poesie ist kein Geld zu machen, aber 
es liegt auch keine Poesie im Geld», 
formulierte Robert Graves.

Vor einigen Tagen war ich bei ei-
nem Poetry Slam. Dabei geht es da-
rum, in fünf Minuten das Publikum 
für seine/ihre Texte und mit seiner/
ihrer Performance einzunehmen. 
Eine Autorin hat ihren Text mit der 
Information begonnen, dass sie sie-
ben fertige Romane geschrieben hat, 
von denen bereits zwei eine Veröf-
fentlichung erfahren haben. Toll! Da 
liege ich nicht schlecht im Schnitt 
mit nur drei unveröffentlichten 
Romanen.

«Ach ja, super!», heißt es von den 
angeschriebenen Verlagen, «aber Sie 
wissen, die Zeiten sind schlecht. Der 
Verlag kann nicht das gesamte Risiko 
eingehen. Da wollen wir schon eine 
gewisse Beteiligung!» Einen Monat 
später erfahre ich, dass dieser Verlag 
Konkurs angemeldet hat.

Entweder du bist im Verlagsge-
schäft drinnen, oder du bist eben 
draußen. Vielleicht ist es Helmut 
Seethaler so ergangen wie mir. Je-
denfalls scheint die Stadt damals, in 
den Siebziger- und Achtzigerjahren, 
seine Zettelaktionen mehr toleriert 
zu haben als heute. Sie waren Be-
standteil der Kunst im öffentlichen 
Raum. Jedem in der Literaturszene 
war Helmut Seethaler ein Begriff.

Zettelkleben sei jetzt verboten, 
habe ich gehört. Die Leute hätten 
die Zettel, nachdem sie gelesen wa-
ren oder auch nicht, auf den Boden 
geworfen und damit die Stadt verun-
reinigt, wurde mir gesagt. Hat Seet-
haler die Straßen verdreckt oder 
haben die Leute, die er zum Um-
denken bewegen wollte, die Stadt 
verschmutzt? Haben seine Worte die 
schöne Wienerstadt verdreckt oder 
die Personen, denen ein Umdenken 
nicht möglich war? 

Und angemeldet war die Aktion 
auch nicht

Der Zettelpoet könnte diverse Li-
teraturzeitschriften anschreiben 
und darauf warten, dass seine Ly-
rik dort veröffentlicht wird. Kultur-
vereine, bei denen er lesen darf, sind 
auch eine Option. Vielleicht mag er 
aber niemandem mehr in den Arsch 

kriechen. Vielleicht hat er schon zu 
viele Absagen bekommen.

Jedenfalls hat Seethaler  die Idee 
gehabt, dorthin zu gehen, wo neue, 
öffentlich geprüfte Kunst dem 
Publikum geboten wird: in das 
Museumsquartier.

Dort hat er auf sich und seine 
Kunst und seine Website www.hoff-
nung.at aufmerksam gemacht, in-
dem er seine Texte mit Filzstiften 
auf den Steinplattenboden schrieb. 
Den Buckel hat er dabei sicherlich 
doch krumm gemacht.

Dabei hat er sich zum Staatsfeind 
gemacht. Ob er das wollte? Er hat 
die der öffentlichen Hand gehören-
den Steinplatten beschmiert. Ja, wo 
sind wir denn? Da könnte ja ein je-
der kommen. Einfach Worte, Sät-
ze, Gedanken auf den Boden, der 
uns gehört, schreiben! Wer sind 
wir? Wo kommen wir denn da hin? 
Das gehört sich einfach nicht! Was 
soll denn so etwas! Und angemeldet 
war das Ganze auch nicht! Damit 
kann es sich doch nicht um Kunst 
handeln!

Seethaler hätte Prominenz für ihn 
auftreten lassen können. Der Bau-
meister mit bestellten Medien hätte 
bei einer Aktion dabei sein können. 
Und der Herr Baumeister hätte sinn-
voll kommentiert wie: «Na kumm, 
wos mochst denn do?» Vielleicht 

hätte er sogar gemeint: «Is eh klass!» 
So ist es aber nicht gewesen. Herr 
Seethaler lehnt es vermutlich ab, 
VIPs für sein Tun einzuspannen. 

Deshalb wurde er wegen Sachbe-
schädigung verurteilt. Zu einer Stra-
fe, die in der Höhe eines Viertels der 
Pension eines EU-Beamten liegt. Sie 
meinen, ein Viertel davon wäre nicht 
viel? Immerhin beträgt diese Pen-
sion, die eine Zwischenlösung bis 
zum nächsten Job ist, zwanzigtau-
send Euro.

Mit der Poesie ist eben kein Geld 
zu machen, aber es liegt auch keine 
Poesie im Geld.

Sonja Henisch

Anmerkung der Redaktion: An ei-
nem der Gerichtstermine hatte der 
Künstler «Kunstverbreitung bringt 
mi ins Häfn» und «Ihr kennt´s mi olle 
googeln» auf den Fußboden vor dem 
Verhandlungssaal geschrieben. Der 
Beschuldigte versicherte, einen was-
serlöslichen Stift verwendet und die 
Absicht gehabt zu haben, den Schrift-
zug wegzuwischen. Darauf hätte er 
dann allerdings vergessen. Zu viele 
interessierte Journalisten hätten ihn 
abgelenkt. Er sei jedoch am nächsten 
Tag neuerlich ins Gericht spaziert, 
um das Versäumte nachzuholen: Kei-
ne Spur war vom Schriftzug mehr zu 
sehen. «Die Putzfrau hat mir erzählt, 
dass sie zweimal mit dem Wischmopp 
drüber gefahren ist», sagte Seetha-
ler. Insofern sei die Behauptung un-
richtig, es hätte eines Spezialreinigers 
bedurft, um sein «Pamphlet» loszu-
werden.  Die Richterin will nun die 
betreffende Raumpflegerin ausfor-
schen und zeugenschaftlich befra-
gen. Die Verhandlung wurde daher 
auf unbestimmte Zeit vertagt.    

I N F O
Samstag, 23. Oktober 20 Uhr  
Benefizveranstaltung
Justus Neumann liest aus «Die letzten Tage der 
Menschheit»
Ort: 1120 Wien, Theergasse 5
Eintritt: 10 Euro zugunsten Helmut Seethalers

Mit der Poesie ist kein Geld zu machen, aber es liegt auch keine Poesie im Geld

Seethaler kriecht nicht & kniet nicht

«Vielleicht schreibt der Seethaler deshalb die leeren Flächen der Stadt (horizontal 
wie vertikal) voll, weil er keinem Verlag in den Arsch kriechen will» 
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IL U.S.A. – 
The United States of Austria

Während in Paris die Paläste brannten – 
Liberté, Égalité und Fraternité durch 
die Straßen schallte und die Adeligen, 
deren Helfer und Helfershelfer ihres 

Lebens nicht sicher sein konnten und im besten Fall 
für sehr viel Geld bis alles außer Landes gebracht 
wurde – bewegte sich bei uns alles im Sinne der Be-
amtenphilosophie. Alles im Sinne des Staates, kein 
Recht auf Freizeit, damals so wie heute: Spielt man 
nicht mit, is nix mit Burnheidl und G’spritzter.  

Die Habsburger haben unser Land, wie man heu-
te gar nicht müde wird zu gebrauchen, nachhaltig ge-
prägt und uns bis in die Jetztzeit ein gewisses Obrig-
keitsdenken eingechipt. Während in Frankreich das 
gesamte Gefüge zerstört und neugeordnet wurde, 
ging hier alles seinen Gang. Das Volk hungerte und 
wurde mangels allem niedergehalten, die Adligen di-
nierten, defäzierten, spionierten, integrierten und?

