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«Ich kann nicht glauben, mit welchem Ehrgeiz eine Branche hier 
ihr eigenes Grab schaufelt», heißt es in einem Posting zur Ver-
öffentlichung der Ergebnisse einer Schleichwerbe-Recherche 

bei deutschen Printmedien des «taz»-Redakteurs Sebastian Heise. Der 
Journalist gründete eine fiktive Werbeagentur und erzählte zehn – da-
runter namhafte – Printmedien, seine Agentur berate Firmen bei der 
Entscheidung, in welchen Medien sie ihre Anzeigen schalten sollten. 
«Ich habe mich darauf spezialisiert, dass die Anzeigen in einem ‹ge-
eigneten Umfeld› erscheinen. Mit Umfeld sind die Artikel gemeint, 
die in der Zeitung direkt neben der Anzeige stehen. ‹Geeignetes Um-
feld› ist eines der Codewörter der Branche für Schleichwerbung», so 
Heise zu seiner Undercover-Untersuchung (siehe: http://blogs.taz.de/
rechercheblog). Schlussendlich wurde Heises Begehren nur von zwei 
der zehn kontaktierten Zeitungen strikt abgelehnt!

Hätte Sebastian Heise seine Recherche auf Österreich ausgedehnt – 
jede Wette, dass er zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wäre. Selbst in 
«seriösen» österreichischen Zeitungen stößt man, ohne lange suchen 
zu müssen, auf blöde Zufälle – hier nur zwei Beispiele: Eine Wochen-
zeitung bringt ein umfangreiches, aber blutleeres Interview mit dem 
Wiener Kulturstadtrat, und in derselben Ausgabe wird ein ganzseitiges 
Inserat zu einer Veranstaltung, die von der Kulturabteilung der Stadt 
Wien finanziert wird, geschaltet. Oder noch platter: Unter einem Ar-
tikel in einer Tageszeitung, in dem FahrradaktivistInnen sehr schlecht 

wegkommen, ist eine Anzeige eines Auto-Konzerns 
platziert. Geeignetes Umfeld, oder?

Und dass die Hofberichterstattung in Österreich 
auf die richtigen Bahnen gelenkt wurde, zeigt ein 
Beitrag von Hans Gasser, dem Präsidenten des Ver-
bandes österreichischer Zeitungen, im «Standard» 
(4. 5. 2011): «Besonders auffallend (…) ist, dass die 
staatliche Presseförderung für 16 Tageszeitungen 
und 52 Wochenzeitungen und Magazine von aktuell 
12,8 Millionen Euro in den nächsten Jahren sukzes-
sive um fast 14 Prozent gekürzt wird, während die 
jährlichen Aufwendungen für kommerzielle Wer-
bung der öffentlichen Hand und von Staatsbetrie-
ben in der Größenordnung von 100 Millionen Euro 
ein Vielfaches davon ausmachen und vor allem in 
Boulevard- und Gratismedien fließen.»  

Der Augustin hat noch nie einen Groschen res-
pektive Cent an Presseförderung erhalten, auch fin-
den sich nur selten Anzeigen darin. Aber wie macht 
das bloß der Augustin? 

Ein bisschen kann an dieser Stelle aus dem Näh-
kästchen geplaudert werden:

Der kleine Tango-Schwerpunkt, Seiten 14 und 30–32, wurde 
von einem argentinischen Rinderzüchter (natürlich keine Bio-Vie-
cher) gesponsert, den Essay zum Thema Fair Play im Fußball, Seiten 
16 und 17, ließ sich Sportminister Darabos – beeindruckt vom letz-
ten Wiener Derby – einiges kosten und das Coverbild zur Band Bro-
ken.Heart.Collector (Artikel dazu auf Seite 23) kam aufgrund einer 
kleinen Spende der Organhandel-Mafia zustande. Bei allen anderen 
erkauften Beiträgen müssen Sie selbst die Drahtzieher eruieren. Viel 
Vergnügen bei dieser Rätselrallye!

reisch
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Tango, und nicht 
Wiener Walzer im Au-
gustin!? Bestimmt 
waren (argentini-
sche)  Gelder dafür 
ausschlaggebend 

Wer die Anzeigen bezahlt,  
schafft die Zeitungsartikel an

Tricky Dicky und die         
Sedlacek. Ein Vorwurf.
Sehr geehrte Augustin-Redaktion! 
Es gibt Themen, über die sollte man 
keine Witze machen! Ausländerhass 
gehört dazu! Wenn die Frau Sed-
lacek mit der Kalaschnikow in der 
Hand auf das Postpaket mit den Pa-
tronen wartet, damit sie die Türken-
kinder im Hof endlich erschießen 
kann, so ist das ein solches Tabu! 
Die brennenden Asylantenheime 
in Deutschland vor einigen Jahren 
waren fürchterlich genug, wenn es 
aber eine Steigerung gibt, dann die-
se: Friedliche Bürger, die nur mit ih-
rem Hund spazieren gingen und zu-
hause vermutlich nicht einmal eine 
Fliege erschlagen könnten, sind da-
beigestanden und haben «Bravo» 
und «Da capo» gerufen! Ich unter-
stelle Ihrer Redaktion keine Auslän-
derfeindlichkeit, den Vorwurf der 
Gedankenlosigkeit müssen sie sich 
allerdings gefallen lassen, wenn Sie 
weiterhin so «lustige» Cartoons wie 
die «Tricky Dicky’s Skizzenblätter» 
bringen.

 Mit freundlichen Grüßen
Herbert K., Mödling

(*)

Sehr geehrter Herr K.! Sie dürfen 
nicht der Augustin-Redaktion Ge-
dankenlosigkeit vorwerfen, sondern 
mir. Ich bin Tricky Dicky. Sie ha-
ben es selbst auf den Punkt gebracht: 
Friedliche Bürger, die nur mit ihrem 
Hund spazieren gingen und zuhau-
se vermutlich nicht einmal eine Flie-
ge erschlagen könnten, sind dabei-
gestanden und haben «Bravo» und 
«Da capo» gerufen! Genau diese 

harmlosen Bürger verkörpert Frau 
Sedlacek dem Anschein nach. Doch 
der Cartoon treibt ihr Wesen ins Ex-
trem. Wenn Sie mir Ausländerfeind-
lichkeit unterstellen, muss ich Ihnen 
unterstellen, die satirische Stoßrich-
tung des Cartoons nicht verstan-
den zu haben, welche einer langen, 
würdigen Tradition folgt (Qualtin-
ger, Kreisler etc.). Meinen Sie, Ge-
org Kreisler wollte mit seinem Lied 
«Taubenvergiften im Park» zum 
Tiermord aufrufen und Qualtingers 
«Krüppellied» war eine Hymne der 
Behindertenfeindlichkeit? Die flotte 
Omi, die es auf die alten Tage doch 
noch schafft, das Internet zu bedie-
nen, und sich dann gleich Waffen 
und Munition bestellt, um ihre Aus-
länderfeindlichkeit auszuleben, ist 
eine groteske Überzeichnung eines 
gesellschaftlichen Klimas. Freunde 
von mir arbeiten als Mediatoren in 
Gemeindebauten. Es sind vor allem 
sich bedroht fühlende allein lebende 
Menschen (u. a. PensionistInnen), 
die am meisten gegen die migran-
tischen Nachbarn hetzen und auch 
Gewaltfantasien äußern. Durch Be-
such meiner neuen Website (www.
richard-schuberth.com) können Sie 
sich selbst davon überzeugen, dass 
Ausländerfeindlichkeit und Gedan-
kenlosigkeit eigentlich keine vorran-
gigen Bestandteile meines künstleri-
schen Programms sind.

