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CANNABIS-VOLKSENTSCHEID (Seite12)
Kalifornien ist ewiger Vorreiter in Fragen der Entkriminalisierung von 
Cannabis-BenützerInnen. 1996 wurde hier erstmals in den USA Mari-
huana für medizinische Zwecke legalisiert, dem folgten 13 weitere US-
Staaten. Was die generelle Legalisierung betrifft, ist der US-Bundesstaat 
in zwei etwa gleich große Lager gespalten. 57 Prozent der WählerIn-
nen sprachen sich in einem Volksentscheid vor fünf Monaten gegen die 
Legalisierung aus. Bei der Debatte ging es weniger um moralische Ar-
gumente, sondern um ökonomische. So könnte die Versteuerung von 
Hanf-Produkten der maroden kalifornischen Staatskasse 1,4 Milliar-
den Dollar bringen. Promi-Befürworter der Cannabis-Freigabe war der 
US-Milliardär George Soros, der für die Legalisierungskampagne zu-
letzt eine Million Dollar spendete. Auch Ex-Polizeibeamte unterstütz-
ten die Kampagne. Hanf-Lobbyist Howard Marks weist im Augustin-
Interview darauf hin, dass ein Schwarzenegger sich in Österreich nie 
trauen würde, so eine Volksabstimmung zu erlauben. Er würde Angst 
haben, von der «Kronen Zeitung» vernichtet zu werden.

SELBSTBESTIMMT-LEBEN-BEWEGUNG (Seite 14)

Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung hat ihre Wurzeln in der Krüp-
pelbewegung der 1970er-Jahre in Westdeutschland und in der Inde-
pendent-Living-Bewegung der USA. In der BRD existierten Ende der 
1970er, Anfang der 1980er Jahre die «Krüppelgruppen», die kompro-
misslos gleiche Rechte in der Gesellschaft einforderten und Selbstorga-
nisation praktizierten: Eine Vertretung von Behinderten durch (noch so 
wohlmeinende) Nichtbehinderte wurde radikal abgelehnt. Auch in Ös-
terreich gab es Anfang der 80er Jahre (und nach Jahren des Stillstands 
endlich auch 2010) Ansätze einer «Krüppelbewegung» – ihre Aktivis-
tInnen richten ihren Zorn auch gegen die traditionellen Interessenver-
tretungen der «Kriegsopfer und Zivilinvaliden». 2001 wurde der Verein 
«Selbstbestimmt Leben Österreich» gegründet: www.slioe.at

GUERILLA KNITTING ACTION (Seite 28)

Die Idee der Straßenzeitung ist von schreibenden Obdach-
losen in New York entwickelt worden. Auch sonst scheint 
die amerikanische Gesellschaft außergewöhnlich innovati-
onsfreundlich zu sein. So gab es die ersten Guerilla-Strick-
werke nicht in Wien, sondern in den USA. Vor sechs Jahren 
kam die Texanerin Magda Sayeg auf die Idee, Hydranten zu 
umhäkeln. In Paris plagiierte das «Collectiv France Tricot» 
die Idee. Dass die gestrickten Interventionen im öffentli-
chen Raum in der Regel nur wenige Stunden überleben, ist 
verschmerzbar. Denn im Internet sind alle Strickwerke do-
kumentiert – so auch die von der Gemeinde Wien zerstör-
ten Frauentags-Strickwerke (wie in diesem Blatt zu lesen 
ist). Die Engländerin Lauren O'Farrell, eine der populärs-
ten europäischen Knit-Guerilla-Aktionistinnen, sagt, ihr 
größter Traum sei es, im Weltraum einen Satelliten einzu-
stricken. Sie strickt unter einem Künstlernamen «Deadly 
Knitshade». Ein neues Buch aus dem Hoffmann-&-Cam-
pe-Verlag mit dem Titel «Knit the City» dokumentiert die 
Arbeit von Lauren O’Farrell’s «Garnsturmkollektiv». 

R. S.
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Ringstraßenalleebaum, 
leider nur kurz umgarnt ...

Lexikon der guten Hoffnung
Der coolste Blowjob heißt: 
Whistelblowing
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Ihrer letzten Ausgabe haben 
Herr Lutz Holzinger und Herr Cle-
mens Staudinger über die Verbin-
dung Raiffeisen zum Parlament ge-
schrieben. Dieser Artikel ist zwar 
schwach und sehr oberflächlich, 
aber viel wichtiger ist mir dabei, 
dass die andere Verbindung voll-
kommen vergessen wurde: Parla-
ment zu den Banken. Wenn sich 
Politiker in Bankgeschäfte einmi-
schen, hat dies meist sehr katastro-
phale Auswirkungen, denken Sie 
an die Fälle BAWAG und Hypo-Al-
pe-Adria. Ich zähle zu den Stamm-
lesern vom Augustin, würde mir 
aber mehr Sachlichkeit in den Ar-
tikeln wünschen. Mit freundliche 
Grüßen

Reinhold List, E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Weil 
nun einmal der coolste Blowjob 
Whistleblowing ist, werden In-
formationen aus dem Inneren 
des Raffeisenkonzerns ins Freie 
sickern. Der Direktor des Raiffei-
senverbands Salzburg scheint al-
lerdings, wie diese Fanpost zeigt, 
nicht zu den Whistleblowern zu 
gehören. Falls es sich aber bei 
dem Unterzeichneten um einen 
anderen, raiffeisenfernen Herrn 
Reinhold List handelt, hüten wir 
uns vor einem abschließenden 
Urteil.

Austria's Boulevardblatt 
takes a look at Raiffeisen
I like Augustin. I love any project 
that takes media-making to places 
it wouldn't normally be, and have 
frequently been pleasantly sur-
prised by the results. But I'm not 
a regular reader. And I have to ad-
mit that their website was not on 
my radar. That has changed. A ran-
dom tweet alerted me to a series of 
articles on Augustine about Raiff-
eisen in Austria. It's a seven part 
series (I don't know if more is co-
ming, but I certainly do hope so) 
doing something the independent 
media does best. Taking on sto-
ries ignored by the big boys. You 
might want to check it out. Yes, 
I'm late to the game. Even Krone 
online has covered this. I guess I 
might have to add their feed to my 
list as well ...

Aus der fm4-Website: Dave 
Dempsey, Today's Webtip

Auch für mich sind die 
AKW-Betreiber Verbrecher

Ich kann Hubsi Kramar (März -Le-
serbrief) nur zustimmen, wenn er 
die Atomlobby als verbrecherisch 
bezeichnet. Es war zwar der Tsu-
nami, der den Menschen in Japan 
die Häuser zerstörte, aber dass sie 
nie mehr dorthin zurück und ihre 
Städte und Dörfer wieder auf-
bauen können, dafür sind Men-
schen verantwortlich. Wieder ein 

Riesengebiet auf unserem blau-
en Planeten für Jahrhunderte ver-
strahlt. Die Medien berichten nicht 
über Güssing im Burgenland, das 
voll auf erneuerbare Energie setzt 
und seit Jahren  autark und unab-
hängig von Öl- und Gasimport ist 
und Strom sogar exportiert. Oder 
über den Film «Die 4. Revolution», 
der zeigt, dass der Strombedarf der 
ganzen Welt mit Solarenergie ge-
deckt werden kann. Stattdessen 
kommen Experten zu Wort, die 
sich erdreisten, auf den Sonder-
müll der Solaranlagen hinzuwei-
sen, aber mit keinem Ton den für 
das Leben auf dieser Erde tödli-
chen Atommüll erwähnen! 

Betty Breindl, E-Mail 

Ein verlorenes Paradies im 
Süden von St. Pölten?

Liebe Redaktion!  Es gibt in St. 
Pölten ganz im Süden ein Para-
dies, halb Park, halb freie Land-
schaft, ein Mühlbach durchzieht 
das Gelände und eifrige Leute ha-
ben Obstbäume gepflanzt, die mit 
den alten hundertjährigen Bäu-
men und viele Büschen und frei-
en Wiesenflächen ideal für Kinder, 
Jugendliche, Alte, für alle sind zum 
Entspannen, in der Sonne Sitzen, 
Diskutieren ... Um dieses Paradies 
kümmert sich seit Jahren der be-
nachbarte Kulturverein LAMES, 
der mit seinen Kunstobjekten und 
Festen einige verärgert hat. Dieses 

Paradies hat einmal der Stadt St. 
Pölten gehört, diese vor einiger 
Zeit das Grundstück an einen 
Bauherren verkauft hat - so weit 
man das weiß. Natürlich aussichts-
los, dagegen etwas zu unterneh-
men, denn wer bauen kann und 
darf, will auch bauen. Das bringt 
Geld und die Jugendlichen brau-
chen keine freien Plätze, sie kön-
nen ja shoppen gehen.  Was also ist 
zu tun? Ein Häuflein Mutiger ver-
sucht sich diesem Kampf zu stellen 
und hofft darauf, dass die Nach-
barn erkennen, welch ein Schatz 
hier vorhanden ist, der zerstört 
werden soll. Man hat bereits mit 
dem Bürgermeister gesprochen, 
aber die Sache scheint aussichts-
los. Dem Kulturverein LAMES ist 
dafür ein anderes Grundstück ne-
ben einem Schießübungsplatz der 
Kaserne der Soldaten unserer Re-
publik angeboten worden. Und im 
Juli wird der Bürgermeister in St. 
Pölten neu gewählt. Vielleicht in-
teressieren sich die St. Pöltener Au-
gustin-Leser und -Leserinnen für 
dieses Stück Paradies. Alle sind 
willkommen, zu lustwandeln und 
in der Wiese zu liegen und den 
Frühling zu genießen.  

Ruth Aspöck, E-Mail
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«Eine politische Frage wird 
entpolitisiert, ein politi-
sches Problem in ein 

ökonomisches übersetzt. Die Kri-
terien der Selektion sind alle rein 
ökonomischer Natur», sagt Vize-
rektor Andreas Spiegel in der Aka-
demie am Schillerplatz bei einer 
Informations-Veranstaltung zur 
Novelle des Fremdenrechts. Wäh-
rend die Kunst nicht ohne Inter-
nationalität und Transkulturaliät 
auskommt, erfolgt die gesetzliche 
Auswahl der KunststudentInnen 
nach sozialen Schichten und Her-
kunfts-Ländern. «Kunst- und Po-
litikbegriffe werden in reine Wa-
renförmigkeit umgeschrieben. 
Die ökonomischen Koordina-
ten gehören aus dem Gesetz 
heraus.» 

Bilge Kaan zeigt seine Unter-
lagenanforderung der MA 35 für 
Einwanderung, Staatsbürgerschaft 
und die Standesämter her, sie ist 
mit 31. März datiert, die zusätz-
lich benötigten Unterlagen soll-
te Bilge aber bereits bis 15. 3. ge-
bracht haben. Wie soll das gehen? 
Der türkische Maschinenbau-Stu-
dent erhielt sein Visum für Ös-
terreich fünf Jahre lang immer 

vom 1. April bis 1. April. Doch 
das letzte Visum reichte plötzlich 
nur noch bis 11. März. Als Bilge 
Kaan das bemerkte, war es bereits 
zwei Tage zu spät. Wegen Fristver-
säumnis mußte er aus Österreich 
ausreisen und wartete im Endef-
fekt acht Monate lang in Istan-
bul, bis er nun endlich sein Stu-
dium fortsetzen darf. Vor lauter 
Stress kriegte er einen Hautaus-
schlag mit kleinen roten Punk-
ten, der nicht mehr verschwindet. 
Nun ist auch seine Studenten-Ver-
sicherung futsch. 

«Im Sommer verlangten sie 
plötzlich Meldezettel von mei-
nen WG-Mitbewohnern – als nie-
mand in Wien war. Das Gerücht 

geht um, dass es den Beamten 
auch reicht und die MA 35 im 
Streik ist.» Bilge Kaan hat sozusa-
gen noch Glück gehabt, denn mit 
der Fremdenrechtsnovelle wird es 
bei Fristversäumnis Rückreisever-
bot in die EU für eineinhalb bis 
fünf Jahre geben (bei illegalisier-
ter Arbeit erwischt werden: über 
fünf Jahre), und wie «Der Stan-
dard» gerade berichtet, noch zu-
sätzlich eine Geldstrafe von bis zu 
7500 Euro Euro. 

Kerstin Kellermann

I N F O
Demo «Das ist nicht unser Gesetz» am 27. 4. 
um 18 Uhr vom Westbahnhof
http://machen-wir-uns-stark.at

ZARA macht Schule

Jetzt geht’s los – Startschuss für die ZARA-
Schulworkshops zu den Themen Vielfalt 
und Zivilcourage an sechs Schulen im 

15. Wiener Gemeindebezirk! 
Ein Spaziergang durch Rudolfsheim-Fünf-

haus, jenem Wiener Bezirk mit dem höchs-
ten MigrantInnenanteil, führt vorbei an 
türkischen Lebensmittelgeschäften, Handy-
shops und Wettcafés – in den Parks spielen 
Kinder unterschiedlichster Herkunft Fuß-
ball. Bei einem Einkauf am Meiselmarkt, 
wird man einerseits ZeugIn eines lebhaf-
ten Treibens, andererseits trifft man Jugend-
liche ohne wirkliche Perspektive. Gruppen-
bildung, schwelende Konflikte, Intoleranz 
sowie Ab- und Ausgrenzung treten hier als 
Folgen jahrelang versäumter Integrations-
politik zu Tage. Aus diesem Grunde ist es 
wichtig, gerade bei Kindern und Jugend-
lichen einen positiven Umgang mit Viel-
falt zu fördern. 

Deshalb hat die Grüne-Bezirksgruppe 
in Rudolfsheim-Fünfhaus die Initiative er-
griffen und sich für eine Zusammenarbeit 
mit ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassis-
mus-Arbeit entschieden. Im Frühjahr 2011 
werden vorerst an sechs Schulen im 15. Be-
zirk speziell für Jugendliche zugeschnitte-
ne Workshops zu den Themen Vielfalt und 
Zivilcourage stattfinden, die das friedliche 
Zusammenleben fördern sollen. 

Eine im Vorfeld von den Grünen initiierte 
Umfrage hatte ergeben, dass 12 der insge-
samt 21 angefragten Schulen an dem Work-
shop-Angebot interessiert sind, ZARA wur-
de Bedarf für 59 Workshops rückgemeldet. 
Über diese geballte Nachfrage freut sich 
auch die Leiterin der ZARA:Trainings, Ger-
traud Kücher: «Wenn Anti‐Diskriminierungs-
arbeit derart flächendeckend gemacht wird, 
dann ist sie auch sehr wirksam – schließlich 
sind Jugendliche in vielen Bereichen mit 
Diskriminierung konfrontiert.»

Im Workshop werden Jugendliche darauf 
vorbereitet, wie sie mit diskriminierenden 
Erlebnissen umgehen können, und lernen 
auch, ihre eigenen Vorurteile zu reflektie-
ren. Auch Jugendliche neigen dazu – be-
einflusst durch negative Erlebnisse – ihre 
Welt in «Schubladen» zu stecken. Da diese 
Wahrnehmungen der eigenen Lebenswel-
ten aber oft noch relativ fragil sind, ist Sen-
sibilisierungsarbeit im Anti-Rassismus-Be-
reich mit Jugendlichen besonders effektiv. 
Denkweisen können sich nachhaltig verän-
dern und positiv auf das Zusammenleben 
auswirken.

Marion Draxler,
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Autonomie statt 
Obrigkeit und 
Gehorsam

Österreich kommt, wie meine Praxis 
einige Male befundete, aus einer 
Obrigkeits(un)kultur, die nie defi-

nitiv gebrochen wurde. Die erste Wiener 
Moderne wurde gewaltsam durch so ge-
nannte Jakobinerprozesse beendet, die 
Wiener Moderne des Fin de siècle durch 
den Ersten Weltkrieg jedenfalls einge-
dämmt. Revolutionen waren heiße und 
anregende Diskussions- und Kampfzei-
ten, der Erfolg blieb ihnen jedoch ver-
sagt und damit auch das Erlebnis, dass 
Obrigkeit gestürzt werden kann. 

Nach Jahrzehnten der Öffnung Öster-
reichs in eine demokratische und zivile 
Gesellschaft (1970 bis etwa 1995) stellt 
sich vielfach im Amalgam mit noch un-
aufgeklärten Traditionen eine neue Au-
toritätskultur unter neoliberalen Vor-
zeichen her. In der Wissenschaftspolitik 
werden gleichsam «per Dekret» Ent-
scheidungen zur Zerstörung wichtiger 
und funktionierender institutioneller Zu-
sammenhänge getroffen.  Außeruniver-
sitäre Institute, Verlage und Zeitschrif-
ten, die für die Aufrechterhaltung einer 
zivilen und demokratischen Gesellschaft 
wichtig sind, werden durch die abrupte 
Einstellung von Förderungsmitteln in ih-
rem Bestand bedroht. 

Die Universitäten werden gegen ihre 
Tradition und ihren verfassungsgemä-
ßen Auftrag als Ges.m.b.H.s interpretiert. 
Gerade  diese konservative, betriebswirt-
schaftliche Perspektive, die gegenwärtig 
die Universitäten prägt und behindert, 
ist für die Förderung von wirtschaftlicher 
Innovation im Sinne von Nachhaltigkeit 
und von erfolgreicher Grundlagenfor-
schung gleichermaßen ungeeignet. Die 
Streichung der Fördermittel für Publika-
tionen schwächt Offenheit und Öffent-
lichkeit der Forschung und führt die Wis-
senschaft in jene Autoritätskultur zurück, 
von der sie sich in Österreich gerade erst 
mühsam emanzipiert hat.

Die angekündigte Ausweitung des 
politischen Weisungsrechts in der Jus-
tiz schwächt deren Unabhängigkeit und 
stärkt den autoritären Charakter ver-
wandter Institutionen, wie Militär und 
Polizei. In den  Bildungseinrichtungen, 
in Schulen und Internaten, droht ohne-
dies die Gefahr, dass den augenfälligen 
Defiziten mit Autoritarismus, Disziplinie-
rung und Kontrolle begegnet wird, statt 
mit der überfälligen Entwicklung und 
Gestaltung von Spielräumen für Krea-
tivität. Die notwendigen aktuellen Wei-
chenstellungen brauchen jedoch auto-
nome BürgerInnen und nicht gehorsame 
Untertanen.

Hubert Christian Ehalt

Der Vormittag des 1. Mai gehört 
in Wien der ruhmreichen So-
zialdemokratie, die aber im-

mer weniger Gefolgsleute auf die 
Ringstraße bringt, weil die Reden 
Häupls und Faymanns aus bekann-
ten Textmustern bestehen und weil 
lediglich die Reihenfolge, die Aus-
wahl, die Gruppierung und die 
Gewichtung der Textmuster eine 
«Überraschung» sind. 

Auch links von der SPÖ werden 
an diesen «Kampftag»-Vormitta-
gen keine Überraschungen gebo-
ten. Der traditionellen Linken ist 
längst der Schmäh ausgegangen, 
und selten genug kommt aus ihrer 
Mitte heraus eine Idee, die Hoff-
nung macht, wie es dieser Tage in 
Athen passiert. In einer Aufsehen 
erregenden TV-Ansprache forder-
te der große alte Mann Griechen-
lands, der Komponist Mikis Theo-
doriks, die linken Parteien auf, das 
Parlament zu verlassen. «Wenn sie 
drinnen bleiben, legitimieren sie 
den Staatsstreich, als den man das 
Memorandum des Internationalen 
Währungsfonds bezeichnen kann.» 
(Der IWF zwingt das Parlament, 
die Kosten der Bankenrettungen 
auf die Bevölkerung abzuwälzen.) 

Wer in Wien diese Skepsis ge-
gen den Parlamentarismus und 
seine Parteien teilt, die als traditi-
onelle «Fürsprecher» bzw. «Reprä-
sentanten» der KrisenverliererIn-
nen deren Selbstorganisation für 
unnötig halten, ist auf den Nach-
mittag des 1. Mai verwiesen. Der 
gehört zum fünften Mal hinterein-
ander der international vernetzten 
MAYDAY!Bewegung. Ihre Para-
de beginnt um 14 Uhr am Wallen-
steinplatz. Die Ortswahl ist ein 
Statement: Die Vormittagsaufmär-
sche am Ring sind zu Ritualen ver-
kommen, demnach soll sich eine 
neue, karnevaleske Kultur des Pro-
testes abseits der «Wallfahrtsstre-
cke» des roten Lagers äußern.

Die MAYDAY-Parade ist auch 
eine Veranstaltung der Ausge-
schlossenen und aller, die in pre-
kären Verhältnissen leben. «Her 
mit dem schönen Leben!  Preka-
risierung ist ein Prozess, der nicht 
nur die Arbeitsverhältnisse um-
fasst. Deshalb wendet sich MAY-
DAY! auch an all diejenigen, die 
wohnungslos sind und trotzdem für 
ihre Notschlafstellen zahlen müs-
sen; an all diejenigen, die in Wa-
genburgen leben wollen, aber durch 

die städtische Wohnpolitik sesshaft 
gemacht werden sollen; an all dieje-
nigen, die Häuser und Wohnungen 
besetzen (müssen), weil andere in 
Palästen leben; an all diejenigen, die 
aufgrund ihrer politischen Aktivi-
tät kriminalisiert werden; an all die-
jenigen, die arbeiten und trotzdem 
zu wenig zum Leben haben; und 
an all diejenigen, die konstruierte 
Grenzen überschreiten», heißt es in 
einem Manifest der Nachmittags-
GeherInnen.

R. S.

http://mayday-wien.org

MAYDAY!-Parade abseits der «Wallfahrtsstrecke» des roten Lagers

Vormittage sind langweilig

Behindert und sprachlos?

Max wird im November sechs Jahre alt. Wenn 
es nach ihm gehen würde, hätte er gerne je-
den Tag Geburtstag. Leider kann er diesen 

Wunsch nicht selbst äußern, da er aufgrund seiner 
Behinderung, einer spastischen Tetraplegie, auch 
keine Lautsprache hat. Sein Laut- bzw. Wortver-
ständnis ist jedoch kaum eingeschränkt. Er ist ein 
sehr aufgeweckter Bub, der aber seine Arme und 
Beine nur schwer bewegen kann. Das Schreiben und 
Rechnen soll Max nun mit Hilfe einer Spezialhard-
ware ermöglicht werden. Die Initiative «Life Tool» 
stellt das zur Verfügung. Mit der speziellen Tastatur 
kann er zum ersten Mal ein paar Buchstaben tippen. 
Die Tasten liegen unter einer gelochten Abdeckplat-
te, die eine sichere Handauflage gewährleistet. Au-
ßerdem vermindert sie die Gefahr eines versehentli-
chen oder gleichzeitigen Drückens mehrerer Tasten. 

Dann bekommt Max auch noch einen speziellen 
Joystick, der ihm die Steuerung der Maus ermög-
licht. Am Anfang ist dies noch sehr schwierig, da es 
ihm noch nie selbständig möglich war, am Compu-
ter etwas zu bewirken. Mit Hilfe von einigen Lern-
programmen lernet Max die Maus zu steuern. End-
lich kann er zeigen, was er kann. Da sich der Bub 
nie sprachlich äußern konnte, wurden seine kogni-
tiven Fähigkeiten immer nur erahnt. Gäbe es keine 
helfende Technologie, dann würde all das, was Max 
kann, verschüttet bleiben. Assistierende Technolo-
gien und unterstützte Kommunikation sind Lebens-
werkzeuge für Menschen mit Behinderungen. Das 
Recht darauf bleibt ihnen aber verwehrt. Manch-
mal wird’s gezahlt, manchmal nicht.

Das kann auch anders sein. Die bestehenden 
Zuständigkeiten müssten gebündelt werden, im 

Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung könn-
ten sich Gebietskörperschaften und Sozialversi-
cherungsträger einigen, wer welche Hilfsmittel fi-
nanziert. Der große Vorteil wäre, dass Menschen 
mit Behinderungen nur mehr einer einzigen An-
sprechstelle gegenüberstehen und sie nicht mehr 
von Behörde zu Behörde geschickt werden. Und 
dann braucht es Grundrechte. In der Schweiz exis-
tiert ein entsprechendes Gesetz bereits seit Mitte 
der 1970er Jahre, die so genannte Hilfsmittelverord-
nung. Sie regelt genau, welche Hilfsmittel zu wel-
chen Zwecken seitens der öffentlichen Hand finan-
ziert werden. Beratungsorganisationen beraten im 
Vorfeld, unterstützen bei Behördenwegen und Ins-
tallation der  Geräte.

Laut Statistik Austria haben 63.000 Menschen in 
Österreich Probleme beim Sprechen oder können 

sich gar nicht über ihre Lautsprache ausdrücken. Es 
sind junge und alte, mit einer Behinderung seit der 
Geburt oder z. B. einer Einschränkung nach einem 
Schlaganfall. Sie alle können nicht einfach schnell 
etwas sagen, um ihre Interessen, Vorlieben und Ge-
fühle zu artikulieren. Die Vorteile eines guten, fi-
nanzierten Angebots dieser Lebenswerkzeuge lie-
gen auf der Hand – Menschen mit eigenständiger 
Kommunikation können ihr Leben selbstbestimmt 
gestalten. Aber nicht nur das soziale Leben hängt 
entscheidend davon ab, auch bei Schule, Ausbildung 
und Beruf sind assistierende Technologien uner-
setzbarer Begleiter. Und  präventiv wirkt es auch – 
diese Hilfsmittel fordern, fördern und wirken einer 
erhöhten Pflegebedürftigkeit entgegen. Und es wird 
klargestellt: Max ist nicht sprachlos.

Martin Schenk

Fremdenrechts-Verschärfungen am Beispiel der Kunstakademie

Hohe Kunst der Vertreibung
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Namenswitze sind verboten, weil kei-
ner etwas dafür kann, wie er heißt.  Un-
abhängig davon lautet der wohl merkwür-
digste Reim aus der Feder des Dramatikers 
Karl Schönherr («Der Weibsteufel») «Kon-
ridl-radl mit die dicken Wadl». Mit hundert-
prozentiger Sicherheit kann man davon aus-
gehen, dass Raiffeisengeneralanwalt Dr. 
Christian Konrad damit nicht gemeint war. 
Da diese Galionsfigur kraft ihrer Stellung für 
alle Konzernaktivitäten verantwortlich ist, 
agiert Konrad zumindest in Energiefragen 
als Hans-Dampf in allen Gassen. 

Es gehört zu den Gebräuchen der katholi-
schen Kirche, die Wirklichkeit zu vernebeln. 
Bei Raiffeisen hat man diese weltanschau-
lich nahe liegende Strategie – abgesehen 

von der Dreifaltigkeit von Genossenschaft, Land-
wirtschaftskammer und Bauernbund – in prak-
tische wirtschaftliche Vorteile umgemünzt. Das 
trifft insbesondere auf den Energiesektor zu. Dort 
macht sich nicht bloß Raiffeisen Leasing für die 
E-Mobilität stark; der gesamte Konzern versucht 
den Eindruck zu erwecken, auf Samtpfoten da-
herzukommen. Tatschlich wird kein Bereich der 
Energieproduktion ausgelassen – und mag er 
noch so gefährlich sein.

Diese Seite der Konzernaktivitäten wird frei-
lich nicht an die große Glocke gehängt. An die 
Öffentlichkeit tritt man lieber mit der Raiffei-
sen-Klimaschutz-Initiative (RKI), für die Ex-
Landwirtschaftsminister und Ex-EU-Kommis-
sar Franz Fischler als Vorsitzender gewonnen  
werden konnte. Anlässlich der  Energiespartage 

sagte das Aushängeschild der RKI im Vorjahr: 
«Wir verbrauchen immer noch zu viel Energie 
und nutzen diese Energie nicht effizient genug. 
Energiesparen muss daher oberste Priorität im 
Kampf gegen den Klimawandel haben.»

Raiffeisengeneralanwalt Konrad schlug als In-
itiator der RKI bei dieser Gelegenheit in diesel-
be Kerbe: «Mit bewusstem und energieeffizien-
tem Handeln kann jeder Mensch nicht nur einen 
Beitrag für die Umwelt, das Klima und für die 
nachhaltige Energieversorgung leisten, sondern 
auch die eigene Geldbörse schonen. Wir wollen 
selbst mit gutem Beispiel vorangehen und unse-
re Kunden für das Energiesparen sensibilisieren. 
Wir sehen Klimaschutz nicht nur als Frage unse-
rer unternehmerischen Verantwortung, sondern 
vor allem als Chance für unsere Wirtschaft.» In 
dem Zusammenhang wurde unterstrichen, dass 
diese gesamte Raiffeisenorganisation an den Zie-
len der RKI mitwirkt.  