In ganz Europa fand ein Umdenken statt, dass in 
dieser Form Österreich nie erreichte. Selbst der Rock 
’n’ Roll, Punk und Freaks hatten es hier bis Ende 
der 1980er Jahre extrem schwer. Die Leute waren 
sehr closed, durchwachsen von echten Altveteranen, 
durchaus noch gefährlich für einen ständig Corn-
flakes fressenden kiffenden Stadtindianer – möchte 
aber nicht weiter darauf eingehen, führt ins Uferlose!

Um die Geschichte ein bissl voranzutreiben: Der 
Erste der Habsburger, der sich für mich im guten Sin-
ne hervorgetan hat, war der E-Herzog Johann, ein 
zielorientierter Freigeist und ökonomischer Wegbe-
reiter. Sein Großneffe in Wien, Kaiser-Chief in Vien-
na, verehelicht mit unserer lieben zu Tode Gemar-
chendiseten (ebenfalls ein Freigeist: ihr Kokainutensil 
brachte € 3600,–). Ihr Sohn Rudolf, ein Mann, der 
das Volk und Morphium liebte, ein – nehm ich mal 
an – sozial Denkender, der mit seinen Ideen beim 
Staatsoberhaupt und Papa auf taube Ohren stieß 
(Taubheit?).

«Vielleicht in 500 Jahren ein Falco-Stangerl?»

Switchen wir – oh du glückliche Multimediagenerati-
on – zum Requiem von Mozart im Steffl, und switch, 
sind wir bei Falco, also dem berühmten, auch be-
rüchtigten großen Sohn. Aber Ladies first, die blade 
Bertha von Suttner, ehemals eine Freude im Börserl 
und Frauenrechtlerin ... ewige Unterdrückung der 
Frauen. On the male side: Freud, Qualtinger, Falco, 
Mozart … die Seite mit den Traurigen und Bösen 
wollen wir nicht öffnen. Zurückkommend auf die 

Weiblichkeit: Sissy die Zarte (brav) … laung, laung is 
her. Aber vergessen haben wir sie alle nicht, wie Mil-
lionen großteils Schoko-Kugeln und -Taler belegen. 
Vielleicht in 500 Jahren ein Falco-Stangerl? Öster-
reich lässt seine Leute eigentlich nie fallen, ein positi-
ves Charakteristikum, man kann’s bis heute im ORF 
beobachten, jeder bekommt sein Gnadenbrot, oder er 
wird vom Start weg gestanzt. Wir Ösis tragen nicht so 
das Herz auf der Zunge wie die Berliner, oder sind 
ständig geil wie die Spanier, Itaker oder Franzacken. 
Im Speziellen der Wiener ist ein Taktierer, zumindest 
gleich Negierender, doch auch charmant Zugestehen-
der. Ein Abwäger? Ebenso können wir wie die Berli-
ner wem gehörig und eindeutigst übers Maul fahren, 
es dauert nua a bissl. A bissl wos geht imma. 

Eine Österreich-Rundfahrt

Tiroler wean, was auch ihre Position in der Geschich-
te zeigt, gach amoi haas, aber im Großen und Gan-
zen ein guter Schlag und sehr offen; ihnen gleich die 
Vorarlberger, ein sauberes, umweltbewusstes Ge-
wächs mit knochentrockenem Schmäh (sprich kei-
nem). Es dauert ein bissl, aber wenn’s dich mögen, 
sehr warmherzig. 

Die Leute aus Salysburry haben Geld, keine Szene 
(höchstens sehr «winzigst»), cool als Tourist fürs 
Auge. Merke: Asche mitbringen. 

Frisch saftig, eine steirische Eiche hilft mittels bild-
reicher Indoktrinierung des Sub-Afghanistan-Vetera-
nen. Die grüne Mark ist wirklich wow! und sehr ver-
soffen, aber auch schon ewig für die Straßenkunst 
engagiert. 

Niederösterreich ist sehr vielfältig – von den Bur-
gen der Wachau, über Au- und Ackergebiet bis zu 
den letzten Nachfahren der Kelten (mutet es an), – 
wären da nicht die Straßen. In Wirklichkeit Ausstei-
ger aus den Seventies – die Hauptstadt St. Pölten: kei-
ne Jugendszene, ein Landesgericht, fertig. Sehr, sehr 
faad! Ich hab’s genossen. Vielleicht liegt’s auch dran, 
dass man sich erst einschießen will auf die Haupt-
stadt, oder es gar nicht will. Last but not least x Kir-
chen auf relativ kleinem Raum. 

Oberösterreich für sich selbst sprechen lassen: sei-
ne Seen mit gewaltigen Felspanoramen. Ein ehe-
maliger Hotspot der Ritterkreuzträger. Linz, die 
Hauptstadt, erscheint mir kalt, ein Kreis mit einer 
Hauptstraße durch. Die Leut’ eher umgänglich, aber 
doch auch reserviert. 

Das Burgenland, ich muss ehrlich passen. Sozusa-
gen eine Terra incognita, nur so viel: schwere Weine 
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von schwer verständlichen Leuten. Das Tar-
get aller Possenreißer, dicht besiedelt von ei-
ner Mischkulanz aus Krowodn, Justizla und 
Zigeina plus 100.000 Moskitos mit eigenem 
Meer der Wiener, uff.  

Die Bundeshauptstadt Wien hat sich seit 
den 1980ern als echtes Babylon gemausert – 
man kann alles haben, depends wo man hin-
geht, aber eh scho wissen: Das Böse ist im-
mer und überall! (© Klaus Eberhartinger) 
Wir haben eine Skyline und arbeiten noch da-
ran, doch zur Zeit stagniert’s a bissl: CHRI-
SIS! Vergnügungsmeilen seit eh und je und 
immer mehr – more people, more enter-
tainment. Der Kunstbetrieb floriert, die al-
ten Meister harren der Dinge und sterben da-
bei: politisches Statement keines, Österreicher 
wollen nicht anstreifen, so wie der UI-UI-Vo-
gel. Volkserhebungen: mau, nur ein Eintrag 
unter Studentenunruhen/Arbeiteraufstand. 
Karl-Marx-Hof versus Heimwehr(et) den 

Anfängen. All das ging ohne RAF, und all die 
Plena in Gemeinschaftsküchen – entschärft 
von der Rock-’n’-Roll-Industrie. Ja man kann 
jetzt auch in Austria rocken, überall anders 
(Paris, Amsterdam, London ...) hat man halt 
schon 20 Jahre vorher gerockt.

Die Schweiz hat das Plus – Österreich das 
Minus

Es fiel halt einigen Leuten gar so schwer, die 
Krachlederne auszuziehen und mit dem Jagd-
rock beiseite zu hängen. Ein Slogan unse-
rer Hippie-Tage war: «Amerika, das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten – Österreich, 
das Land der begrenzten Unmöglichkeiten». 
Möglicherweise trägt auch eine Reminiszenz 
an meinen good old Nazi-Schooldirector zur 
Kurzweil bei: Ritter X schlägt sich eine Bre-
sche durch die Feinde Österreichs, und als 
er nach getanem Werk den Gürtel von sei-
nem blutdurchtränkten Rock zog, siehe: Rot-
Weiß-Rot, die Geburtsstunde unserer Flag-
ge – sehr unrealistisch wie falsch, doch für 

halbwüchsige Schulbuben und -mädel «ein 
Menütscherl» sozusagen. Unsere Nachbarn, 
die Schweizer, meinen zu diesem Thema, es 
handle sich um dieselbe Flagge, nur hätten sie 
das Plus und wir das Minus – kein Kommen-
tar! Vielbesungen sind wir allemal, alle Bun-
desländer !?! Doch Vienna especially …

Revolutionen werden aus unserer Alpen-
republik keine erwachsen, alles geht ein bissl 
langsamer, doch wir sind (bei Interesse) 
schon am internationalen Spiel dabei.