Mit herzlichen Grüßen
Richard Schuberth

(*)

Sehr geehrter Herr Schuberth! Dan-
ke für die schnelle Antwort! Die sati-
rische Stoßrichtung Ihres Cartoons 

habe ich schon verstanden, aber 
wenn man jemanden kritisiert, muss 
es sich um einen «Übeltäter» han-
deln. Um das verständlicher darzu-
stellen, möchte ich aus meiner Ver-
gangenheit erzählen: 1984 kaufte ich 
aus der Konkursmasse der «Brevil-
lier – Urban Schraubenfabrik» den 
«Urbanhof» in Ternitz, eine ehema-
lige Arbeiter-Betriebssiedlung. Dort 
wohnten etwa hundertfünfzig Perso-
nen, etwa die Hälfte waren Pensio-
nisten, der Rest Ausländer und «Aso-
ziale». «Asoziale» deswegen, weil die 
Gemeinde Neunkirchen jahrzehn-
telang alle Gewaltbereiten aus den 
gemeindeeigenen Wohnungen de-
logiert und im Urbanhof unterge-
bracht hatte. Die Ausländer waren 
nette Mieter, sie zahlten pünktlich 
ihren Zins und versorgten mich mit 
türkischem Kaffee, der mir heute 
noch zwischen den Zähnen knirscht. 
Die Pensionisten waren das größ-
te Problem. Sie wollten eigentlich 
nur ihre Ruhe und ev. auch ihren 

Mittagsschlaf, und das 
war durch die verschie-
dene Lebensweise der 
Ausländer nicht immer 
garantiert. Jetzt bin ich 
beim eigentlichen Prob-
lem: Ausländerfeindlich-

keit entsteht nicht von selbst, sie ist 
oft nur der letzte und verzweifelte 
Aufschrei hilfloser Menschen, denen 
ihr «way of life» abhanden gekom-
men ist. Ein alter Mensch, der Aus-
länder nicht mag, fühlt sich oft auch 
nur in seinem Umfeld gestört und 
versucht, dementsprechend «Stim-
mung zu machen».

In meiner Urbanhof-Zeit war ich 
mehr Mediator als Hausherr, irgend-
wie habe ich es aber zusammenge-
bracht, dass sich die Leute dort ver-
standen haben.

Wenn jemand «Bravo» schreit, 
wenn Menschen verbrennen, dann 
ist vorher behördlicherseits etwas 
schiefgelaufen, und dort müsste man 
ansetzen. Ich hoffe, dass ich mein 
Unbehagen erklären konnte; die 
«Frau Sedlacek» ist nur ein Teil des 
Problems, und da sollte man eben 
nicht verallgemeinern!

Mit freundlichen Grüßen
Herbert K., Mödling

     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

Frau Sedlacek, die flotte 
Omi aus Ausgabe Nr. 298, ir-
ritierte einen Leser
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Auch diesen Sommer kön-
nen sich BesucherInnen des 
Augartens jeden Sonntag 

zwischen Mitte Mai und Anfang 
September auf Entspannung der 
fernöstlichen Art freuen: Shiat-
su unter freiem Himmel. Am 19. 
Juni verzichten die Shiatsu-Park-
PraktikerInnen auf ihre Einnah-
men zugunsten des Augustin 
– traditionsgemäß.

Je nach Wunsch können Park-
besucherInnen eine Shiatsu-

Behandlung im Liegen oder Sitzen 
zum moderaten Schnupperpreis 
von € 15,– für eine viertel, € 25,– 
für eine halbe Stunde in Anspruch 
nehmen. Das Angebot gilt jeweils 
von 9 bis 18 Uhr. Ort: im Garten 
der «Bunkerei» – dort steht ein 
Zeltdach, unter dem es sich auf 
weichen Decken gut liegen lässt. 

Ins Leben gerufen wurde das 
Projekt «Shiatsu im Park» von ei-
ner Frauengruppe selbstständiger 
Shiatsu-Praktikerinnen. 

Am «Augustin-Sonntag», dem 
19. Juni, wird der Wiener Straßen-
zeitung gleich doppelt geholfen. 
Erstens kommen dem Projekt die 
Einnahmen dieses Tages zugute, 
zweitens werden MitarbeiterInnen 
und VerkäuferInnen des Augustin 
an diesem Tag gratis behandelt. 

red

Weitere Informtionen:
www.shiatsu-im-park.at
www.frauenshiatsu.at

Außen hui und  
innen pfui?

Am 20. Mai 2011 hat die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen Ös-
terreich in den Menschenrechtsrat ge-

wählt. Laut Vizekanzler und Außenminister 
Michael Spindelegger übernimmt Öster-
reich damit Verantwortung für die weltwei-
te Förderung der Menschenrechte. Öster-
reich als internationaler Musterschüler? 

Sehen wir uns an, welche Empfehlungen 
Österreich im Rahmen der Universellen 
Menschenrechtsprüfung durch den Men-
schenrechtsrat der Vereinten Nationen an-
genommen hat, welche die Regierung um-
setzen wird, und welche nicht.

Von den ausgesprochenen Empfeh-
lungen bezogen sich etwa 40 Prozent auf 
Maßnahmen gegen Rassismus und ähn-
liche Formen von Diskriminierung bzw. 
auf den Schutz ethnischer, religiöser und 
sprachlicher Minderheiten. Gerade in die-
sem Bereich wurden jene Forderungen ab-
gelehnt, die wirklich die Rechte von di-
rekt von Diskriminierungen Betroffenen 
stärken könnten: Es wird keinen nationa-
len Aktionsplan gegen Rassismus geben. 
Laut MinisteriumsvertreterInnen «schüt-
zen Deutschkurse und Arbeitsmarktmaß-
nahmen ausreichend vor rassistischen 
Diskriminierungen».

Insofern ist es sehr schlüssig, dass die 
Regierung Schritte zur Verstärkung des Be-
wusstseins für Nichtdiskriminierung und 
Toleranz ebenso wie zur stärkeren Vermitt-
lung dieser Grundsätze in den Lehrplänen 
ablehnt. Ebenso wenig sollen die Ressour-
cen der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
aufgestockt werden. Das hat zur Folge, 
dass Menschen aus anderen Bundeslän-
dern weiterhin entweder den langen Weg 
in die Hauptstadt antreten müssen, um 
sich beraten zu lassen, oder sich so lange 
gedulden müssen, bis die AnwältInnen Zeit 
finden, um in die verschiedenen Bundes-
länder zu reisen.

Als positives Signal werten wir die An-
nahme von einigen Empfehlungen, die die 
Einführung eines einheitlichen Schutzni-
veaus für alle Diskriminierungsgründe ein-
fordern. Die Chance, diese Empfehlung be-
reits zu Jahresbeginn zu erfüllen, hat das 
Parlament ja bereits ausgelassen. Bis zur 
nächsten Menschenrechtsprüfung liegen 
vier Jahre vor uns: Diese wird ZARA ge-
meinsam mit anderen NGOs nutzen, um 
weiterhin Menschenrechtsverletzungen 
aufzuzeigen, aber auch um unser Angebot 
an die Regierung, unsere Expertise bei der 
Entwicklung entsprechender Maßnahmen 
einzubringen, in Erinnerung zu rufen. 

Barbara Liegl
www.zara.or.at

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Privatisierungen: 
doppelte 
Umverteilung

«Die Welt ist alles, was der Fall ist», 
hat Wittgenstein festgehalten. 
Der häufigste «politische Fall» 

im neoliberalen Europa der Gegenwart 
heißt Privatisierung. Aufgaben und Be-
sitztümer der Gemeinschaft, verwaltet 
durch die «öffentliche Hand», werden in 
Privateigentum umgewandelt. Es ist ein 
gigantischer Umverteilungsprozess, der 
gegenwärtig stattfindet: von gemein-
samem hin zu privatem Eigentum. Die 
Welt, die man dort, wo alle Nutznießer 
sind und sein können, in einem demo-
kratischen Prozedere gestalten kann 
und muss, wird in «claims» aufgeteilt, 
zwischen denen um die höheren Aus-
beutungserträge und Renditen konkur-
riert wird.