Greenpeace vs. strabag

Insbesondere angesichts der AKW-Katastrophe 
in Fukushima steht dazu in bizarrem Kontrast die 
Tatsache, dass der Konzern wesentlich weniger 
nachhaltige Geschäfte mit der Energieprodukti-
on nicht auslässt. Vor mehr als einem Jahr ließ 
Greenpeace folgende Aussendung los: 

Wie die Umweltschutzorganisation Green-
peace erfahren hat, erhielt die Strabag nun defi-
nitiv den Zuschlag für den Fertigbau des slowa-
kischen Atomkraftwerkes Mochovce. «Für eine 
Handvoll Silberlinge verkauft Strabag-Chef Ha-
selsteiner Österreichs Anti-Atompolitik», so die 
empörte Reaktion von Greenpeace-Sprecher 

Jurrien Westerhof. Einer Bekanntgabe des slo-
wakischen Amtes für öffentliches Vergabewesen 
zufolge wird die Strabag für die Bauarbeiten an 
den Reaktorblöcken 3 und 4 des Kraftwerkes 
Mochovce knapp 88 Millionen Euro kassieren 
– also ein relativ kleiner Auftrag für den heimi-
schen Bauriesen, vergleichbar mit den Kosten 
von rund zehn Kilometern Autobahn. 

Derzeit sind am AKW-Standort Mochovce 
zwei Reaktoren des Typs WWER 440-213 in Be-
trieb, einer veralteten sowjetischen Reaktorart 
aus den frühen 1970er-Jahren. Zwei weitere Re-
aktoren desselben Typs sollen jetzt neu gebaut 
werden, entgegen allen gängigen Sicherheitsnor-
men jedoch ohne Containment. «So würde be-
reits ein Flugzeugabsturz auf das Kraftwerk mit 
ziemlicher Sicherheit eine nukleare Katastrophe 
auslösen, und das gerade einmal 150 Kilome-
ter von Wien entfernt», warnt Greenpeace-Ex-
perte Westerhof. 

Zudem basiert die Entscheidung, das Atom-
kraftwerk Mochovce auszubauen, auf einem Be-
schluss der tschechoslowakischen Regierung aus 
dem Jahr 1986. Alle Sicherheitsbescheide und 
technischen Genehmigungen stammen noch aus 
dieser Zeit. Die aktuelle slowakische Regierung 
und die italienische ENEL halten allerdings an 
den Beschlüssen fest, nachdem eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung auf sehr mangelhafte Weise 
durchgeführt wurde: So hat man beispielsweise 
überhaupt keine Alternativen in Betracht gezo-
gen und damit die Entscheidung, das Kraftwerk 
auszubauen, eigentlich bereits antizipiert. Da-
gegen zieht Greenpeace nun rechtliche Schritte 
in Erwägung. Und nicht zuletzt ist auch für den 
Atommüll keine andere «Lösung» in Sicht, als 
ihn am Kraftwerksgelände selbst zu lagern. 

Was hat Raiffeisen damit zu tun, könnte man 
fragen. Die Antwort liegt insofern auf der Hand, 
als der Konzern zusammen mit der ebenfalls Raiff-
eisen eigenen Uniqa Versicherung mit einem Ak-
tienpaket der Strabag von insgesamt 43,3 Prozent 
der mit Abstand größte Einzelaktionär des Bau-
riesen verkörpert und in dieser Frage bisher die 
Hände in den Schoß legt. Greenpeace-Energie-
sprecher Westerhof befürchtet einen Dammbruch, 
«wenn die Strabag – mit der Raiffeisengruppe im 
Rücken – ein Atomkraftwerk zu bauen beginnt.» 
Dadurch würde nicht zuletzt die internationale 
Verhandlungsposition Österreich im – jetzt be-
sonders aktuellen – Kampf gegen die Atomkraft-
nutzung unterminiert. Es wäre kaum eine Überra-
schung, wenn das Projekt zusätzlich Interessen der 
Raiffeisen Bank International berührt. Sie spielt in 
der Finanzierung von Großprojekten in Osteuro-
pa eine führende Rolle.  LH
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Der Raiffeisenkonzern (Teil 13): «Wir wollen mit gutem Beispiel voran gehen»

Es gibt kein sanftes Mochovce EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

Auch ziemlich in die Höhe ragend, aber ohne Flügel und viel zu dick für Windenergieanlagen: die Türme 
von Mochovce. Die Raiffeisenphilosophie kennt keinen «guten und schlechten» Strom – nur profitablen …  

Interreligiös. Eine große Feier 
des «Romavolkes» im Stephans-
dom erinnerte an den 8. April 
1971, an dem Roma aus 35 Län-
dern in London die Plattform 
«Internationale Romani Uni-
on» gründeten, um mehr Rechte 
zu erreichen. «Die Jugendlichen 
können auch an Gott glauben, 
aber nur wer will, freiwillig», 
sagt Rabie Perić-Jasar.

Es macht schon einen großen 
Unterschied im Erscheinungs-
bild: Während im Stephans-
dom normalerweise alte Leu-

te ruhig in den Sitzen verharren, 
in Gebete versunken, wogen dies-
mal Gruppen von Jugendlichen hin 
und her. «… denken über die ka-
tastrophalen Zustände in dieser 
Welt, in Japan sind die Menschen so 
schnell gestorben, dass sie nicht ein-
mal Zeit hatten, sich zu verabschie-
den», hält Djurica Nikolić vom Ver-
ein «U.Inostranstvo / Im.Ausland» 
vorne eine Rede. Zum interreligiö-
sen Gottesdienst anlässlich des In-
ternationalen Roma-Tages am ach-
ten April sind Hunderte Jugendliche 
gekommen. Dunkle Lederjacken, 
enge Jeans, die Turnschuhe eines 
Jungen blinken auf dem rot-weißen 
Kachelboden. «Seit 2008 gibt es im-
mer wieder Übergriffe auf Roma, 
Menschen wurden getötet …» Ein 
Baby schreit und wird von der Mut-
ter rausgetragen, der Vater läuft hin-
terher. «In Wirklichkeit sind wir die 
ältesten Europäer. Ich möchte alle 
darauf hinweisen, dass sie sich ihre 
Rechte nehmen. Wir arbeiten hier, 
und sie wollen uns unsere Rechte 
nehmen.» 

Das ist das wirkliche Leben, das 
heute und hier in dieser riesigen 
Kirche stattfindet. «Ich bin froh, 
dass es autochthone Roma und ein-
gewanderte Sinti und Roma gibt.» 
Applaus. Goldener Luster, steiner-
ne Figuren, hohe Kerzen in Ker-
zenständer, Kinder sitzen links und 
rechts auf der Bühne. Rabie Perić-
Jasar, Muttersprachen-Lehrerin 

und stellvertretende Vorsitzende 
des Vereins Romano Centro, be-
richtet vom Internationalen Roma-
Frauen-Kongress in Barcelona: «350 
Roma-Frauen waren da. Ich war so 
glücklich zu erleben, wie lebensfroh, 
freudig, mutig und stark die Roma-
Frauen trotz all ihrer Schwierigkei-
ten geblieben sind.» 

Das Programm enthält viele 
Punkte, die schnell aufeinander-
folgen. Eine Frau mit Goldschlei-
er singt «Marov, Marov – Brauchst 
nicht zu weinen.» Handy-Kameras 
leuchten über den Köpfen auf. Ein 
Mädchen erinnert an den vor kur-
zem verstorbenen, berühmten Ro-
ma-Dichter Ilija Jovanović. «Schlaf, 
Kleines, schlaf, unser Leben dauert 
nur einen Sommer lang.» Dann liest 
sie: «Auf dem Friedhof versteckte 
sich mein Vater in einer Gruft. Um 
halb vier Uhr in der Früh kamen die 
SS-Leute. Tagsüber schlich er sich 
auf den Hof, in der Nacht versteck-
te er sich in der Gruft. Drei Monate 
ging das so.» Alle klatschen. Jemand 
pfeift, eine Frau wischt sich die Trä-
nen ab. Eine neue Gruppe Jugendli-
cher kommt herein, Leben und Ster-
ben gehören eben zusammen. 

Noch nie und nirgends bin ich so 
aufgefallen, weil ich schreibe. Die 
Jugendlichen in der Kirchenbank 
hinter mir tippen mir auf die Schul-
ter. «Was schreibst du da?» Dragan 
meint, der achte April wäre Interna-
tionaler Roma-Tag «wegen da Hit-
la». «Wir kriegen immer zu hören, 
dass wir den Mund halten sollen, 
das verletzt sehr», sagt Nataša ne-
ben ihm. Dann schreiben die bei-
den mir sorgfältig eine Liste von 
Schimpfwörtern in mein Heft, mit 
denen sie angeblich immer bedacht 
werden. Der Schalk blitzt ihnen aus 
den Augen.

Ob christlich oder muslimisch:  
Wir sagen «Devla»

«Das musst du schreiben», sagt Ra-
bie Perić-Jasar, «dass wir froh sind, 
dass die Jugendlichen gekommen 
sind, wir haben uns Zeit genommen 
und bedanken uns alle, dass sich die 

Jugendlichen die Zeit genommen 
haben. Ohne Kinder und Jugend-
liche schaffma nicht!» Sie glaubt, 
dass die Jugendlichen so unruhig 
waren, weil sie als Zuschauer nicht 
mittanzen oder singen konnten auf 
der Bühne. «Alle Kinder sind bei 
Festen so!» 

Die Idee für den interreligiösen 
Gottesdienst im Stephansdom hat-
te der ehemalige Caritas-Präsident, 
Generalvikar und Roma-Seelsor-
ger Helmut Schüller in Maria Zell 
im August. Er lud alle Roma-Verei-

ne ein. Drei Familien mit verschie-
denen Religionen aus Rabies Haus 
machten beim interreligiösen The-
aterstück «Glaubst du an Gott?» mit. 
Die Roma aus Polen vertraten den 
Katholizismus. «Meine mazedoni-
schen Kinder», die ein arabisches 
Gebet auf Romanes sprachen», ver-
traten den Islam. Und vier Kinder 
eines blinden serbischen Vaters ver-
traten die orthodoxe Religion.

Sind die Jugendlichen gläubig? 
«Wir sagen Devla (Romanes-Wort 
für «Gott»), in jeder Religion. Viele 
Jugendliche tragen die orthodoxen 
Schutz-Armbänder mit den Hei-
ligen und Maria – sie glauben an 
Schutz, an Gott», erzählt Rabie, die 
auch den Vorwurf zu hören bekam, 

was sie als Muslimin im Stephans-
dom suche. «Jeder darf in die Kir-
che», antwortete sie. 

In einer kleinen Roma-Demo, in 
einem langen Zug mit Hunderten 
Menschen, ging es nachher vom Ste-
phansdom in den Arkadenhof, wo 
es weitere Aufführungen der Kin-
der aus der Volksschule Johnstra-
ße, der kooperativen Mittelschule 
Selzergasse und dem SPZ Kröllgasse 
gab (Dank an Kollegin Anita Reiter, 
Dank an Zoran und Darko Jovanović 
von Rabie). Dicke Muskelprotze 

tanzen hüpfend, der Springbrun-
nen rauscht, der Wind bläst milde. 
Der Stephansdom schaut von oben 
herein in den Hof, die Menge wogt 
hin und her. «Dieses Suchen nach 
Einheit nennen wir Ökumene», hieß 
es vorher in der Kirche.

Kerstin Kellermann

I N F O
Spendenkonto für den blinden Mann, der sich 
die Augenoperation nicht leisten kann: Bank 
Austria, BLZ 12.000, Nr. 0067 1106 508, lautend 
auf Romano Centro

Musik, Literatur – und die Gebete zu Devla: Roma brachten Leben in den Dom

«Unser Leben dauert nur einen Sommer»

Rabie Perić-Jasar im Stephansdom: Wer will, kann an Gott glauben
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In seiner Heimat Guinea 
war Ousmane C. Studen-
tensprecher.  An seinem Bei-
spiel werden zwei Tatsachen 
deutlich. Zum einen, dass das 
österreichische Asylwesen men-
schenverachtend ist. Zum ande-
ren, dass Zivilcourage und po-
litisches Engagement selbst in 
aussichtslos erscheinenden Situ-
ationen Menschenleben retten 
können. Mit Ousmane C. spra-
chen Sabine Enthammer und 
Roman Dietinger. Als Überset-
zerin unterstützte Jacqueline 
Nestler.

Ousmane C. musste aus sei-
ner Heimat flüchten, um 
den Mördern des diktatori-
schen Regimes zu entkom-

men. Die Geschichte seiner Flucht 
ist eine dramatische Abfolge von 
Folter, Verfolgung, Isolation und 
glücklicher Zufälle. Eines ist ge-
wiss: Hätte er nicht das unglaub-
liche Glück gehabt, einen österrei-
chischen Studenten im Gefängnis 
kennen zu lernen, und hätte er sich 
gegen seine Abschiebung nicht ge-
wehrt, dann wäre er heute tot. 

«Ich heiße Ousmane C., bin 26 
Jahre alt und war Studentenfüh-
rer an einer Universität in Conak-
ry, der Hauptstadt Guineas. Wegen 
meines politischen Engagements 
wurde ich verhaftet, gefoltert und 
musste schließlich das Land verlas-
sen. Seitdem bin ich auf der Flucht. 
Sollte ich in Österreich nicht Asyl 
erhalten und nach Guinea abge-
schoben werden, wird man mich 
dort töten. Denn Guinea ist auch 
nach der letzten Wahl keine De-
mokratie, in der Menschenrechte 
geachtet werden. Das Militär be-
herrscht nach wie vor das ganze 
Land.

Ich war Sprecher der kämpferi-
schen Studierendengewerkschaft 
SEUC, des Syndicat des Étudiants 
de l'Université de Conakry, das sich 
für einen freien Hochschulzugang 
engagierte. Wir forderten den Bau 
weiterer Universitäten und eine 

Erhöhung unserer Stipendien, da 
diese zu niedrig waren, um davon 
leben zu können. Wir wehrten uns 
auch dagegen, dass unsere Schlaf-
säle in Studienräume umgewandelt 
werden sollten, da wir kein Geld 
hatten, um uns Zimmer zu mie-
ten. Es gab keine Computerräu-
me. Jede/r StudentIn hatte 30 Mi-
nuten Internetzugang pro Woche. 
Wir hatten keine Laborplätze für 
die praktische Ausbildung. Ohne 
Laborplätze kann man das aber 
nicht machen. Nichts hat funktio-
niert! Dem Staat war das egal, und 
die Elite hat ihre Kinder im Aus-
land studieren lassen. Es ist aber 
doch notwendig, an die Bevölke-
rung zu denken! 85 Prozent der Be-
völkerung leben in Armut!

Wir kämpften auch für die Ver-
änderung des Staates und über-
nahmen die Führung der gesamten 
Bewegung. Unser Protest wurde 
untersagt und einige Studierende, 
darunter auch ich, wurden inhaf-
tiert und eine Woche lang grau-
samsten Folterungen ausgesetzt. 
Wegen einer anderen Protestver-
sammlung vor dem Gouverneurs-
palast in Conakry wurden ich und 
einige Freunde wieder verhaf-
tet. Ich war 25 Tage eingesperrt. 
In dieser Zeit wurde ich gefoltert, 
geschlagen, misshandelt. Ich hat-
te Angst, zu sterben. Man hat mir 
meinen rechten Fuß gebrochen. Ich 
hätte nicht geglaubt, dass ich dort 
wieder lebend rauskomme. Nach-
dem sie mich freigelassen hatten, 
haben mich meine Eltern ins Spi-
tal gebracht. Dort war ich zwei Mo-
nate zur Genesung. Das Regime 
hat mich aber weiter verfolgt. Ei-
nes Tages kamen sie zu meinen El-
tern, wo ich immer noch zur Er-
holung war. Ich hatte Glück und 
konnte entkommen. Meine Eltern 
haben sie mitgenommen. Ich hör-
te sie schreien. Seitdem habe ich sie 
nicht wiedergesehen und denke, 
dass sie umgebracht wurden. Das 
Haus meiner Eltern wurde völlig 
zerstört. Ich bin nach Conakry, zu 
einem Bekannten, der über meine 
Situation Bescheid wusste und mir 

– ich weiß nicht wie – zur Flucht 
verholfen hat. Mit dem Schiff bin 
ich nach Europa. 2007 kam ich 
nach Österreich.

Die Bewegung in Guinea ging 
trotz der Repression bis 2007 wei-
ter. Die Bevölkerung ging auf die 
Straße, und überall wurde demons-
triert, bis das Militär begann, auf 
die Menschen zu schießen, und 
der Präsident eine Ausgangssper-
re verhängte.

Auf der Flucht

In Österreich angekommen habe 
ich in Traiskirchen um Asyl ange-
sucht. Ich war eine Woche dort. Sie 
haben ein Interview und Fotos von 
mir gemacht und nahmen meine 
Fingerabdrücke ab. Ich habe nicht 
verstanden, was vor sich ging und 
warum sie das machten. Niemand 
hat mir irgendetwas erklärt! Das 
hat mir Angst gemacht. Es war ex-
akt dieselbe Situation, wie ich sie in 
Guinea bei meiner Inhaftierung er-
lebt hatte. Dann brachten sie mich 
in ein anderes Flüchtlingslager. 
Auch dort wurde ich interviewt 
und blieb zwei Wochen. Dann hat 
man mich in einen kleinen Ort, 
in ein Zimmer mit vier Personen 
gebracht. Dort habe ich noch im-
mer nichts verstanden. Niemand 
hat mit mir geredet. Ich war völlig 
abgeschnitten von allem, vom Rest 
der Welt. Ich verstand das System 
nicht und dachte, sie werden mich 
bald wieder nach Guinea schicken. 
Ich fühlte mich wie ein Krimineller 
behandelt. So wie ich es in Guinea 
erlebt hatte. Ich hatte große Angst 
davor, dass sie mich zurückschi-
cken würden, da ich wusste, dass 
das mein Ende gewesen wäre. Also 
sah ich mich gezwungen, Öster-
reich wieder zu verlassen. 

So bin ich, mit einer falschen 
Identität, mit meiner Frau zurück 
nach Afrika. Wir haben dort ge-
heiratet und bekamen eine Toch-
ter. Heute ist sie fast drei Jahre alt. 
Nach ein paar Monaten fuhren wir 
zu meinen Schwiegereltern nach 
Guinea.

Dann musste ich das Land ein 
zweites Mal verlassen, weil ich Pro-
bleme mit meinen Schwiegereltern 
bekommen habe. Ich hatte mich 
dagegen gestellt, dass meine Toch-
ter genital verstümmelt werden 
sollte. Für meine Schwiegereltern 
war das eine Tradition, die fort-
gesetzt werden musste. Ich woll-
te meine Tochter davor bewahren 
und habe gedroht, sie mit mir zu 
nehmen. Sie drohten mir, mich 
umzubringen, sollte ich das ma-
chen. Schließlich denunzierten sie 
mich, und ich musste wieder – die-
ses Mal mit meiner kleinen Tochter 
– fliehen. Nun wurde ich also nicht 
nur vom Militär, sondern auch von 
meinen Schwiegereltern gesucht 
und bedroht. 

Nachdem man mit einem so 
kleinen Kind nicht weit fliehen 
kann – sie hätte das vielleicht nicht 
überlebt – habe ich sie einer Freun-
din anvertraut und bin nach Eng-
land geflohen, um dort um Asyl 
anzusuchen. Auf Grund der Dub-
lin-II-Regelung wurde ich wie-
der nach Österreich abgeschoben. 
Ich habe gefragt, ob ich in Öster-
reich Asyl erhalten würde. Die bri-
tischen Behörden haben bei den 
Österreichern angefragt und ge-
sagt, Österreich würde zustimmen. 
Ansonsten wäre ich in England ge-
blieben! Zwei englische Polizisten 
haben mich begleitet und den ös-
terreichischen Polizisten am Flug-
hafen übergeben. Die haben mich 
ins Auto gesteckt und sofort in die 
Schubhaft gebracht. Vier Monate 
war ich dort und habe um Asyl an-
gesucht. Niemanden hat es interes-
siert! Ich kann nicht zurück! Mein 
Leben ist dort in Gefahr! Da Ös-
terreich ein Rechtsstaat ist, in dem 
jede Person, die in Lebensgefahr 
ist, das Recht auf Schutz durch den 
Staat und auf Asyl hat, möchte ich 
hier mein Studium wieder aufneh-
men und mit meiner Tochter ein 
ganz normales Leben führen.»

Der Student Robert Z., der we-
gen eines Verkehrsdelikts eine 
126-stündige Ersatzhaftstrafe ab-
büßte, freundete sich in der Zelle 

Ziviler Ungehorsam plus Verfassungsgerichtshof verhinderten Abschub 

Wenn Widerstand zur Pflicht wird

mit Ousmane C. an. Er versprach 
sich nach seiner Haftentlassung für 
ihn einzusetzen. Die Chance auf 
Erfolg schien gering, da selbst ver-
schiedene Organisationen aus dem 
zivilgesellschaftlichen Bereich kei-
ne Möglichkeit sahen, zu helfen. 
Verzweifelt wandte sich Z. an die 
SLP (Sozialistische Linkspartei), 
die unmittelbar danach eine Kam-
pagne startete. Mit Demonstratio-
nen und Blockaden beim Polizei-
anhaltezentrum Rossauer Lände, 
einer Störaktion während der rot-
grünen Budgetsitzung des Wiener 
Gemeinderats, einer Protestaktion 
am Schwechater Flughafen und an-
derem mehr wurde versucht, Ous-
mane Cs Abschiebung öffentlich 
bekannt zu machen. Was wahr-
scheinlich niemand mehr erwartet 
hatte, trat ein. Der Pilot der Brüs-
sel-Air-Maschine wurde auf Ous-
mane, nicht zuletzt wegen seines 

lautstarken Protestes, aufmerksam 
und weigerte sich, ihn mitzuneh-
men. Die Abschiebung musste ab-
gebrochen werden! 

Solidaritätsaktionen erzwangen 
Abbruch der Abschiebung

Dr. Zanger, der Anwalt von Ous-
mane C., zeigte den Asylgerichts-
hof bei der Korruptions-Staats-
anwaltschaft an und spricht von 
Behördenwillkür. Die Schubhaft 
sei illegal gewesen, da sich Ous-
mane C. vor seiner Ankunft in Ös-
terreich länger als 18 Monate im 
Ausland befunden hat und so ein 
neues Verfahren notwendig gewe-
sen wäre. Nur einen Tag nach der 
versuchten Abschiebung erklärte 
der EMGR diese für unzulässig. 
Die Abschiebung wurde auch vom 
Verfassungsgerichtshof auf Grund 
einer Beschwerde aufgeschoben. 

Rechtsanwalt Zanger spricht von 
einem einmaligen Fall.

Die Beamten des Schubteams 
bezichtigten Ousmane C., sich ge-
waltsam gegen die Abschiebung 
gewehrt zu haben. Am 1. 2. 2011 
musste er sich wegen Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt und angeb-
licher schwerer Körperverletzung 
vor dem Landesgericht Korneu-
burg verantworten. Beim Prozess 
verstrickten sich die Beamten in 
Widersprüche. Die Verhandlung 
wurde vertagt und die Ladung wei-
terer Zeugen, unter anderem des 
Menschenrechtsexperten Prof. 
Manfred Nowak,  beantragt. Ous-
mane C. beteuert in allen Anklage-
punkten seine Unschuld. Eine Mit-
schrift des Prozesses ist auf www.
no-racism.net nachzulesen. 

Einstweilen ist Ousmane C. 
auf die Hilfe von Privatpersonen 
und verschiedene Organisationen 

angewiesen. Der Asylwerber er-
hält zurzeit keine Unterstützung 
seitens der Republik Österreich. 
Ein Solidaritätskomitee gründete 
sich und die GPA-djp-StudentIn-
nen wählten ihn zu ihrem Ehren-
vorsitzenden. Die Österreichische 
HochschülerInnenschaft finanziert 
u. a. einen Deutschkurs. Das So-
lidaritätskomitee bestehend aus 
AKS, Asylkoordination, enara (Eu-
ropean Network Against Racism 
Austria), GPA-djp Jugend Labour-
Net-Austria, Linkes Hochschul-
netz, ÖH-Uni Wien, SLP, VSSTÖ 
und anderen hat ein Spendenkonto 
eingerichtet. Sie alle vereint ein Ge-
danke: Wo Recht zu Unrecht wird, 
wird Widerstand zur Pflicht! Ous-
mane bleibt! z

Spendenkonto: Kontonummer: 50312063827, 
Bank Austria, BLZ: 12000, Kontowortlaut: 
Spendenkonto Ousmane
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Abschiebungsvorhaben öffentlich zu machen, z. B. im «halböffentlichen» Raum des Flughafens Schwechat, kann zum Bleiberecht führen. Ousmane C. darf hoffen …
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1999 war ein bedeutendes Jahr für 
München.  Das Jahr, in dem sich zufällig die 
Wege von Andrea Naica-Loebell und Ruth 
Oppl kreuzten. Erstere, Mitorganisatorin des 
Münchner Comic Festes, suchte eine Prakti-
kantin. Und fand die ehemalige Asta-Vorsit-
zende der Münchner Uni. Seit dieser Begeg-
nung verfügt die bayrische Hauptstadt über 
ein Zweifrauenteam, das – insbesondere mit 
seinem Jubiläumsprojekt «90 Jahre Räterevo-
lution – war es nur ein Traum?» – mehr zu 
einem neuen Verständnis des heute offiziell 
verdrängten Winters der Selbstorganisation 
(1918/1919) beitrug als sämtliche Linkspar-
teien zusammen genommen.

Als die Wege der beiden sich kreuzten, 
hatten sie Vorstellungen von politischem 
Handeln zu synthetisieren, die auf den ers-
ten Blick wenig harmonieversprechend 

aussahen. Die Studierenden-Sprecherin Ruth (der 
Asta entspricht in Wien die ÖH) ist Anarchistin 
ohne Partei und als solche grundsätzlich skep-
tisch gegenüber der Teilnahme gesellschaftskri-
tischer Kräfte am parlamentarischen System. An-
drea saß zum Zeitpunkt der Begegnung mit Ruth 
als sozialistische Abgeordnete im Bezirksparla-
ment. Sie ersucht um Nachsicht wegen folgender 
mildernder Umstände: Erstens sei die bayrische 
SPD traditionell linker als in allen anderen Bun-
desländern; zweitens habe sie sich ohnehin vor 
Wahlwerbung in eigener Sache gedrückt («Ich 
bin nur gewählt worden, weil Bedarf nach einer 
Alibi-Migrantin auf der SPD-Liste herrschte, und 
weil mein Name ausländisch genug wirkte. Naica 
ist rumänisch, Loebell ostpreußisch-russisch»). 
Drittens habe sie flugs die SPD verlassen, um ge-
gen den Eintritt ihrer Partei in die große Koaliti-
on mit der CDU zu protestieren.

Der erste große Streich des Dream-Teams 
der Kulturarbeit war sein groß angelegter – und 
letztendlich von der Stadt auch subventionierter 
– Versuch, die intellektuellsten Quergeister zu 
rehabilitieren, die je auf deutschem Boden Re-
gierungsgewalt innehatten. Die Quergeister sind 
der Radikalpazifist Kurt Eisner, der erste Minis-
terpräsident der Revolution, die aus dem mör-
derischen Weltkrieg ausstieg; der anarchistische 
Philosoph und Schriftsteller Gustav Landauer, 
ein Feind des Militarismus und jeglicher hier-
archischer Verhältnisse; der Dichter Erich Müh-
sam, zentrale Figur der Schwabinger Boheme; 

der Schriftsteller Ernst Toller, von dem das Mot-
to «Wer keine Kraft zum Träumen hat, hat keine 
Kraft zum Leben» stammt; Anita Augspurg, die 
revolutionäre Juristin, die für das Frauenwahl-
recht kämpfte; Eugen Leviné, einer jener Kom-
munisten, die – wenn sie sich durchgesetzt hät-
ten, wenn sie nicht abgeschlachtet worden wären 
– der späteren kommunistischen Welt ein anderes 
Gepräge gegeben hätten als das auf Stalin, Bresch-
njew, Ulbricht oder Honecker fußende.