M. Nikles 

iLL
u

St
ra

ti
o

n
: C

ar
La

 m
ü

LL
er



32 Nr. 284, 20. 10. – 2. 11. 2010 dichter innenteil

Über zwei Bühnen des Flex (Halle und Café) ging die 
große Geburtstagssause des Augustin anlässlich sei-
nes 15-jährigen Bestehens.  Ebenso lange befindet sich 
das Flex am Donaukanal, also ein weiterer Grund zum Fei-
ern, was sich auch über 500 BesucherInnen am 6. Oktober 
nicht entgehen ließen. Und nicht zweimal ließ sich die re-
nommierte ehemalige ORF-Korrespondentin Susanne Scholl 
bitten, eine Laudatio auf die Straßenzeitung Augustin zu 
halten. Hier ihre Festrede:

Ich gestehe: Ich habe ihn (den Augustin, Anm.) immer ge-
kauft – und kaum je gelesen. Höchstens einmal die Titelsei-
te. Ich gebe es ja zu. Irgendwie hatte ich immer gerade was 
Besseres zu tun. Dann aber hat man mich gebeten, dem Au-

gustin eine Festrede zu halten. Also hab ich mich zuerst einmal 
auf den Weg in die Redaktion gemacht. Und erwartet, dass mich 
ein Chefredakteur empfängt und mir erzählt, wie der Augustin 
so funktioniert, wer was schreibt und wie das ist, was man all-
gemein so als Blattlinie zu verstehen hat. Sie verzeihen mir mei-
ne Naivität hoffentlich – ich lebe erst seit einem Jahr wieder in 
Wien, und in Moskau sind selbst die alternativsten und oppositi-
onellsten Zeitungen streng hierarchisch organisiert. (Bei der be-
rühmten Nowaja Gaseta, bei der Anna Politkowskaja arbeitete, 
sieht das dann so aus: Fünf stellvertretende Chefredakteure, von 
denen einer die Tagesarbeit macht, und ein tatsächlicher Chef-
redakteur, den man kaum je zu Gesicht kriegt, weil er damit be-
schäftigt ist, die Zeitung überhaupt am Leben zu erhalten – poli-
tisch gesehen. Aber ich schweife ab …)

Die erste Hürde, überhaupt das Augustin-Haus betreten zu 
können, habe ich dank freundlicher Hilfe gerade Anwesender ge-
meistert. Den Klingelknopf zu finden ist nämlich schon eine Art 

ultimativer Intelligenztest – was man mir auch sofort zugestan-
den hat. Ja, das müsse man wohl ändern, sagten mir einige be-
sonders nette Menschen, die in dem hellen, freundlichen, großen 
Raum mit dem gemütlichen runden Tisch auf mich warteten. 
Auf dem Tisch Kaffee und Kuchen. Weit und breit war niemand 
als Chefredakteur zu erkennen. Dafür liefen mehrere Männer 
und Frauen hin und her, grüßten freundlich, verschwanden in 
einem Zimmer, kamen wieder, setzten sich an den Tisch, aßen 
ein Stück Kuchen, tranken Kaffee, sprangen wieder auf – und da-
zwischen erzählte man mir vom Augustin. 

15 Jahre ist er alt. Mitten in der Pubertät also, dachte ich und 
stellte fest, dass es eben solche und solche Pubertierende gibt. 
Der Augustin ist ein bisschen solcher. Sorgt zum Beispiel dafür, 
dass das Verhältnis zwischen österreichischen und ausländischen 
Verkäufern ausgewogen ist. Zahlt zum Beispiel jedem gleich viel, 
der bei ihm arbeitet. Beeindruckend.

Der Augustin schreibt nicht über alles und jedes – noch ein 
Beispiel. Aber über Soziales und Ökonomisches, und der Augus-
tin hat Platz für Literatur – noch beeindruckender.  

Und dann erzählt man mir noch mehr. Von den rund 450 Ver-
käufern und Verkäuferinnen vor allem, ohne die der Augustin 
nicht nur nicht der Augustin wäre, sondern gar nicht leben 
könnte. 

Ja, ich kenne einige von ihnen. Die junge Afrikanerin, die mir 
den Augustin immer in einer U-Bahn-Station verkauft. Oder den 
jungen Mann, den ich meistens im fünften auf der Straße treffe. 
Und, und, und.

In der Redaktion sagt man, die Verkäufer, die seien das Herz 
und die Seele des Augustin – irgendwie verstehe ich das. Ohne 
sie könnte ich den Augustin schließlich ja auch nirgends kaufen. 
So viele Leute und so engagierte Leute.  

Während ich mit offenem Mund also zuhörte – und immer 
noch darauf wartete, dass sich jemand als Chef der Redaktion 
outet, stand eine junge Frau auf und sagte, sie müsse schnell ihre 
Radiogeschichte fertig machen. Radio? Ja, das Fernsehen sei 
schon erledigt, sagte die junge Frau und verschwand lachend in 
einem anderen Raum. 

Der Augustin, eine kleine Zeitung? Ganz und gar nicht. Der 
Augustin, so stellte ich fest, ist ein Medienimperium. Und das ist 
beachtlich, nicht nur für einen pubertierenden 15-Jährigen.

Andererseits 15 Jahre ohne jeden staatlichen Zuschuss, ohne 
jede Subvention! Das ist eine wirklich sehr beachtliche Leistung.

Ich kenne kein Medium, das das bisher geschafft hat. Nicht 
schnorren müssen ist natürlich auch unglaublich wichtig für ein 
Medienunternehmen, dass sich von niemandem vorschreiben 
lassen will, wie es was worüber zu berichten hat.

Auf dem Heimweg von meinem Besuch in der Redaktion hab 
ich die dort stibitzte Ausgabe des Augustin im Bus von A bis Z 
durchgelesen, und gefunden, dass ich bisher ganz schön dumm 
war, immer was Besseres zu tun gehabt zu haben.

Pubertieren sollte der Augustin auf diese Art deshalb bitte 
auch die kommenden 15 Jahre und dann noch einmal 15 und 
noch einmal 15. Weil es in diesem Land nicht so viele Medien 
gibt, die so frei arbeiten, und weil dieses Land so etwas wie den 
Augustin auch in den kommenden 15, 20, 30 Jahren brauchen 
wird.

Susanne Scholl

In der Pubertät: der 15-jährige Augustin

Für den ORF in Moskau, für den Augustin im Flex: Susanne Scholl
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Maria Stern brachte als Geburtstagsständchen eine Adaption ihres  
Swarovski-Songs

Chillen im Café, während die 
Halle gerockt wurde

Das Augustin-Geburtstagsfest war 
selbstverständlich auch für teilneh-
mende BeobachterInnen ein gefunde-
nes Fressen

Fürs Flex und mittlerweile auch für den Augustin eine Art Hausband: Ja, Panik

Großen Dank auch an: First Fatal Kiss, 
die Köche Siegfried Kröpfl (Tiergar-
ten Schönbrunn Gastronomie), Ingo 
Taubert (Häuser zum Leben) und 
Franz Rosenbauch (Restaurant Rosen-
bauchs), die Schöpflöffel-Crew, Firma 
Ströck, Bäckerei Bernds Welt, die Au-
gustin-LeserInnen Robert Fiedel und 
Sylvia Zuber.

Ein gutes Fest sollte etwas verschroben starten – das Kollegium Kalksburg erfüllte 
diesen Auftrag

Wehe, wenn sie lossingen: das Stimmgewitter Augustin mit Unterstützung 
von Seven Sioux
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Ein neues Studienjahr hat soeben 
begonnen.  Der Audimaxismus feiert 
seinen ersten Geburtstag und die Dis-
kussion über die «verschulten» Unis 
kann weitergehen – an dieser Stelle mit 
der Facette zielorientiertes Handeln 
versus Engagement.