In den gegenwärtigen Risikogesell-
schaften werden – die Beispiele der Um-
weltkatastrophen im Golf von Mexiko 
und in Fukushima zeigen das in aller 
Deutlichkeit – gemeinsame verpflich-
tende Verantwortlichkeiten, rechtlich 
abgesichert, immer notwendiger. Die 
Ausbeutung der Ressourcen unter pri-
vaten Profitgesichtspunkten ist nicht 
mehr geeignet, Probleme zu lösen und 
die Welt zu bewahren und zukunftsfä-
hig zu gestalten.

Privatisierungen geschehen immer 
nach derselben Dramaturgie. Leistungen, 
die für Bürgerinnen und Bürger notwen-
dig, die aber häufig nicht «marktfähig» 
sind,  weil ihr primärer Gesichtspunkt 
Kundenorientierung und nicht der Profit 
der Anbieter ist, werden an Interessenten 
verkauft, die die Leistung oft vollständig 
umbauen. Dienstleistungen und Produk-
te werden neu – «flexibel» und «schlank» 
– justiert. Das heißt, sie werden im Re-
gelfall eingeschränkt. Stolz verkündet 
der neue Generaldirektor der Post, dass 
weitere Postämter (eine der zentralen 
Dienstleistungen der Post) geschlossen 
werden, was den Wert der Postaktien 
und damit die Gewinne der Sharehol-
der vergrößern werde.

Privatisierungen werden zudem, wie 
der Buwog-Verkauf zeigt, von den han-
delnden Akteuren häufig zu wörtlich ge-
nommen, indem diese nur an ihren ei-
genen privaten Besitz denken; für die 
Handelnden bedeutet das manchmal 
die mit Privatisierungen verbundenen 
üblichen Mühen: Der arme Karl-Heinz 
Grasser muss sein Geld – in der Menge 
des gegenständlichen Falls nicht gerade 
leichtgewichtig –  allein im Koffer durch 
die Lande schleppen. Spätfolgen können 
nicht ausgeschlossen werden.

Hubert Christian Ehalt

Zum Thema Privatisierung: Seite 12–13

Angesichts der hohen Arbeits-
losigkeit in den Städten Grie-
chenlands beschließen viele 

junge Leute, aufs Land zu ziehen 
und sich mit Landwirtschaft über 
Wasser zu halten. Den griechischen 
Bauernverband freut das, denn die 
Neuankömmlinge sind hoch moti-
viert, lernfähig und bringen neue 
Technik aufs Dorf. 

Ein Beispiel. Die Einzelhandels-
kauffrau Olga Palavidou aus Athen 
wird im Peleponnes Bienen züch-
ten.  Die Imkerei ist harte Arbeit, 
erzählte sie einem deutschen Rund-
funkjournalisten. Anfangs gab es 
zahlreiche Rückschläge; ihre erste 
Bienenzucht ging sogar vollständig 
ein. Doch nun hat sich Palavidou 
auf «Gelee Royale» spezialisiert.

«Die Jungen sollten Athen 
schnell verlassen. Die Geschäf-
te sterben wie die Fliegen, da ist 
nichts mehr zu holen. Aber in den 
Dörfern gibt es eigentlich immer 
Arbeit. Es gibt so viele verlassene 
Häuser. Wenn die alle wieder be-
wohnt werden, dann könnten vom 
Land noch mehr Impulse für ganz 
Griechenland kommen!», sagt die 
Neo-Imkerin. 

Ein Paradoxon der aktuel-
len (und hoffentlich letzten) Kri-
se des Kapitalismus. Einst waren 

die Eltern der jungen Leute aus 
Athen oder Thessaloniki, die heu-
te Bauern werden wollen, auf der 
Suche nach Arbeit und besseren 
Bildungschancen in die Ballungs-
räume gezogen. In der Krise erin-
nern sich viele daran, dass ihnen in 
ihrem Dorf noch ein Haus oder ein 
Stück Land gehört.  

Zweites Beispiel: Konstantina Pa-
panastasiou entschloss sich, in das 
Heimatdorf ihrer Eltern zurückzu-
kehren, nachdem die staatliche An-
gestellte ihren Job verloren hatte. 
In dem 900-Seelen-Dorf Levidi in 
Arkadien stand das großväterliche 

Haus jahrelang leer. Konstantina 
hat es zu einer kleinen Pension um-
bauen lassen. Mit EU-Subvention.

Der griechische Bauernverband 
kann sich vor Anfragen kaum ret-
ten: Was kann ich wo Erfolg ver-
sprechend anbauen? Wo gibt es ge-
brauchte Traktoren? Wie muss ich 
mit Dünger umgehen? Die alten 
Bauern werden den Jungen viel bei-
bringen, aber auch umgekehrt. Die 
NeobäuerInnen sind konsumkri-
tisch und werden sich hüten, we-
gen irgendwelcher Protz-Traktoren 
sich in  Bankschulden zu stürzen.

© Deutschlandradio

Griechenland: Das Haus des Großvaters stand lange genug leer …

Stadtflucht im Zeichen der Krise

Phantomschmerzen

Der mächtigste Banker in Österreich beschimpft 
die Politik. «Im Stil nicht gut, aber inhaltlich 
richtig», sagen die Chefredakteure. Ich sage: «Stil 

könnte besser sein, aber inhaltlich falsch.» Der Ban-
kensektor spürt den Druck einer stärkeren Kontrol-
le und möglichen Regulierung. Die sog. Basel-III-Re-
geln zur Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften 
werden Spekulationsrisken verhindern. Mit ihren 
Fremdwährungskrediten samt Investmentzertifika-
ten sind die heimischen Banken nicht die armen Op-
fer der Finanzkrise, als die sie sich neuerdings gerne 
darstellen. Diejenigen Kräfte, die innerhalb des Eu-
roraums gegen eine wirksame Gläubigerbeteiligung 
an der Umstrukturierung von Schulden agieren und 
Vermögenssteuern zu verhindern suchen, setzen da-
rauf, die Mittel für den Schuldendienst aus dem Sozi-
albereich herauszupressen, Zukunftsinvestitionen in 

öffentliche Güter wie Bildung und soziale Dienstleis-
tungen einzuschränken oder zu unterlassen. Das alte 
Finanz- und Bankensystem liegt wie ein Alp auf den 
sozialen Systemen in Europa.  

Wie war das noch mal? Wer hat die größte Wirt-
schaftskrise seit den 1930er Jahren hervorgerufen? 
Waren es die auf Solidarausgleich beruhenden Pensi-
onssysteme? War es die soziale Krankenversicherung? 
Oder war es der Sozialstaat mit seiner umverteilen-
den Wirkung? Waren es die Arbeitslosengelder und 
die Notstandshilfe, die den Wirtschaftscrash verur-
sachten? Waren es die «Ausländer», die uns jetzt um 
die soziale Sicherheit zittern lassen?

Nein. Den größten Crash haben uns diejenigen be-
schert, die uns seit Jahren erklären, dass die Pensionen 
auf die Finanzmärkte gehören, dass das Gesundheits-
system nicht mehr finanzierbar ist, dass das Soziale 

der Wirtschaft schadet und dass die Reichen nicht be-
steuert, dafür die Arbeitslosengelder und die Sozialhil-
fe gekürzt gehören. 

Der Monetarismus, der Glaube an die Moneten, an 
das Geld, hat sich seit den achtziger Jahren als ökono-
mische wie gesellschaftliche Ideologie ausgebreitet. Po-
litische Fürsprecher waren Margaret Thatcher und Ro-
nald Reagan. Wissenschaftlich trieben eine ganze Reihe 
von Think-Tanks (Hayek & Co) den Monetarismus an 
Universitäten und Forschungseinrichtungen voran. 
Für die publizistische Verbreitung sorgte ab Mitte der 
neunziger Jahre ein mehr oder weniger unkritischer 
Wirtschaftsjournalismus, der nicht im Stande war, die 
ideologischen Paradigmen und Interessen seiner eige-
nen Berichterstattung zu reflektieren.