Der in ein Massaker mündenden Brutalität der 
militärischen Konterrevolution hatte diese von 
Antimilitaristen geleitete Revolution nichts ent-
gegenzusetzen. Entgegen der (auch heute noch) 
veröffentlichten Meinung war die Revolution 
eine höchst populäre Angelegenheit. Ein Indiz: 
100.000 folgten in München dem Sarg des er-
mordeten Kurt Eisner. Niemals in der Geschich-
te Münchens waren freiwillig mehr Menschen 
bei einem Politikerbegräbnis. Aus der Perspekti-
ve der deutschen Eliten durfte diesem libertären 
Experiment nicht die Chance gegeben werden, 
sich zu konsolidieren. 

 Überraschung: Eines Tags wurden alle Autos 
beschlagnahmt

Über den klassischen politischen Weg, so Andrea 
Naica-Loebell und Ruth Oppl, wäre es unmöglich 
gewesen, so viele unangemeldete Aneignungen 
des öffentlichen Raumes zum Zwecke interakti-
onistischer Auseinandersetzungen mit der Räte-
republik zu unternehmen; so viele Partner für die 
Veranstaltungsserie zu gewinnen (etwa die bayri-
sche Staatsoper); so viele Medien auf ihr Projekt 
aufmerksam zu machen; so viele Menschen mit 
den vergessenen Botschaften der dichtenden Re-
volutionäre zu konfrontieren. Die Kunst sei »un-
verdächtiger» als z. B. eine linksradikale Grup-
pierung, die gegen die Verfälschung der Utopien 
der Räterevolutionäre kämpfe, meint Ruth Oppl. 
Andrea Naica-Loebell widerspricht sanft: «Kunst 
ist auf einer tieferen Ebene wirksamer als die her-
gebrachten Mittel der Politik. Kunst kann Men-
schen offen machen für alternatives Denken und 
Handeln.»

Dem Publikum eines Vortrages der beiden Kul-
turarbeiterinnen in Wien fiel die Methode des 
Kopierens authentischer Räterevolutions-Doku-
mente zum Zwecke der konstruktiven Irritation 
auf. Während in der verstaubten Erinnerungskul-
tur Flugblätter des Aufruhrs in die Vitrinen der 
Museen gesteckt werden, wurden sie von And-
rea Naica-Loebell und Ruth Oppl in das heutige 

Leben, in den öffentlichen Raum eingebracht – 
die Unvorhersehbarkeit der Reaktionen bekräf-
tigte den spielerischen Charakter des Jubiläums-
Experiments. So fanden eines Tages hunderte 
Münchner PKW-Besitzer antiquiert wirkende 
Flyer folgenden Inhalts hinter den Scheibenwi-
schern: BEKANNTMACHUNG ÜBER AUTO-
BESCHLAGNAHME! ALLE IM PRIVATBESITZ 
BEFINDLICHEN AUTOMOBILE WERDEN 
MIT DEN BENZINVORRÄTEN BESCHLAG-
NAHMT. DER PROV. REVOLUTIONÄRE ZEN-
TRALRAT. ERNST TOLLER. «Wenn wir Geld für 
großflächige Plakatwerbung gehabt hätten, hätte 
uns auch diese Verlautbarung gefallen», schmun-
zelt Ruth Oppl: ARBEITER! KOMMT BEWAFF-
NET IN DIE BETRIEBE!

Vom Balkon des Münchner Rathauses herab 
wurde, wie 90 Jahre zuvor, die Räterepublik aus-
gerufen – im Originalwortlaut, versteht sich. Der 
Zeitpunkt war mit revolutionärer List gewählt. 
Zum Termin des berühmten Glockenspiels auf 
der Rathausturmspitze sammeln sich oft hunder-
te ZuhörerInnen am Platz davor. Die Ausrufung 
der Räterevolution erfolgte unmittelbar danach, 
zu den Glockenspielfans unten am Platz gesellten 
sich KünstlerInnen mit Transparenten wie «Alle 
Macht der Gaudi», ein nichtsahnender Passant 
hätte den Eindruck haben können, er sei zufällig 
in einen historischen Moment eingetaucht. Der 
Balkon steht ansonsten nur für die Siegesfeiern 
des FC Bayern München zur Verfügung.

Im Rahmen der Räterevolutionstage im Mai 
2009 gab es auch eine Aktion des bekannten 
Münchner Aktionskünstlers Wolfram Kastner. 
Durch ihn kam der Marienplatz symbolisch zu 
seinem neuen Namen: Kurt-Eisner-Platz. Haupt-
städterInnen aus der rechten Ecke – sie wollen 
nicht wahrhaben, dass der Begriff «Freistaat Bay-
ern» von Eisner geprägt worden war – zeigten 
Emotionen. «Die Zeit der so genannten Räterepu-
blik war in München die Zeit des Saufens und des 
Mordens nach russischem Vorbild», solche Positi-
onen sammelten sich in den Internetforen an.

Gegen solche Zerrbilder, von den späteren Sie-
gern gezeichnet, hatten Andrea Naica-Loebell 
und Ruth Oppl anzukämpfen. Anhand der Tat-
sache, dass die Theresienwiese  – auf der heute 
des Oktoberfest stattfindet – schwarz vor Men-
schen war, die den Sieg der Rätebewegung, die 
Verbrüderung der Soldaten mit den Arbeitern, 
die Heirat zwischen besetzter Fabrik und besetz-
ter Kaserne feierten, ließ sich leicht die unglaub-
lich breite Unterstützung der Bewegung durch die 
MünchnerInnen beweisen. Was müsste passieren, 

Ein Kulturarbeiterinnen-Duo entwertet lustvoll die Stadtgeschichtsschreibung der Sieger

Die Münchner Synchronträumerinnen

dass die Theresienwiese sich erneut mit Hundert-
tausenden füllt, die ein radikale Umwälzung der 
Verhältnisse fordern? Andrea Naica-Loebell im 
Augustin-Gespräch: «Ich fürchte, dass die nächs-
te politische Kraft, die Hunderttausende auf die 
Theresienwiese bringt, keine emanzipatorische 
ist, sondern eine reaktionäre.» 

Der kontinuierliche Versuch, weniger und       
anders regiert zu werden

Klingt nicht sehr optimistisch. Aber die beiden 
Revolutionsromantikerinnen scheinen resistent 
gegen politische Depression zu sein, und sie ha-
ben auch wenig Zeit, nachzudenken, warum das 
so kam. Denn sie stecken mitten in den Vorbe-
reitungsarbeiten für ihr Projekt «Protest in Mün-
chen seit 1945», eine Veranstaltungsserie von Ap-
ril bis Juli 2011.

«Obwohl in München stets Ruhe als höchste 
Bürgerpflicht galt, gab es immer wieder heftige 

Proteste, und sie ins öffentliche Gedächtnis zu-
rückzurufen, ist unser Ziel», erklärt Ruth Oppl. 
»Doch was ist Protest? Wir machten uns die De-
finition von Zara Pfeiffer (Herausgeberin des Bu-
ches zur Reihe ‹Auf den Barrikaden: Proteste in 
München seit›, die Red.) zu eigen: Protest ist eine 
Praxis der Kritik, die öffentlich artikuliert wird, 
eine Praxis der – wie es Foucault nennt – Entun-
terwerfung und der reflektierten Unfügsamkeit, 
des kontinuierlichen Versuchs, weniger und an-
ders regiert zu werden. Die Chronik, die Viel-
zahl der Münchner Protest-Geschichten, hatte 
Günther Gerstenberg bereits zusammengestellt 
– und schnell wurde uns klar, dass wir aus die-
ser Fülle nur einige Stränge und Linien herausar-
beiten, sowie einzelne thematische Akzente set-
zen können. In dieser Veranstaltungsreihe fragen 
wir nach den Orten, Trägern und Adressaten von 
Protest, vergegenwärtigen uns die Spannungs-
felder und zeigen die Formenvielfalt der Entun-
terwerfung. Der Protest der Vergangenheit wird 

in seiner Bedeutung für heute und morgen er-
neut zur breiten Diskussion in den öffentlichen 
Raum gestellt.»

Und wiederum gelang es, dafür finanzielle Un-
terstützung vom Kulturreferat der Stadt München 
zu erhalten. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum 
Leben, wie man auch auf Bayrisch stöhnt. Aber 
wenn die wunderbare Metamorphose des Ge-
samtkunstwerks der Protest-Retrospektive zu ei-
nem Sommer der wirklichen massenhaften Un-
fügsamkeit gelänge, und das vor den Augen der 
betropetzten Bewahrer des Bestehenden, dann 
bräuchte es die Subventionen vom Kulturrefe-
rat gar nicht mehr. Dann wären Ruth Oppl, An-
drea Naica-Loebell und ihre MitspielerInnen das 
Kulturreferat.

Robert Sommer   

Das komplette Programm: 
www.protest-muenchen.de
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Andrea Naica-Loebell (rechts) und Ruth Oppl, eingeladen vom Aktionsradius Wien, erinnerten die Bayern im Publikum, wer den Begriff «Freistaat» einführte
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Viel Feind, viel Ehr – und ein 
Verbot.  Der Hanf als gemein-
samer Gegner und natürliche 
Bedrohung. Seit dem Schulter-
schluss der Lobbyisten von Ta-
bak, Baumwolle, Papier, Kunst-
stoff und Pharma ist der Hanf 
(mit wissenschaftlichem Na-
men Cannabis sativa) als Dro-
ge geächtet und somit verboten. 
Stellt sich nur die Frage: wie lan-
ge noch?

Howard Marks widmete sich 
der Verbreitung des Wirk-
stoffes THC, dessen Straßen-
verkaufspreis/Marktwert seit 

dem Verbot (in Österreich 1961) um 
etwa 8000 Prozent zulegte. Dafür 
wurde er illegalisiert wie der Hanf 
und kriminalisiert als Drogendealer, 
obwohl Marks nie Gewalt anwen-
dete oder – wie die Pharma-Indust-
rie – mit harten chemischen, beson-
ders abhängig machenden Drogen 
dealte. Da ihm weder Mord noch 
Totschlag, nicht einmal Körper-
verletzung, nachgewiesen werden 

konnte, wurde er mit dem Mafia-
Paragraphen «Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung» in den USA 
angeklagt. 

Die Drug Enforcement Adminis-
tration (DEA) wies ihm geschmug-
gelte 20 bis 30 Tonnen nach. Die 
US-Staatsanwaltschaft forderte 40 
Jahre. 1988 wurde er zu 25 Jahren 
Haftstrafe verurteilt. Seit 1995 ist er 
wieder frei und tourt als Ikone des 
Hippietums und des ungeahndeten 
Hasch-Konsums durch die Lande, 
promotet Bücher und verkauft sei-
nen Hanfsamen. 

Der Hanf ist eine der ältesten Kul-
tur- und Nutzpflanzen der Mensch-
heit, seit mehr als 5000 Jahren, je-
doch behördlich verboten im 20. 
Jahrhundert. In Kalifornien bestand 
die Chance, per Volksentscheid einen 
Dammbruch in der westlichen Welt 
vorzunehmen.

Ich hege Hoffnung, dass endlich 
Bewegung in die Debatte kommt. 
Ich war erstaunt, dass ausgerech-
net die USA hier die Vorreiterrolle 
übernehmen. Eine höchst angeneh-
me Überraschung und eine freudi-
ge Entwicklung. (Anmerkung der 

Redaktion: Der Gesetzentwurf, der 
es Personen ab 21 Jahren erlaubt 
hätte, bis zu 28 Gramm Marihua-
na zu besitzen und an nicht öffent-
lichen Plätzen zu konsumieren, ist 
von einer – freilich nicht erdrücken-
den – Mehrheit der KalifornierIn-
nen abgelehnt worden. Der negati-
ve Ausgang des Volksentscheids hat 
dramatische Konsequenzen. Müss-
te der Staat Kalifornien keine Kiffer 
oder Dealer mehr in den Gefängnis-
sen versorgen, könnte er 200 Millio-
nen Dollar im Jahr sparen – ein riesi-
ges Entlastungspotenzial in der Zeit 
der Krise!) 

Viele Fans sehen Sie als Vorkämpfer 
und Märtyrer. Wurde Sie doch zu 25 
Jahren Haft verurteilt, von denen Sie 
7 Jahre absitzen mussten. Bezeich-
nend auch, dass Gouverneur Schwar-
zenegger, der in Kalifornien das Volk 
entscheiden ließ, es in Österreich 
nicht einmal zu einer ehrlichen De-
batte, geschweige zu einer Volksab-
stimmung, gebracht hätte.

Hier zeichnet sich eine Veränderung, 
ein willkommener Wandel ab. Kali-
fornien ist und war immer schon li-
beraler eingestellt. Aber wenn es ein-
mal freigegeben ist, dann wird jedes 
Land in der restlichen Welt ernst-
haft darüber nachdenken. Das kann 
nur einen positiven Effekt haben, die 
Richtung ist vorgegeben. 

«Ich bin ja kein Gärtner!»

Sie schreiben, dass es Ihr Menschen-
recht ist, jede in der Natur vorkom-
mende Pflanze anbauen und frei 
konsumieren zu können. Nun, ande-
re sehen das nicht so.

Man braucht sich ja nur anzuschau-
en, wer sich fürs Verbot eingesetzt 
hat: die Kunststoff-Erzeugung, die 
Pharma-Industrie, ja sogar die Alko-
hol-Lobby hat sich auf den höheren 
moralischen Standpunkt gestellt. In-
zwischen denken schon mehr Leu-
te darüber nach und erkennen die 
Hintergründe. Es ist ein soziales 
Experiment, aber zeitlich begrenzt 
– und die Zeit dafür ist so gut wie 
abgelaufen. 

Eine der ersten Forderungen der So-
zialdemokratie war, jedem Arbeiter 
sein Recht auf zeitweise Berauschung 
zuzugestehen. Selbst der Kampf ge-
gen den Alkohol während der US-Pro-
hibition zielte in Wirklichkeit auf die 
Kneipen und Lokale ab, damit die Ar-
beiter nicht zusammenkamen und 
im Suff umstürzlerische oder gar ge-
werkschaftliche Pläne schmiedeten.

Um nicht verrückt zu werden, zeit-
weise. Wenn man sich das Arbeits-
leben anschaut, wird man darauf 
getrimmt zu funktionieren, um stu-
pide und monotone Arbeiten, die 
wir alle erledigen müssen, effizient 
erfüllen zu können. Da kann man 
schon auf Marihuana angewiesen 
sein, um weiter funktionieren kön-
nen, als Beruhigungsmittel und als 
Hilfsmittel.

Der medizinische Nutzen ist unbestrit-
ten und liegt in der Beruhigung, der 
Anfallslinderung und der Krampflö-
sung. Wenn man sich die Nebenwir-
kungen der pharmazeutischen Mit-
tel anschaut, wird einem angst und 
bange.

Besonders wenn man sich anschaut, 
wie viel es braucht, damit ein Mit-
tel wirkt. Und wie wenig es braucht, 
damit ein Mittel tödlich wirkt. Und 
wenn diese beiden Werte zu nahe 
beieinander liegen, ergibt das eine 
wirklich tödliche Droge. Versuche 
das mal mit Rauchen. Man kann 
sich mit Marihuana nicht zu Tode 
rauchen, zumindest nicht binnen 
kurzer Zeit. Das braucht schon eine 
Weile … 

Sie waren während Ihrer aktiven Zeit 
auf der Liste der Top-Verbrecher der 
USA, nach denen weltweit gefahn-
det wurde. War es ein weiter Weg von 
Kenfig Hill in Wales nach Oxford als 
Student, um dann den entscheiden-
den Schritt ins weltweite Business des 
Haschischschmuggels zu machen? 

Das ist gleichwertig zu sehen – aber 
ich wollte garantiert nicht der größ-
te Drogenschmuggler werden! Je-
doch, wie so vieles im Leben, passie-
ren solche Dinge, die alles komplett 
verändern, zufällig und geschehen 

Augustin-Interview mit Howard Marks alias «Mr. Nice»: starker Tobak

Kommt Bewegung in die Hanfbewegung?

völlig unabsichtlich, indem sie sich 
einfach mit der passenden Gelegen-
heit ergeben. 

Wer anbauen will, muss die männ-
lichen Samen von den weiblichen 
trennen, dann produzieren die-
se das Harz. Und je höher die Lage, 
desto näher zur Sonne, wobei Harz 
als Sonnenschutz produziert wird. 
Dazu dient in den Grow-Boxen, die 
hier haufenweise angeboten werden, 
das UV-Licht zur Stimulation. Haben 
Sie selber auch angebaut, Hanfpflan-
zen eigenhändig gezogen?

Ich habe keinen grünen Daumen, ich 
bin und war immer nur am fertigen 
Produkt interessiert, was sonst? Da 

gibt es andere, die das besser kön-
nen, ich bin ja kein Gärtner.

USA, China, Australien – Einreise-
verbot in vielen Ländern

 Hanf ist selbst in unseren Breiten 
noch im Sprachgebrauch verwur-
zelt: Hanf als Tabakersatz war «star-
ker Tobak». Und heute rauchen Sie 
noch immer und greifen zu Hanfge-
bäck, Hasch-Cookies?

Ja ja, freilich rauche ich auch wei-
terhin, warum sollte ich es nicht 
tun? Manchmal mag ich Coo-
kies, hie und da greife ich zu. Aber 
wenn ich Hanf-Cookies esse, dau-
ert es recht lange für mich, mich 
davon zu erholen. Vielleicht eine 

Altersfrage? Am besten, wenn ich 
diese vor dem Schlafengehen esse – 
aus Entspannungsgründen.  

Sie wurden 1988 in Spanien von der 
US-Behörde gekidnappt und ver-
schleppt, vor den Augen Ihrer Frau 
und im Beisein Ihrer Kinder. Wenn Sie 
Widerstand geleistet hätten, wäre 
Ihre Frau auch verhaftet worden, sch-
reiben Sie. Leben Sie noch in Spani-
en? Und gibt es Probleme, wenn Sie 
im Zuge Ihrer Vortragstätigkeit auf 
Reisen gehen?

Ja, so war das damals. Nein, ich bin 
weggezogen. Seit 8 Jahren lebe ich in 
Leeds in England. Probleme habe ich 
inzwischen nicht mehr. Nun gut, ich 
kann nicht in jedes Land einreisen, 

mit meiner Vergangenheit. Ich kann 
definitiv nicht in die USA, um zum 
Beispiel medizinisches Marihuana 
zu bekommen. Auch China lässt 
mich nicht mehr ins Land. Und Aus-
tralien … Weil ich deren Gesetze ge-
brochen habe, bin ich bei denen un-
erwünscht. Nun denn! 

Während Ihrer kriminellen – oder bes-
ser gesagt: kriminalisierten – Lauf-
bahn brachten Sie es auf 43 falsche 
Identitäten, 89 aktive Telefonnum-
mern in der Vor-Händy-Ära und 25 
Import-Export-Gesellschaften, die 
dem einzigen Zweck dienten: der 
Verbreitung. Und nun verbreitet sich 
ein Film über Sie. Schockiert es, wenn 
man sich als Figur auf der Leinwand 
sieht?

Verstörend eher! Ich mag es, und 
es ist eine Ehre, sein Leben verfilmt 
zu sehen. Am Buch habe ich 9 Mo-
nate geschrieben. Ich finde, alle gu-
ten Dinge, die man macht, sollten 9 
Monate brauchen. Bei meinem Le-
ben habe ich keinen Ghostwriter 
benötigt. 

Nun sind Sie 65 Jahre alt, sehen aus 
wie ein «Rolling Stone», haben 4 er-
wachsene Kinder. Gibt’s noch Erwar-
tungen, und wie ist das Feedback Ih-
rer Kinder?

 Nein, nix mehr, weitere 25 Jah-
re Knast gehen sich ja nicht mehr 
aus … Die Kinder sind erwachsen. 
Ich bin auch nicht mehr verheiratet. 
Manchmal sind sie stolz auf ihren 
mehr oder weniger berühmten Va-
ter, zum Beispiel auf einem Festival, 
oder wenn sie in einen Club in Lon-
don reinwollen. Dann berufen sie 
sich auf ihren alten Vater.

Und zieht man dann generationen-
übergreifend gemeinsam einen Ofen 
durch?

Nein, da mische ich mich definitiv 
nicht ein. Ich berate sie vielleicht, 
wenn sie darauf Wert legen sollten. 
Aber ich brauche sie weder zu ermu-
tigen noch zu entmutigen. Das tut 
schon die Gesellschaft selbst.

Interview: 
Karl Weidinger

Howard Marks: «Manche können ihre 
öden Jobs nur mithilfe von Marihuana  
ertragen …»

     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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Hinter PID (Präimplanta-
tionsdiagnostik) steckt der 
Wunsch nach dem maßge-
schneiderten Kind.  Bei der 
PID werden im Rahmen einer 
In-vitro-Fertilisation (künstliche 
Befruchtung) die erzeugten Em-
bryonen auf diverse Erbkrank-
heiten untersucht. Das Ergebnis 
dieser Untersuchung bietet dann 
die Grundlage der Entscheidung, 
welche der Embryonen einge-
pflanzt werden.

Behindertes Leben wird durch 
PID in einem noch frühe-
ren Stadium verhindert, als 
es bisher schon möglich ist. 

Die diagnostischen Verfahren (PND 
– Pränataldiagnostik), denen sich 
schwangere Frauen unterziehen 
müssen, werden immer genauer und 
können immer früher feststellen, ob 
das zu erwartende Kind eine «Schä-
digung» haben wird oder nicht. Fö-
ten, bei denen erst nach Ablauf der 
Fristenregelung im Zuge des Scree-
nings eine zu erwartende Behinde-
rung diagnostiziert wird, können bis 
zum Tag der Geburt unter dem Ti-
tel «eugenische Indikation» abge-
trieben werden. Und wenn bei einer 
Spät-Abtreibung der Fetozid nicht 
«gelingt» und die Mutter das Kind 
nicht annimmt, wird diesem Kind 
jegliche medizinische Behandlung 

verwehrt, es wird in ein Handtuch 
gewickelt und zum Sterben «liegen 
gelassen».

All dies ist Alltag in österreichi-
schen Spitälern. Sogar ÄrztInnen, 
die sich grundsätzlich weigern, Ab-
treibungen innerhalb der Fristenre-
gelung vorzunehmen, führen (Spät-)
Abtreibungen im Rahmen der euge-
nischen Indikation durch.

Auf die Gefahr hin, polemisch zu 
klingen – diese biopolitischen Maß-
nahmen sind die «moderne, saube-
re» Fortsetzung dessen, was in der 
NS-Zeit unter T4 gelaufen ist – die 
systematische Vernichtung bzw. Ver-
hinderung sog. unwerten Lebens.

Für mich stellen sich zwei Fra-
gen: Was ist so unerträglich am 
Phänomen Behinderung, dass 
eine Gesellschaft derart rassistisch 
agiert – und zwar ideologie-, la-
ger- und klassenübergreifend? Und 
warum lassen Frauen sich dazu 
instrumentalisieren?

Die sogenannte Alltagseuthanasie

Behinderte Menschen sind tagtäg-
lich in ihrer Existenz bedroht. Da-
mit meine ich nicht «nur» PID, PND 
und eugenische Indikation. Gemeint 
ist die sogenannte Alltagseuthana-
sie. Dieser Begriff, geprägt von der 
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung 
(siehe Lexikon der Guten Hoff-
nung, Seite 2), steht für die täglichen 

Diskriminierungen, sowohl struk-
tureller als auch sozialer Art, denen 
behinderte Menschen ausgesetzt 
sind, und die eine chancengleiche 
Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben verhindern. Da davon ausgegan-
gen wird, dass viele dieser Diskrimi-
nierungen sehr wohl bewusst seitens 
der nicht-behinderten Gesellschaft 
passieren, bezeichnen wir dies als 
Euthanasie.

Eine der häufigsten Zuschreibun-
gen, die im Zusammenhang mit 
Behinderung vorkommen, ist die 
Zuschreibung von Leiden. Aber: Be-
hinderte Menschen leiden nicht per 
se, sehr wohl sind aber oft die Rassis-
men, denen sie alltäglich ausgesetzt 
werden, schwer auszuhalten!

Vielleicht «leiden» vielmehr nicht-
behinderte Menschen an dem An-
blick behinderter Personen? Das 
würde die vielen Aussonderungs-
maßnahmen erklären, die sich un-
sere Gesellschaft leistet. Das Phä-
nomen Behinderung ist immer auch 
Projektionsfläche für die eigene End-
lichkeit, für krank werden können, 
für alt werden. Damit will sich eine 
derart leistungsorientierte Gesell-
schaft nicht auseinandersetzen und 
auch nicht konfrontiert werden.

Existenzberechtigung über        
Leistung definiert

Behinderung wird in der sogenann-
ten «normalen» Gesellschaft entwe-
der gar nicht wahrgenommen oder 
erhält nur eine besondere Rolle. Be-
hinderung wird mit Anders-Sein, 
nicht Ich-Sein verbunden. Aber in 
unserer ach so aufgeklärten Gesell-
schaft sind behinderte Menschen ja 
auch Menschen, und genau dieses 
«Auch-Mensch-Sein» impliziert eine 
Wertung von Leben. Es gibt, die-
ser Argumentation folgend, «lebens-
wertes Leben» und folglich auch «le-
bens-unwertes Leben».

Menschen werden heutzutage 
nach ihrer Leistung bewertet, folg-
lich müssen behinderte Menschen 
ihre Existenzberechtigung über 
Leistung definieren. Eine häufig 

verwendete Phrase ist da: «Trotz ih-
rer/seiner Behinderung kann sie/er 
...» Bleibt noch die Frage, was pas-
siert mit denen, die innerhalb dieser 
Logik nichts oder zu wenig leisten? 
Die Zahl derer versuchen wir so ge-
ring wie möglich zu halten, mit un-
terschiedlichen Methoden.

Plötzlich wird selbst von konser-
vativster Seite auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Frau verwiesen. Es 
ist für jede und jeden nachvollzieh-
bar, dass es für die Frau unzumutbar 
sei, ein behindertes Kind zu bekom-
men. Damit wird der Druck auf die 
Frau abgegeben, sich gesellschafts-
konform zu entscheiden. Immerhin 
bieten wir ihr ja immer bessere Mög-
lichkeiten, dies zu tun. Und wenn sie 
sich falsch entscheidet, ist sie selbst 
dafür verantwortlich. In der Tat wird 
es für Mütter behinderter Kinder 
immer schwieriger, adäquate Unter-
stützungen zu bekommen.

Niemand redet davon, dass es in 
unser aller Verantwortung liegt, für 
alle Menschen unserer Gesellschaft 
optimale Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um gleichberechtigt teil-
haben zu können. Behinderung ist 
kein Schicksal, schon gar kein Ein-
zelschicksal, weder für die Mutter ei-
nes behinderten Kindes noch für die 
behinderte Person selbst!

Tamara Grundstein 
Text aus www.behindertenarbeit.at

Die «moderne, saubere» Fortsetzung der Ausgrenzung «unwerten» Lebens

PID – und alle machen wieder mit ...

«Behinderung ist mithin nicht 
ein pathologisches, sondern 
ein entwicklungslogisches 
Ergebnis des Versuches des 
Menschen, sich an ihn isolie-
rende Bedingungen bestmög-
lich anzupassen und seine in-
dividuelle Existenz mittels 
dieser Anpassung an und der 
Aneignung von isolierenden 
Bedingungen zu erhalten.»

(Zitat: Feuser, Georg: Gemeinsame Erzie-
hung behinderter und nichtbehinderter Kin-

der im Kindertagesheim – ein Zwischenbe-
richt; 3. Aufl.; Selbstverlag Diak. Werk e.V.; 

Bremen, 1987, S. 103)

Am Spiegelgrund sorgten Mediziner, die auch nach 1945 solche blieben, dafür, 
dass den «Normalen» der Anblick der Behinderten erspart blieb
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Harry Gatterer  ist nah dran 
am Puls der Stadt, leitet er doch 
ein anerkanntes Zukunftsinstitut. 
Von Uwe Mauch (Text) und  
Mario Lang (Foto)

Wien im Jahr 2025: Der 
Haupt- wird – wie ge-
plant – ein richtiger Zen-
tralbahnhof. Im Her-

zen Europas. Wo viele Venen und 
Adern der neuen Hochgeschwin-
digkeits-Eisenbahnen zusammen- 
und auseinanderfließen. Auch der 
neue Stadtteil rund um den Bahn-
hof entwickelt sich gut. Pulsiert. Wie 
überhaupt auffällt: Die Stadt erfin-
det sich nach Jahrzehnten im künst-
lichen Tiefschlaf gleich an mehreren 
Stellen neu. Junge Architekten er-
halten eine Chance. Nicht nur beim 
Ausbau von Altbau-Dächern. His-
toryland war gestern. Überall rei-
ßen die alten Seilschaften auf. Neue 
entstehen. Auffallend auch: Wien 
zieht deutlich mehr kreative, weltof-
fene Menschen an. Die gerne arbei-
ten. Die viel arbeiten. Die weniger 
jammern, auch wenn ihre Pensio-
nen schon lange nicht mehr gesi-
chert sind.