Wenn ich als Studierende 
schreibe, dass bestimmte 
Vorgaben1 sicherlich eini-
ge dazu einlädt, «jene LVs 

zu besuchen, die ‹punktgenauer›2 sind, 
wenn vielleicht auch nicht unbedingt in-
teressanter», und Sie als Lehrender dar-
auf antworten, well well well, «wenn Sie 
sagen, Sie belegten lieber eine uninteres-
santere LV als eine spannende, bloß um 
nicht ein ECTS zu viel oder ‹umsonst› zu 
machen, dann nehme ich Ihnen, mit Ver-
laub, Ihre angeblich so ‹ausgeprägten In-
teressen abseits von purem Scheinerwerb› 
nicht ab. Ist nicht vielmehr diese Einstel-

lung Ausdruck eines verschulten Denkens 
und Handelns?», dann macht mich das 
unheimlich wütend. 

Es kostet mich eine Fahrradfahrt lang 
Kopfzerbrechen, was darauf antworten, 
und warum so aufgebracht überhaupt (ich 
nämlich!), und dann kommt’s mir: In Ih-
rer Aussage liegt eine so unfassbare Wer-
tung, die aber gleichzeitig dazu verlockt, 
diese auch zu übernehmen. Denn lassen 
Sie uns Ihre Aussage doch einmal genauer 
betrachten: Wenn Sie schreiben, ein Abwä-
gen von Punkten, die eine Studierende für 
den Besuch einer Lehrveranstaltung be-
kommt, sei verschultes Denken, dann zie-
len Sie in Richtung einer Aussage über das 
studentische Engagement. Und was impli-
ziert wird, ist, dass ein solches Verhalten 
(das Abwägen von Punkten) gleichzuset-
zen ist mit wenig Engagement (Faulheit? 
Desinteresse?) und wenig Engagement ist, 
das wissen wir alle, nicht gut. Gar nicht 
gut. Pfui! Umgekehrt: Wer engagiert ist, 
nimmt doch gerne auch mal mehr Auf-
wand und Zeit (oh du knappes Gut!) auf 

sich, schließlich zählt das Interesse, die 
Leidenschaft!

Und da sind wir dann: willkommen im 
unbezahlten Praktikum, willkommen im 
Volontariatsjob, willkommen im preka-
risierten Werkvertrag, willkommen: du 
schöne Arbeitswelt. Studieren ist nicht 
Arbeit, aber: Es ist eine Tätigkeit. Der 
Tauschwert dieser Tätigkeit wird in ECTS 
bemessen, der Gebrauchswert ist uner-
messlich. Ähnlich wie bei Erwerbs- oder 
Lohnarbeit. Ihrer zum Beispiel, als an der 
Uni Beschäftigter (jetzt werde auch ich 
ein wenig persönlich). Müssten Sie plötz-
lich zehn Wochenstunden Mehrarbeits-
zeit leisten, würden Sie vielleicht eine Ab-
geltung für diese zehn Wochenstunden 
Mehrarbeitszeit verlangen. In manchen 
Fällen wäre das Zeitausgleich, in anderen 
mehr Geld, in machen Fällen würde es Ih-
nen vielleicht auch verweigert. Das wiede-
rum würde zu einem Aufschrei führen, es 
gäbe Betriebsrätinnen, die man einschal-
ten könnte, ja, bis zu einer Klage könnte 
es gehen. Und wenn das alles nicht klapp-
te, so könnten Sie sich zumindest gewiss 
sein: Der Aufschrei (auch mancher Stu-
dierender) wäre auf Ihrer Seite: die mora-
lische Unterstützung, die Bestätigung, wer 
die Guten (Sie!) und wer die Bösen (neo-
liberale Ausbeuter!) sind. Denn ein Nicht-
Abgelten von Mehr-Tätigkeitszeit ist doch 
fies. Ausbeuterisch. Da sind wir Linken 
doch dagegen.

Nur: Sind wir mit Ihrer Wertung (über 
eine Studienstrategie) nicht mitten in je-
nen Kategorien, die wir als neoliberal ver-
dammen? Wo Engagement nicht nur in 
der Erfüllung bestellter Arbeitsaufgaben 
besteht, sondern ich mein Mich einbrin-
gen soll. Und da, wo ich mein Mich ver-
weigere, als Spielverderberin gelte. Da, wo 
ich meine, am Sonntag auch mal nicht ar-
beiten zu müssen, nicht involviert genug 
bin. Da, wo ich meine, um 9.30 abends 
nicht mehr ans Diensttelefon gehen zu 
müssen, nicht flexibel genug? Wo das Be-
harren auf vertraglich vereinbarte Wo-
chenarbeitsstunden als pingelig und 
uncool gilt. Wo das Mit-Rechnen von ab-
solvierten Punkten an der Uni als «ver-
schultes Denken und Handeln» gilt? 

Das ist das eigentliche Problem (Auslö-
ser meiner Wut): das Scheitern an den ei-
genen Wertkategorien. Die sind der wah-
re Hund. Indem wir nämlich, als Kinder 
unserer Zeit, das Credo des Engagements 
schon so tief inhaliert haben, verschleiert 

sich unser Blick auf den Wert der eigenen 
Leistung. Und auch auf die der anderen. 
Und plötzlich plärren wir in jener Tonart 
los, die wir theoretisch doch immer ver-
dammen. Die wir in unseren Kommenta-
ren in linken Magazinen anprangern. Die 
wir unseren Studierenden austreiben wol-
len. Dass sie sich doch bitte hier jetzt nicht 
so aufpudeln sollen, schließlich sei es doch 
das Interesse, das zähle. Und das Engage-
ment für die Sache (so 70ies!).

Was es als Studentin heute braucht, ist 
ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz: die 
Fähigkeit, Widerspruch nicht nur zuzu-
lassen sondern auch jedwede Bestrebung 
nach dessen Auflösung aufzugeben. Denn 
das Wissen um die Studienbedingungen 
der Eltern, der Cousinen, der Freunde, der 
heute Lehrenden einerseits, und das Erle-
ben der eigenen Studienbedingungen an-
dererseits stehen in einem solchen Verhält-
nis zueinander. Was daraus resultiert, sind 
subjektive Strategien des Studierens. Die, 
wenn sie das Abwägen über den Punkte-
wert einer Lehrveranstaltung beinhalten, 
als uncool und zu wenig engagiert, gar als 
«verschultes Denken und Handeln» dis-
kreditiert werden. Was kommt als nächs-
tes? Ich solle mich freuen, überhaupt stu-
dieren zu dürfen, schließlich gebe es arme 
kleine Kinder in der Dritten Welt, die das 
nicht könnten? Das hat schon beim Es-
sen nicht funktioniert. Mich über die Be-
dingungen nicht aufregen, denn es gebe ja 
auch jene anderen, die es noch schlechter 
hätten? Welcome, so passiert Lohndum-
ping! Und überhaupt würde mich ja auch 
niemand zwingen, hier zu sein, ich könne 
also auch ruhig gehen, wenn es mir nicht 
passe? Oh tu felix Austria!

Da stellt sich dann die Frage: Wer ist 
hier das Kind unserer Zeit?

Magdalena Schrefel

1 Im Rahmen des BA-Studiums im Allgemeinen, und hier 
bezogen auf ein Erweiterungscurriculum der Uni Wien im 
Speziellen.

2 Punktgenau soll hier das Erfüllen von ECTS-Punktvorga-
ben im Rahmen des Erweiterungscurriculums beschreiben. 
Ähnlich wie Black Jack. Die Aufgabenstellung: 15 = 4malX. 
Könnte aber auch sein 15 = 2malX+2malY. Oder auch 15 = 
2malX+Y+Z. usw. Mathe comes in handy here.