Und das Menschenbild, das dem Monetaris-
mus zu Grunde liegt, ist ein auf Belohnungs- und 

Bestrafungsreize abgerichtetes Wesen, das sich durch 
die Welt kämpft: der Homo Oeconomicus. Alles in 
allem eine starke Theorie mit Welterklärungspoten-
zial. Sie ist im Interesse weniger, hat aber Plausibili-
tät für alle.

Jetzt ist das Kartenhaus eingestürzt. Die Phantom-
schmerzen seiner ideologischen Träger sind nicht 
zu unterschätzen. Und das macht Reformen auch so 
schwierig. Auch wenn sie unumgänglich sind. Der Fi-
nanzsektor hat eine wichtige Funktion für die Finan-
zierung von realwirtschaftlichen Transaktionen. Und 
auf diese Funktion muss er auch dringend zurückge-
führt werden. Wenn uns die Krise etwas gelehrt hat, 
dann dass es leistungsfähige Kontrollinstrumente für 
die Finanzmärkte braucht. Der wirtschaftlichen Glo-
balisierung muss eine wirtschaftspolitische Globali-
sierung folgen.   Martin Schenk

«Shiatsu im Park» – Einladung zum Augustin-Sonntag

Unterm Zeltdach – oder Himmel

     eingSCHENKt

Kunstraub  
am hellichtenTag

Tatort Siebensternpark, am Rande des Spittel-
bergviertels im 7.  Bezirk. Eine blanke Haus-
wand wurde von einer anonymen Street-Art-

Künstlerin oder von einem ebensolchen Künstler 
zur Unterlage dieses Graffitos. Kürzlich wurde es 
überstrichen. Wann wird der Tag kommen, an 
dem Hausbesitzer, Stadtbürokraten und Sicher-
heitsbeamte, nicht mehr «Vandalismus!» schrei-
en, wenn sie auf die informelle Kunst der Stadt-
wände treffen? 
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Überraschung: Die Krise schafft das «Bauernsterben» ab!
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Christian Konrad,  als Gene
ralanwalt des Raiffeisenverbands 
ranghöchster Giebelkreuzler, hat 
den Job als Obmann von «Un
ser Stephansdom», ein Lobbyve
rein für die Wiener Kathedrale, 
hingeschmissen. 

Ihm ging gegen den Strich, dass 
Kardinal Christoph Schönborn 
sich gegen den Plan gestellt hat, 
um 12 Millionen Euro ein ent-

behrliches Besucherzentrum zwi-
schen Kirche und erzbischöflichem 
Palais zu errichten. Wenn die Sam-
melgroschen für den Steffl nicht auf 
die Mühlen von Raiffeisen landen, 
hat ein derartiges Engagement für 
den Raiffeisen-Boss offenbar kei-
nen Sinn.

Das Autorenduo dieser Serie wird 
immer wieder gefragt, was es ge-
gen Raiffeisen hat. Persönlich lassen 
uns die Umtriebe des mit Abstand 
größten heimischen Mischkonzerns 
ziemlich kalt. Was Unbehagen ver-
ursacht, ist die Zusammenballung 
von wirtschaftlicher, institutioneller 
und politischer Macht. Kurz: Es geht 
um die vom späteren Bundeskanz-
ler und Arbeitermörder Engelbert 
Dollfuß konzipierte Dreieinigkeit 
von Genossenschaft, Landwirt-
schaftskammern und Bauernpartei 
(aktuell in Gestalt des ÖVP-Bauern-
bunds). Dazu kommt der Wider-
spruch, der zwischen der Berufung 
auf die Marktwirtschaft und der 
Raiffeisen-Tendenz zur Bildung von 
Monopolen besteht. (In der nächs-
ten Folge wird ein Gespräch mit ei-
nem Korruptionsexperten zu dem 
Thema ausgewertet.) 

Wenn schon keine Monopol-, so 
doch eine Oligopolstellung hat die 
Raiffeisen Bankengruppe. Mit 553 
Banken und 1738 Bankstellen, einer 
Bilanzsumme von mehr als 260 Mil-
liarden Schilling im Jahr 2010 ist sie 
das größte Kreditkonglomerat Ös-
terreichs. Auf der Homepage des 
Verbands heißt es: «Fast jeder zweite 
Österreicher ist Kunde einer Raiff-
eisenbank.» Damit ist die Reichwei-
te der Giebelkreuzler im Geldsektor     

größer als die der «Neuen Kronen 
Zeitung» bei den Tageszeitungsle-
serInnen. Insgesamt werden in dem 
Bereich 32.000 Personen im Inland 
und zusätzlich 60.000 vorwiegend 
in Zentral- und Osteuropa beschäf-
tigt. Filialen und Repräsentanzen 
gibt es darüber hinaus in London, 
Beijing, Singapur, New York, Chika-
go, Houston und Los Angeles bzw. 
in Brüssel, Frankfurt, Madrid, Mai-
land, Paris, Stockholm, Moskau, Ho 
Chi Minh City, Hongkong, Mumbai 
und Seoul. 

Ein Monopol, das sich  
gewaschen hat

Neben der Geldsäule fallen der Wa-
renhaus-, der Molkerei- und der 
Sektor der übrigen bäuerlichen Ge-
nossenschaften (von der Viehver-
wertung bis zur Honiggewinnung) 
ins Gewicht. Die 130 Molkereige-
nossenschaften des Konzerns ha-
ben ein De-facto-Monopol bei der 
Sammlung und Verarbeitung von 
Milch. 95 Prozent der angeliefer-
ten Milch landen in den Genossen-
schaften, deren Anteil an der aus-
gelieferten Frischmilch stolze 99 
Prozent beträgt. Eine ähnliche Stel-
lung nehmen die Lagerhäuser bei 
der Versorgung der Agrarbetriebe 
mit Produktionsmitteln (Saatgut, 
Dünger, Landtechnik) und in der 
Übernahme der Getreideernte und 

anderer Feldfrüchte – zwei Drittel 
des Gasamtaufkommens – ein. 

Großes Gewicht haben ferner 
die Beteiligungen von Raiffeisen 
an Schlüsselbetrieben zahlreicher 
Branchen. Im Versicherungswesen 
verfügt der Konzern nicht nur über 
eine gleichnamige Gesellschaft, son-
dern kontrolliert auch die Uniqua 
sowie die Niederösterreichische 
und die Oberösterreichische Ver-
sicherung. An Beteiligungen in In-
dustrie, Handel und Markenarti-
kel werden folgende Unternehmen 
angeführt: die Agrana als Zucker-, 
Stärke und Fruchtsaft-Monopolist 
(in puncto Zucker läuft ein Kartell-
verfahren), die Strabag als mit Ab-
stand größter im In- und Ausland 
tätiger heimischer Baukonzern, der 
Gemüsekonservenspezialist Efko, 
die Fertigmenülieferant Gourmet, 
der Nahrungsmittelproduzent In-
zersdorfer, der internationale Müh-
lenmulti Leipnik Ludenburger, der 
Dickmilchhersteller Maresi und die 
Salinen Österreich mit ihrem seit eh 
und je bestehenden Salz-Monopol. 
Dazu kommen unter anderem jede 
Menge Beteiligungen in Tourismus 
und Hotellerie.

Von besonderer Qualität ist der 
Einfluss von Raiffeisen auf die Me-
dien. Einerseits beherrscht der Kon-
zern die Tageszeitung «Kurier» 
und die Verlagsgruppe «News», 
verfügt über Beteiligungen am 

Niederösterreichischen Pressehaus 
der Diözese St. Pölten und an den 
Oberösterreichischen Landesver-
lag und hat Einfluss auf diverse 
Privatradios, die Epamedia (Plakt-
werbung und mehr), die ORS (Ös-
terreichische Rundfunksender 
GmbH) und Sat.1 Österreich. An-
dererseits handelt es sich bei dem 
Wirtschaftskraken um den mit Ab-
stand gewichtigsten Inserenten in 
den heimischen Medien. Da kon-
ventionelle Printmedien mindes-
tens 70 Prozent ihrer Erlöse aus 
Werbeeinnahmen erzielen müssen, 
wenn sie nicht in die roten Zahlen 
geraten wollen, liegt auf der Hand, 
dass dieser Kunde auch in der Be-
richterstattung der vermeintlich un-
abhängigen Zeitungen wie ein rohes 
Ei behandelt wird. 