«Wien wird wieder so ein kre-
ativer Schmelztiegel wie vor hun-
dert Jahren», ist sich Harry Gatterer 
ziemlich sicher. Gatterer leitet seit 
mehr als einem Jahr ein Trendbüro 
am Rudolfsplatz. Genau genommen 
heißt es Zukunftsinstitut Österreich 
– und ist quasi die erste Auslandsfili-
ale des deutschen Zukunftsinstituts, 
das im Jahr 1998 vom viel zitier-
ten Matthias Horx in der Nähe von 
Frankfurt gegründet wurde.

Perle Tirols, Stadt am grünen 
Inn: Auch Gatterer ist ein Zuwan-
derer. Aus Kufstein. Dort hat sein 
Großvater im Jahr 1947 den Text 
für das Kufstein-Lied verfasst. Er 
selbst orientiert sich von Anfang an 
lieber am Heute und Morgen, orga-
nisiert Anfang der 1990er-Jahre die 
ersten Rave-Dance-Partys oben auf 
der Festung. Und reimt sich seine 
berufliche Zukunft alleine zusam-
men: als Autodidakt, der seiner Zeit 
immer um einen Schritt voraus zu 
sein scheint.

Mit zwanzig verabschiedet sich 
der gelernte Einzelhandelskauf-
mann vom Chef des Kufsteiner 
Möbelhauses Trixl, weil der ältere, 
verdienstvolle Herr lieber von der 
Vergangenheit leben will. Den Jun-
gen erfüllt das keineswegs mit Stolz: 
Doch nur drei Jahre später ist er mit 
seinem kleinen innovativen Möbel-
designladen gut im Geschäft, wäh-
rend Trixl Konkurs anmelden muss. 
Mit 24 verkauft er seine Anteile an 
seinen Kompagnon und geht für ein 
Jahr auf eine moderne Walz. Um die 
Welt zwischen den Polen Betriebs-
wirtschaft und Sozialwissenschaft 
intensiver studieren zu können. Mit 
25 erarbeitet er für Kleinbetriebe 
zukunftsorientierte Konzepte. Das 
Spektrum seiner Kunden reicht vom 
Elektriker in Innsbruck über den 
Geschenksartikler in Südtirol bis 
hin zum Installateur im Zillertal. 
Mit 26 beginnt er sich ehrenamt-
lich in der Jungen Wirtschaft zu en-
gagieren. Bei einem Workshop lernt 
er den charismatischen Gründer des 

deutschen Zukunftsinstituts kennen. 
Mit 30 stellt er dem Kollegen Horx 
seine erste Trend-Studie zur Ver-
fügung. Mit 35 übersiedelt er dann 
nach Wien. Weil die Perle Tirols zu 
weit weg ist von den Orten, wo heu-
te die Musik spielt.

Das war vor zwei Jahren.
«Für einen Trendforscher ist auch 

Wien manchmal mühsam», sagt 
Harry Gatterer. Und damit hat er 
natürlich Recht. Die Mega-Trends 
werden in Mega-Städten geformt. In 
Los Angeles, New York, Hongkong, 
Schanghai, London, vielleicht noch 
in Berlin oder Moskau. Wien ist ab-
solut lebenswert, im internationalen 
Maßstab jedoch nicht viel mehr als 
ein Dorf: «Der Imperialismus dieser 
Stadt ist immer noch spürbar, er för-
dert nicht gerade die Kreativität der 
Bewohner.»

Das Feine an Wien wiederum: 
Wien übernimmt nur wenig unge-
prüft. Erst wenn sich beispielsweise 
das neue Verhältnis zur Arbeit an-
derswo zu bewähren beginnt, wird 

es hier mit Skepsis begrüßt. Die Ge-
fahr bei so viel Vorsicht: dass man 
auf dem Bahnhof des 21. Jahrhun-
derts den Zug verpasst.

Dem Tiroler in Wien wird so ein 
Missgeschick nicht widerfahren. 
Schon bald nach der Institutsgrün-
dung haben er und seine vier Mitar-
beiter die breit angelegte Studie «Ös-
terreich 2025» vorgelegt, und damit 
für Aufsehen gesorgt. Inzwischen 
vertrauen renommierte Firmen und 
vorausblickende Kommunalvertre-
ter auf die Expertise der Zukunfts-
forscher, die bei ihren Studien weder 
Kaffeesud lesen noch in die Glas-
kugel blicken, sondern auf ihr sen-
sibel vernetztes Ortungssystem für 
globale Trends und österreichische 
Besonderheiten vertrauen.

Einer, der seiner Zeit immer um 
einen Deut voraus ist, provoziert na-
türlich die Frage, wo er im Moment 
steht. Harry Gatterer bleibt mit sei-
ner Antwort bescheiden. Er bezeich-
net sich als einen, «der sein ganzes 
Leben lang lernt». Im Moment lernt 
er, die Daten-Analyse im Zukunfts-
institut weiter zu verfeinern. Das er 
nicht nur leitet, an dem er auch fi-
nanziell beteiligt ist.

Und «Gatterer 2025»? Der welt-
offene Kufsteiner, der im Jahr mehr 
als 150 Mal im Eurocity oder im 
Flugzeug sitzt, lehnt sich auf dem 
Couchsessel seiner behaglichen Bü-
rolandschaft am Rudolfsplatz zu-
rück: «Ich seh’ mich in Wien.» Aller-
dings nicht in Frühpension, sondern 
als Mitgestalter in einem zeitgemä-
ßen Institut, das seine Sensoren wo-
möglich auch Richtung Süden und 
Osten gerichtet hat. Denn vom Wie-
ner Hauptbahnhof wird man dann 
nicht nur schnell in Salzburg, Mün-
chen oder Frankfurt sein. Sondern 
auch in Budapest, Warschau und, 
wer weiß, in Bukarest.

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

«Ich seh’ mich in Wien»

LOKAL-
MATADOR

No 247

Harry Gatterer 
macht sich Ge-
danken über 
die Zukunft von 
Stadt und Land
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Der Platz liegt in Favoriten 
direkt hinter der Rax-Gara-
ge, dem Unterstand für die 
städtischen Autobusse. Kein 
Zufall, ist doch auf dem Rax-
Platz der Sportclub Team 
Wiener Linien zu Hause.

Sportclub Team Wiener Lini-
en (TWL): Der Vereinsname 
weist keinen Glamourfaktor 
auf. Er steht nicht für Dyna-

mik und Potenz. Eher lässt er an 
Verspätungen, Schwarzkappler und 
überfüllte Züge denken. Bei manch 
einem mag er auch Erinnerungen 
an selige DDR-Zeiten wachrufen, 
die so schöne Vereinsnamen wie 1. 
FC Lokomotive Leipzig oder BSG 
Aktivist Schwarze Pumpe hervor-
gebracht haben.

Der Hedonist bekrittelt fehlen-
den Esprit. Der sozialdemokratisch 
sozialisierte Zeitgenosse freut sich 
über eherne Tradition. Der TWL 
hat seine Wurzeln in den Betriebs-
sportmannschaften der Wiener Gas-
werke und Wiener Straßenbahnen, 
kann somit auf ein Bestehen zurück-
schauen, das sich 2012 zum 100. Mal 
jährt. Ein gestandener Verein also, 

gegenüber dem sich so manch an-
derer als regelrechter Grünschna-
bel vorkommen muss. 

Das ist aber nur die halbe Wahr-
heit. Genau genommen existiert der 
TWL erst seit 2005. In jenem Jahr 

übernahm eine neue Führung den 
am Boden liegenden Verein Gas-
werk-Straßenbahn. Und seit da-
mals geht es mit dem Verein nur 
noch bergauf. Im Eiltempo von der 
1. Klasse A in die Wiener Stadtliga. 

In der vorigen Saison schaffte es die 
Mannschaft gar, kein einziges Mal 
zu verlieren. In der neuen Liga hat 
sich der Aufsteiger im Mittelfeld eta-
bliert. Insofern ist es nicht abwe-
gig zu sagen: Der Sportclub Team 

Wiens Fußballplätze (13): Der Rax-Platz

Im Eiltempo nach oben

   K I C K-T I P P
Wienerliga: 1. SC Simmering – Post SV Aspern; Simme-
ringer Had’, Samstag, 30. April, 15.30 Uhr: Dass es auf 
der Simmeringer Had’ den Schneider verwaht hat, ist 
eine altbekannte Tatsache. Weniger bekannt sind die 
Hintergründe: Im Februar 1853 versuchte der unga-
rische János Libényi, den auf der Kärntnertor-Bastei 
promenierenden Kaiser Franz Joseph zu erdolchen. 
Dass der unglückliche Schneidergeselle nur wenig 
später im Wind baumelte, lag einzig und allein an der 
damaligen Gerichtspraxis. Fast völlig vergessen sind 
die Worte, mit denen der wenig kaisertreue Wiener 
obiges Gedicht abrundete: «Aber es g’schiecht eahm 
scho’ recht: Was sticht er a’ so schlecht?» Den Simme-
ringer Hausherren ist jedenfalls kein Vorwurf zu ma-
chen: Mit einem Sieg über den Postsportverein wäre 
der Meistertitel so gut wie fix. 

 
Simmeringer Hauptstr. 209–211
1110 Wien
Tel.: 0 664 870 13 19
www.simmeringer-sc.at         
 
Öffis: U3 bis Simmering

Wienerliga: FavAC – SV Gerasdorf Stammersdorf; Fa-
vAC-Platz, Sonntag, 1. Mai, 10.15 Uhr: Tag der Arbeit, 
Viertel nach Zehn: Am Rathausplatz beginnt um ex-
akt diese Uhrzeit die Festkundgebung der SPÖ, am 
Sportplatz in der Kennergasse bläst gleichzeitig der 
Referee in seine Pfeife. Und wo wäre das Hohelied 
der Arbeit stimmiger zu singen als beim Favoritner 
Athletikclub? Als Arbeiterclub einst geschmäht und 
verboten, von angeblichen Investoren verhöhnt und 
fast ruiniert – und dennoch sind die Teufel so rot und 
feurig wie eh und je. Was überdies auch noch für die 
Ćevapčići gilt: Bei Schönwetter steht der Griller direkt 
neben der Outlinie, und falls endlich einem Vereins-
mitglied der Solo-Sechser glückt, kommt auch der 
Neubau auf der Auswärtsseite wieder weg. So zieh 
Du flammende, schwarz-rote Fahne … 

 
Kennergasse 3
1100 Wien
Tel.: (01) 602 63 11
www.favac.at              
 
Öffis: U1 bis Reumannplatz 

Oberliga A: SC Wiener Viktoria – SV Srbija 08; Viktoria-
Platz, Freitag, 6. Mai, 20 Uhr: Vermutlich weil das Glück 
ein Vogerl ist, wird die römische Siegesgöttin Viktoria 
fast immer mit Flügeln dargestellt. Und genau darin liegt 
auch der Umstand begründet, dass sich die Wiener Vikto-
ria als Viertplatzierter mit drei Punkten Rückstand noch 
immer Hoffnungen auf den Aufstieg in die Wienerliga 
machen darf. Jedoch: Der SV Srbija 08 ist ein regelrech-
ter Publikumsmagnet, zu den Heimspielen kommen zu-
weilen schier unglaubliche 500 Zuschauer in die Oberli-
ga. Die vielgerühmte Gastfreundschaft und die gelebte 
Internationalität der Viktorianer lassen wohl auch in der 
Oswaldgasse auf eine Kulisse hoffen, die ihresgleichen 
sucht. Und auf ein Fest, dass den Balkan endlich wieder 
zusammenbringt: Vom Steg am Wienerbergteich bis zur 
Brücke über die Drina. 

FM
Oswaldgasse 34
1120 Wien
Tel.: (01) 804 05 44
www.wiener-viktoria.at

Öffis: U6 bis Tscherttegasse 

Wiener Linien steht für Erfolg, Sieg, 
Meisterschaft.

Mit einiger Berechtigung darf 
man den Namen auch in einem 
Atemzug mit Rapid Wien und FC 
Barcelona nennen. Denn kein Ge-
ringerer als Hans Krankl war es, der 
hier auf dem Favoritener Platz das 

Fußballspielen gelernt hat, so gut, 
dass hinterher eine internationale 
Karriere herausschaute.

Der Rax-Platz: eine Kaderschmie-
de für die Profis von morgen? Chris-
tian Glocker winkt ab. Der Verant-
wortliche für den Nachwuchs steht 
eher vor der Schwierigkeit, dass es in 

Favoriten mit sieben Vereinen gera-
dewegs ein Überangebot für jugend-
liche Fußballer gibt. Wer von einer 
großen Zukunft träumt, der geht 
zur Wiener Austria. Nur, dass die 
nicht alle nimmt, bloß die Allerbes-
ten. Gerade darin sieht Glocker eine 
Chance für den TWL: «Bei uns steht 

nicht der Erfolg an oberster Stelle, 
sondern der Spaß. Die Kleinen sol-
len Spaß am Fußball haben.» 

Die Funktionäre sind hauptbe-
ruflich bei den Wiener Linien be-
schäftigt. Die Spieler nicht, die ha-
ben nicht einmal Freifahrt in Wien, 
geschweige denn dass sie bei jedem 
Training einen Einzelfahrschein er-
hielten, wie das bei unserer Betriebs-
sportmannschaft, dem Schwarz-
Weiß Augustin, üblich ist. 

Theresia Tamandl ist 60 Jahre alt. 
Das schlechte Wetter hat sie nicht 
abhalten können. Mantel an und 
Mütze auf, verfolgt sie das Spielge-
schehen. Sie kommt regelmäßig zu 
den Spielen der TWL-Kampfmann-
schaft, wenn das Wetter mitspielt, 
auch zusammen mit ihrer Mutter, 
87 Jahre. Der Grund ist einfach: Ihr 
Sohn spielt bei den Wiener Linien. 
Es ist und bleibt ein überschaubares 
Zuschauer-Häufchen, das sich regel-
mäßig auf dem Rax-Platz einfindet. 
Daran ändern Siegesserien nichts, 
auch kein Aufstieg. Ein Schicksal, 
das der TWL mit den anderen Ver-
einen in der Liga teilt. Die herrli-
chen Zeiten von vor hundert Jah-
ren sind eben vorbei. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller

Der Rax-Platz: 1100 Wien, Raxtraße 3 
www.team-wienerlinien.at

Regelmäßig besucht Spielermutter Theresia Tamandl den Rax-Platz. Sofern das Wetter mitspielt, ist auch noch 
die 87-jährige Spielergroßmutter mit von der Partie

Obwohl ein verlockender Becher Bier beim Kassahäuschen steht, bleiben die Zuschauermassen aus

Ein Mann mit lockerer Zunge: der Platzsprecher 
Kurt Seifert  

Im Eiltempo marschierte das Team Wiener Linien von der 1. Klasse in die Wiener Stadtliga
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Hallo Mama! 
Wie geht es dir? Mir geht es gut! Der Frühling ist 

schon da! Die Bäume sind schon voller grüner Blät-
ter! Es gibt sogar Bäume hier, die nur schöne Blü-
ten haben, und wenn die Blüten fallen, sind keine 
Früchte da. Nicht einmal zehn Tage halten diese 
Blüten aus. Danach steht ein ganz stinknormaler 
Baum vor dir, wie viele andere Bäume. Du solltest 
mich einmal in Wien besuchen kommen! Zu mei-
nem Vater konntest du in den dreißig Jahren sei-
ner Gastarbeiterzeit nicht kommen. Oder besser 
gesagt, er hat dich nicht hierher geholt! Ich möch-
te aber, dass du dir diese Stadt anschaust! Wie der 
Frühling so in Wien oder in Österreich ist! Mama, 
hier gibt es sogar Kutschen. Also in der Stadt gibt 
es viele Pferde. Du wirst fragen, was denn die Pfer-
de in so einer Metropole suchen! Na ja, Wien ist eine 
schöne, alte Stadt, in der es viele Museen gibt! Es 
ist noch sehr viel aus der Monarchiezeit da. Viele 
Touristen kommen hierher, um sich diese Paläste 
und alles aus dieser Epoche anzuschauen. Man in-
vestiert auch sehr viel Geld, um das Alte aufrecht-
zuerhalten. Diese Kutschen heißen Fiaker – so wie 
ihre Fahrer, die sich auch für die Touristen so anzie-
hen, damit die Touristen glauben, jederzeit der Sissi 
begegnen zu können, wenn sie durch die Hofburg 
gehen! Eigentlich residiert in der Hofburg der Bun-
despräsident und nicht mehr der Kaiser. Trotzdem: 
wenn doch die Sisi mal anzutreffen wäre! Wenn du 
nach Wien kommst, mache ich mit dir so eine Tour 
mit einer Kutsche. Ich bin, wie mein Vater, noch nie 

mit einer Kutsche gefahren. Vielleicht wird es mir 
mit dir gelingen, majestätisch durch die Stadt kut-
schiert zu werden und dabei die Aura dieser Stadt 
auszukosten. Das müssen wir bald machen, weil 
mein Pensionsalter naht!

In der Straßenbahn sitze ich gerade. Es läuten 
sehr viele Handys. In verschiedenen Sprachen wird 
kommuniziert. Die Fahrgäste sind physisch da, psy-
chisch nicht. Es ist so eine Selbstverständlichkeit 
geworden, in öffentlichen Verkehrsmitteln laut mit 
Nichtanwesenden zu sprechen. Man ist nur passi-
ver Beteiligter.

Heute ist Tag der Roma auf der ganzen Welt. 
Mama, das ist das Volk, das keine Heimat hat. Die 
Erde ist ihre Heimat. Ich glaube, sie haben bis jetzt 
keine Ansprüche gestellt, ein Stück Erde für sich 
zu parzellieren. Es gab heute eine Messe im ers-
ten Bezirk. In Sankt Stephan. Ich war dort fotogra-
fieren. Eine Roma-Sängerin, mit der ich vor Jahren 
zusammengespielt habe, ist auch dort aufgetreten. 
In den letzten Jahren musste sie einiges durchma-
chen. Zwei Söhne hat sie verloren, aber auch ihr 
Mann ist gestorben, den ich gut kannte. Als sie das 
Lied «Gelem Gelem» singt, stehen die Menschen 
in dieser Kirche auf. Weil das Lied sich zur Hymne 
der Roma entwickelt hat. Wobei ich prinzipiell ge-
gen Hymnen bin. Weil sie etwas Radikales in sich 
bergen. Oder sie dienen den Nationalismen. Auch 
wenn ich in diesem Moment ein einfaches, trauri-
ges Lied höre. Auf der Bühne sah ich, wie ihre Hän-
de zittern. Alt ist sie geworden. Sie singt die Lovara-

Lieder wunderschön. Nach dem Auftritt setzte sie 
sich zu mir. Sie habe mich gleich von der Bühne aus 
gesehen. Neben uns saß auch die bekannteste ös-
terreichische Roma-Künstlerin Ceija Stojka. Wäh-
rend auf der Bühne die Roma-Lieder gesungen wur-
den, sang Ceija neben mir leise mit. Die Romni, die 
das Konzentrationslager Ravensburg überlebt hat. 
Viele Verwandte hat sie verloren. Sie ist Musikerin, 
Malerin. Als Moslem  bleibe ich aber nicht lange in 
dieser Hauptkirche des Katholizismus. Über den 
Stephanplatz und den Graben lande ich im Café 
Korb. Mein Lieblingskellner vom alten Café Muse-
um arbeitet jetzt dort. Er erkennt mich auch gleich. 
Es sind 25 Jahre vergangen. Aber er ist immer noch 
gut drauf. Ich finde keinen grantigen, lebensfeind-
lichen, arroganten Kellner vor mir, sondern einen 
freundlichen! Es ist selten für einen Wiener Kellner, 
solche sympathische Ausdruckweisen zu finden. 
Wir plaudern miteinander. Da erfahre ich, dass er 
auch Musiker ist. Also kein Wunder, dass er nicht zu 
den grantigen Kellnertypen gehört.

Meine liebe Mama, bald werde ich dich besuchen 
kommen! Ich freue mich auf Dich, meinen Vater und 
die Geschwister!

Dein Sohn Mag.art Memo

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

Stadt voller Pferde, Dom voller Roma –  
und ein Kellner ohne Grant
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Mama                      Sohn

Sie ist wieder da! Nach langer Babypau-
se hat Judit Polgar mit ihrem 3. Rang bei 
der Europameisterschaft, der zugleich die 

Qualifikation für die Weltmeisterschaft be-
deutet, ein kräftiges Lebenszeichen von sich 
gegeben.

Pantsulaia – Polgar
Aix-les-Bains 2011

1.c4 e6 2.Sf3 Sf6 3.g3 d5 4.Dc2 Ungewöhn-
lich. Offenbar will Pantsulaia die ausgetrete-
nen Pfade der Theorie meiden. 4… c5 5.d4?! 
Spätestens hier wird es merkwürdig. 5.Lg2 
Sc6 6.0–0 Le7 7.d3 0–0 8.a3 d4 9.e3 e5 10.exd4 
exd4 11.Te1 ist völlig in Ordnung für Weiß. 
5... cxd4 6.Sxd4 e5 7.Sb3 Sicherer sieht 7.Sf3 
Sc6 8.cxd5 Sxd5 9.a3 Le6 10.Ld2 Le7 11.Sc3 
0–0 12.Lg2 Tc8 aus. 7... Sc6 8.Lg2 Sb4! Nützt 
das schlechte Zusammenspiel der weißen 
Figuren für einen überraschenden Angriff. 
9.Dd1 dxc4 10.S3d2 Lf5 11.Sa3?! Das coole 

11.0–0! war hier angebracht. Nach 11… Sc2?! 
12.e4 ist es Schwarz, der in die Falle gegangen 
ist. 11... b5!! Eine harte Antwort. Judit sichert 
den wichtigen Bc4 auf Kosten einer Qualität. 
12.Lxa8 Dxa8 13.Sf3

13… Sd3+!! Scharf, schärfer, Polgar! Jeder 
andere hätte 13... Dc6 14.0-0 Lh3 15.Te1 Lc5 

mit großem Vorteil fortgesetzt. 14.exd3 Lxd3 
Droht Matt in wenigen beginnend mit 15… 
De4+. 15.Sxb5 Lb4+ 16.Sc3 0–0 17.Tg1 Viel-
leicht war es besser, mit 17.Le3 Le4 18.Sxe5 
Lxh1 19.Dd4 den Turm einfach wieder zu-
rückzugeben. 17... Se4 18.Ld2 Td8 Weiß ist 
an Händen und Füßen gefesselt. 19.Tc1 Alle 
Befreiungsversuche, wie 19.Sxe5? scheitern 
an 19… Sxc3 mit der Drohung De4+. 19... 
Sxc3 20.bxc3 La3 21.Le3 Schweren Her-
zens gibt Weiß Material zurück. 21… Lxc1 
22.Lxc1 Tb8 23.Sd2 Sonst Tb1. 23… Dd5 
24.Da4 a5 Weiß hat kaum noch Züge. 25.Dd1 
h6 26.Df3? Nach 26.Sf1 muss sich Schwarz 
noch mächtig anstrengen, um Greifbares zu 
erreichen. 26... Tb1! Matt geht vor Damen-
gewinn. 27.Kd1 Auch nach 27.Dd1 Ta1 gibt 
es kein Entkommen. 27... e4 28.Df4 Ta1 
29.Db8+ Kh7 30.g4 Ein Verzweiflungsangriff. 
30… Dd7 Droht Da4+. 31.De5 e3! Verhin-
dert Schachs auf den weißen Feldern 32.fxe3 
Da4+ 33.Ke1 Txc1+ 34.Kf2 Txg1 Ende wegen 
35.Kxg1 Dd1+ 36.Kg2 Dxd2+. 0–1

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm

Einsendungen (müssen bis 27. 04. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 295: 
STEHAUSSCHANK

Der Gewinner:
Martin HAAS
1080 WIEN

WAAGRECHT: 1. akustische Mitteilung an schwimmende Fahrzeuge, wenn sehr viel Wind bevorsteht  
9. gegen die Dummheit ist keins gewachsen, drum kann man auch nichts tun – oder?  14. was er nicht 
kennt, er nicht frisst  15. mit diesen Sportgeräte du dahinrollst  18. Herberge für Reisende mit niedrigem  
Budget  19. beinhaltet gefrorene Kugeln  21. sehr rot solch Beere, sehr vielseitig verwendbar solch Apfel 
–  obwohl dieser nicht vom Stamm fällt   22. Thekla singt super, aber nur kurz 24. sozusagen Messer und 
Gabel beim Chinesen  26. alle Vöglein sind schon da – so auch sie  29. Tochter des griechischen Sonnen-
gottes  30. Zustimmung beim Italiener  31. hängt immer senkrecht  32. der Hang rutschte nicht ab, son-
dern durcheinander  34. warum heißt sie eigentlich Selbstbinder bei uns? Bindet sie sich wirklich von sel-
ber?  37. halb Bern  38. frei von Keimen  40. steht für Bremer Silberwaren Fabrik  41. ists Rosenheim oder 
Rohrbach am Auto?  42. wer dies will, muss säen  43. transportiert Brennstoff in viele Wohnungen und 
ganze Ortschaften  46. kurz ist der Nachtdienst, obwohl er von den Betroffenen wahrscheinlich oft als 
lang empfunden wird  47. ziemlich betagt und ziemlich dialektisch  48. wird – meist in mehrfacher Aus-
führung - von weiblichem Hund geworfen – Kinder: wie süß!!  49. gekaute Nuss verspricht Wohlgenuss  
50. ganz und gar nicht wichtig  54. an die Schweiz denkt frau sofort  55. in jeder Verarschung  56. dem Ti-
tel nachgestellt verweist dies Kürzel  auf den Ruhestand  57. degoutant und abstoßend  59. die Umkeh-
rung vom Dazugeben  62. hier wächst er von rechts, dient trotzdem dem Zerkleinern von Speisen  63. 
solch Mühle steht für den ganz normalen Tagesablauf  64. Ist es so! ist Schluss damit!  65. ärztliches Inst-
rument ermöglicht die Untersuchung auch schwer zugänglicher Stellen

SENKRECHT: 1. aus der Brutstätte jener Vögel zwitschern im Frühjahr die Jungen  2. Union de Banques 
Suisses im Banken-Jargon  3. der Fänger von Hameln befreite die Stadt von vielen, hier finden wir aber 
nur eine von ihnen  4. ist das Mahlgut nicht trocken genug wird er verschmiert  5. Stadt im Hausruckvier-
tel  6. Flächeninhalt eines Quadrats mit zehn Meter Seitenlänge  7. beginnungslos durstig 8. beurkundet 
rechtliche Geschäfte  9. der hintere Teil vom Auto steigt aufwärts  10. Initialen des Entertainers  Rosenthal  
11. oft überschwemmte Wald- und Wiesenstücke  12. auch wenn sie kaputt ist, geht sie zweimal am Tag 
richtig  13. sehr beliebtes Kinderspiel- und –kuscheltier  16. im Laufe des Lebens sind von diesen Flecken 
immer mehr zu entdecken  17. Stepp-Club, abg.  20. Kaiservilla im Salzkammergut steht in einem Kurort 
(nur der zweite Namensteil)  23. macht dem Billa ziemlich Konkurrenz  25. sie gehört zum, aber nicht dem 
Adam  27. Jack the Ripper ist wohl einer der berühmtesten  28. steht für Sankt nicht nur vor Pölten  30. 
mit Basic Instinct wurde Sharon weltberühmt  33. der längste Fluss der Welt – sehr beliebt für Kultur – 
Kreuzfahrten  35. wer nicht liebt Wein, sie, Gesang – der bleibt ein Narr sein Leben lang  36. Tier wird gern 
gefüllt, oft zu Weihnachten oder Erntedank  38. wird gern wegen des Kaviars gefangen  39. zweifelte man 
während der Nazizeit an ihm, konnte man seines Lebens nicht mehr sicher sein  40. mit ihm wird gespielt, 
auf ihm wird getanzt  43. muss der Radweg mit den FußgängerInnen geteilt werden, ists auch ein sol-
cher Weg  44. synthetisch produzierter Musikstil  45. die schwarze meint das Fernsehen, die weiße das 
Internet  48. das Häusl etwas nobler  51. dieses Schiff liegt am Schwedenplatz  52. nur kurze Arbeitsge-
meinschaft  53. englisch ist das Hendl  58. echt öd und langweilig  60. steht für Zink  61. schmerzliche 
Mitteilung 

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

 X 14     X X 15   16 17     

18      X 19 20       X 21  

 X X 22   23 X 24       25  X 

26 27 28   X  X 29     X X  X 30 

31   X  X 32 33   X 34   35  36  

37  X 38  39    X 40   X  X 41  X

42      X  X 43      44   45

46  X 47   X X 48     X 49    

50  51    52       53 X 54  X 

55    X 56  X X  X 57      58 

 X  X 59   60 61      X 62   

63    X 64     X X  X 65 

Das Leben wär ein solches, sagt man …
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Flohmarkt am Samstag, 7. 
Mai 2011, von 8 bis 14 Uhr in 
1100 Wien, Alxingergasse 4. 
Der Jahreszeit entsprechend 
bieten wir auch umfangreich 
Frühjahrs- und Sommerbe-
kleidung für Damen, Herren 
und Kinder an.