Eine Besprechung von «#unibrennt – Bil-
dungsprotest 2.0», dem Dokumentarfilm 
über die Besetzung der Uni Wien im Herbst 
2009, finden Sie auf der Seite 21 dieser 
Ausgabe.

Sind wir denn nicht Kinder unserer Zeit?

Willkommen im unbezahlten Praktikum,  
willkommen im Volontariatsjob, willkommen 
im prekarisierten Werkvertrag, willkommen: 
du schöne Arbeitswelt. 
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Das Informationsblatt des Bundes-
ministeriums für Landesverteidi-
gung und Sport verspricht LKW-
weise Fahrräder vom Erzeuger, 

Auslaufmodelle und Vorjahresmodelle, alle-
samt als Schnäppchen angepriesen. Doch das 
ist noch nicht alles, weiters können Schnäpp-
chenjäger (so die Werbebroschüre) auch 
Fahrrad-Mode zu Schleuderpreisen erstehen. 
Wann? Am 25. September. Wo? Direkt in der 
Hofburg. Und um welche Veranstaltung han-
delt es sich? Um den Tag des Sports. Es ist 
wieder einmal so weit, zum bereits zehnten 
Mal dreht sich am Wiener Heldenplatz alles 
um körperliche Ertüchtigung. Edi und Adi 
sollen für ein Pointenfeuerwerk auf der Büh-
ne sorgen, wenn sich die Sportprominenz 
Österreichs ein Stelldichein gibt.

Wir verlassen die Hallen der Hofburg, die 
30-minütige Warterei in der Schlange hat 
sich bei Gott nicht ausgezahlt. Die beschwo-
renen Schnäppchen sind mehr ein Witz denn 
was anderes. Hier wird ein Klumpert-Radl 
von € 700,– auf € 500,– runtergesetzt, dort 
wartet eine Regenjacke um € 480,– auf einen 
neuen steinreichen und (oder) strohdum-
men Besitzer, eine Radlerhose kostet € 68,– 
statt € 72,–. 

Ich bin noch immer grantig, dass ich dem 
Werbezettel derart auf den Leim gegangen 
bin, doch ich trage meine finstere Miene mit 
Fassung. Es nieselt. Am liebsten würde ich 
nach Hause gehen, doch da erblicken mein 
Lehrerkollege und ich einen Biathlon-Infor-
mationsstand. Gleich daneben tummeln sich 
zahlreiche Knirpse und probieren, mit um-
gebauten Biathlon-Gewehren die kleinen 
Zielscheiben zu treffen. Man bekommt nicht 
jeden Tag die Möglichkeit, so etwas Ausge-
fallenes unter fachkundiger Anweisung ehe-
maliger Sportgrößen auszuprobieren. Die 
Anmeldeprozedur verläuft so: Man muss 
ein Formular ausfüllen (Name, Körpergrö-
ße und Jahrgang), dieses dann in ein eigens 
dafür vorgesehenes Kisterl legen und war-
ten, bis man aufgerufen wird. Wir lassen uns 
nicht davon abschrecken, dass die Teilneh-
mer vor uns allesamt unter ein Meter dreißig 
sind und erst nach der Jahrtausendwende zur 
Welt kamen, unser Ass im Ärmel ist die Tat-
sache, dass wir unsere Formulare nicht (al-
tersbedingt) von unseren Eltern haben aus-
füllen lassen müssen. So, ein bisschen warten 
… und gleich ist es so weit. Mein Kollege, 
Jahrgang 1978, ist als nächster an der Reihe. 
Wir werden mit den Spielregeln vertraut ge-
macht. Jeder Wettkämpfer hat fünf Schuss 
(es gibt fünf Zielscheiben), geschossen wird 

im Liegen. Für jeden Fehlschuss muss lau-
fend eine Strafrunde durch eine mit Ver-
kehrshütchen abgesteckte Bahn absolviert 
werden, wer die niedrigste Zeit erreicht, hat 
gewonnen. «Was? Wenn man nicht trifft, 
muss man den Scheiß-Parcours dort laufen?» 
Wir beschließen, dass wir uns doch nicht zu 
Affen machen wollen und verlassen schleu-
nigst die Warteschlange. 

Wir gehen zwei Zelte weiter und sehen 
ein paar bierbäuchige Asphaltstockschützen 
mit unendlicher Eleganz die Stöcke die Bahn 
entlangwirbeln. Wer es schafft, innerhalb von 
drei Versuchen seinen Stock auf dem etwa 
15 Meter entfernten Kreuz zum Stillstand zu 
bringen, dem winkt ein Preis. Wir stellen uns 
an. Obwohl wir während unserer Wartezeit 
von gut einem Dutzend Kindern überholt 
werden, verlieren wir nicht die Nerven und 
kommen nach einer Weile dran. Wir sind 
beide wohl ziemlich talentiert, denn es ge-
lingt uns beiden mit dem jeweils dritten Ver-
such, den Eisstock punktgenau aufs Kreuz 
zu platzieren. Der Veranstal-
ter lobt uns zwar, macht aber 
nicht den Eindruck als würde 
er Preise irgendeiner Art raus-
rücken wollen. Erst beim zwei-
ten Nachfragen, was denn nun 
mit dem versprochenen Preis 
sei, mustert er uns von oben bis 
unten und gibt jedem widerwil-
lig einen Eislutscher. Ich den-
ke mir: «Naja, nicht die Welt, 
aber besser als nix!» und begin-
ne, mein Eis am Stiel aus seiner 
Verpackung zu schälen. Das 
Plastik will sich nicht so recht 
vom Gefrorenen lösen, bildet 
Fäden und klebt am Hauptpreis 
wie Karamel im Zahn. Wäh-
rend ich unbeirrt die Plastikres-
te vom dunkelroten Eis kratze, 
bemerke ich im Zelt nebenan, 
wie drei mir völlig unbekannte 
Typen Autogramme schreiben. 
Ich frage einen in der Schlan-
ge angestellten Autogramm-
jäger, wer die drei denn sei-
en. Als Antwort bekomme ich 
ein Schulterzucken, gefolgt von 
«keine Ahnung, Oida». «Aha», 
mein lapidarer Kommentar, 
wahrscheinlich Nachwuchs-
hoffnungen des ÖSV.

Auf der Hauptbühne kün-
digen grad Adi und Edi Sepp 
Resnik an. Sepp Resnik, Sepp 

Resnik, wo hab ich den Namen schon mal 
gehört? Aja, Ironman oder so was, ich lau-
sche, was er zu sagen hat.

Sepp Resnik, mittlerweile 58 Jahre alt, 
bricht zum «race against racism» auf, er will 
in einem Jahr 100.000 Kilometer rund um 
die Welt radeln … täglich wird er 24.000 Ka-
lorien in Form von Astronautennahrung zu 
sich nehmen müssen, denn er will täglich um 
die 300 Kilometer fahren … er macht noch 
kurz Werbung für sein Buch «Einfach ext-
rem», geht von der Bühne, steigt auf eins sei-
ner vier Räder, die er soeben von Sponsoren 
geschenkt bekommen hat, und fährt los. 

Hat er nicht das gleiche Projekt vor ein 
paar Jahren schon einmal angekündigt? Da-
mals unter dem Namen «friendshiptour»? 
Ich schmunzle und sehe mich in der Menge 
um. Die Leute applaudieren, niemand fühlt 
sich verarscht, alle denken sich «pwoa, unser 
Sepp, ein Macher, ein Teufelskerl!»