Sicherheitshalber AGs

Bemerkenswert ist die Breiten- und 
Tiefenstaffelung der gesamten Raiff-
eisenorganisation. Sie wird einer-
seits durch die genossenschaftliche 
Organisationsform an der Basis ge-
währleistet, die eine aktive Rolle der 
Mitglieder vorsieht. Freilich funk-
tioniert sie ähnlich wie der demo-
kratische Zentralismus der Kom-
munistischen Parteien, wo die 
Parteitagsdelegierten als höchstes 
Gremium zwar abgestimmt, aber 
jeweils nur beschlossen haben, was 
die engere Parteiführung vorgege-
ben hat. In ähnlicher Weise hört 
die Mitbestimmung der Genossen-
schafterInnen sich auf der Ebene 
der – sicherheitshalber – als Aktien-
gesellschaften geführten Spitzenin-
stitute und Unternehmen auf Lan-
des- und Bundesebene auf. 

Freilich haben in Aktiengesell-
schaften die Aktionäre eine Chance, 
gegen Machenschaften der Vorstän-
de und Aufsichtsräte aufzutreten. 
Wie das im Fall von Firmen des 
Raiffeisenkonzerns läuft, werden 
wir nach Klärung der Korruptions-
frage ebenfalls in dieser Serie dem-
nächst demonstrieren.

LH
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RaiffeisenMonopole, wohin man schaut – eine Zwischenbilanz

Maresi, Strabag und Kurier EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

Strabag baut auf ÖBB-Flächen, Strabag fährt auf ÖBB-Schienen, Strabag durch-
löchert ganze Berge auf ÖBB-Kosten …

No 16

Lassen sie sich 
nicht zur 
schnecke machen.

GerechtiGkeit
muss sein.

Ungerechtigkeiten am  
Arbeitsplatz passieren jeden Tag.  
Wir helfen Ihnen. 
wien.arbeiterkammer.at

Augustin 195_270.indd   1 5/11/2011   4:56:37 PM
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Es ist Freitagabend.  Elmar, 32, 
setzt sich die Stirnlampe auf und 
zieht PlastikHandschuhe über. Er 
bereitet sich auf eine Dumpster
Tour vor. Will heißen, er klappert 
die Mülltonnen bei Supermärkten 
ab, um sich fürs Wochenende mit 
Essbarem zu versorgen. Sein Re
vier ist Baden bei Wien und Um
gebung. Auf der Fahrt zum ersten 
Supermarkt erzählt mir Elmar 
von seinem Werdegang und erläu
tert die DumpsterPhilosphie.

W
as treibt einen studierten 
Physiker mit gutem Job 
dazu, sich überwiegend 
von dem zu ernähren, was 

in Mülltonnen landet?
Es ist meine persönliche Art von 
Konsumboykott. Ich finde es uner-
träglich, dass gute Ware, die tags-
über im Supermarkt nicht verkauft 
werden konnte, einfach weggewor-
fen wird. Wo es doch so viel Hunger 
auf der Welt gibt und auch bei uns 
sich viele Menschen nur das Not-
wendigste leisten können.

Diese Art von Lebensstil nennt sich 
«freegan». Was bedeutet dieses 
Wort?

Es ist eine Kombination aus «Free-
dom – Freiheit» und «Vegan – Ver-
zicht auf tierische Produkte». Man-
che sprechen auch von «dumpster 
diving» oder «geobben». Letzteres 
trifft auf mich besonders zu, da ich 
als Veganer tatsächlich nur GEmü-
se und OBst aus den Mülltonnen 
«tauche».

Wie bist du auf diesen Lebensstil 
gekommen?

Ich bin während meiner Studien-
zeit mit Tierschützern in Kontakt 
gekommen und finde es unerträg-
lich, dass Tiere wie Waren behan-
delt werden. Seither verzichte ich 
in meiner Ernährung komplett auf 
alle tierischen Produkte, auch auf 
tierische Bestandteile – wie zum 
Beispiel Eier oder Milch. Als Stu-
dent habe ich dann davon gehört, 
dass man sich aus den Mülltonnen 

der Supermärkte recht gut ernäh-
ren kann. Gleich mein erster Ver-
such, irgendwo am Land, war to-
tal erfolgreich. Ich habe unglaublich 
viele genießbare Sachen gefunden 
– und war schockiert, was da alles 
weggeworfen wird. Und seither gehe 
ich regelmäßig dumpstern. 

Ist es möglich sich durch Dumps-
tern oder Geobben vollständig zu 
ernähren?

Während meiner Studienzeit, als ich 
sehr wenig Geld hatte, habe ich das 
total durchgezogen. Es war sehr gut 
möglich, weil ich die Plätze mit gut 
zugänglichen und sehr ergiebigen 
Mülltonnen wusste. Zehn Minuten – 
und ich hatte meine Tagesration bei-
sammen. Manchmal hatte ich sogar 
zu viel, das habe ich dann einer Or-
ganisation zur Verfügung gestellt, 
die Obdachlosen hilft.

Wie oft gehst du heute noch «raus»? 
Du hast ja einen Job, bei dem du dir 
normale Einkäufe ja ohne weiteres 
leisten könntest?

Heute gehe ich durchschnittlich 
noch zwei- bis dreimal die Woche. Es 
macht mir auch immer noch Spaß. 
Aber ich kaufe inzwischen auch ganz 
normal ein – und unterstütze be-
wusst Märkte, die eine große Bio- 
und FairTrade-Linie anbieten. Al-
lerdings muss ich auch sagen, dass 
es mir immer in der Seele weh tut, 
so viel Geld auszugeben für Dinge, 
von denen ich weiß, dass ich sie ein 
paar Stunden später aus dem Müll 
fischen könnte.

*
Inzwischen sind wir beim ersten 
Großmarkt angekommen. Ein hoher 
Gitterzaun versperrt uns den Weg zu 
den Mülltonnen. Elmar überlegt, ob 
er drüberklettern soll, lässt es dann 
aber bleiben. Es schüttet gerade in 
Strömen. Er meint, dass wir bei ei
nem anderen Supermarkt sicher fün
dig werden. Also fahren wir weiter. 
Doch auch beim nächsten Markt, ei
nem Diskonter, sehen wir keine Müll
tonne weit und breit.

*

Wo sind denn die Mülltonnen alle hin 
verschwunden?

Siehst du die Käfige dort an der Fas-
sade? Sie sind versperrt, und dahin-
ter befinden sich die Mülltonnen.

Was glaubst du, warum der Müll so 
sorgfältig weggesperrt wird?

Ich glaube, dass die Märkte sogar 
ihren Müll absichtlich wegsperren, 
damit niemand Zugriff darauf hat 
und alle gezwungen sind, sich als 
zahlende Kunden mit Lebensmitteln 
einzudecken. Es hat ja auch schon 
Fälle gegeben, wo der Biomüll ex-
tra vernichtet wurde, indem Reini-
gungsmittel drübergeschüttet wur-
den oder Rattengift darübergestreut 
wurde. Der ganze Abfall ist dann 
vergiftet. Und das trifft natürlich 
auch Menschen, die wirklich vom 
Weggeworfenen leben müssen, weil 

sie sich was anderes fast nicht leis-
ten können.

Triffst du beim Dumpstern viele sol-
che Leute?

Hier am Land nicht. Aber in der 
Großstadt Wien gibt es mehr poli-
tische FreeganerInnen, aber auch so-
zial Schwache, die nicht freiwillig ihr 
Essen aus Mülltonnen holen.