Bücher aller Fachrichtungen 
kauft Zeitgeschichtler zu gu-
ten Preisen. Tel.: 0664 452 38 
08, E-Mail: rila1@gmx.at

Hat jemand eine funktions-
tüchtige, akustische Gitarre 
zu verschenken? Ich hole sie 
mir im Raum Wien selber ab! 
Tel.: 0699 19 02 29 11, E-Mail: 
barbara.pfeiffer81@gmx.at

Augustinverkäufer sucht 
Stativ für Fotokamera, gratis 
oder sehr günstig. Tel.: 0664 
647 18 37

Spanisch: Muttersprache. 
Deutsch, Englisch. Jedes Al-
ter, auch Wirtschafts-, me-
dizinisches und juristisches 
Spanisch. Erfolgreiche neue 
Methode, einfach, intensiv 
und schnell. Günstig. Viel Ge-
duld und Erfahrung. Hausbe-
suche möglich. Tel: (01) 368 
01 47; 0676 592 14 86; 0680 
120 45 64

Handwerker-Partie: Maurer, 
Maler, Installateur, Fliesenle-
ger, Elektriker suchen privat 
Arbeit. Werkzeug, Transpor-
ter und Mini-Bagger vorhan-
den. Tel.: 0650 676 77 30, E-
Mail: supi-hans@gmx.net

Gesangsunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene in 
allen Stilrichtungen. Richtige 
Atmung, Vergrößerung von 
Stimmumfang und -volumen. 
Tel.: 0699 10 20 94 55

Computerbildschirm Marke 
Belinea (nicht flach, aber gute 
Auflösung!) zu verschenken.    
Tel.: 0650 478 41 08, E-Mail: 
martina.wadl@chello.at

42-jähriger Afrikaner ist in-
teressiert, eine Frau im Alter 
von 30 bis 55 Jahren zu tref-
fen. Tel.: 0664 861 07 67

Augustinverkäufer bie-
tet Hilfe bei Gartenarbeiten, 
Malerarbeiten oder anderen 
Hilfsarbeiten an. Tel.: 0664 
492 91 68

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 295

  K L E I N A N Z E I G E N

Gratis- 
Kleinanzeigen: 

Fax:  
(01) 54 55 133-30, 

E-Mail:  
kleinanzeigen@
augustin.or.at   

oder  
per Post

Nicht hinter jeder Nachricht, 
die auf lachsrotem Zeitungs-
papier gedruckt ist, steckt 

Qualitätsjournalismus. Eva Bren-
ner war gar nicht besonders über-
rascht, als sie da lesen musste, das 
Kulturamt habe die Basisförderung 
ihres Theaterzentrums «Fleische-
rei» im 7. Bezirk deshalb um 60 
Prozent gekürzt, weil die Anzahl 
der Produktionen entsprechend 
zurückgegangen sei. Der Verfasser 
hatte weder einen Blick auf das Ver-
anstaltungsprogramm und -archiv 
der «Fleischerei» geworfen, noch 
rief er die Leiterin an.

Dabei entstanden hier seit 2004, 
als das Lokal in der Kirchengasse 
bezogen wurde, in schneller Fol-
ge an die hundert Projekte: je zwei 
größere Theaterprojektionen pro 
Jahr, Marathon-Performances zu 

Heiner Müller und zur 68er-Be-
wegung, migrantische Cooking-
Shows, Umzüge im öffentlichen 
Raum, viele Ansätze der von Eva 
Brenner und dem vor vier Mona-
ten verstorbenen Peter Kreisky ent-
wickelten Konzept der «soziothe-
atralen Rituale», dazu Konzerte, 
Diskussionen und vieles andere. 
Der Vorwurf der Unproduktivi-
tät lässt, so wird im «Fleischerei»-
Ensemble geätzt, die Deutung zu, 
im Kulturamt habe ein Begriff von 
«Theater» überlebt, der das Vor-
handensein einer Bühne zum Kri-
terium von Förderungswürdigkeit 
erhebt.  

«Worst Case – auf Deutsch: Wurst 
& Käse» war in den letzten Monaten 
einer der in der Diskussion um die 
Zukunft der «Fleischerei» genann-
ten Umbenennungsvorschläge. Eva 

Brenner selbst zog den Titel «Peter-
Kreisky-Zentrum für Solidarität» 
vor. Ein neuer Name schien ihr nö-
tig zu sein, weil sie eine kollektive-
re Nutzung der Räumlichkeiten für 
unumgänglich hielt. Die Qual der 
Namens-Wahl bleibt den Beteilig-
ten nun erspart: Die Subventions-
kürzung bedeutet: Die «Fleische-
rei» wird zusperren. Das Ensemble 
ist jedoch auf die neue Situation 
der Vagabondage vorbereitet und 
sieht im Nomadisieren auch eine 
künstlerische Chance. So wird es 
am 10. Juni erneut das Prozessi-
onstheater «Auf Achse» geben, bei 
dem das Publikum den AkteurIn-
nen durch Straßen, zu Plätzen und 
in Geschäftslokale des 7. Bezirks 
folgt. Viele andere Vorhaben: siehe 
www.experimentaltheater.com.

R. S.

B I B L I O T I C K

Fahndal mit’n 
Hocknkreiz

Auf ein besonders schwieriges Ter-
rain wagte sich Harald Pesata mit 
der Übersetzung eines Klassikers ins 

Wienerische. Laut seinen Recherchen ist er 
nach Hans Werner Sokop der zweite Wiener 
Mundartdichter, der den «Struwwelpeter» 
in Angriff nahm, und mehr noch, diesem 
Klassiker unter Verwendung der Origina-
lillustrierungen eine neue Interpretation 
verpasste: «Seit fost aan Johr scho hot der 
Bua, / Vom Prohaska de Frisua. / Scho von 
da Weitn schreit a jeda: / Schiacha, bleeda 
Struwwlpeta!»

Pesata machte sich aber nicht nur ei-
nen Jux aus dieser Neuinterpration, son-
dern griff auch gesellschaftspolitische The-
men auf. So wurde aus der Originalvorlage 
mit dem Titel «Die Geschichte von den Tin-
tenbuben» «De Gschicht von de Nazibuam 
aus’m Gemeindebau». Darin heißt es: «Es 
geht herum in aana Toua, / bei uns im Bau 
a schworza Bua. / De Sunn brennt eam ge-
nau auf’s Hirn, / drum trogt er a einen Son-
nanschirm. / Fir’n Ludwig is des hoit a Reiz, 
/ hoit’s Fahndal mit’n Hocknkreiz; / … ‹Bim-
bo, hearst, wia schaustn aus!? / Du Nega-
sau, kumm schleich di z’Haus! / Bei uns 
im Bau! Auslända raus!›» Glücklicherweise 
räumt «da Hausmasta» mit den braunen 
Buben auf und schmeißt sie kurzerhand 
ins Tintenfass, auf dass sie noch schwärzer 
als «da Schworze» werden.

Mit dieser Neubearbeitung ist es dem 
Wiener Mundartdichter, der hauptberuflich 
in einem Beisl tätig ist und somit Dialekt-
studien aus unmittelbarer Nähe betreiben 
kann, gelungen, aus einem abgelutschten 
Kinderbuch, ein humorvolles und bissiges 
Büchlein zu gestalten. Und es liegt auf der 
Hand, dass gerade Dialektdichtungen erst 
richtig zur Entfaltung kommen, wenn sie 
vom Autor, von der Autorin selbst vorgetra-
gen werden. Gelegenheiten, Harald Pesata 
im Frühjahr live zu erleben, gibt es noch ei-
nige, denn er befindet sich quasi auf Wien-
Tournee (Termine auf www.pesata.at). Sei-
ne Lesung am 30. April (19 Uhr, bei freiem 
Eintritt im Kunstraum Ewigkeitsgasse, The-
lemangasse 6, 1170 Wien) sei hier aber ex-
tra erwähnt, denn das musikalische Rah-
menprogramm werden seine Tochter Tita 
und Uli Scherer vom Vienna Art Orchest-
ra gestalten.    

reisch
Harald Pesata:
«Da Struwwlpeta»
Books on Demand, Norderstedt 2011
56 S., € 12,90

Wie bei allen wichtigen din-
gen des lebens ordentlich 
verspätet, habe ich mir 
eine midlife-crisis zuge-

legt. die ist zwar nicht sonderlich 
amüsant, füllt den tag aber trotzdem 
ordentlich aus. dieses dumpfe gefühl, 
da müsste ja noch was kommen – 
ja vielleicht sogar das wesentliche! – 
kämpft mit der einsicht, dass außer 
den bandscheiben nicht mehr viel 
vorfallen wird. momentan versuche 
ich, die sache durch depressive un-
tätigkeit voranzutreiben, hege aber 
den festen vorsatz nach einer ange-
messenen zeit des brütens in sinnlo-
se aktivitäten zu verfallen. aber in 
welche? (…) jüngere kollegen kau-
fen sich in dieser situation gerne ein 
motorrad. mein bedürfnis an zwei-
rädern ist aber mit einem nochma-
ligen anschauen von easy rider aus-
reichend abgedeckt. was tun? falls 
die energie reicht, halte ich euch auf 
dem laufenden …

Das war leider zu viel verspro-
chen. Augustin-Layouter und 
Cartoonist Karl Berger hielt uns 

diesbezüglich nicht auf dem 
Laufenden. Sein »Schwefel»-
Blog (www.zeichenware.at), 
dessen Eintrag vom Februar 
2009 obige Zeilen entnom-
men sind, endet nämlich im 
März 2010. Also vor einem 
Jahr. Kurz vor Redaktions-
schluss wollte ich meinen 
Augustin-Kollegen fragen, 
warum er nicht mehr blogge. 
Er war unerreichbar, darum 
hier nur eine wahrschein-
liche Antwort: Er, Berger, 
layoutiere die beiden öster-
reichischen Qualitäts-Randgrup-
penzeitungen, den Augustin und 
die «golfrevue». Damit sei er aus-
reichend beschäftigt.

Gut, dass das nicht ganz stimmen 
kann. Sonst gäbe es am Gaußplatz 
11, wo am Donnerstag, dem 5. Mai, 
um 19.30 Uhr Bergers Cartoon-
Ausstellung «Es kann nur Einen 
geben» eröffnet wird (die Laudatio 
hält Kollege Richard Schuberth), 
keine neuen Zeichnungen. Die glo-
bal-economical-life-crisis, neben 

Bergers verspäteter midlife-crisis 
leider auch eine traurige Realität, 
bietet ausreichend Stoff für zeich-
nerischen Widerstand. «Übrigens, 
wenn ich keine neuen Cartoons da-
bei hätte, würde es den Besuche-
rInnen kaum auffallen», meint der 
Zeichner. «Wir marxistischen Car-
toonisten haben vor 30 Jahren Car-
toons zum Kapitalismus gezeich-
net, die heute vielleicht gültiger als 
damals sind.»

R. S.
www.aktionsradius.at

Wie kommt’s, dass die 30 Jahre alten Cartoons heute gültiger denn je sind?

Zeichnen statt Motorrad fahren

Das «Fleischerei»-Theater trotzt 60-prozentiger Subventionskürzung

Worst Case heißt Wurst und Käse
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A U F G ’ L E G T

BILDERBUCH
«Die Pest im Piemont» (CD, Vinyl)
(schoenwetter)
www.bilderbuch-musik.at

Die vier inzwischen in Wien angesiedelten 
Oberösterreicher haben sich viel Zeit genom-
men für ihr Zweitlingswerk. Und von der Prä-
sentation bis zur Verpackung stimmt auch 
wirklich alles. Auch der Einstieg hält, was das 
wunderbare Debüt «Nelke & Schillinge» (2009) 
versprochen hat: Indie-Rock von der spannen-
deren Sorte. Nur währt die Freude nicht lan-
ge. Spätestens ab der dritten Nummer wird es 
mühsam. Zu viel Aufregung. Zu viel Geschwin-
digkeit. Zu viel 70er und 80er Jahre. Zu viel al-
les. Und die Heavy(Mucker)Gitarre(n) nerven. 
Eines steigt dem Anderen auf die Füße. Die Tex-
te sprechen von enden wollender Jugend, von 
italienischen Impressionen, Liebe, Lust und Tral-
lala. Surreal, nicht immer selbsterklärend, dafür 
aber immer reizvoll gehen sie jedoch im allge-
meinen Tohuwabohu unter. Mit viel Sturm, viel 
Drang, viel Übermotivation endet die Übung in 
einem Bauchfleck. Schade.

STERZINGER EXPERIENCE
«Rock ’n’ Roll» (CD)
(Monkey)
www.sterzinger.priv.at

Mit ein bisschen Fantasie könnte man Stefan 
Sterzinger als den Keith Richards des Akkorde-
ons bezeichnen. Seit über 25 Jahren bleibt Ster-
zinger seinem Rock ’n’ Roll treu. Rock ’n’ Roll 
steht im Falle Sterzinger weniger für den Stil als 
für die Haltung. Stilmäßig ist er nur schwer fest-
zumachen, vom verschrobenen Wienerlied bis 
zum Seemanns-Country spielt er alles auf sei-
ner Klaviatur. Darüber hinaus fladert er wie der 
sprichwörtliche Rabe. Aber gerade durch die-
ses Fladern, oder besser gesagt Zitieren (Amb-
ros, Cash, Falco, Jürgens, Stones ...), entwickelt 
Sterzinger seine Kraft, sein ureigenes Vokabu-
lar. Eigenes und Fremdes alles in einen Topf und 
durch den Sterzinger gedreht, daraus entsteht 
unweigerlich «Rock ’n’ Roll» und in dieser Form 
unverwechselbar. Nach Jahren der Suche hat 
Stefan Sterzinger (seit der sagenumwobenen 
Formation Franz Franz and the Melody Boys, 
die sich vor fast 20 Jahren aufgelöst hat) wie-
der eine Formation gefunden, mit der er seine 
Visionen umsetzen kann. Somit hat das Wiener-
Lied nicht nur mehr den Blues, sondern endlich 
auch seinen Rock ’n’ Roll.

lama

Nur zirka zehn Prozent der ge-
samten Räumlichkeiten des 
Naturhistorischen Museums 

Wien (NHM) sind den Besuche-
rInnen zugänglich – sozusagen die 
Spitze des Eisberges. Die Schätze, 
die sich darunter verbergen, kann 
man ins öffentliche Licht rücken, 
wenn man beispielsweise ein neu-
gieriger Fotograf ist. Klaus Pichler 
warf nächtens einen Blick durch 
ein Erdgeschossfenster dieses rie-
sigen Gebäudes und entdeckte 
eine ausgestopfte Antilope in ei-
nem voll ausgestatteten Büro. Die-
ser Zufallsfund machte ihn neu-
gierig und er ging dieser Sache 
nach. Glücklicherweise dürfte der 
Vizedirektor des NHM ein kunst-
affiner Mensch sein, denn er zeig-
te sich «sofort sehr kooperativ», 
so Pichler, und ließ den Fotogra-
fen über zwei Jahre hinweg hinter 
die Kulissen blicken. Klaus Pichler 
durchkämmte mit der Kamera in 
der Hand die Depots, Kellerräume 
und den Tiefspeicher und stieß 
auf hochskurrile, aber auch atem-
beraubend schöne Stillleben, die 
er nun unter dem Titel «Skeletons 
in the Closet» erstmals zeigt. 

Nicht nur die Titelgebung der 
Fotoserie ist für bare Münze zu 
nehmen, auch sämtliche Motive, 
bis auf eine einzige Ausnahme – 
ein Bär im Lastenaufzug, wurden 
nicht arrangiert. Was auf den Ab-
bildungen zu sehen ist, wurde ge-
nauso von Pichler vorgefunden: 
eine Neandertaler-Familie auf ei-
ner Sitzgruppe im Arbeitszim-
mer eines Abteilungsleiters, die 
dort unmittelbar nach der Dar-
win-Ausstellung zwischengelagert 
wurde; ein riesiges Landschafts-
gemälde auf einem Transportwa-
gen versperrt einen Gang, weil die 
helle, das Tageslicht reflektieren-
de Leinwandrückseite Pflanzen 
zusätzliches Licht spenden soll-
te oder Flugungeheuer, die direkt 
unter mächtigen mit Silberfolie 
isolierten Heizungsrohren gela-
gert werden – Science-Fiction lässt 
sogar im NHM schön grüßen.

Man könne ihm vorwerfen, 
dass in seinem bisherigen Schaf-
fen kein roter Faden zu erkennen 
sei, meinte Klaus Pichler wäh-
rend der Ausstellungseröffnung, 
doch das sei gut so. Pichler besitzt 
nämlich ein ausgeprägtes Sensori-
um für nicht oder kaum beachte-
te Alltagsdinge bzw. -phänomene 
verschiedenster Art. Für die Serie 
«Staub» fotografierte er nichts an-
deres als Lurche, mit dem Effekt, 
ihre abstrakte und – man möchte 
es nicht für möglich halten – bun-
te Schönheit hervorzukehren. Ex-
Häftlingen rückte er fürs Projekt 
«Fürs Leben gezeichnet» auf die 
Pelle, um ihre im Gefängnis gesto-
chenen Tattoos, so genannte Hä-
fenpeckerl, einzufangen, und in 

nächster Zeit wird er noch durch 
Kleingartensiedlungen schlen-
dern, denn es gilt die Serie «Midd-
le Class Utopia» fertig zu stellen. 
Und im November 2012 wird er 
ins NHM zurückkehren, um auch 
dort die Serie «Skeletons in the 
Closet» zu zeigen.

reisch

I N F O
«Skeletons in the Closet»
anika handelt Galerie
Yppenplatz 5/4 
1160 Wien
 Di.–Fr.: 14–18,  Sa., 10–13 Uhr
Bis 11. 6. 2011

Die Website des Fotografen (Empfehlung!):
www.kpic.at

Klaus Pichler fotografierte die verborgenen Schätze des Naturhistorischen Museums 

Nächtliche Begegnung mit einer Antilope

Keine Szene aus einem schlechten Film, sondern eine wahre Begebenheit im 
Naturhistorischen Museum – erlebt und eingefangen von Klaus Pichler

Seit 2008 spielt dieses Wiener Quar-
tett gemeinsam die Lieder seiner Song-
writerin Laura Rafetseder, nachzuhö-
ren auf dem schönen Debüt «Creating 
Memories».

Gerade noch verfluche ich diesen 
ver*******!, be**********!!, elendigen!!! 
S*****-Wind!!!!, der einem an diesem 
regnerisch-grauen Tag kalt in die müden 

Knochen fährt, da fällt mein Blick auf ein hell-
gelbes Plakat. Ein Konzert von Uriah Heep und 
Nazareth im schönen Wiener Gasometer wird 
da angekündigt. Mir wird augenblicklich ganz 
warm ums Herz. Wo vorher Unwillen und Ha-
der waren, halten Heiterkeit und Zuversicht Ein-
zug. Manche Dinge ändern sich eben nie. Steht da 
wirklich «Support: Heizdecken-Verkaufsshow» 
oder spielt mir da mein Wirklichkeitsverlust ei-
nen lustigen Streich? Ich werfe noch einen Blick 
auf das Exemplar des Gratisverblödungsblatts, 
das am Boden vergeblich versucht, die Nässe auf-
zusaugen, und «der ehrlichste Rücktritt aller Zei-
ten» titelt. Ich gratuliere von Herzen zur dümms-
ten Schlagzeile aller Zeiten! 

Mein Gratis-E-Mail-Dienst merkt zum The-
ma des politischen Abgangs von Josef Pröll an: 
«Mehrheit sagt: Respekt, Pepi!» Ich frage mich, 
ob Menschen, die hierzulande Papier und Com-
puterschirme vollschmieren (ha!), dürfen/müs-
sen ihre Arbeit grundsätzlich im Vollrausch erle-
digen. Weil, offen gesagt, so dermaßen inspiriert 
ist mensch nüchtern nur selten … Darauf ein 
Glaserl Rum, ich schreib’ doch auch!

Wir waren dann doch sehr beklommen, als wir 
uns im Netz den Stream von Prölls Rücktrittsrede 
angesehen haben. Eine legitime persönliche Ent-
scheidung ist das eine, das Sichtbar- und Denk-
barwerden einer absoluten Horrorvision das an-
dere: Blau-Schwarz! Dagegen wird Schwarz-Blau 
definitiv eine Kinderjause gewesen sein werden! 
Ich als Punk (Sie wissen: «No Future!») sage: Es 
lebe hoch die Vorzukunft, Zukunft ist dann eh 
endgültig vorbei.

Musik kommt von Musik

Die (pop-)musikalische Gegenwart leuchtet da-
gegen derzeit fast schon strahlend hell. Kann, 
nein, sollen sich aufgeschlossene Musikfreun-
dInnen bitte allesamt ins (Oster-)Nestchen legen, 
aber vor allem unbedingt anhören: Attwenger 

mit «Flux», Clara Luzia mit «Falling Into Place», 
Ernesty International mit «A Ship Not An Ae-
roplane», Kreisky mit «Trouble», Ja, Panik mit 
«DMD KIU LIT» und Naked Lunch mit «Ame-
rika». Schon ein wenig älter ist «Creating Me-
mories», das 2010 erschienene Debütalbum von 
Laura & The Comrats, dessen 11 Songs sich im-
mer noch ganz hervorragend hören. Die Laura 
im Bandnamen ist Laura Rafetseder, Jahrgang 
1980. Seit sie 13 ist, schreibt sie Songs, inspiriert 
vom Vater, der am Klavier Bob Dylan interpre-
tierte und englische Lyrik vertonte. Dylan, Bea-
tles und eine Compilation mit dem Titel «Roaring 
Sixities» nennt Laura, die mit 18 zum Studieren 
nach Wien kam, als Referenzen ihrer Musik, für 
die sich die alleinerziehende Mutter neben ihrem 
Brotjob die Zeit aktiv nehmen muss. 

In Wien als klassische Solo-Künstlerin mit 
Stimme und Gitarre gestartet, «zuhause in Nie-
derösterreich war das undenkbar, da warst du 
als Frau gerade als Publikum, als Fan zugelas-
sen», sieht Laura Rafetseder das Singer/Songwri-
ter-Genre «als Chance, als Frau überhaupt Mu-
sik zu machen». Seit 2005 gibt es die Band, seit 
2008 in der aktuellen Besetzung mit Marc Bruck-
ner (Drums, Cajon, Harp), Michael Huber (Gi-
tarre, Mandoline) und Martin Mixan (Kontra-
bass). Die Songs von «Creating Memories» hat 
das Quartett großteils in einer Musikschule im 
niederösterreichischen Heidenreichstein mit Ale-
xander Lausch aufgenommen, wo sich Laura & 
The Comrats eine Woche kaserniert haben, um 
endlich das überfällige Debütalbum fertigzustel-
len. Vom Opener «Rise» bis zum abschließenden 

«Vast Gigantic Sea» nimmt einen der so entstan-
dene warme, unmittelbare Band-Sound ein, in 
dem nach und nach die einzelnen Songs ihren 
Charakter entfalten. Keine ohrenfälligen, spek-
takulären Hits, aber eine dichte, leicht melancho-
lische Atmosphäre, getragen von Lauras Stimme 
und den souveränen englischen Lyrics prägen das 
Album. «Deutsch singen war nie a Thema, des 
kann maximal da Ernst (Molden, Anm)», sagt 
sie dazu. Lauras politisches Engagement – sie 
engagiert sich bei der Sozialistischen Linkspar-
tei – bildet sich in den Lyrics ihrer Songs kaum 
ab: «Da schreibe ich lieber Artikel, ich will nicht 
predigen.» 

Die Ambitionen sind geerdet, überhaupt als 
Band die Zeit zu finden – «alle vielbeschäftigt, 
Jobs, Familien» – Band zu sein, im Proberaum 
und auf der Bühne, wenn denn «der Sargnagel» 
Booking doch einmal gestemmt wird. Dabei ver-
trägt die Welt sicher noch mehr so launige Lieder 
wie «Vienna At My Feet» mit seiner schönen Er-
wähnung von good ole Ottakring, wo der Song 
auch, nicht als einziger, auf einer Dachterrasse 
entstanden ist. In einem Nebensatz fällt schon 
die Vision vom zweiten Album, bis dahin lassen 
sich sicher bei «Creating Memories» noch neue 
Details entdecken. 

Rainer Krispel

I N F O
Laura & The Comrats: «Creating Memories» (Lindo Records) 
Live: 17. 5., Radiokulturhaus
www.comrats.at.tf

Gumpendorf at her feet – Laura Rafetseder
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Musikarbeiter unterwegs … mit Laura Rafetseder vom Songwriting zur Band

Laura & The Comrats – they love this song!



24 Nr. 296,  20. 4.–3. 5. 2011 art.ist.in Nr. 296,  20. 4.–3. 5. 2011    25art.ist.in

Es gibt hunderte Gründe, 
gute World-Music zu för-
dern.  Dass diese das Selbst-
verständnis hier lebender Mig-
rantengruppen repräsentieren 
würde, gehört mit Sicherheit 
nicht dazu. Im ersten Teil sei-
ner Polemik (Ausgabe Nr. 295) 
hatte Richard Schuberth da-
rauf hingewiesen, dass nicht 
alle «Indianer den gleichen Ge-
schmack» hätten, dieses Mal 
geht er sogar so weit zu be-
haupten, dass nicht alle India-
ner Indianerkultur möchten.

An die Frage, ob ethnisch 
beeinflusste Kunstmusik 
(World-Music) wirklich 
als Repräsentation der Mi-

grantenkultur taugt, schließt sich 
natürlich die alte, aber immer noch 
nicht beantwortete Frage an, wa-
rum wir den sogenannten Frem-
den überhaupt über den Umweg 
ethnischer Kultur wahrnehmen 
müssen, ganz gleich ob in Form 
traditioneller Volksmusik, in Form 
von Ethnopop oder aber kreativem 
Ethno-Crossover? Die einzige für 
mich akzeptable Antwort auf die 
Frage, warum man ethnische Mu-
sik fördern solle, heißt: weil sie gut 
ist, falls sie gut ist.

Hinter dem vorgeblichen Res-
pekt vor der fremden Kultur steht 
nämlich oft die Erfüllung eines zu-
tiefst egoistischen Interesses. Wir 
ethnisieren das Fremde, um unse-
re kulturellen Wellnesscenter mit 
Vielfalt auszutapezieren; die Bunt-
heit dieser Repräsentationen hat 
aber mit den Lebenswirklichkeiten 
der Kulturträger so viel zu tun wie 
ein orientaloides Luxus-Resort mit 
der Suburbia von Kairo. Das gilt 
nicht nur für den Hardcore-Ori-
entalismus alter Schule, sondern – 
aufgepasst – auch für den gehypten 

Nachwuchsrapper aus der Pariser 
Banlieue, der mit der Fusion von 
Hip-Hop mit algerischem Rai die 
aufgeschlossenen Arte-Seher ent-
zückt, aber dutzende andere mig-
rantische Rapper, die bessere Tex-
te, aber keine arabischen Elemente 
in ihrer Musik haben, möglicher-
weise vom Markt drängt. 

So verdienstvoll es ist, ethnischer 
Musik Gehör zu verschaffen, ha-
ben wir auch die Pflicht, das Unbe-
hagen vieler Musiker nicht-kom-
merzieller Szenen hierüber ernst 
zu nehmen. Immer wieder höre 
ich von solchen Klagen darüber, 
dass ethnischer Musik, auch wenn 
sie einfallslos und schlecht gespielt 
wird, auf dem gehobenen Alterna-
tivmarkt stets der Vorzug gegeben 
werde. Diese Musiker haben näm-
lich die Nase voll, für das differenz-
geile Mitklatschpublikum die Eth-
noclowns abgeben zu müssen.