Jan Svoboda

Pädagogen am Tag des Sports

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Ich bin heute unter Zuhilfenahme des Kulturpasses im Raben-
hoftheater im 3. Bezirk zu Gast. Auf dem Programm steht «Du 
kannst dir deine Zauberflöte in den Arsch schieben» – ein Brief-
wechsel zwischen Austrofred und Wolfgang Amadeus Mozart. 

Ich muss anmerken, dass ich vorher noch nie im Rabenhoftheater 
war. Es ist heute sehr gut besucht, da Austrofred inzwischen eine an-
sehnliche Fangemeinde sein Eigen nennen kann. Was den Kulturge-
nuss allerdings ein wenig trübt, sind die verdammt engen Sitzreihen. 
Bei einer Größe von 1,90m reiben die Kniescheiben ein wenig an den 
Ohren. Aber egal, Austrofred zieht einen sofort in seinen Bann. Ich 
sehe ihn heute zum ersten Mal und bin echt überrascht, warum zum 
Beispiel unser Staatsfunk keinen Sendeplatz für Künstler wie ihn hat. 
Bekannt wurde er, indem er zur Musik von Queen Austropop-Zeilen 
und eigene Dichtkunst zum Besten gab. Auch an diesem Abend paro-
diert er mit ein paar Gesangseinlagen sehr treffend Freddie Mercury.

Austrofred liest Auszüge aus seinem Buch, in dem es wie gesagt um 
einen imaginären Briefwechsel mit Mozart geht. Er schreibt also an 
Mozart, und die Briefe werden dann mit Hilfe einer von der TU Wien 
entwickelten Maschine in die Vergangenheit gebeamt. Mozart antwor-
tet über Videoleinwand. Unterstützt wird er dabei musikalisch von 
vier Damen, die als «Rondo Vienna» für die klassische Umrahmung 

sorgen. In der Pause mache ich mir zum ersten Mal Sorgen, dass mir 
nicht einfallen könnte, was ich über diesen Kunstgenuss schreiben 
soll. Nämlich, weil meine Kritik nicht den wahren Kern treffen könn-
te. Noch um zwei Uhr früh suche ich dringend nach Worten, die mei-
ne Freude über diesen Kunstgenuss angemessen beschreiben. Austrof-
red stammt so wie ich aus Oberösterreich. Was nicht zwangsläufig gut, 
oder schlecht sein muss. Ich entdecke bei ihm fast deckungsgleiche 
humoristische Ansätze. Will heißen, dass in unseren beiden Gedan-
kengängen ähnliche Ideen wohnen.  

Wäre ich jetzt ein professioneller Kritiker, fiele es mir vielleicht 
leichter, meine Begeisterung und Freude zu schildern, die mir diese 
Vorstellung verschafft hat. Auf jeden Fall ist dieses Programm eine ge-
lungene Mischung aus Musikgeschichte, Zeit- und Gesellschaftskri-
tik. Da fällt mir gerade ein, dass genaues Zuhören absolut wichtig ist, 
denn Austrofred spielt sehr gern mit Worten und verändert oft durch 
einen einzigen Buchstaben den gesamten Wortsinn. Fein geschliffe-
ner Humor zum Mitdenken. Für Liebhaber von leicht durchgeknall-
ter, aber zugleich auch anspruchsvoller Unterhaltung ein anhaltendes 
Erlebnis. Also bitte unbedingt den Namen Austrofred merken und bei 
der nächsten Gelegenheit seine Show besuchen.

Gottfried

   Aus der KULTURPASS age

Austrofred spielt gern mit Worten

  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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Das Neue Wörterbuch des Teufels
von Richard Schuberth

Salzburg
Europaweit größte Müllhalde für 
Kultursubventionen.

Satellitenbild
Utopisch verfälschtes Bild der Erdoberfläche, 
weil es diese ohne politische Grenzen darstellt.

Satire
Künstlerischer Zerrspiegel, der das Publikum 
zum Lachen reizt, weil ein jeder davon seine 
nächsten Freunde und Feinde darin erkennt.

Scheinehe
Die einzige funktionierende Form der Ehe.

Schmerztherapie
Eine der größten zivilisatorischen Fortschrit-
te der Medizin: die Überwindung der barbari-
schen Vorstellung, der Mensch müsse für seine 
Heilung respektive Erlösung Qualen erleiden. 
Aus Kostengründen eingestellt.

Schnee von gestern
Schnee, den man gering schätzt, weil man ihn 
schmutzig gemacht hat.

Schüchternheit
Unsicherheit bei der erotischen Kontaktanbah-
nung, die von der Furcht ausgelöst wird, die 
begehrte Person könnte auch mit einem unin-
teressanteren oder aber – interessanteren Men-
schen als mir vorlieb nehmen.

Selbstfindung
Plantschen in einer Fata Morgana.

Selbstironie
Leicht durchschaubare Methode der Täu-
schung, mittels welcher der Narr durch Einge-
ständnis der harmlosesten Aspekte seiner Nar-
retei die Umwelt glauben machen will, keiner 
zu sein. 

Selbstmordattentäter
Altruistischer Eiferer, der sein liebstes Hobby 
gerne mit anderen teilt.

Selbstverwirklichung
Der Versuch von Aquariumsfischen, sich 
durch Kurse in Hinterglasmalerei über ihr Los 
hinwegzutäuschen.

Sikh
Ein indischer Zeitungsverkäufer, der den Zei-
tungsvertrieb betrügt, indem er ein Hunderts-
tel des Betrages, um den der Zeitungsvertrieb 
ihn betrügt, in Bart und Turban versteckt.

Simpsons
Der einzige Grund, warum es doch nicht fahr-
lässig ist, Kinder in diese dumme Welt zu set-
zen. Eine als anarchischer Unterhaltungscartoon 
getarnte Flaschenpost, die noble Traditionen, an 
Nestroy erinnernden Witz, kritisches Denken 
und die fantasievollste L’art pour l’art, am Ver-
ständnis seiner Fans, aber auch am Unverständ-
nis der Fans genannter Traditionen vorbei in die 
Zukunft rettet. Darüber hinaus erfüllt dieses rät-
selhafte amerikanische Produkt in Europa auch 
noch die verdienstvolle Fleißaufgabe, wahre Ad-
epten des kritischen Denkens von dessen Pha-
risäern, Puritanern und Museumswärtern zu 
scheiden, welche zwar ihren Nestroy und Brecht 
und Adorno wie den Mond anwinseln, der nicht 
auf sie scheinen will, aber die Simpsons als af-
firmativen Trash missverstehen, ebenso wie 
sie ihre Vorbilder durch ihre Verehrung schon 
missverstanden. Ihre Unfähigkeit, Größe auch 
in einem Cartoon zu finden, weist ihnen ihren 
Platz zu als Wachhunde des Geistes, die brav ge-
gen alles, was sie nicht verstehen, belfern, bis ihr 
Herrchen sie deshalb maßregelt. Unschlüssigere 
verstecken sich zumindest hinter ihren Kindern, 
mit denen sie sich zaghaft an den Simpsons Ge-
fallen zu finden trauen und die zu zeugen dank 
der Simpsons doch nicht fahrlässig war.

Skinhead
Vertreter einer spezifischen Jugendkultur, 
die sich von der irischen Sängerin Skinhead 
O’Connor ableitet und hohe Jugendarbeitslo-
sigkeit sowie triste Zukunft kreativ sublimiert, 
indem sie Ausländer bedroht, schlägt und tö-
tet. Man sollte Skinheads nicht pauschal verur-
teilen, verlautbaren ihre Pressesprecher, die so 
genannten Sozialarbeiter, sondern zuerst ein-
mal die Gesellschaft ändern. Genau das versu-
chen Skinheads. Viele Skinheads sind zukünf-
tige Politiker oder ehemalige Sozialarbeiter. 
Neben Glatze und Hakenkreuztattoo erkennt 
man sie in der Regel daran, dass sie sich nie al-
lein ins Ausland trauen.