*
Beim nächsten Markt werden wir 
fündig. Ein siegessicheres Lächeln 
huscht über Elmars Gesicht. Eine 
Restmülltonne. Jetzt wird’s für mich 
spannend. Elmar beugt seinen Kopf 
über die Biotonne und leuchtet mit 
der Stirnlampe hinein. Ich schaue 
ihm vorsichtig über die Schulter. Ein 
paar Handgriffe – und schon hält 
Elmar frische Bananen, einen Apfel, 

«Meine persönliche Methode des KonsumBoykotts»

Elmar auf Dumpster-Tour
eine Packung Ringlotten und verpackten Sa
lat in den Händen. Und noch einen Salat, und 
noch einen. «Offenbar war hier heute Salat
Tag», schmunzelt Elmar und lässt die Beute in 
einem mitgebrachten Stoffsackerl verschwin
den.               

*
Das soll Restmüll sein???

Das ist auch etwas, was mich immer wieder 
ärgert. Privatleute werden dazu angehalten, 
ihren Müll penibel zu trennen. Aber die gro-
ßen Märkte scheren sich darum nicht. Man 
sieht hier Bio-Abfälle, Plastik, Dosen – alles 
auf einem Haufen. Fleisch ist auch oft dabei.

Was waren denn deine spannendsten Funde?
Erst vorige Woche, Dutzende Packungen 
Schwedenbomben, die ich als Veganer al-
lerdings nicht esse. Ein anderes Mal meh-
rere Packungen Soja-Milch, das war schon 
besser. Und Brot gibt es meistens in rauen 
Mengen.

Warum wird eigentlich so unglaublich viel 
weggeworfen?

Es wird einfach viel zu viel produziert. 
Die einfachste Möglichkeit, das alles wie-
der loszuwerden, ist, es in die Mülltonne zu 
schmeißen. Ausverkaufte Artikel gegen La-
denschluss sind bei der Kundschaft nicht be-
liebt ..., daher werden die Regale sicherheits-
halber übervoll gehalten.

Dabei könnten gemeinnützige Einrichtungen 
diese Sachen doch gut brauchen, oder?

Ja, aber es müsste wahrscheinlich jemand mit 
dem Aussortieren beschäftigt werden. Mit ei-
ner Arbeit, die keinen Profit fürs Unterneh-
men bringt ...

*

Wir sind am Ende unserer Tour. Elmar hat 
zwei Säcke voll Essbarem gesammelt. Sein ku
linarisches Wochenende ist gesichert.

*
Was machst du jetzt damit?

Ich schlichte das alles bei mir zuhause in der 
Küche auf, reinige es gründlich und prüfe, ob 
die Waren wirklich so gut sind, wie sie hier 
bei schlechtem Licht aussehen. Und dann las-
se ich es mir schmecken.

*
Elmar «schenkt» mir eine Packung Ringlot
ten. Ein Makel lässt sich nicht finden. Es sind 
Ringlotten aus Spanien, wie das Etikett verrät. 
Ich denke: Was haben diese Früchte auf ihrem 
Weg zu uns wohl schon alles erlebt, uschluss
endlich hier – noch einwandfrei – im Müll 
zu landen?

Interview und Fotos: 
 Gabi Stockmann

Einwandfrei: eine Packung Ring-
lotten. Elmar schenkt sie unserer 
Autorin.

Das Spektrum der kon-
kreten Anwendungen der 
Ökonomie des Schenkens 
wird vielfältiger.  Auch in 
Wien, das im Ganzen keine 
große Innovationslust in An
gelegenheiten des alternativen 
Gebens und Nehmens zeigt. 
Am Cobenzl wird demnächst 
gegeben und genommen, dass 
es eine Freud’ ist.

«Den Finanzmarkt gibt es 
bald nicht mehr. Geld, 
der Finanzmarkt, Ka-

pitalgesellschaften … alle diese 
Dinge sind doch nur Werkzeu-
ge in den Händen der Elite zu 
einem bestimmten Zweck. Und 
das ist die flächendeckende Be-
völkerungsenteignung. Und da-
her brauchen wir uns um diese 
Werkzeuge nicht zu kümmern.» 
Banken- und geldkritische State-
ments von solcher Radikalität 
waren vor – sagen wir – 20 Jah-
ren nur in den linksradikalsten 
Winkeln der Publizität zu fin-
den. Heute sind die Thesen des 
Wirtschaftsfachmanns Franz 
Hörmann, den wir hier zitieren, 
als Pfeffer von Debatten zur Kri-
se in allen Mainstream-Medien 
willkommen.

Um das Zitat fortzusetzen:  
«… Und wenn wir besonders cle-
ver sind, dann schaffen wir Ei-
gentum gleich auch mit ab. Dann 
können sie nämlich nichts mehr 
tun. Einem nackten Mann kann 
man nicht in die Tasche grei-
fen. Eine Gesellschaft, in der das 
persönliche Eigentum, wie wir 
es heute haben, verschwindet, 
nur durch individuell gesicher-
te Nutzungsrechte ersetzt wird, 
wo wirklich jeder Mensch das, 
was er wirklich braucht, garan-
tiert haben kann.»

Das Geld darf also in Frage ge-
stellt werden, selbst im ORF. Zu-
mindest auf akademisch-theo-
retischem Niveau. Weit weniger 
Chance, in die großen Medien 

zu kommen, haben die auch 
in Wien wachsenden Initiati-
ven und Projekte von unten, die 
die Geldlosigkeit, von der sie als 
«conditio sine qua non», als Be-
dingung für die Emanzipation 
der Menschen von der Kapital-
macht in der Gesellschaft von 
morgen ausgehen, im Hier und 
Heute vorwegnehmen. 

Reinhard Urban ist Mitveran-
stalter des Give-Away-Gartenfes-
tes im Landgut Cobenzl am Don-
nerstag, dem 16. Juni. Ihm gefällt 
die praktische Ausbreitung der 
Idee, für ein Leben jenseits des 
Geldsystems schon jetzt Erfah-
rungen zu sammeln. «Es gibt 
in Wien mehrere Kost-Nix-Lä-
den. Diese Bezeichnung – oder 
auch Umsonst-Laden – ist wört-
lich gemeint. Man nimmt Din-
ge mit und es kostet nichts. In 
der Betriebsanleitung für den 
Kost-Nix-Laden steht geschrie-
ben: Nehmen Sie pro Tag nur 3 
Dinge mit. Überlegen Sie, ob Sie 
das, was Sie mitnehmen wollen, 
wirklich brauchen, oder es Ihnen 
Freude bereitet.» Reinhard Ur-
ban bereitet es Freude, dem Au-
gustin über solche Entwicklun-
gen zu berichten. «Und dann», 
fügt er hinzu, «steht noch klein 
gedruckt ganz unten: Wenn es 
wirklich dringend ist, dürfen Sie 
uns auch etwas stehlen.»

Wichtig ist für Reinhard Urban 
ein Schenken auf gleicher Augen-
höhe: «Es geht uns dabei mehr 
um den Menschen, den wir be-
schenken. Der Gegenstand mag 
zwar vielleicht schön und wich-
tig sein, aber mindestens eben-
so wichtig sind die zwischen-
menschlichen Werte, die mit dem 
Geschenk verbunden sind. Wir 
kennen das von Weihnachten. Es 
lässt sich auch in andere Bereiche 
herüberholen. Kost-Nix-Läden 
haben Kunden aus allen Schich-
ten. Einkommensnachweise sind 
nicht erforderlich.» 

Der Augustin bat Reinhard 
Urban, über seine Motive für 

das Give-Away-Fest zu berich-
ten. «Wir sind in unserem All-
tag von vielen, vielen Dingen 
umgeben», antwortet der Ge-
schenks-Ökonomist. «Diese be-
nutzen wir teilweise, andere sind 
da und erfreuen uns. Viele aber 
befinden sich in Laden, Schrän-
ken, Kellern, Dachböden, und es 
ist einfach schade, sie wegzuwer-
fen, da es funktionstüchtige und 
benutzbare Dinge sind. Genau 
das sind Dinge für unser Gar-
tenfest, für Kost-Nix-Läden oder 
für andere Gelegenheiten zum 
Verschenken.»