Ich weiß, welche Einwände jetzt 
kommen: Wir sind schon einen 
halben Schritt weiter, wir fördern 

längst nicht mehr echte Volksmu-
sik, sondern Experiment und Ni-
veau. Dieser finnische Volksgeiger 
macht total auf Jazz. Wow. – Das 
mag wunderbar klingen, doch die 
Anreicherung traditioneller Musik 
mit Swingakkorden entspricht der 
Pop-Avantgarde der frühen 30er 
Jahre – Und was ist mit Tango Nu-
evo? Großartig, aber von jedem 
Symphoniker, der von der Klas-
sik abspringen will, bis zum Über-
druss rauf- und runtergespielt. – 
Aber, erschallt ein Dementi von 
anderer Seite, das sei keine irani-
sche Volksmusik, die dort auf der 
Bühne erschallt, sondern orches-
trale Kunstmusik, und die Inter-
preten interpretierten wahrhaftige 
Dichtung: Hafis, Rumi und Omar 
Chajam. Antwort: schöne Musik, 
interessante Dichter – aber: wie-
so immer nur iranische Kunst-
musik und wieso schon seit acht-
hundert Jahren dieselben Dichter? 
Wo ist der iranische Frank Zappa? 
Wo ist die Elektronik-Performerin 

aus Isfahan? Wo der – meinetwe-
gen – Bossa-Nova-Sänger aus Tä-
bris? Wären das Verräter an ihrer 
Kultur? Überassimilierungsge-
winnler? Aber, höre ich es weiter 
in meinen Ohren: Du bist doch 
selbst der allergrößte Ethnomu-
sik-Junkie! Antwort: Klar. Ich lau-
sche sogar Feldaufnahmen. Und 
ich bin dankbar für jedes Kon-
zert, das mein Interesse befriedigt. 
Aber das ändert nichts an den be-
nannten Widersprüchen. Und der 
Leumund guter ethnischer Musik 
würde sogar erhöht dadurch, dass 
sie nicht als der natürliche Aus-
druck eines jeden Menschen ge-
sehen würde, den wir als India-
ner auf- oder abwerten, sondern 
als künstlerischer Ausdruck von 
Individuen, die Altes aus falschen 
Händen retten. 

Ebenso wie das Neue Wiener-
lied garantiert nicht kulturel-
ler Ausdruck des Durchschnitts-
wieners ist, sondern synthetisch 
gezüchtetes, aber oft reizvolles 

Ist ethnische Musik der kulturelle Ausdruck als ethnisch empfundener Menschen?

Auswege aus dem Migrantenstadl, Teil 2

Lifestyleprodukt für eine kleine 
Schicht, war und ist Klezmer nie-
mals kollektiver Ausdruck kultu-
reller Jewishness. 

Auswege, vielleicht auch 
Lösungen

Die Fetischisierung von Volkskul-
tur und die Ächtung «nicht ver-
wurzelten» Kosmopolitismus’ war 
vordringliches Programm der na-
tionalsozialistischen Ideologie. Ich 
will uns beflissenen Weißen On-
kelz keine Nähe zum Nazismus 
unterstellen, aber die Nazis haben 
sich an den Juden am ehesten für 
deren Leistungen innerhalb einer 
traditionsentbundenen Moderne 
gerächt. Die nationalistische und 
rassistische Hetzliteratur um 1900 
wird nicht müde zu betonen, dass 
man den differenten Kaftanjuden 
aus Osteuropa weniger verachte 
als den wurzellosen, «unsichtba-
ren» Juden mit seinen modernen 
Ideen. Die Ironie der Tragik will 
es aber, dass wir in bester Absicht 
dazu neigen, auch die nichtjüdi-
schen Werke jüdischer Menschen 
post mortem zu ethnisieren. Freuds 
Gesammelte Werke, jüdische Koch-
bücher, Anne Franks Tagebuch und 
Klezmer-CDs teilen sich dieselben 
Ladentische als Leistungsschauen 

jüdischen Volksgeists, und ganze 
Akademien wurden bereits gegrün-
det, um Woody Allens individuel-
len Witz auf Referenzen zum guten, 
alten traditionellen Shtetl-Schmäh 
abzuklopfen. 

Frank London, fantastischer 
Trompeter des New Yorker Klez-
mer-Revivals, sagte mir einmal, 
dass ihm der ganze «jewish iden-
tity shit» am Arsch vorbeigehe. Er 
interessiere sich für diese Musik, 
weil sie schlicht groovy sei. Des-
halb erforsche er auch Jazz, Balkan-
Brass und orientalische Stile. Frank 
London weist somit einen Ausweg 
aus den Widersprüchen von Reprä-
sentationspolitik und World-Mu-
sic. Oder nehmen wir uns den be-
reits erwähnten Frank Zappa zum 
Vorbild. Zappa war verrückt nach 
ethnischer Musik aus Bulgarien. 
Speziell der jazzangehauchte Im-
provisationsstil des Klarinetten-
wunders Ivo Papassov hatte es ihm 
angetan. Zappa liebte diese Musik 
nicht, weil sie authentisch oder bo-
denständig war oder aus den Tiefen 
einer schnuckeligen Volkskultur 
spross, noch weil sie ihm ein Boll-
werk des Self-Empowerments gegen 
den amerikanischen Kulturkoloni-
alismus schien, auch nicht als State-
ment gegen die Diskriminierung 
von Bulgaren in Nordkalifornien. 

Die ganze Fracht kultureller Co-
dierung, so interessant sie auch sein 
mag, war ihm schlicht egal. Die-
se Musik war für ihn bloß das, was 
sie unleugbar ist: ekstatisch, kom-
plex, schräg, wild, sexy, vital – kurz-
um: teuflisch gut. Selbst wenn sie 
von einem Freak aus einer anderen 
Galaxie zwei Minuten zuvor erfun-
den worden wäre, hätte sie densel-
ben Eindruck gemacht.

Genau deshalb muss man World-
Music fördern: nicht weil sie eth-
nisch ist, sondern weil sie auch 
ästhetischen Kriterien standhält. 
Ansonsten wäre sie bloß Brauch-
tumspflege, ansonsten wäre sie 
wirklich jene Folklore, als welche 
ethnisch beeinflusste Musik von 
Musikjournalisten in völligem Un-
wissen der Bedeutung des Begriffs 
immer wieder abgetan wird. Wir 
Weißen Onkelz sollten das künst-
lerische Potenzial diverser ethni-
scher Musikformen vor ihrer na-
tionalen, identitätspolitischen und 
konservativen Vereinnahmung 
bewahren, auch vor dem Snobis-
mus ahnungsloser Nischenjourna-
listen. Dass sich mit den textlich 
und musikalisch reizvollen Liedern 
der Strottern die Minderheit der 
Alt-Wiener oder etwa mit Konzer-
ten der Istanbuler Ethnojazz-Le-
gende Okay Temiz die türkische 

Minderheit vertreten ließen, ist 
grotesk und erinnert an Volksgeist 
und nationalen Zensus. Darum 
sollten wir Musikformen zwischen 
allen Genrestühlen, ob ethnisch in-
spiriert oder nicht, fördern. Kunst 
ist nämlich das, was sich der Kate-
gorisierung zu entziehen weiß und 
bezahlt dies auch mit einem schwe-
ren Stand auf einem Markt, dessen 
Konsumenten fixe Labels zur Ori-
entierung brauchen. 

Eine Entkoppelung vom Mig-
rationsdiskurs wäre aber förder-
lich. Denn die Subventionierung 
von Migranten sollte weniger in 
die Etats der Weißen Onkelz und 
in angeblich indianische Volksmu-
sik fließen, sondern direkt in mig-
rantische Selbstermächtigung und 
in die Vernichtung von Bildungs- 
und anderen diskriminierenden 
Hürden. Damit so viele Zuwande-
rer wie möglich die Enge der eth-
nischen Ghettos, in die wir sie ge-
steckt haben, verlassen und sich im 
Porgy & Bess, in der Sargfabrik, in 
der Bunkerei oder im Musikverein 
für Neue Musik, Jazz, Punk, Singer/
Songwriter oder aber World-Music 
interessieren können, und für Letz-
tere, nicht weil sie der kunstvollste 
Ausdruck der eigenen Musikkultur, 
sondern bloß, weil sie gut ist.  

Richard Schuberth
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Ist der «Marktwert», der die Summe der Almosen für den Roma-Geiger bestimmt, höher geworden, seit im westlichen 
Musikbetrieb die «Ethnomusik» boomt? 

Bestellschein für ein                         -Abo  (25 Ausgaben)

Einsenden an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 WIEN, Abo-Tel.: 587 87 90, Fax: 587 87 90-30

um 85 Euro Geschenkabo um 85 Euro

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Name: _______________________________________

Adresse: ______________________________________

PLZ: ___________Ort: __________________________

Telefon: _______________________________________

Nur für Geschenkabos: Die Rechnung geht an:

Förderabo ab 110 Euro
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Im Tanzbereich ist Michael Turins-
ky ein gefragter (Gespächs-)Partner 
bzw. Experte, den es heranzuziehen 
gilt.  Paradoxerweise stößt er im Behin-
derten-Betreuungsbereich mit seinen Ex-
pertisen auf taube Ohren. 

D
u bezeichnest dich selbst als Behinder-
ter. In deinem Essay «Das abscheuliche 
Genießen. Lacanianische Reflexionen 
über den Umgang mit Behinderung, 

Liebe und Sexualität» schreibst du über Kör-
per, die «un-sinnige» Bewegungen ausführen, 
und zählst indirekt auch deinen dazu. Wäre 
es politisch unkorrekt, dich als Spastiker zu 
bezeichnen?

Medizinisch wäre es nicht korrekt. Ob es po-
litisch unkorrekt wäre, ist mir wurscht. Ich 
habe eine Zerebralparese, eine Art physisches 

Tourette-Syndrom. Im Vergleich zu einem 
Spastiker wackle ich mehr und bin weniger 
verkrampft.  

Wie bist du zum Tanz gekommen? 
Eine behinderte Frau erzählte mir, sie würde 
regelmäßig zu einer Tanzgruppe gehen. Ich 
dachte: Aha, interessant, das können auch 
Behinderte machen – spannend. Ich habe 
mir das angeschaut – es hat mir beim ersten 
Mal gleich voll getaugt. Allerdings habe ich 
als Kind schon eine Phase gehabt, wo mir 
Ballett gefallen hat. 

Wie alt bist du damals gewesen, als du zu der 
Tanzgruppe gestoßen bist? 

28, ein sehr später Einstieg (Turinsky ist Jg. 
1978, Anm.). Das tut mir ein bisschen leid, 
denn wo stünde ich jetzt, hätte ich wesent-
lich früher damit begonnen. Als Choreograf 
kann ich sicher lange arbeiten, aber wie lan-
ge als Tänzer? 

Du praktizierst «inklusiven Tanz» und be-
schäftigst dich auch theoretisch damit, 
wie in deinem Essay «Strauchelnde Ges-
ten. Zu einer politischen Ontologie inklusi-
ven Tanzes». Was darf man sich unter die-
ser Tanzform vorstellen? 
Im Prinzip ist inklusiver Tanz die 
zeitgenössischste Bezeichnung für 
die künstlerische Praxis von behin-
derten und nicht behinderten Tän-
zerInnen. Man nennt das nicht mehr 
integrativer Tanz, mit dem Hinterge-
danken, die Rede von der Integrati-
on würde Folgendes implizieren: Da 
wäre die eine homogene Gruppe, dort 
die andere homogene Gruppe – und 
wie bringen wir die jetzt zusammen? 
Hingegen geht man beim inklusiven 
Tanz davon aus, dass die Körper gene-
rell individuell verschieden sind. Man 
muss folglich schauen, wie man mit 
dieser grundlegenden individuellen 
Verschiedenheit umgeht. 

Dazu möchte ich eine Anekdo-
te bringen: Eine Assistentin von mir 
hörte am Büffet, nach einer Vorstel-
lung, wie ein Besucher meinte, der sit-
ze nicht wirklich im Rollstuhl. Sie da-
rauf: ‹Schaun ’S rüber, da sitzt er ja in 
seinem Rollstuhl.› Der Besucher ent-
gegnete, das müsse noch immer Teil 

der Inszenierung sein. Das liegt auch 

an meiner Technik. Natürlich steckt bei mir 
auch jede Menge Arbeit dahinter, einen be-
stimmten Effekt zu erzielen.  

Nervt dich diese Beurteilung, dass «der ja nur 
spiele»? 

Ich finde das lustig, es ist aber auch eine Be-
stätigung. Nicht dass ich darauf aus wäre, 
diese Effekte zu erzielen, aber ich glaube, 
nicht jeder hat diese Performancequalitäten 
und paradoxerweise erzeugen diese Qua-
litäten auch den Effekt von Körperbeherr-
schung, dazu muss man den behinderten 
Körper spezifisch einsetzen.  

Inwiefern können dir nichtbehinderte Choreo-
grafInnen und TanzpartnerInnen weiterhelfen? 
Wie begegnen sie dir bei der Körperarbeit?  

Ausprobieren und schauen, was geht. Kann 
ich es lernen, oder nicht? Kann ich es adap-
tieren? Man muss viel autodidaktisch ma-
chen, weil es so speziell ist. Sie können dir 
helfen, deinen Körper kennen zu lernen. Sie 
helfen auch, indem sie sagen, wie man das 
Repertoire erweitern könnte. Ich wurde ein-
mal dazu gedrängt, zwischen zwei langen 
Zuschauerreihen zu gehen – das war nicht 
ohne. Ich gehe gerne in meiner Wohnung, 
aber zwischen diesen Reihen zu gehen und 
zu denken, hoffentlich falle ich niemandem 
auf den Schoß, wenn es mich umprackt, ist 
schon heftig. Wenn dich jemand dazu bringt, 
das zu tun, und dir das Vertrauen gibt, wenn 
es schief geht, ist es auch nicht schlimm, 
dann helfen dir diese Leute. 

TänzerInnen werden auch stark mit Athletik 
und virtuoser Körperbeherrschung in Verbin-
dung gebracht. Attribute, die für dich wohl eine 
untergeordnete Rolle spielen?  

Zum einen ist das richtig. Den Fokus kann 
man als Behinderter nicht auf elaborierte 
Virtuosität, Athletik usw. legen. Man legt 
den Fokus sowohl auf Präsenz auf der Büh-
ne als auch auf eine bestimmte Haltung ge-
genüber dem Körper und auf improvisato-
rische Fähigkeiten. Auf der anderen Seite: 
Ich lasse es auf der Bühne auch gerne kra-
chen. Ich liebe es, an meine physische Gren-
ze zu gehen. Insofern stellt sich die Frage für 
mich genauso. Speziell stellt sich diese Fra-
ge für meine Knie. Ich bewege mich viel auf 
den Knien, natürlich mit Schützern, aber 
ich habe keine Ahnung, wie lange sie das 
noch aushalten. Ich muss mich selber immer 

Der Philosoph, Tänzer und Choreograf Michael Turinsky anlässlich seines «Narcissus Project»:

«Narziss hat wie ein Beamer ein Bild geworfen» 

Szene aus dem «Narcissus Project», einer Choreografie eines sehr spät 
zum Tanz gestoßenen Philosophen   

wieder disziplinieren, auf mich aufzupassen. 
Ich wurde sogar schon gerügt, nach dem Mot-
to, ich sei self-abusive (sich selbst verletzen, 
Anm.). Das hat mich sehr geärgert, weil ich 
würde mich nicht so bezeichnen. Ich entgeg-
nete damals: Fußballer hauen sich auch hin-
ein und riskieren Verletzungen, gelten aber 
nicht als self-abusive!  

BehindertenbetreuerInnen hören nicht auf 
Behinderten

Was hast du aus dem mythologischen Stoff des 
Narziss für dein Tanzstück «Narcissus Project» 
herausgeholt?   

Ausgehend von dieser antiken Figur themati-
siere ich Prozesse des Eintauchens, des Spie-
gelns und des Projizierens. Der Titel spielt mit 
dem Begriff «projecten» – der ein Terminus 
technicus im Tanz ist. Projizieren heißt Ener-
gie senden, ausstrahlen, aufmachen; wie ein 
Beamer mache ich auf. Narziss hat wie ein Be-
amer ein Bild geworfen, ein Bild nach außen 
in das Wasser, und dann ist er in das gewor-
fene Bild eingetaucht. Es geht dabei auch um 
den Ausschluss von Andersheit, weil Narziss 
die Nymphe Echo verschmäht hat, da er zu 
selbstbezüglich war. Es geht auch um Gewalt 
in einer rigiden individuellen oder kollektiven 
Identitätsbildung. Der Staat ist auch ein Nar-
ziss, insofern, als er zur Konstitution der ei-
genen Identität den gewaltsamen Ausschluss 

in gewisser Weise benötigt. In diese Richtun-
gen geht es, ich wollte das Stück nicht auf eine 
einzige Message hintrimmen. 

Du bist auch Philosoph und hast den «Verein 
für Philosophische Praxis» gegründet. Wo-
mit kannst du als praktizierender Philosoph 
dienen?

Ich mache keine Einzelberatungen. Ich hal-
te für Leute, die im Behindertenbetreuungs-
bereich arbeiten, Seminare, aber nur ein bis 
zwei Mal im Jahr, weil ich nicht ständig kämp-
fen will, dass mir die Leute zuhören und dem 
Bedeutung beimessen, was ich zu sagen habe. 
Beim Tanz wollen viele Leute mit mir arbei-
ten, wollen von mir etwas wissen – dort fliegt 
mir alles von alleine zu, während ich im Be-
hindertenbetreuungsbereich zum Teil auf 
massive Widerstände stoße. Das Frustrieren-
de ist, dass gerade Leute, die im Behinder-
tenbereich arbeiten, oft nicht wirklich mö-
gen, dass ihnen ein behinderter Mensch etwas 
sagt. Das ist schwer zum Aushalten. Ich halte 
es für enorm wichtig, dass zumindest ein be-
hinderter Mensch an Ausbildungsinstitutio-
nen zur Behindertenbetreuung unterrichtet 
– das muss doch möglich sein! Für mich ist 
das typisch österreichisch: immer über Leu-
te reden, aber sie selbst nicht reden lassen. Es 
dürfte ein sehr absurdes Vorurteil bestehen, 
in dem Sinne: Wenn man selbst betroffen ist, 
kann man darüber nichts sagen. 

Welche Themen wurden/werden in deinen Se-
minaren behandelt? 

Zum Beispiel «Spannungsfelder in der Arbeit 
mit behinderten Menschen» oder «Macht und 
Ohnmacht in der Betreuungsarbeit». Ich ver-
suche zwei Stränge unterzubringen, u. z. psy-
choanalytische Theorie und Disability Studies, 
ein emanzipatorischer Forschungsansatz rund 
um das Thema Behinderung, der sich im ang-
loamerikanischen Raum etabliert hat. Dieser 
hebt sich von der hiesigen Heilpädagogik da-
durch ab, dass er interdisziplinär, emanzipa-
torisch und zum Teil von behinderten Men-
schen selbst verfolgt wird.  

Bist du Aktivist der Behindertenszene? 
Ich sehe mich in der theoretischen Praxis 
verortet.  

Mit Michael Turinsky sprach  
Reinhold Schachner

 
 

I N F O
«Narcissus Project» 
TänzerInnen: Tanja Erhart, Thomas Richter, Gabi Seeleitner, 
Maria Christina Hilber und Franz Nachbauer

Am 29. und 30. April 2011, jeweils 20 Uhr 
Kabelwerk
Oswaldgasse 35A, 1120 Wien
www.dansebrute.org

Website des «Verein für Philosophische Praxis»:
http://anderssein.at
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Als behinderter Mensch im Tanzbereich in Theorie und Praxis ein gefragter Mann: Michael Turinsky, der auch aus der Augustin-TV-Produktion «Ankerpunkt» bekannt 
sein könnte
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20.000 Frauen zogen im 
März 1911 die Ringstraße 
entlang, um Gleichberech-
tigung zu fordern.  Hundert 
Jahre später folgten 15.000 Frau-
en dieser Route – mit dem Ver-
langen nach Gleichberechtigung. 
Diesmal war die Demo-Stre-
cke links und rechts mit bunten 
Strickereien abgesteckt. Mit den 
Kunstwerken der neuen Stricke-
rinnenbewegung. Nicht etwa «ju-
gendlichem Vandalismus», son-
dern dem Amtsschimmel ist zu 
verdanken, dass diese Kunst so-
fort nach der Demo vernich-
tet wurde: von der Magistrats-
abteilung für Abfallwirtschaft 
nämlich, wie uns Augenzeugen 
berichteten.

Die Wiener «Strickistinnen» 
– eine Handvoll Frauen, die 
die internationale Idee der 
«Guerilla Knitting Action» 

höchst erfolgreich nach Wien ver-
pflanzt haben – und hundert weite-
re Frauen, die Mitte März die Wie-
ner Ringstraße in eine einzige große 
Galerie der Wollkunst verwandel-
ten, haben zum Schaden nun auch 
den sprichwörtlichen Spott. 

Der zuständige Magistrat der 
Stadt Wien stellte den InitiatorIn-
nen der Kunstmeile, deren vor allem 
an den Alleebäumen angebrachten 
Woll-Objekte die Route zweier ge-
waltiger Frauendemos «markierten» 
(der historischen vom 19. 3. 1911 
und der aktuellen vom 19. 3. 2011) 
einen Bescheid in Rechnung. Es ist 
der amtliche Bescheid, dass die An-
bringung der Strickkunstwerke an 
Bäumen und Masten für die Dauer 
einer Woche bewilligt worden sei. 
Die Aufforderung, dafür eine Ge-
bühr von 70 Euro zu bezahlen, wird 
von den betroffenen Strick-Aktivis-
tInnen als Meisterleistung im Fach 
Realsatire bewertet. Denn in Wirk-
lichkeit hatte die Stadtverwaltung 
(wenngleich auch eine andere Un-
terabteilung) dafür gesorgt, dass 
die «Wollpullover mit Botschaften» 
nicht einmal einen Tag lang zur 
Schau gestellt werden konnten. Die 

Männer der Müllabfuhr hatten den 
Auftrag erhalten, die Ring-Prome-
nade von Kunst zu befreien. Sie wi-
ckelten eine Open-Air-Galerie ab, 
die vom kommunalen Kunstressort 
und vom kommunalen Frauenpoli-
tikressort mit insgesamt 8000 Euro 
subventioniert worden war. Die 
amtlichen Gartenscheren wüteten 
an dem für sie ungewohnten Materi-
al Wolle. Einen kleinen Teil dessen, 
was zerstört wurde, sehen Sie auf der 
gegenüberliegenden Seite.

«KnitHerStory» – so nannten Bet-
tina Aumayr und Antonia Wenzl 
von den «Strickistinnen» ihr ge-
niales Ringstraßenprojekt. Popu-
lär trotz ihres anarchistischen und 
provokatorischen Gehalts, liebens-
würdig trotz ihrer politischen Aus-
sage, leistete die selbstorganisierte 
Textilausstellung dreierlei. Erstens 
setzten die beteiligten Frauen ein 
Zeichen gegen die Kommerzialisie-
rung des öffentlichen Raums in den 
Städten; warum sollte man es Fir-
men wie Novomatic oder Admiral 
Sportwetten überlassen, die Wän-
de der Stadt mit ihren Brandings 
zu tapezieren und jede freie Flä-
che der Stadt mit Werbeslogans zu 

beschriften? Zweitens wurde hier 
exemplarisch vorgeführt, wie an der 
Schnittstelle von künstlerischer und 
sozialer Aktion friedliche Protest-
formen entwickelt werden können, 
die von den Machthabern nicht in 
ein Randalierereck gestellt werden 
können. Und drittens verbreiteten 
die bunten «Pullis» die Botschaft, 
dass es 100 Jahre nach der ersten 
großen Frauendemo über den Ring 
für Frauen noch immer viele Orte 
des Entrechtung gibt. 

Die Strickistinnen leiten ihren 
Zorn in ein sarkastisches Statement 
ab: «Die politisch Verantwortlichen 
der Stadt Wien könnten stolz sein! 
Sie könnten sich schmücken mit ei-
nem gewaltigen künstlerischen Po-
tential, das dieser Stadt innewohnt, 
mit überschäumender Kreativität, 
mit Zivilcourage, mit einer friedli-
chen Protestkultur, mit spontanen 
oder aber akribisch vorbereiteten 
künstlerisch-politischen Aktionen 
im öffentlichen Raum. Doch was 
tun sie? Sie veranlassen Kunstver-
nichtung! Sie zerstören Kunstwer-
ke! (…) Was zeigt diese Tat? Kunst 
ist Mist! Vorurteile dieser Art wer-
den in unserem Land leider nicht 

nur formuliert, sondern sind nun-
mehr auch wörtlich zu nehmen. Was 
nicht verstanden wird, muss gekü-
belt werden! Das immanente Ziel 
der Kunstaktion, nämlich die Kritik 
am Umgang mit Frauenarbeit und 
an der Geringschätzung der Leis-
tungen von Frauen, wird konterka-
riert durch die Zerstörung von Frau-
enarbeit und die Geringschätzung 
der Leistung von Künstlerinnen – 
und zwar von Amts wegen!» 

Wiens Frauenstadträtin Sand-
ra Frauenberger könnte diesen be-
rechtigten Zorn mit einer einfachen 
Geste besänftigen. Sie könnte eine 
Million Euro locker machen – als 
Wiedergutmachung der ausgerech-
net am Frauentag erfolgten Frauen-
kunstzerstörungsaktion. Doch wie 
reagierte sie auf diesen Vorfall? Er-
raten – sie sei nicht für die Handlun-
gen der Abfallwirtschaft verantwort-
lich. Jedoch sei sie «tief betroffen«, 
auch als Mitfinanziererin, und hof-
fe auf rasche Aufklärung.

Text: R. S.
Fotos: Daniela Reiter

http://strickistinnen.blogspot.com
http://knitherstory.com

Nicht alles, was in Wien nicht gleich verstanden wird, muss gesäubert werden

Kunst ist Mist, von Amts wegen

Rund 15.000 demonstrierten entlang der größten Galerie Wiens. Die Ausstellung «KnitHerStory» sollte eine Woche bleiben 
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Die Uhr verdeckt einen Teil des Wasserflecks 
an der Wand. Halb acht. Sein Blick wandert 
zwischen dem Kirchturm vor dem Fenster 
und dem Zeiger an der Uhr, der sich über 

das gewölbte Ziffernblatt quält. Vor ihm liegt ein Blatt 
Papier. 

Liebe Mutter 
Er malt immer wieder über die Devanagari-Silben. 

In seinem Blick vor dem Fenster die Backsteinmauern 
der Familienkirche. Es ist kalt im Zimmer, es riecht 
nach Öl aus dem alten Keramikofen.

Liebe Mutter, 
ich bin gut angekommen.
Sein Finger fährt über das beschlagene Innenglas des 

Fensters, zeichnet zwischen den spitzen Konturen der 
Kirchtürme die Reisfelder in seiner Heimat Panjab.

Liebe Mutter,
ich bin gut angekommen. Es ist sehr schön hier.
Er steht auf, legt seine klammen Händen an den 

Ofen, sieht auf die Uhr. In seinem Land ist es jetzt halb 
zwölf. Bevor er sich wieder an den Tisch setzt,  rückt er 
den Zeiger vier Stunden vor. 

Der kleine Wohnraum ist beinahe ausgefüllt mit ei-
ner Kleiderablage und einem Matratzenlager, auf dem 
sein Freund Ashok nach der Nachtarbeit schläft. Mor-
gen hat er seinen ersten Arbeitstag. Er hat es geschafft, 
lebt in Europa, hat Arbeit gefunden als Zeitungsausträ-
ger. Er ist ein selbstständig Erwerbstätiger, wird jeden 
Monat 700 Euro verdienen. Der Wasserkessel auf dem 
Gaskocher pfeift. Nach einem heißen indischen Tee 
wird es ihm wärmer sein. Er darf nicht krank werden. 
Das kann er sich nicht leisten. Es würde sofort jemand 
anderer eingestellt werden. Ohne Arbeit verliert er sei-
ne Aufenthaltsbewilligung in Österreich. Das würde 
wieder bedeuten, dass er als Illegaler hier wäre oder 
mit dem nächsten Flugzeug zurück in die Heimat 
müsste. 