Sodomie
Vergewaltigung eines Lebewesens, das so viel 
Geschmack besitzt, nie im Leben freiwillig mit 
einem ins Bett zu gehen. Noch ist der gerechte 
Volkszorn zu blind, die homosexuelle und pä-
dophile Sodomie härter zu ahnden als Hetero-
sodomie und bei Dackelsex aus Liebe für mil-
dernde Umstände zu plädieren. 

Sozialdemokratie
Seit etwa hundertfünfzig Jahren zuverlässigster 
Butler im Hause des Kapitals. Seine Aufgabe ist 

es, den Sozialismus von der Schwelle zu halten 
und den Faschismus durch spezielle Tage der 
offenen Tür zu besänftigen. Dieser schmeißt 
ihn dann in Krisenzeiten raus und übernimmt 
seinen Job. Draußen verbündet die Sozialde-
mokratie sich daraufhin immer lautstark mit 
dem Sozialismus, bis sie ihr alter Herr, der 
rechten Rabauken überdrüssig, wieder in Lohn 
und Brot setzt. 

Sparschwein
Krisensichere Immobilie, die man in schlech-
ten Zeiten von ihrem wertlosen Füllmaterial 
befreit, um darin einzuziehen.

Spekulantentum
Das böse Geschwür des Kapitalismus, von wel-
chem dieser sich nach jeder Krise durch ethi-
sche Notoperationen trennen will und das so-
fort nachwächst und nichts anderes ist als ein 
Muttermahl, welches seit seiner Geburt seine 
Fratze ziert.

Spiritualität
Die Vorstellung von ihre Behausungen nicht 
verlassen wollenden Zündholzschachtelbewoh-
nern von der Weite, von der Tiefe, von der Un-
endlichkeit des Seins.

Standpunkt
Jener Punkt, in den die Standarte der Ignoranz 
geschlagen wird.

Sterbehilfe
Tötung auf Wunsch des Patienten, nachdem 
man ihm mit subtilen Mitteln nahe gelegt hat, 
den eigenen Tod zu wünschen.

Stolz
Zähflüssige Substanz, die man sich vor der Er-
findung des Silikons in den Hohlraum des 
extrahierten Rückrats goss, um zumindest 
am Wochenende das Haupt hoch tragen zu 
können.

Stringtanga
Höchstes evolutives Entwicklungsstadium des 
Slips, eine Art Mimikry, bei der die Textilie die 
Bremsspur verschwinden lässt, indem sie mit 
ihr deckungsgleich wird.

Synkope
Rhythmische Fiesheit, von Trommlern dazu 
erfunden, Kurzweil ins Leben von  Galeeren-
sklaven zu bringen.

In der nächsten Ausgabe: T
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Der Dozent traf seinen Freund 
Groll vor dem Floridsdorfer 
Bezirksgefängnis.

«Verehrter Herr Dozent! Mir 
kann niemand helfen. Außer …» Ankla-
gend reckte Grolls Linke sich gegen die 
Gefängnismauer. 

Der Dozent wurde von Mitgefühl über-
mannt. Er stützte sich schwer auf sein Rad, 
rutschte ab und wäre zu Boden gestürzt, hätte 
Groll ihn nicht an seinem Raddress zurückge-
zogen. Der Dozent dankte seinem Freund mit 
einem hilflosen Lächeln. 

«Wenn man helfen will, aber nicht helfen 
darf, kommt das einer Folter gleich», sagte er 
entschuldigend. 

Nun wurde Groll von Mitleid überflutet, 
und in diesem Moment der Schwäche gestand 
er dem Dozenten eine Bitte zu. 

Er wolle nur wissen, was Groll vor das Ge-
fängnis treibe, bat Grolls Freund. 

Ein Feuerwehrwagen, der aus dem Depot in 
der Weisselgasse losgefahren war, näherte sich. 
Groll zog den Dozenten ein wenig zur Seite, 
ließ den Wagen passieren, nahm den Platz in 
der Straßenmitte wieder ein und erzählte.

«Wie Sie wissen, tritt der ‹Ständige Aus-
schuss zur Klärung sämtlicher Welträtsel›, 
welcher beim Stammtisch des Binder-Heuri-
gens in Groß-Jedlersdorf eingerichtet ist, bei 
Bedarf zusammen. Neulich war es wieder ein-
mal so weit. Wenzel Schebesta, der Vorsitzen-
de, rief zu einer Dringlichkeitssitzung.» 

Der Dozent wollte wissen, was der Grund 
für die Einberufung gewesen sei. Er sei nicht 
befugt, darüber zu sprechen, erwiderte Groll. 
Der Ausschuss tage zwar öffentlich, seine Be-
ratungen seien aber geheim. 

«Es wurde eine schwere und lange Sitzung, 
es kam zu Konflikten und Sitzungsunterbre-
chungen, und als wir um ein Uhr nachts aus-
einandergingen, dann nur um die Sitzung zu 
unterbrechen und am nächsten Tag fortzuset-
zen. Ich war von einem Besuch an der Donau 
mit dem Wagen zur Sitzung gekommen und 
machte mich auf, nach Hause zu fahren.»

«Die kurze Strecke? Das sind ja keine fünf-
hundert Meter Luftlinie und eine Querung 
der Brünner Straße. Sie gehen ja sonst auch 
immer zu Fuß zum Heurigen, pardon, Sie 
rollen.» 

Es habe stark geregnet und er habe nicht 
riskieren wollen, dass die Gipsschiene an sei-
nem gebrochenen Bein sich auflöse, erwider-
te Groll.

«In einem derartigen Fall bedient man sich 
einer Taxe», sagte der Dozent. 

Groll schüttelt den Kopf. Um ein Uhr nachts 
traue sich kein Taxifahrer mehr nach Florids-
dorf. Im Wochentakt komme es zu Überfällen, 
nicht selten auch zu Raubmorden und zwar 
von Taxifahrern an den Kunden. Am Stam-
mersdorfer Zentralfriedhof nähmen die Eh-
rengräber der ermordeten Fahrgäste die längs-
te Gräberreihe ein. An ein Taxi war also nicht 
zu denken gewesen, folglich sei er die paar 

Meter mit dem Wagen gefahren, sagte Groll 
leise und fügte hinzu: 

«Ich bin aber nicht weit gekommen.»
«Erzählen Sie, bitte!», rief der Dozent.
Groll seufzte, gab sich aber dann einen 

Ruck. «Ich bog, von der Brünner Straße kom-
mend, in meine Gasse ein, da hielt mich ein 
Polizist auf. Planquadrat, sagte er. R Quadrat 
Pi, sagte ich. Darauf er: Ob ich etwas getrun-
ken hätte. Ich: Und ob. Eine Menge plus vier 
Vierterl.» 

«Sie hatten tatsächlich getrunken?»
«Selbstverständlich. Es war, wie gesagt, 

eine schwierige Sitzung, in der grundlegen-
de Menschheitsrätsel verhandelt wurden, zwei 
davon wiesen die höchste Dringlichkeitsstufe 
auf. Da ist es nur natürlich, dass man trinkt.»

«Das haben Sie auch den Polizisten so 
erklärt?»

«So ähnlich.»
«Wie war deren Reaktion?»
«Ich musste in einen Schnellkochtopf, nein, 

einen Schnellbläser, ein schnelles Mundstück 
blasen.»