Spannnend: Beim Give-Away-
Gartenfest finde man vielleicht 
Dinge, die es sonst nicht mehr 
gibt. Es sei schon interessant, sagt 
Reinhard Urban, an Hand eini-
ger Kleinigkeiten, die von ver-
schiedenen Menschen völlig un-
terschiedlich bewertet werden, 
festzustellen, wie unterschied-
lich die Bedeutung ist, die wir 
den Gegenständen beimessen. 
Manchmal gehe es den Erwach-
senen wie Kindern – «Wenn an-
dere ein Ding hoch bewerten, das 
wir gerade eben noch als min-
derwertig betrachtet haben, kann 
es für uns plötzlich auch wieder 
wertvoll und wichtig werden.» 
Es lohne sich also sehr, mit sei-
nen «Wertgegenständen» zu 
experimentieren.

R. S.

I N F O
Give-Away-GARTENFEST 
Donnerstag, 16. Juni 2011 ab 17 Uhr
Landgut Cobenzl
Am Cobenzl 96a
1190 Wien
– findet bei jedem Wetter statt
– Eintritt frei
– Essen (auch Grillgut) und Trinken bitte 
mitbringen
Infos: (01) 720 30 30                    

Links:
www.nachhaltig.at   
   
www.geldlos.at
www.bauerngolf.at  
www.landgutcobenzl.at 
www.umsonstladen.at

Am 16. Juni laden AktivistInnen der KostNixIdee zum  
GiveAwayFest am Cobenzl

Im Notfall stehlen erlaubt
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eines großbürgerlichen Sozialdemokraten und ei-
ner preußischen Adeligen zählte sie zu den Pri-
vilegierten, die durch ihren «Klassenverrat» eine 
Injektion Bildung in die emanzipatorische Be-
wegung einbringen. 1924 übersiedelte sie von Bre-
men und Leipzig nach Wien, 1932 heiratete sie 
den KP-Intellektuellen Viktor Matejka.

«Schrage for President!»

1946 übernahm sie die Leitung einer Meisterklas-
se an der Akademie am Schillerplatz. Ein Jahr spä-
ter gründete sie den Verein Künstlerische Volks-
hochschule und «besetzte» dafür das Souterrain 
der Akademie. Die konservative Professorenschaft 
war entsetzt über den proletarischen Zulauf in 
den Keller der ehrwürdigen Anstalt. Obwohl seit 
1949 ein Disziplinarverfahren gegen Gerda Mate-
jka-Felden lief und sie von ihrer Lehrtätigkeit an 
der Akademie bis zum Jahre 1951 ausgeschlossen 
blieb, ließ sie sich von ihrer Arbeit im Souterrain 
nicht abbringen. Sie sah sich verpflichtet, jene Be-
werber der Kunstakademie bei sich aufzunehmen, 
denen der Beginn eines ordentlichen Studiums 
durch die Prüfungskommission verwehrt worden 
war: eine demokratische Hysterie aus der Sicht 
der akademischen Männerbünde. 1954 wurde die 
Wiener Kunstschule gegründet, die trotz Wider-
stand zunächst ebenso im Keller der Akademie 
der Bildenden Kunst verblieb, bevor sie 1963 zu-
sammen mit der Künstlerischen Volkshochschu-
le in die Lazarettgasse übersiedelte.

Der 2002 verstorbene Maler und Grafiker Fritz 
Martinz zählte zu den stillen Subversiven der ös-
terreichischen Kunstszene; hätte er die Fähigkei-
ten und den Willen gehabt, sich zu vermarkten 
wie Nitsch, wäre Martinz mit seinen Bildern aus 
dem Schlachthaus St. Marx weit aus dem Schat-
ten des Orgien-Mysterien-Weltstars getreten. «In 
der Lazarettgasse war er ein hervorragender und 
inspirierender Lehrer und Kunstvermittler», ur-
teilte Dieter Schrage, sachverständigster Kenner 
der österreichischen Kunstavantgarde. Unterrich-
tende wie Fritz Martinz sorgten für einen frühen 
Duft der Freiheit in der Kunstschule. Als Unange-
passter blieb er auch für GooglerInnen ziemlich 
unbeschrieben. Schrage hat Martinz als «promi-
nentestes Opfer eines manipulativen, sich ein-
seitig an modernistischen Tendenzen und Mar-
ketinginteressen orientierenden Kunstbetriebs» 
bezeichnet.

Das «Achtundsechzigerjahr» der Kunstschule, 
der kurze Herbst der Anarchie Ende der 80er Jah-
re, ist untrennbar mit genanntem Dieter Schra-
ge verbunden. Der Querdenker und Kulturwis-
senschaftler war damals Kurator des Museums 

Moderner Kunst in Wien und un-
terrichtete daneben in der Lazarett-
gasse Kunstgeschichte. Frustriert 
über das damalige Management 
der Kunstschule, dessen Haupt-
feind die Autonomie der Studie-
renden zu sein schien, besetzten 
diese das Gebäude. Nie vorher und 
nie nachher war an der Kunstschu-
le eine annähernd so starke und 
radikale Studierendenvertretung 
am Werk wie in dieser Periode. 
Auf dem Transparent der besetz-
ten Schule war deutlich zu lesen: 
«Dieter Schrage for President!»

«Es war dieses nette Transpa-
rent, das an mein altes Hausbe-
setzerherz rührte», erinnert sich 
Dieter Schrage für den Augustin. 
Der Wechsel vom Museum Mo-
derner Kunst zur Kunstschule sei 
sicherlich das Gegenteil eines Kar-
rieresprungs nach vorne gewesen, 
aber die Aufgabe reizte ihn, zu-
mal die Kunstschule vom Regi-
ment des damaligen Vorsitzenden 
ihres Trägervereins, eines ehema-
ligen Panzer-Brigadiers, dringend 
befreit werden musste. Die Revol-
te scheiterte. Acht Unterrichtende, 
die mit den StudentInnen die Ein-
setzung Schrages als Leiter gefor-
dert hatten, wurden entlassen, was 
sich für einen Teil der Betroffe-
nen existenzgefährdend auswirk-
te. Schrage selbst durfte das Haus 
nicht mehr betreten; sein Unter-
richtsvertrag wurde storniert.

Das Klima im Haus ist heute 
entscheidend kollegialer und li-
beraler. Die aktuelle Situation ist 
jedoch als finanziell und räumlich prekär zu be-
zeichnen – und schreit deshalb nach einer ähn-
lich konsequenten Interessensvertretung der Stu-
dierenden und Lehrenden. Wir fragten Rosemarie 
Benthen, die 2010 die Studienrichtung «Kera-
mik und Produktgestaltung» abgeschlossen hat-
te, wie es darum bestellt sei. «Es schaut schlecht 
aus», meint sie. Sie sei die einzige gewesen, die 
sich für diese Funktion zur Verfügung gestellt 
habe. Ihr Motiv: «Die Studierenden brauchen 
mehr Platz. Als Keramikerin habe ich die Raum-
not in der Kunstschule besonders bedrückend 
empfunden».  

Rosemarie Benthens Diplomarbeit «Kunst-
schule braucht Raum» war eine Aktion, die auf 

eine Sichtbarmachung der Probleme der Anstalt 
drängte. «Die Beseitigung der Raumnot ist ein 
schwerwiegendes Anliegen. Ich habe dieses Ge-
wicht durch einen Steinblock symbolisiert, den 
ich demonstrativ von der Kunstschule ins Wiener 
Rathaus transportierte. Ich dokumentierte diesen 
Weg.» Für die engagierte Diplomandin war das Fi-
nale der Aktion immerhin in Stück Nachhilfeun-
terricht im Fach politische Partizipation. Sie be-
kam zwischen Tür und Angel ein paar Minuten 
«Audienz» beim Stadtrat für Bildung, Jugend, In-
formation und Sport. Ein «Nehmen Sie Platz» war 
für die Studentin nicht vorgesehen. Wir nehmen 
an: wegen mangelnder Systemrelevanz.