Der alte Holzboden knarrt unter seinen vorsichtigen 
Schritten, er dreht leise den Schlüssel an der Woh-
nungstür. Die Toilette ist draußen, am Ende des Gan-
ges. Zwei Männer kommen aus der Nachbarswohnung; 
mustern ihn. Er nickt ihnen freundlich zu, schämt sich, 
noch nicht deutsch sprechen zu können. Ich bin ihr 
neuer Nachbar, würde er gerne sagen, nachdem er ihre 
unfreundlichen Blicke spürt. «Ausländerpack» hört er. 
Dieses Wort muss er sich merken, er glaubt, es schon 

gehört zu haben, gestern Abend beim Stiegenaufgang. 
Mit schnellen Schritten geht er zurück in die Woh-
nung, dreht den Schlüssel zweimal um, blickt auf sei-
nen schlafenden Freund. Sie kommen aus derselben 
Kleinstadt in Indien, haben als Kinder zusammen ge-
spielt und während ihrer Schulzeit von der großen 
Welt geträumt. 

Der Duft von Anissamen und Kardamom in der 
Teekanne verdrängt den  Schimmelgeruch an den 
Wänden.

Liebe Mutter,
ich bin gut in Wien angekommen. Es ist sehr schön 

hier. Ashok hat eine nette Wohnung gefunden. Blicke 
ich aus dem Fenster, sehe ich eine Kirche und einen gro-
ßen Park mit Bäumen, über die an manchen Tagen eine 
dünne Schneeschicht liegt. Blühen unsere Mangobäu-
me schon? Hier ist Winter und es ist sehr kalt. Aber kei-
ne Angst, wir frieren nicht in unserer Wohnung, wir ha-
ben eine gute Heizung. Es ist wichtig, dass ich schnell 
Deutsch lerne. Unsere Nachbarn sind freundlich, und ich 
möchte mich bald mit ihnen unterhalten können. Wir 
werden viele Freunde finden. Wie geht es Kamala, Raj, 
Suny? Vermissen sie mich? Sind sie oft am Kricketplatz? 
Morgen ist mein erster Arbeitstag. Ich bin nun Unter-
nehmer. Hast du schon ein Konto eröffnet, damit ich dir 
nächsten Monat Geld überweisen kann?

Viele liebe Grüße 
Dein Rahul

Er stellt den Stundenzeiger wieder zurück, beginnt 
den Straßenplan in seinem Bezirk zu studieren. 200 
Zeitungen müssen pünktlich um 6 Uhr morgens vor 
den Wohnungstüren liegen. Auf Pünktlichkeit legen 
die Österreicher großen Wert, und dass die richtige 
Zeitung vor der richtigen Tür liegt, sagt ihm sein 
Freund.

Ihre Arbeit beginnt um zwei Uhr nachts. Ashok und 
Rahul beladen die Gepäcksträger ihrer Räder mit den 
Zeitungen. Die Stadt schläft, aus wenigen Fenstern 
dringt Licht. Die Straßen sind menschenleer, sie gehört 
den Zeitungsausträgern. 

Es regnet. Rahul zieht die Kappe tiefer in die Stirn, 
blickt nach hinten auf seinen Gepäcksträger, in dem 
nur mehr zwei Zeitungen liegen. In einer halben Stun-
de wird er zu Hause sein, mit Ashok frühstücken und 
dann für eine Pizzeria Prospekte austeilen. 

«Heute bist aber spät dran, Freundchen.» Die un-
freundliche Stimme gehört zu einem Mann, der vor 
der Haustüre steht. 

«Morning.»
Rahul versucht den Namen am oberen Zeitungsrand 

zu lesen.

«Deutsch können wir auch nicht, jetzt gib die 
Zeitung schon her, sie ist eh schon ganz nass.»

«Sorry, Herr Pratawil.»
«Der Herr Pratawil wohnt im 6. Stock, aber 

eines sage ich dir gleich, den Lift darfst du mir 
nicht benutzen mit den dreckigen Schuhen.»

Die Hände ausgebreitet, lehnt der Mann an 
der Lifttür. Rahul senkt den Kopf, sieht Füße, 
die in Filzpantoffeln stecken. Er zählt die Stu-
fen, während er den Stiegenaufgang hochgeht.

«Denk darüber nicht nach, Rahul», sagt As-
hok während des Frühstücks. «An manche Din-
ge hier in Wien muss man sich gewöhnen.» 

Die Straßen und Gassen ihres Bezirkes sind 
nun belebt, die Stadt zeigt ein anderes Gesicht.

Wir sind sichtbarer als in der Nacht, wir sind 
ein Teil der Stadt, denkt Rahul. Er versucht, den 
Menschen ins Gesicht zu blicken, grüßt zwei 

junge Mädchen, die ihm entgegenkommen. Sie 
zeigen ihm, ohne zu antworten, den gestreckten 
Mittelfinger. Rahul blickt zu seinen Freund, der 
neben ihm geht und seine Hände im Rhythmus 
der Musik aus dem MP3-Player bewegt, ohne 
diese unfreundliche Geste wahrgenommen zu 
haben. Er nimmt die Kopfhörer ab, als eine 
Frau stehen bleibt und mit ihm zu schreien be-
ginnt. Rahul kann die Antwort seines Freundes 
nicht verstehen, er spürt einen bebenden Un-
terton in dessen Stimme und hört das Wort se-
xuell. Ashok berührt seinen Arm, deutet ihm 
weiterzugehen.

«Was wollte sie von dir?»
«Ein Missverständnis. Sie hat wohl ein Prob-

lem. Sagt, ich habe sie sexuell belästigt, als mein 
Arm beim Vorbeigehen an ihrem Mantel streifte. 
Ich muss wohl eine andere Musik hören.»

Ashok versucht zu lachen, als er sich die Kopf-
hörer wieder in die Ohren steckt. 

Ein Visum für alle europäischen Staaten?

Rahul sieht aus dem Fenster auf die zwei Kirch-
türme. Er hört Ashok mit einem Freund über die 
Möglichkeiten eines Visums für alle europäischen 
Staaten sprechen.

«Dieses Visum, das man in Italien bekommen 
kann, kostet 3000 Euro. Ja, ich weiß, es ist viel Geld, 
aber es bringt dir auch die Freiheit, in alle europäi-
schen Länder fahren zu können, und es hat zwei 
Jahre Gültigkeit. Ich habe mich schon entschlossen 
dazu. Ich kann euch behilflich sein, wenn ihr es 
auch machen wollt.»

3000 Euro, das ist viel Geld, überlegt Rahul. 
Ich werde mehr Stunden in der Pizzeria arbeiten 
müssen. Vielleicht können mir auch meine Freun-
de in Deutschland Geld vorstrecken.

Ihre Wohnung liegt in der Flugschneise von 
Wien Schwechat. Rahul sieht hoch über den Tür-
men ein Flugzeug. Er wird den Brief an seine 
Mutter beenden und sich für dieses Visum 
entscheiden.

Liebe Mutter,
es geht mir sehr gut. Wien zeigt mir sein Gesicht.
Immer wieder zieht Rahul das letzte Wort mit 

dem Kuli nach. Dick und fett lacht es ihm entge-
gen. Er zerknüllt das Papier, steht auf, stellt den 
Stundenzeiger 4 Stunden vor. 7 Uhr abends in In-
dien. Seine Mutter wird im Tempel sein. Morgen 
ist der große Festtag zu Ehren der Göttin Laksh-
mi. Er blickt aus dem Fenster; sieht zwischen den 
Türmen der Familienkirche Lakshmi, die Göt-
tin der Schönheit und Liebe. Ihr Kleid mit den 
eingewebten Goldfäden leuchtet in der späten 
Nachmittagssonne.

Liebe Mutter,
es geht mir sehr gut. Wien zeigt mir sein Gesicht. 

Das Arbeiten macht mir Freude. Nun kennen mich 
hier die Menschen, sprechen mich an und sind 
freundlich. Wir haben auch schon junge Mädchen 
kennen gelernt. Beziehungen werden hier offener 
gelebt als bei uns. Ich kann mir jetzt dein irritiertes 
Lächeln vorstellen beim Lesen. Keine Angst, das 
Wichtigste hier für mich ist die Arbeit. Triffst du 
Shiva manchmal? Wie geht es ihr? Wir haben gera-
de Besuch von einem Freund. Er sagt, es gebe eine 
Möglichkeit, unser Visum für ganz Europa gültig zu 
machen. 

Es wäre schön, auch andere Länder in Europa 
kennen zu lernen. Werde dich in meinen Gedanken 
überall mitnehmen.

Liebe Grüße
Dein Rahul.

Eine Stadt gibt auch den Menschen ihr Gesicht, 
hinterlässt lachende und weinende Spuren. Rahul 
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Rahul hat es geschafft, lebt in Europa und hat Arbeit 
gefunden als Zeitungsausträger. Er geht aber einer 
falschen Versprechung auf den Leim. 
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möchte gesehen, bemerkt werden. Seine Ar-
beit für heute ist getan. Er schiebt das Fahr-
rad auf Umwegen über Seitenstraßen, blickt 
auf die Armbanduhr. Ist das Mädchen ges-
tern aus dieser Gasse gekommen? War es an 
der nächsten Kreuzung? Sie hat gelächelt, ihn 
freundlich gegrüßt. Er hört Schritte hinter 
sich. Das Mädchen trägt die gleiche rote Jacke 
wie gestern, er erkennt ihre Stimme, als sie 
ihn überholt und grüßt. Sie sperrt das Haus-
tor auf, sieht ihn fragend an. Rahul nimmt die 
übrig gebliebene Zeitung aus dem Gepäcks-
träger. Der Lift ist eng, er spürt ihre Nähe. Sie 
steigt im achten Stock aus, wendet sich nach 
rechts. Es gibt nur zwei Wohnungen auf die-
ser Etage. Türnummer 36 schreibt Rahul auf 
die Zeitung, während er hinunterfährt.

Schon zwei Tage hat er sie nicht mehr ge-
troffen. Rahul steht lange vor dem Hofein-
gang des Hauses, zählt die Stockwerke, 
versucht den Balkon ihrer Wohnung zuzu-
ordnen. Er ist sicher, es ist der mit den Ro-
senstöcken, dessen Zweige über das Geländer 
hängen. Er pflückt eine Kletterrose an der ge-
genüberliegenden Hauswand, legt diese mit 
der Zeitung vor ihre Türe.

 «Danke für die Zeitung, namaste, Maria»

Am nächsten Morgen steht Rahul lange vor 
dem Haustor. Da ist plötzlich diese Angst, 
dass sie herauskommt mit einem Mann, ei-
nem Freund. Er nimmt heute nicht den Lift, 
geht langsam die Stockwerke hoch, fühlt sich 
wie ein Einbrecher, ein Einbrecher in eine 
Geschichte, die er nicht kennt. Als er die Zei-
tung vor ihre Wohnungstür legt, sieht er ei-
nen Zettel. Er liest. Danke für die Zeitung, na-
maste, Maria. Sie weiß, dass die Zeitung von 
ihm ist. Sie hat ihn bemerkt. Namaste, hat sie 
geschrieben. Spricht sie Hindi?

Er lächelt noch immer, als er vor seiner 
Wohnungstür steht, aus der er laute aufgereg-
te Stimmen hört.

«Für den Wasserschaden müsst ihr na-
türlich zahlen, es ist ja schon die Wand eu-
res Nachbarn feucht geworden. Wie gesagt, 
das sind 4000 Euro, oder ihr fliegt aus der 
Wohnung.» 

Der Hauseigentümer dreht sich kurz um, 
als Rahul die Wohnung betritt.

«Das kannst du deinem Freund da auch 
gleich sagen, und übrigens soll er leiser sein, 
wenn er so früh am Morgen die Toilette be-
nützt. Da hat sich der Nachbar bei mir schon 
öfters beschwert. Also dann, in der nächs-
ten Woche möchte ich das Geld sehen, oder 
ihr könnt euch nach einem anderen Quartier 
umsehen.» 

Er schlägt die Wohnungstür lautstark zu.
«Und schlagen Sie bitte die Wohnungstür 

nicht so laut zu», sagt Ashok leise, als er ge-
gangen ist.

«Was machen wir nun, Rahul? Ich bin nun 
drei Jahre in Österreich und weiß, dass wir 
dafür nicht verantwortlich sind. Es sind die 
alten Rohre außerhalb unserer Wohnung. Ich 
glaube nicht, dass wir mit der Hausverwal-
tung verhandeln können, weil wir keinen offi-
ziellen Mietvertrag haben.»

«Ist es schwer, eine andere Wohnung zu 
finden?»

«Mit unserem Verdienst ist es nicht so 
leicht, etwas zu finden.»

Rahul steht mit dem Rücken zu seinem 
Freund, schämt sich seiner Tränen. Er blickt 
auf die Kirchtürme. Sein Finger fährt über die 
kalte Fensterscheibe, zeichnet das Haus seiner 
Eltern in Panjab.

Er dreht sich zu seinem Freund um.
«Die Mangobäume in unserem Garten in 

Panjab werden schon blühen. Wir werden 
eine Wohnung finden, Ashok. Der Besitzer 
der Pizzeria kann uns vielleicht helfen. Er lebt 
schon viele Jahre in Wien.»

Ashok blickt in das Gesicht seines 
Freundes.

«Du bist so ruhig. Deine Augen lächeln. 
Hast du einen Glückstreffer gemacht?»

«Vielleicht, Ashok, ja, ich glaube, ja.»

Maria redet ihn bei ihrer nächsten Be-
gegnung an, lacht, als sie sein verständnis-
loses Nicken bemerkt und spricht auf Eng-
lisch weiter. Sie reist nächste Woche in seine 
Heimat. 

Auf seinem Heimweg greift Rahul immer 
wieder in seine Jackentasche nach ihrer Visi-
tenkarte. Sie hat ihn eingeladen. Morgen wird 
er sie anrufen.

Er ist mit seiner Arbeit am nächsten Tag 
früher fertig als sonst, lehnt sein Rad an das 
Haustor, schaut hoch zu ihrem Balkon, als 
sein Handy läutet. Sie winkt ihm, das Tele-
fon am Ohr. Rahul lächelt, als er vor ihrem 
Fenster die Türme der Familienkirche sieht. 
Auf dem Tisch liegen Reisebücher. Er spürt 
Heimweh, als er Maria von seiner Heimat er-
zählt. In zwei Tagen wird sie fliegen.

Rahul blickt auf den gepackten 
Tramperrucksack.

Er nimmt sie zärtlich in die Arme. 
«Ich werde dich vermissen.»

Liebe Mutter,
der Frühling ist in Wien angekommen mit 

wunderschönen blühenden Bäumen und Blu-
men. Und mit ihm auch ein Mädchen. Sie 
heißt Maria. Sie wird die nächsten Monate auf 
Reisen sein und auch Indien besuchen. Viel-
leicht werdet ihr sie kennen lernen, wenn sie 
nach Amritsa kommt. Sie spricht Englisch und 
auch schon ein bisschen Hindi. Auf mein Vi-
sum von Italien muss ich noch warten. Dann 

kann ich euch besuchen kommen und ohne 
Probleme wieder zurück nach Österreich.

Wir hatten einen Wasserrohrbruch im Haus. 
Jetzt ist es ein bisschen ungemütlich, weil reno-
viert wird. Gott sei Dank ist in Österreich alles 
gesetzlich geregelt, sodass die Hausverwaltung 
für den Schaden aufkommt.

Ich freue mich, dass sich Maria entschlossen 
hat, auch in meine Heimat zu reisen. Sie wird 
mich dann noch besser verstehen können.

Viele liebe Grüße
Dein Rahul

«So, Freundchen, Reisepass, aber  
ein bisschen dalli.»

Nach seiner Arbeit steht Rahul oft vor der 
Wohnungstür von Maria. Sie ist für ihn in 
dieser kurzen Zeit zu einer Brücke geworden 
zwischen Österreich und Indien. Seine kar-
ge Freizeit verbringt er in einem Internetcafé. 
Er liest jeden Tag immer wieder alle E-Mails 
von Maria, spürt die Sehnsucht nach seiner 
Heimat. 

Rahul sitzt an seinem Tisch vor dem Fens-
ter. Die Kirchtürme sind hinter einer dicken 
Nebeldecke. Er ist beunruhigt. Ashok ist 
nicht nach Hause gekommen und war auch 
den ganzen Tag nicht am Handy erreichbar. 
Seine Hände streichen über das Fensterglas, 
als könnten sie den Nebel wegwischen.

«Aufmachen, öffnen Sie sofort, Polizei.» 
Den lauten Schreien folgt ein Schlagen mit 

den Schuhen gegen die Wohnungstür.
Rahul erstarrt auf seinem Sessel, will auf-

stehen, doch seine Füße gehorchen ihm 
nicht. Ashok, Ashok, es ist etwas mit seinem 
Freund passiert.

Er hört das laute Drehen des Schlüssels 
nicht. Den Kopf gesenkt, blickt er fassungslos 
auf die schwarzen Stiefel der Polizisten.

«So, Freundchen, Reisepass, aber ein biss-
chen dalli.»

Ein Polizist zieht ihn am Oberarm hoch, 
drängt ihn in die Mitte des Zimmers.

«Habe ich dir doch gesagt, eine Bagage 
sind das alle. Der hat das gleiche gefälschte 
Visum im Pass wie sein Freund.»

Er klopft seinen Kollegen wohlwollend auf 
die Schulter.

«Gut gemacht, da haben wir gleich zwei auf 
einen Schlag. Die werden schon noch unsere 
Gesetze kennen lernen. Und du, Freundchen, 
pack jetzt deine Klamotten, ab geht’s in die 
Heimat.»

Rahul wendet seinen Kopf zum Fenster. 
Aus der Nebeldecke ragen die Kreuze der 
Türme.

Er greift nach dem angefangenen Brief an 
seine Mutter.

Liebe Mutter,
Gestern habe ich endlich mein Visum be-

kommen … 
Lieselotte Stiegler
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im haus meines  
wohltäters
die freunde
sagen «du» zueinander
das hast du mir gesagt
mein gnädiger herr
…
aber wie kann das sein
denn du bist zu fromm
und ich bin zu wild
du bist zu gnädig
und ich bin zu dankbar
…
du hast deine heimat
deine heilige kirche
deine familie
und ich habe nur dich
nichts anders
nichts anders mein herr
…
ich bin in deinem haus
ich schlafe in deinem keller
ich esse bei deinem tisch
ich trage deine klamotten
du haftest für mein visum
mein herr, mein gnädiger herr
wie können wir nur freunde sein

Marinko Stevanović

  T O N I S  B I L D E R L E B E N

Es war an einem kalten nebeligen 
Dezembertag, als ich mich ent-
schloss, den warmen Mutterleib zu 
verlassen, um auf die Erde zu kom-

men. Ich krabbelte direkt von der Mutter 
auf eine alte Wohnzimmercouch, wo ich wie 
ein einsames Würmchen frierend und ver-
lassen vor mich hinzappelte. Keine Hebam-
me, keine Krankenschwester, kein Arzt, der 
sich um mich kümmerte. Nur meine arme, 
alte, unbeholfene Großmutter und meine 
Mutter selbst, der es sehr schlecht ging. Als 
ich so mutterseelenallein auf der Couch lag, 
begann ich also zu schreien: «Liebe, Liebe, 

Liebe!» Meine Großmutter aber, die schon 
sehr schlecht hörte, verstand immer nur: 
«Psychiater, Psychiater, Psychiater!» Die 
alte Frau wickelte mich also in eine Decke 
und brachte mich auf dem schnellsten Weg 
zum nächsten praktizierenden Psychothera-
peuten. So also begann meine Laufbahn als 
Wiener Krisenarbeiter. 

Meine Mutter war bei der Geburt verstor-
ben. Mein Vater, der mich seinerzeit auf ei-
nem Fleischertisch gezeugt hatte, wurde 
später zur Strafe dafür von einem Stier getö-
tet. Ich verlebte die ersten Jahre meiner 
Kindheit also bei meiner senilen, schwer-

hörigen Großmutter, die mir alle meine 
Wünsche von den Lippen ablas und immer 
das Gegenteil davon erfüllte. Als meine 
Großmutter ebenfalls verstorben war, kam 
ich mit einer geerbten Fleischhauerei als 
Mitgift zu Pflegeeltern, die sich nicht wenig 
wunderten, als ich bereits im Volksschulal-
ter beschloss, Vegetarier zu werden. Als ich 
mich auch später als Erwachsener weigerte, 
Tiere zu töten, um sie zu Würsten zu verar-
beiten, gab es für mich nur noch das Krisen-
haus. Der Rest meines Lebens ist bereits 
bekannt.

Anton Blitzstein

«Liebe, Liebe, Liebe!»
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Seit 2005 findet auf Initiative des 
Künstlers und Designers Hans Heisz 
einmal jährlich der Q202-Atelier-
rundgang statt.  Drei Apriltage lang 
sind dutzende Ateliers, Werkstätten oder 
KünstlerInnenwohnungen vorrangig im 2. 
und 20. Bezirk offen. Mein Vorsatz: erst-
mals mit selbstverordneter Muße und un-
befangener Neugier möglichst viele dieser 
Punkte «abzuleisten». Nach vier Adressen 
lief mir die Energie zu weiteren Atelierbe-
suchen aus. Man redet zu viel in den Räu-
men, in denen KünstlerInnen sich aus-
quetschen lassen zu Form und Inhalt. 

In der Privatwohnung, zugleich das Ate-
lier der Künstlerin Monika Frank, stell-
te Künstlerkollegin Andrea Bauer u. a. 
ihre gebrannten und glasierten Ton-

Torsi aus. «Bitte Figuren berühren!» stand 
auf einem Schildchen vor den Exponaten. 
Erst durch Berührung, durch das Streicheln 
des Tons wird meine Kunst erlebbar, wird 
die Produzentin später erläutern. Beim Le-
sen der Aufforderung, die Torsi zu berüh-
ren, dachte ich mir automatisch ein NICHT 
dazu: Konditioniert durch das System der 
Verbote, das uns zu übervorsichtigen bis 
duckmäuserischen Lebewesen macht, konn-
te ich diese Umkehrung des landläufigen 
Verbots, Kunstausstellungsexponate zu be-
rühren, nicht wahrnehmen, und las: Bitte 
die Figuren nicht berühren. Genau das meint 
wahrscheinlich die Wendung «Freud’scher 
Versprecher». 

Wie in ähnlich gelagerten Fällen der un-
bewussten Identifizierung mit unseren Zu-
richtern erkenne ich meinen Freud’schen 
Versprecher als ausreichend verallgemein-
erbar, um einen Einsatz des journalistischen 
Mittels der fiktiven Empirie für plausibel zu 

halten: Man könnte zum Beispiel ganz ohne 
schlechtes Gewissen schreiben, eine Um-
frage unter Q202-FlaneurInnen hätte erge-
ben, dass jeder zweite Betrachter der Torsi  
das vermeintlich vermittelte Berührungs-
verbot respektieren würde. Wenn Verbote 
vor unseren Augen und Ohren, also für uns 
erkennbar überraschend aufgehoben wer-
den, brauchen wir unsere Zeit, bis wir diese 
Freiheit akzeptieren können, und wir schei-
nen jederzeit darauf gefasst zu sein, dass je-
mand diese Aufhebung aufhebt, sich für 
den Irrtum entschuldigt und schließlich das 
uns viel Vertrautere, ist gleich das Verbot, 
bekräftigt. 

Andrea Bauer erklärt zu den Torsi: «Ich 
habe die Männer (heute und hier sind nur 
Männertorsi ausgestellt; die weibliche Pen-
dants lägen in irgendeiner Galerie) verstüm-
melt, als Zeichen meines Protestes gegen 
den Perfektionswahn.» Ich sehe das ganz an-
ders, sage ich. Sie, Frau Bauer, produzieren 
ja ausschließlich schönste Männerkörper; 
Körper mit präzisen Bruchflächen, die die 
Stellen der abgetrennten Gliedmaßen mar-
kieren, erinnern an das skulpturelle Erbe 
der griechischen Klassik und spiegelten de-
ren Ästhetik wieder. Und deren Perfektio-
nismus. Der Prozentsatz der Muskelkunst-
werke und Waschbrettbäuche im Ensemble 
der Tonfigürchen ist um ein Vielfaches hö-
her als im realen, von Bierbauch und Mehr-
fachkinn geprägten Leben. 

Ich sehe hier in der Künstlerin also einen 
(vielleicht unbewussten, vielleicht der grie-
chischen Klassik verpflichteten) Drang zum 
perfekten Körper, während die Künstlerin 
umgekehrt dem Perfekten mithilfe ihrer 
Torsi eine Absage erteilen will. Darf die au-
ßerkünstlerische Interpretation eines Kunst-
werks gleichberechtigt neben der Interpreta-
tion durch die Künstlerin selbst ihre 
Gültigkeit behalten? 

Die Gastgeberin Monika Frank liebt es, 
Gegenstände aus dem Alltag quasi zu ver-
steinern, etwa eine ganze Reihe von Schirm-
kappen, oder ihr Arbeitshemd. Die Gegen-
stände wirken im ersten Moment wie in 
Beton getaucht; dieser Effekt wird von Mo-
nika Frank durch die Sand-Leim-Methode 
oder durch graues Pappmaché erzielt. Am 
originellsten erscheinen mir die «Versteine-
rungen» von Mario-Simmel-Büchern, wo-
bei die Buchseiten auf eine mir rätselhafte 

Weise gefaltet sind. Spontan fällt mir ein, 
dass das eigentlich das beste ist, was man 
mit Simmels Massenromanen machen kann, 
dass man dasselbe mit «Ulysses» unmöglich 
machen könne und dass man am kommen-
den Bloomsday (16. 6. 2011) diese Diver-
genz evident oder wirksam machen müsste. 

Um Literatur von James Joyce zu würdi-
gen, kann man sie mit dem kontrastieren, 
was Joyce verachten würde und was tatsäch-
lich das pure Gegenteil von Joyce’ Werk ist: 
Mario Simmels Werk. Ich habe Monika 
Frank also eingeladen, an der Bloomsday-
Revue des Aktionsradius Wien teilzuneh-
men, dort ihre dreidimensionalen Simmel-
Bilder auszustellen und den Interessierten 
zu zeigen, wie man die Seiten eines Buches 
so faltet, wie sie es tut. Vielleicht könnte je-
mand dazu Passagen von Simmel lesen. 
Klaus Kastberger hat sich in seinem Buch 
«Vom Eigensinn des Schreibens» mit der 
Simmelschen Methode auseinandergesetzt. 
«Für große moralische Fragen – nach Gut 
und Böse, Schuld und Unschuld – hält Sim-
mel am Ende doch immer die einfachsten 
Antworten parat», meint Kastberger. «Der 
Autor scheint von einer geradezu höllischen 
Angst vor Unbestimmtheiten getrieben, so 
wird am Ende jeder Ansatz zu alternativer 
Bedeutung in der Sentenz erstickt.» 

Auch die «Jugend am Werk»-Behinder-
tenwerkstätte im Werd war eine Q202-Ad-
resse, gekennzeichnet wie alle anderen Sta-
tionen des Atelierrundganges durch einen 
großen roten Luftballon. Schon im Dar-
auf-Zugehen ertappte ich mich beim Abwä-
gen, ob sich ein Einkehrschwung in die Be-
hindertenwerkstätte «lohnen» würde, ob es 
nicht ratsamer wäre, den letzten Besuch ei-
nem «wirklichen» Künstler zu widmen. Ich 
verhielt mich so, wie ich es einem beliebi-
gen Kulturjournalisten zuschreiben wür-
de, der das Kunstschaffen von gehandicap-
ten Menschen mit therapeutischem Basteln 
assoziiert, statt mit Art Brut. Fast wider-
willig betrat ich die Werkstätte, fand mei-
ne Skepsis im Großen und Ganzen bestätigt, 
Art-Brut-Niveau war hier kaum zu spü-
ren, dennoch fand ich etwas Gugginghaf-
tes: die «Bild-Texte» des 56-jährigen Roland 
Truzenberger. 

Die bunten Streifen, die auf die kleinfor-
matigen Tafelbilder horizontal gemalt sind, 
dienen quasi als Zeilen, die flächendeckend 

Orte der Kunst verweigern sich jedem Ableisten, Erledigen, Absolvieren, Durchlaufen …

Simmel, Simmel an der Wand

mit Texten vollgefüllt sind; vom Künstler be-
vorzugt sind Schlagzeilen der Boulevardme-
dien, aneinandergereiht zu einer Poesie der 
künstlichen Aufgeregtheit; in einem Fall hat-
te Truzenberger die Zahlenfolge von 1 bis 96 
in die Farbstreifen gemalt. 