«Das wundert mich nicht.»
«Und dann musste ich warten, bis ein weite-

res Polizeifahrzeug kam und mir eine weitere 
Blasmöglichkeit gab. Kooperativ wie ich bin, 
habe ich mich nicht verweigert und blies, man 
will sich ja nicht blamieren, mit ganzer Kraft 
in das Mundstück, das ich in meiner Erschöp-
fung infolge der gewälzten Menschheitspro-
bleme für eine Oboe hielt. Doch anstelle eines 
Oboentons hörte ich nur eine schnarrende 
Stimme.»

«Was sagte Sie?»
«Einkommaachtundzwanzig Promille.»
Der Dozent pfiff durch die Zähne. «Das ist 

nicht wenig.»
«Freilich», erwiderte Groll. «Ich bin ja kein 

Simulant. Ich musste trinken, um arbeitsfähig 
zu bleiben. Wie gesagt, es war eine harte und 
lange Sitzung.»

«Im Interesse der Menschheit.»
«Natürlich.»
«Sie tranken sozusagen aus Verantwortung 

für die Gattung», sagte der Dozent ernst.
«So muss man es sehen», sagte Groll und 

nickte.
Erwin Riess

Im nächsten Heft: Die Amtshandlung entgleist. 
Für Herrn Groll hat der Eklat schlimme 
Konsequenzen. 

Aus Herrn Grolls Gefängnis- 
tagebuch. Die Amtshandlung

WIENER  
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Manchmal hilft auch eine saubere Fassade nichts
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1. 10.
Ich habe meinen Kopf wieder weitge-
hend unter Kontrolle. Sofern man bei 
mir von Kontrolle sprechen kann. 
Was war sonst Wichtiges los? Das So-
zialamt stellt sich weiterhin tot. Miet-
zinsbeihilfe werde ich vielleicht erst 
im Sarg beziehen können. Aber jetzt 
einmal ernsthaft, das Sozialamt ist 
offensichtlich überfordert mit dem 
zunehmenden Elend. Dabei bean-
spruchen bei weitem nicht alle Men-
schen, denen es zustünde, ihre Sozi-
alleistungen. Und überhaupt, diese 
bedarfsorientierte Mindestsicherung 
ist nach wie vor ein Mysterium für 
mich. Man muss nicht unbedingt 
Mathematik studiert haben, um das 
Ganze zu durchschauen. Aber es 
könnte helfen.

3. 10.
Manchmal mache ich mir Gedan-
ken. Dann denke ich nach. Dabei 
fällt mir auf, dass Nachdenken nichts 
Gutes ist. Wie wir alle wissen, gön-
nen sich unsere Politiker gelegent-
lich Nachdenkpausen. Das ist viel-
leicht der Intelligenz angemessen, 
aber nicht gut. Vorausdenken wäre 
besser. Allerdings will ich niemanden 
überfordern. Im Zuge des Wanderta-
ges durch meine Gedankengänge be-
merke ich, dass da noch viele unge-
nützte Ideen herumlungern. Wohin 
damit? Nicht dass sie der Gedanken-
polizei unserer Innenministerin zum 
Opfer fallen!

6. 10.
Wahrscheinlich habe ich mich zu 
heftig meiner Vorfreude hingegeben. 
Heute ist im Flex das Geburtstagsfest 
des Augustin. Pünktlich um 14 Uhr 
beginnen bei mir furchtbare Kopf-
schmerzen. Erhöhte Temperatur ge-
sellt sich dazu. Wenn ich mich schon 
auf etwas freue …

7. 10.
Ich schwitze in mein Krankenlager. 
Gleichzeitig sehe ich ein wenig fern. 

Ich hüpfe zwischen den Kanälen hin 
und her. Da lande ich bei einer Dis-
kussion. Es geht unter anderem da-
rum, dass viele HauptschülerInnen 
nicht sinnerfassend lesen können. 
Meine Gedanken schweifen ab, und 
dabei fällt mir etwas auf: Wenn ich 
den diversen ModeratorInnen im 
TV so zuhöre, entsteht bei mir der 
Eindruck, dass die nicht unbedingt 
sinnerfassend sprechen können. 
Aber trotzdem dürfen sie sich im TV 
wichtig machen. Da lobe ich mir un-
sere Christina von Augustin-TV. Ihre 
Beiträge sind wirklich vom Feinsten. 
In diesem Zusammenhang muss ich 
mich aber wundern, dass OKTO-TV 
nicht über Satellit empfangen werden 
kann. Gibt es da eventuell eine ver-
nünftige Begründung?

8. 10.
Ich bin wieder auf den Beinen, und 
diese tragen mich zum Happel-Sta-
dion. Um 19 Uhr schleiche ich schon 
vor dem Stadion herum und sehe 
mir die Menschen an, die dort her-
umflanieren. Schwarze, Weiße, Di-
cke, Dünne, verschiedenste Spra-
chen, aber alle in Rot-Weiß-Rot. 
Wenn das der Herr Strache sieht!

9. 10.
Ich wollte es absolut nicht erwäh-
nen. Aber schon seit längerem frage 
ich mich, warum sich unsere Werbe-
branche ständig gegenseitig mit Prei-
sen bewirft. «Warum stellst du dir 
solche Fragen? Hast du nichts Wich-
tigeres zu denken?», will Karl wissen. 
Ich bin Konsument. Also interessiert 
mich manchmal auch eine Produkt-
information. Wenn die schlecht ist, 
dann kommt bei mir der Verdacht 
auf, dass auch das beworbene Pro-
dukt schlecht ist. Heute quälte ich 
mich zum Beispiel mit dem Betrach-
ten einer Werbung für die Anregung 
der Verdauung. Ich habe ohnehin 
Schwierigkeiten mit der Einnah-
me von Nahrung. Dann werde ich 
dabei auch noch von einer völlig 

schwachsinnigen Werbung zum 
Thema weibliche Blähungen beläs-
tigt. Männer dürfen dieses Produkt 
scheinbar gar nicht zu sich nehmen. 
Jedenfalls werden sie nicht bewor-
ben. Völlige Themenverfehlung. Was 
bei mir unter anderem dazu geführt 
hat, diesem Produkt im Supermarkt 
großräumig auszuweichen.

10. 10.
Ich war wählen. Also habe ich jetzt 
keine Stimme mehr. Weil ich sie ab-
gegeben habe. «<rmp-gw19», meint 
die Katze. «Hast du dich auch nicht 
verwählt?», erkundigt sich Karl. Ich 
kläre ihn darüber auf, dass ich in 
der Wahl- und nicht in der Telefon-
zelle war. Am Abend bin ich ent-
täuscht über die Faulheit vieler Wie-
nerInnen, die sich zwar immer 
gerne über die Politik aufregen, aber 
ihren faulen Arsch nicht zur Wahl-
urne tragen wollen. Jede vierte Stim-
me ging an HC, den Mann ohne 
Vornamen. Muss ich jetzt eine Aus-
wanderung in Erwägung ziehen? 
Bin ich arisch genug? Ich bin leider 
schon lange ohne Arbeit. Werde ich 
in meine Heimat Oberösterreich 
abgeschoben? 

12. 10.
Aufgrund anhaltender Depressionen 
und verschiedener anderer Defekte 
wurde vor längerem ein Pensionsan-
trag gestellt. Heute erfahre ich, dass 
ich noch gesund genug für irgendei-
ne Arbeit sei, aber zu krank für einen 
Kurs. Bei so einem Attest muss ich 
mich fragen, wer hier der Patient ist. 
Nichts Neues auch vom Sozialamt. 
Vielleicht sollte die Polizei einmal 
nachschauen, ob dort alle verstor-
ben sind, oder ob ihnen arme Men-
schen einfach nur egal sind. Wenn 
sie sich überfordert fühlen, dann 
empfehle ich lieber eine andere Be-
schäftigung. Vielleicht gefällt es man-
chen aber auch, wenn sie andere quä-
len können.     

Gottfried

Ein Mathematikstudium  
könnte helfen 
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