Vom Atelier-Touristen zum Mitgestalter

Teresa Haslinger, die Betreuerin, erklärte 
mir, dass man bei Truzenberger solche Text-
Bilder bestellen könne, um 17 Euro das 
Stück. Ich kramte in meinem Rucksack, fand 
ein schönes, radikales Knoflacher-Zitat zum 
Thema «Fetisch Auto», bestellte drei Bilder 
(so viele würden wohl für die komplette 
Wiedergabe des Zitats notwendig werden) 
und ein zusätzliches Bild mit allen erinner-
baren Automarken. Fein, sagte die Behin-
dertenbetreuerin, da sehe ich eine Möglich-
keit, die ganze Gruppe einzubeziehen: Jeder 
ist aufgefordert, dem Kollegen Truzenberger 
alle Automarken zuzurufen, die einem gera-
de einfallen. 

Persönlicher Rollentausch am Abend: 
Heino Fischers Programm zu Marianne 

Fritz anlässlich der Ausstellung einiger 
«Textlandschaften» der Autorin aus ihrem 
Jahrtausendroman «Naturgemäß» hatte ich 
selbst geplant – war also plötzlich selbst 
Mitgestalter des Q202-Reigens und nicht 
mehr passiver Atelier-Tourist. Heino Fi-
scher überraschte «Freund’ und Feind’» 
mit einer Demonstration der im Prozess 
seines künstlerischen Comebacks erreich-
ten Präzision. Er las gut gewählte Passagen 
aus dem 104-seitigen Antwortbrief der 
Marianne Fritz an ihren Verleger Siegfried 
Unseld vom Suhrkamp-Verlag, weil dieser 
nicht alle Manuskripte der Wiener Schrift-
stellerin publizieren wollte. Sein Argu-
ment: die Unerschließbarkeit der Texte 
und daraus resultierend die prognostizier-
bare Unverkäuflichkeit. Jedem Lektüre-
häppchen folgte ein Song (Text: Brecht, 
Soyfer, H. Fischer u. a., Musik: H. Fischer 
  u. a.), das Schmankerl des Abends aber 
war der Brief Thomas Bernhards, in dem 
der gerade in Madeira weilende Wahl-
Ohlsdorfer seinem Verleger Unseld die 
Freundschaft kündigte, weil dieser den 
«Dreck» der Fritz fördere. 

Heino Fischer hinterließ mit dieser 
Überraschung – dem Publikum war dieses 
Schreiben sichtlich unbekannt, obwohl der 
Briefwechsel zwischen Bernhard und Un-
seld im Gegensatz zu jenem zwischen Fritz 
und Unseld veröffentlicht vorliegt – das 
allgemeine Rätselraten, was die Ursache 
dieses Fritz-Bashings gewesen sein mag. 
Spürte Thomas Bernhard, dass er sich in 
50 Jahren den Platz im Kanon der aufzu-
bewahrenden Weltliteratur aus österreichi-
scher Quelle mit Marianne Fritz wird tei-
len müssen?

Ich bin neugierig, welche Automarken 
mir Roland Truzenberger mitteilen wird. 
Im Karmeliterviertel, das ich für meine 
Q202-Runde wählte, ist übrigens neue 
Street Art verbreitet, die ich im Grunde 
spannender finde als alle in Ateliers und 
Galerien zum Verkauf angebotene Kunst: 
Sprayschablonen-Slogans eines «Jiddischen 
Widerstands». Ein Flanieren von Luftbal-
lon zu Luftballon bringt eben auch Kollate-
ralnutzen. Vorausgesetzt die Bereitschaft, 
das Kleingedruckte der Stadt zu lesen.

Robert Sommer

  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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Dieser Satz aus dem Titelsong der Serie «Pippi Lang-
strumpf» regt heute mehr denn je zum Nachdenken 
an, verständlich aufgrund des weltweiten Umgan-

ges mit Mutter Natur. Außerdem war Pippi schon in meiner 
Kindheit und Jugend ein Vorbild, was ihre Lebensphiloso-
phie – unabhängig von unverständlichen Gesetzesbeschlüs-
sen – betrifft.

Am 9. April folgte ich einer Einladung der «Pippibande» ins 
Tanzquartier des Museumsquartiers, um mit dieser Bande ei-
nen Nachmittag unter dem Motto «Sweet Gathering» zu ver-
bringen. Die Pippibande ist eine Gruppe von sechs Frauen aus 
den Bereichen Kunst, Ökonomie und Ethik mit dem erklärten 
Ziel, durch gemeinsame Aktionen die soziale Gerechtigkeit zu 
fördern und Ungerechtigkeiten aufzuzeigen. 

Obwohl mir zwei Protagonistinnen der Pippibande persön-
lich bekannt sind, hatte ich keine Ahnung, was mich dort er-
wartet. Michaela Moser kenne ich als Sozialexpertin von vie-
len gemeinsamen Aktionen unter der Schirmherrschaft der 
Armutskoferenz, Barbara Kraus lernte ich im Zuge eines ih-
rer Kunstprojekte bei der Schreibwerkstatt im Augustinbüro 
kennen. 

Wir saßen also in einem Studio des Tanzquartiers gemütlich 
zusammen, und uns wurde die uralte, traditionelle, japanische 
Teezeremonie näher gebracht. Ohne jegliche elektrische Hilfs-
mittel wird nur mit einer Bambusrute der Tee eingerührt und 
aufgeschäumt. Ohne miteinander zu kommunizieren nimmt 
man sich Zeit füreinander, jeder Handgriff ist vertraut, die At-
mosphäre beruhigend. Weniger kann also manchmal tatsäch-
lich viel mehr sein. Oder aber: In der Ruhe liegt die Kraft. Wie 
schwer ist es in unserer hektischen Konsumgesellschaft, diese 
Ruhe, diese Kraft zu finden. Wie schön kann es aber sein, diese 
Energie zu finden und mit anderen zu teilen. 

Begleitet wurde die Teezeremonie mit Keyboard und Trom-
meln. Neben gemeinsamem Singen gingen wir auch z. B. der 
Frage nach, ob schon alleine die Achtsamkeit auf den Atem 
reichen würde, die Welt nachhaltig zu verändern. Natürlich 
passiert jede wirklich nachhaltige Veränderung nicht nur im 
Kopf, aber beginnen muss sie in jedem Fall genau dort! Um 
uns die Natur erhalten zu können, muss ein weltweites Um-
denken beginnen, falls es noch nicht zu spät ist, jetzt 5 Minu-
ten nach 12!

Zum Ausklang dieses entspannten und interessanten Nach-
mittages sahen wir noch die filmische Dokumentation «Breath 
made visible» über Leben und Arbeit der amerikanischen 
Tanzpionierin Anna Halprin.

«Sweet Gathering» diente, neben kritischen Betrachtungen 
der Umweltpolitik, dazu, die Seele baumeln zu lassen und die 
eigene Mitte zu finden, oder aber, sie nicht zu verlieren. Es war 
aber auch eine kleine Vorbereitung auf die Performance 
«voices of the unknown – the breath of silence» von Barbara 
Kraus am 6. und 7. Mai im Tanzquartier Wien.

Rudi Lehner

   Aus der KULTURPASS age

Ich mach' mir  
die Welt, widewide wie 
sie mir gefällt

Auf dem Belgradplatz in Wien Favoriten (Ecke 
Davidgasse/Bernhardstalgasse) befindet sich 
ein kleiner Park, der letzte Rest der einstigen 

Hellerwiese. Die hatte ihren Namen von der Zucker-
warenfabrik der Brüder Heller, an die sie grenzte. Diese 
Wiese war jahrzehntelang ein Rastplatz und Treffpunkt 
der Lovara, Roma und Sinti. 1942 wurden die Lova-
ra, Roma und Sinti von der Gestapo dort zusammen-
getrieben und dann in die Vernichtungslager im Osten 
deportiert. 

A Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen,
a Denkmal im Rauch, im Rauch.
A Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik,
a Denkmal im Rauch.
In der Luft im Rauch über der Hellerwiesen,
Hörst die Rösser stampfen? Hörst die Wägen rumpeln?
In der Luft im Rauch über der Hellerwiesen,
«Romale! Chavale!» hörst es singen?
Hörst des Feuer prasseln unterm Gulaschkessel:
«Wo kummt’s ihr her, wo fahrt’s ihr hin,
was kosten die Rösser, was zahln’s dort für Körbe?»
Hörst die Kinder schrei’n beim Fangerl spiel’n?
A Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen,
a Denkmal im Rauch, im Rauch.
A Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik,
a Denkmal im Rauch.
In der Luft im Rauch über der Hellerwiesen,
«Ramt’s die Wäsch weg, die Zigeuner kommen!»
In der Luft im Rauch über der Hellerwiesen,
«Die Zigeunerin hat g’sagt, i heirat bald!»
A Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen,
a Denkmal im Rauch, im Rauch.
A Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik,
a Denkmal im Rauch.
A Denkmal in der Luft für die Bettelkinder,
für die Wahrsagerinnen, für die Arbeitsscheuchen,
für die Rosstäuscher, Diebsgsindel, Untermenschen,
die was aufg’stiegen san im Rauch.
Und der Wind waht den Rauch auf die Hellerwiesen
und sie leben im Rauch, im Rauch.
A Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen.
A Denkmal im Rauch.

Martin Auer

A Denkmal  
in der Luft  
über der Hellerwiesen

Am Küchentisch (4. Teil)

Kaiserinnenschmarren mit Petra Unger

Es sprießt und riecht und erwacht zu 
neuem Leben, ich spaziere von der 
Pilgrambrücke Richtung Café Rüdi-
gerhof, denke an das kommende Ge-

spräch über die Politik, die Gleichstellung, 
die Demokratie, und da erscheint sie mir wie-
der, so en passant, um die Ecke, die Wut, und 
sie ist gut, dass die Wut weiblich ist, denn wie 
würde die klingen, der Wut, nein, die sind 
wir, wir Frauen sind wütend, und wir haben 
allen Grund dazu. Wir halten die Perspekti-
ve aufrecht, dass die ewig gleiche misogyne 
Stimmung sich ändert. Ob wir allerdings eine 
wirklich humanitäre Wende in einem einzi-
gen kurzen Leben erleben, bezweifle ich. Als 
ich jung war, dachte ich, sie geht Schlag auf 
Schlag, die Revolution, die Demonstration, 
auf die Straßen gehen. Aber Schritte bewe-
gen sich eben auch zurück, retour in Zwän-
ge und in herrschaftliche Unterdrückung, in 
Kontrolle über unsere Weiblichkeit und un-
sere Körper, über Intimas, wie die Sexuali-
tät, die Liebe, die Nähe, die Ehe, die Kinder, 
die Erziehung, die Arbeit, die Krankheit, die 
Unmündigkeit, die Drecksarbeit, die Karenz, 
die Chancenlosigkeit, die Zwangsarbeit, und 
über all die Beschnittenen, die Zugenähten, 
die Vergewaltigten, die Missbrauchten, die 
Jungen wie die Alten, die Frauen. 

Petra, wie kamst du den Frauen auf die 
Spur?

Die Frage beantwortet sich bei einem Kai-
serinnenschmarren im Café Rüdigerhof mit 
dir, Petra, die die mittlerweile bekannten 
Frauen-Stadtspaziergänge entstehen ließ. 

Deine Frauenspaziergänge sind politische 
Führungen, keine Tourismusfallen. Sie sind 
Bereicherung und ein Muss für jede Frau in 
Wien und – ohne mit der künstlichen Wim-
per zu zucken – natürlich auch für jeden 
Mann. Du gehst den Fußabtritten von Frau-
en nach, die über sich selbst hinausgewachsen 
sind, die für andere eingetreten sind. Deshalb 
nennst du dich zu Recht, im traditionellen 
Sinne, eine Volksbildnerin, und ich ergänze: 
eine des ersten Ranges.  

Frauen sichtbar machen,  
nämlich die Frauen in Wien

Wie gehst du, Petra, an deine Frauengeschich-
ten heran? Du hast dich auf das 19. Jahrhun-
dert beschränkt, das war eine der frauenfeind-
lichsten Epochen und besonders prägend 
für unsere Vorstellung von Geschlecht und 

Rollen, die Liebe wurde moralisiert und all 
das wirkt bis heute, Stereotypen und Biologis-
men nach wie vor. Du erzählst mir, wie sich 
deine Auseinandersetzung mit Feminismus 
im Laufe der Zeit, vor allem auch während 
des Studiums am Rosa-Mayreder-Kolleg, ge-
ändert hat, wo du deine Schritte zur wissen-
schaftlichen Arbeit fundieren konntest. Und 
danach sind vertiefte, präzisere Darstellun-
gen von Frauen aus deiner Arbeit entstanden. 
Da war der allererste Wunsch, Frauen sicht-
bar zu machen, nämlich die Frauen in Wien, 
und du schilderst mir mit einem Lächeln, wie 
viel an Recherchearbeit du früher unternom-
men und wie intensiv du beworben hast, ohne 
das Internet und die vielen E-Mails, damals 
noch mit Flugblättern! Es klingt so für mich, 
als wärest du immer schon deiner Sache abso-
lut sicher gewesen. Du hast gewusst, dass die 
Steine rollen müssen, und vor allem welche 
Steine, und wie du sie politisch bewegst! Mit-
unter wird dir dadurch etwas nachgesagt, ver-
dammter Gossip! Die Frauen aus den eigenen 
Reihen zerreißen die eigenen Frauen, obwohl 
die Erfahrung aller Frauen in einer androzen-
tristischen Gesellschaft doch vom täglichen 
«Unbehagen der Geschlechter» (Judith But-
ler) sprechen. 

Ich vertrete die Meinung Butlers, die Klassi-
fikationseinheit Geschlecht muss abgelehnt 
werden, denn die Unterschiede der Menschen 
eines Geschlechts sind stärker als die Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern. Butler 
geht davon aus, dass es so viele Identitäten 
gibt, wie es Menschen gibt. Verzeih, das war 
ein kleiner Exkurs zu meiner Diplomarbeit, 
Petra. 

Auch ich muss mich im Schreiben üben, es 
tun, damit raus, publizieren oder singen, in 
die Welt, nicht zurückhalten meine Meinung 
und meine Haltung, muss mich artikulieren 
und die Gedanken beim Schreiben verfesti-
gen, ja stärken, auch wenn mir dabei in das 
Gesicht gelacht, nicht gerade gespuckt, aber 
gelacht wird, was immer noch passiert, wenn 
ich das auslösende Wort F E M I N I S M U S  
in den Mund nehme. – Aber Petra, bleiben 
wir bei der ganz bodenständigen Finanzie-
rung deiner akademischen und künstlerischen 
Arbeit. Sie bedeutet eben auch politisch zu 
agieren, zu Frauenstadträtinnen zu gehen und 
zu Frauenministerinnen, die Möglichkeiten 
regnen nicht von oben auf uns herab, durch 
freundliche Gebete, wir brauchen das selbst-
verständliche Agieren, das Eintreten für 

unsere Arbeit mit emanzipierten, feministisch 
denkenden Vertreterinnen der Regierung in 
entscheidenden Positionen. Denn alles ist wie-
der da, Abschiebungen in undemokratische 
Länder, in den Tod, Gewalt gegen Frauen. Die 
Dominanzgesellschaft übernimmt die Kont-
rolle der Reproduktion, entledigt sich der Ver-
antwortung der Kindererziehung und schiebt 
sie ins so genannte Private. 

Jede ist ihres Glückes Schmiedin. 
Die sind Geisteshaltungen, die sich nicht 

geändert haben. 
Das ist das, wofür du arbeitest und kämpfst: 

die politische Aufklärungsarbeit. 
Die Frauen sollten sich bei dir bedanken. 

Danke.
Text und Foto: Jella Jost

I N F O
Lese-Lied-Performance 
Mit Petra Unger und Jella Jost
Witziges, Ernstes, Politisches, Kämpferisches von Frauen und 
Frauenbewegungen!
Donnerstag, 19. Mai 2011 um 19 Uhr
Bezirksvorstehung Mariahilf
Amerlingstraße 11
1060 Wien
www.petra-unger.at

Politische Führungen, keine Tourismusfallen:  
Petra Unger initiierte die Frauen-Stadtspaziergänge
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Groll und der Dozent saßen im 
Gasthof «Eisriesenwelt» in Werfen 
am Fuß des Tennengebirges. Sie 
kamen von einem Spaziergang 

zum Ortsfriedhof. Dutzende Grabsteine 
zeugten vom Klettertod der jungen Einheimi-
schen. Vor einem Grab verweilte der Dozent 
längere Zeit, es war die Ruhestätte eines Ju-
gendfreundes. Bis Tobias, der einzige Sohn 
des Gemeindearztes, beim Edelweißpflücken 
tödlich abstürzte. 

Der Dozent hatte eine Mappe mit Zei-
tungsausschnitten mitgebracht. 

«Hier! Die Chronik-Meldungen von einem 
einzigen Wochenende», sagte er und las den 
ersten Auszug vor: «‹In Tirol sind am Sams-
tag zwei Wintersportler tödlich verunglückt: 
In Annaberg stürzte ein 56-jähriger Touren-
geher in den Tod. In Saalbach starb ein Wie-
ner Skifahrer nach einem Sturz.› Oder hier!» 
Der Dozent holte eine neue Seite hervor. 
«‹Ein weiterer tödlicher Unfall wird aus St. 
Michael im Lungau gemeldet: Dort starb ein 
48-jähriger Kärntner am Samstagvormittag 
beim Skifahren. Er war mit dem Gesicht auf 
die Skipiste geprallt und war sofort bewusst-
los. Wiederbelebungsversuche blieben er-
folglos.›» Da klingt die nächste Meldung fast 
tröstlich: «‹Fünfundzwanzigjährige schwer 
verletzt. Eine junge Oberösterreicherin hat 
schwere Verletzungen am Kopf und an der 
Halswirbelsäule erlitten, ist aber laut Aus-
kunft der behandelnden Ärzte nicht mehr in 
Lebensgefahr. Die Schwerverletzte wird be-
atmet, ihr Zustand sei zur Zeit stabil, sagt die 
Sprecherin der Salzburger Landeskliniken. 
Die Frau war mit einer älteren Freundin auf 

der Piste unterwegs gewesen und verlor die 
Kontrolle über die Rodel. Das Duo stürzte 
über eine steile Geländekante. Die ältere Frau 
konnte wieder nach oben klettern, die Fünf-
undzwanzigjährige aber blieb bewusstlos lie-
gen. Nach einer stundenlangen Suche wurde 
sie stark unterkühlt aufgefunden, berichtete 
der Notarzt.›»

«Rodeln scheint gesünder zu sein als das 
Schifahren», meinte Groll.

«Nur bedingt», schränkte der Dozent ein. 
«Am 24. Februar heißt es: ‹Bei drei Rodelun-
fällen wurden in Salzburg insgesamt elf Per-
sonen verletzt. Im Pongau verunglückten 
zwei Holländer und sieben britische Schü-
ler. Ein dreizehnjähriger Holländer erlitt ein 
Schädel-Hirn-Trauma, als er gegen den Be-
tonsockel einer Beleuchtungsanlage prallte.›»

«Hört sich an wie ein Kriegsbericht», sag-
te Groll. 

«Es ist ein Krieg!», rief der Dozent und 
reichte Groll eine Seite. Groll las: «‹Serie töd-
licher Schiunfälle in Salzburg reißt nicht ab. 
Innerhalb weniger Tage kamen fünf Men-
schen beim Skifahren ums Leben. Gestern 
wurden zwei weitere Wintersportler getö-
tet. Einen toten Schifahrer meldet auch Kärn-
ten. Ein 47 Jahre alter Mann aus Ebenthal bei 
Klagenfurt war mit seinen Skiern auf dem 
Katschberg unterwegs gewesen, als er über 
den Pistenrand hinaus geriet. Er stürzte zu 
Tode.› Weiters gab es an diesem Wochenen-
de noch mehrere Schwerverletzte bei Schi-
unfällen in Vorarlberg. ‹In Klösterle stießen 
ein 49-jähriger Deutscher und ein zehnjäh-
riger Bub aus Großbritannien zusammen 
und zogen sich schwere Verletzungen zu.› 

Abschließend heißt es, dass in der laufenden 
Saison bereits 50 Personen nur auf den gesi-
cherten Pisten zu Tode gekommen sind. Ha-
ben Sie gewusst, wie blutig der Wintersport 
ist?» Der Dozent war fassungslos.

«Sie dürfen das nicht zu eng sehen», beru-
higte Groll. «Die Verlustmeldungen sind auch 
ein Zeichen dafür, dass auf den Pisten Betrieb 
ist. Die Wintersaison ist gerettet, es gibt, lese 
ich, 23 Millionen Nächtigungen. In Zeiten, da 
eine Kindertageskarte 70 Euro kostet, bleibt 
da einer schöner Batzen über. Allerdings 
muss den Gästen schon etwas Nervenkitzel 
geboten werden.» 

«Sie sind unmöglich!», rief der Dozent. 
Groll zog eine Seite aus dem Stoß hervor 

und las: «‹Innsbruck. Ein einjähriges Urlau-
berkind ist vom Hund der Familie ins Gesicht 
gebissen worden. Die Familie aus Deutsch-
land war laut Polizei mit der Amerikanischen 
Bulldogge im Wohnzimmer, als diese auf das 
Mädchen losging. Es wurde mit schweren 
Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck 
gebracht.› Oder: ‹Ein 54-jähriger Linzer und 
sein Hund wurden von einem Pitbull-Terri-
er attackiert und verletzt. Der Besitzer des ag-
gressiven Tieres machte sich nach dem An-
griff aus dem Staub, so die Polizei›. Oder hier: 
‹In Adnet im Tennengau ist die vierjährige 
Lena von einem Hund gebissen und schwer 
verletzt worden. Der Hund gehört dem Wirt 
eines Ausflugsgasthauses.› Jährlich werden in 
Österreich rund 5900 Personen durch Hun-
debisse so schwer verletzt, dass sie im Kran-
kenhaus behandelt werden müssen, heißt es 
abschließend.»

«Fürchterlich», meinte der Dozent. Aber 
was wollen Sie damit sagen? Wollen Sie 
das Schifahren verbieten? Das Rodeln? Die 
Hundehaltung?»

«Ich will gar nichts verbieten, verehrter 
Herr Dozent, ich wollte Ihre Aufmerksamkeit 
nur auf das Fortdauern des immergleichen 
Irreseins lenken.»

Der Dozent lehnte sich zurück und be-
trachtete eine über die halbe Wand rei-
chende Grafik. Es zeigte die Gebirgsland-
schaft um Flachau. In leuchtendem Rot zog 
sich ein spinnenförmiges Netz von Seilbah-
nen, Schlepp- und Sesselliften über die wei-
ßen Berge. 

«Ein gefesseltes Land», sagte Groll. 
«Ein blutender Berg», erwiderte der 

Dozent.
Erwin Riess

Pulverschnee und Nervenkitzel 164.
FOLGE

Die Wünsche des Publikums müssen um jeden Preis erfüllt werden
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HERR GROLL 
AUF REISEN 30. 3.

Eigentlich sollte schon seit geraumer Zeit der Frühling 
stattfinden. Aber wahrscheinlich hindern die zahlrei-
chen Sparpakete den zuständigen Wettergott an der ord-
nungsgemäßen Durchführung des Frühlingsbeginns.

3. 4.
Seit geraumer Zeit plakatiert die ÖVP Wien folgenden 
Hinweis. «Der Wiener Bürgermeister streicht 160 Leh-
rer»??? Diese Formulierung lässt meinem Freund Karl 
gar keine Ruhe mehr. Er fragt sich nämlich, in welchem 
Farbton und mit welchem Lack das geschehen soll.

4. 4.
Ich überlege ernsthaft, wie weit sich die radioaktive 
Strahlung von Japan unter Zuhilfenahme des Windes 
denn ausbreiten kann. Es dürfte uns allen klar sein, dass 
Tschernobyl im Verhältnis zur jetzigen Katastrophe bei-
nahe harmlos war. Ich habe übrigens heute die Wieder-
holung einer Dokumentation gesehen, die sich mit den 
Folgen des vor 25 Jahren geschehenen Supergaus be-
schäftigte. Niemand kann dort mehr wohnen. Es wagt 
sich praktisch niemand mehr dort hin, außer gelegent-
lich ein paar Wissenschafter und eben Kamerateams. 
Unter anderem konnte ich erfahren, dass die Gegend ca. 
10.000 Jahre lang nicht bewohnbar sein wird. Ein Um-
stand hat mich besonders berührt und auch beunruhigt. 
Ich müsste eigentlich sagen, er hat mir Angst gemacht. 
Es war diese absolute Stille. Keine Fliege war zu hören, 
keine Biene summte, kein Vogel zwitscherte. Eine abso-
lut tote Umgebung. Frage: «Wie viele AKWs gibt es in 
Mitteleuropa und warum hat man nicht schon nach 
Tschernobyl ernsthaft über alternative Energien 
nachgedacht?» 

6. 4.
Manchmal bin ich sehr müde. Trotzdem möchte ich 
mich in freier Wildbahn herumtreiben. Angeblich ist 
Bewegung ja gesund. Eine andere Meinung verkündet 
mir: «Sport ist Mord!» Ich bin unentschlossen. Was tun? 
Im Zweifelsfall kann ich aber jederzeit über das Wetter 
schimpfen. Der Volksmund spricht ja gerne vom soge-
nannten Aprilwetter. Ich finde, dass das derzeit ganzjäh-
rig stattfindet. Ein Wetterfrosch bei der ARD heißt übri-
gens Tim Frühling. Wenigstens er ist regelmäßig 
anwesend. 

7. 4.
Diverse Zahlenjongleure haben jetzt schon beschlossen, 
wie viele Ostereier in Österreich zum Verzehr gelan-
gen. Die Zahlen bewegen sich zwischen 2 und 20 Milli-
onen. Na denn Mahlzeit, und einen schönen Gruß vom 
Cholesterinspiegel!

8. 4.
«dtbumo.üä#» findet Mausi. Sie ist heute besonders auf-
geregt, denn es gab eine neue Sorte Trockenfutter. Sie 
hat derartig zufrieden gespeist, dass ich beinahe mit-
gemacht hätte. Im letzten Moment fiel mir ein, dass ich 
doch besser Menschenfutter zu mir nehmen sollte. 

9. 4.
Nichts Neues von der Wetterfront. Der Wind macht 
mir und meinem Drang, mich im Freien aufzuhal-
ten, besonders zu schaffen. Heute wollte ich über mei-
nen Schatten springen, habe aber entdeckt, dass das gar 
nicht möglich ist. Mein Schatten sprang immer mit mir 
mit. Bevor ich also endgültig dem Wahnsinn anheim-
falle, lasse ich das Springen lieber sein und befasse mich 
wieder mit meinem Puzzle.

10. 4.
Ich habe als Kind gelernt, dass man mit Essen nicht 
spielt. Was aber muss ich jetzt erleben? Wenn ich im TV 
nach einer halbwegs interessanten Sendung suche, dann 
stolpere ich auf gefühlten 100 Kanälen über irgendei-
nen TV-Koch. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, 
wenn diese angeblichen Haubenköche auch einmal et-
was anderes als Hauben zubereiten würden. Keiner 
von ihnen scheint dazu in der Lage zu sein, Speisen in 
leistbarem finanziellen Rahmen zu kreieren. Sie soll-
ten so mutig und intelligent sein und zum Beispiel eini-
ge Hartz-IV-Menüs erfinden. Dazu müssten sie inten-
siv nachdenken und von ihrem hohen Küchenschrank 
auf die Erde zurückkehren. Trotzdem habe ich noch 
Hoffnung. 

11. 4.
Habe ich eigentlich schon über das Wetter gelästert? 
Wenn ja, dann möge mir das bitte verziehen werden. 
Aber jetzt zu etwas ganz Anderem. Am 7. Mai findet ab 
13 Uhr vom Westbahnhof ausgehend ein so genannter 
Weltmarihuanamarsch statt. Dabei soll unter anderem 
auf die medizinischen Vorteile hingewiesen werden, 
aber auch auf mögliche Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Steuereinnahmen und Entkriminalisierung. Wenn nicht 
gerade wieder der Winter ausbrechen sollte, dann werde 
ich auf jeden Fall dabei sein.

12. 4.
Ich habe mir einige Bücher gekauft, was ja nichts Unge-
wöhnliches ist. Aber eines liegt neben der Toilette, weil 
ich dort immer wieder einige Zeit verbringe. Wenn ich 
den erwische, der meinen Magen so beleidigt hat! Der 
kann was erleben, oder auch nicht!

Gottfried

Mut zu Hartz-IV-Menüs!

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

«Der Volksmund 
spricht ja gerne 
vom sogenannten 
Aprilwetter. Ich fin-
de, dass das derzeit 
ganzjährig stattfin-
det. Ein Wetter-
frosch bei der ARD 
heißt übrigens Tim 
Frühling. Wenigs-
tens er ist regel- 
mäßig anwesend.»