         Robert Sommer

Werden die Studierenden und Lehren-
den der Wiener Kunstschule sich 2014 
an ihre Ursprünge erinnern?  Werden sie 
dann den 30. Todestag der Kunstpädagogin 
Gerda MatejkaFelden feiern wie eine lange 
Nacht der Erinnerung an eine Revolutionä
rin? Es ist nicht sicher, dass sie das tun. Denn 
möglicherweise gibt es in drei Jahren keine 
kunstschule.at mehr. 

Möglicherweise ist sie dann dem Sparkurs 
zum Opfer gefallen, den Bund und Land 
durchziehen, um die Superreichen zu 
schonen. Fraglich ist, ob das Erbe der 

roten Gründerin das erfreulich antielitäre Hoch-
schülchen an der Lazarettgasse (derzeit 220 Stu-
dis) mit ausreichendem Widerstandsgeist gefüllt 
hat. Das Jahrbuch 2010, das die Kunstschule die-
sen Frühling vorgestellt hat, gibt Rätsel auf, was 
diesen Widerstandsgeist betrifft. Vergeblich suche 
ich eine Art Editorial, ein Vorwort, dem ich die 
Position der Kunstschule entnehmen könnte. Als 
ob man sich in dieser politischen Angelegenheit 
zurückhalten könne, gibt es statt eines Vorworts 
einerseits bloß «Vorwortgedanken», andrerseits 
einen kritischen Text «anstelle eines Vorworts». 

Verfasser des ersteren ist Gerhard Hermanky, 
dessen Doppelfunktion schon ein Teil des Prob-
lems darstellt. Wie sollte er leidenschaftlich Lob-
byismus für seine Kunstschule betreiben, wenn 
er als Direktor dieser Institution gleichzeitig auch 
Direktor der mit ihr oft verwechselten Künstleri-
schen Volkshochschule ist (die noch dazu im sel-
ben Haus an der Lazarettgasse untergebracht ist), 
was seiner Unabhängigkeit vom Rathaus nicht ge-
rade förderlich ist. «Der Schulerhalter der kunst
schule.at  – Anm. d. Red.: der von MA 13, Res
sort für Jugend, Bildung, Information und Sport, 
unterstützte Trägerverein – erkennt den Hand-
lungsbedarf, unterstützt die beteiligten und han-
delnden Lehrbeauftragten bei der Umsetzung 
und positioniert die kunstschule.at in der Ausbil-
dungslandschaft dieser Stadt», schreibt Herman-
ky höflichst.

Verfasserin des «anstelle eines Vorworts» ist 
kunstschule.at-Öffentlichkeitsarbeiterin Daniela 
Schmeiser. «(…) und der Schrecken nimmt kein 
Ende», das ist schon einmal ein Ton, der den nö-
tigen Alarmismus enthält, den der Herr Direktor 
diplomatisch meidet. «Zwar haben wir, die kunst
schule.at, nicht nur unsere Pflicht erfüllt, sondern 
auch unsere Leistungen gesteigert, obwohl wir 
nicht mehr finanzielle Mittel, nicht mehr öffentli-
che Aufmerksamkeit, nicht mehr Unabhängigkeit 

und nicht mehr Raum bekommen haben», wird 
Daniela Schmeiser deutlicher. «Wir werden in un-
serer Existenz bedroht, und uns wird jeder Stein, 
der nur groß genug ist, in den Weg gelegt.»

Die drei Plagen der Kunstschule: Raumpro-
bleme, Imageprobleme und die große Zukunfts-
unsicherheit, an der jeder Wille zu längerfristi-
ger Planung aufläuft. Die Imageprobleme sind 
der mangelnden Abgrenzung zur Künstlerischen 
Volkshochschule geschuldet, die als Teil des VHS-
Systems quasi wie die dritte Liga der Bildungshie-
rarchie bewertet wird. Eine räumliche Trennung, 
eine Auflösung der direktorialen Personalunion 
und ein Umzug der Kunstschule aus dem Res-
sort des Stadtrates Oxonitsch in jenes von Mai-
lath-Pokorny wären hilfreich, um die Eigenstän-
digkeit zu signalisieren. 

«Jahr für Jahr wissen wir 
nicht, ob wir Subventionen 
kriegen, weshalb wir in unse-
rer Planung extrem gehandicapt 
sind», kritisiert Daniela Schmei-
ser. Fast ein Wunder, dass es un-
ter diesen Bedingungen gelang, 
ein attraktives Profil heraus-
zubilden. Statt den verhassten 
Knock-out-Aufnahmeprüfun-
gen, die Universitäts-Studen-
tInnen in das Stress-System 
des vermeintlich entronnenen 
AHS-Betriebs zurückwerfen, 
wird in die Kunstschule auf-
genommen, wer ein Orientie-
rungsjahr absolviert. Der Ein-
tritt in dieses ist prüfungslos. 
Zwischen Orientierungsjahr 
(= erster Studienabschnitt) und 
zweitem Studienabschnitt gibt 
es eine Übertrittskommission, 
die die Mappen mit den Arbei-
ten aus dem Orientierungsjahr 
begutachtet.

Das akademische, streng  
hierarchische Meisterklassen-
Prinzip ist in der Kunstschu-
le durch ein Leitungsteam aus 
bis zu fünf Unterrichtenden 
ersetzt. In den Projektwochen 
wird die Lehrenden-Lernen-
den-Hierarchie überhaupt auf-
gehoben. Inhaltlich versucht 
die Kunstschule durch ein Up-
dating der Ausbildungsange-
bote auf der Höhe der Zeit zu 
bleiben; so steht seit einem Jahr 

die Comics-Abteilung zur Verfügung. Seit 1965 
besitzt die Kunstschule Öffentlichkeitsrecht, das 
heißt, der Diplomabschluss ist staatlich anerkann-
te Berufsqualifikation.

Mit Gerda Matejka-Felden stünde einer um 
die Zukunft der Kunstschule kämpfenden Pha-
lanx aus Unterrichtenden und Studierenden eine 
Gründerfigur zur Verfügung, aus der sie den his-
torischen Auftrag, sich zu wehren, ableiten könn-
te. Typisch, dass dieser mutigen Engagierten, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg so viel beitrug, um 
den Muff des Faschismus aus Wien zu entfer-
nen, bloß eine völlig vernachlässigte Grünflä-
che in Wien-Alsergrund gewidmet wurde, die 
nun noch dazu durch ein Stronach’sches Privat-
spital dezimiert wird. Als 1901 geborene Tochter 

Was ist der Stadt Wien die «Kunstschule» wert?

Ein unerwünschtes Kind des Kellers
Der Stein des Widerstands auf dem Weg von 

den beengten Verhältnissen der Keramik-
werkstatt in der Lazarettgasse (1. Foto linke 

Seite) durch die Gänge des Rathauses  (1. 
Foto rechte Seite) bis zum Stadtrat
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Burysierung? Bury?  Der Name dieser bri
tischen Kleinstadt bei Manchester wird hier
zulande nicht vielen geläufig sein. Dank ei
nes denkwürdigen Beschlusses des 
Gemeinderats schnellt nun der Bekannsheits
grad in die Höhe: Künftig können hier aus
nahmslos (!) alle öffentlichen Dienste ausge
lagert werden – inklusive Müllabfuhr, 
Altenpflege, Parkanlagen und Schulen.

Das Internetmagazin «telepolis» stellte 
das lokale Strategiepapier mit dem Ti-
tel Transforming Bury vor. Danach dür-
fen die Feinde öffentlicher Unternehmun-

gen grundsätzlich unter vier Varianten zu deren 
Auflösung wählen: Die Dienstleistung kann ganz 
eingestellt werden; die Dienstleistungsbetriebe 
können sich für zusätzliche Eigentümer öffnen; 
ehrenamtlichen Gruppen kann die Selbstorga-
nisation angeboten werden; das öffentliche Un-
ternehmen kann ausgelagert werden. Für die Be-
nützung eines inzwischen privatisierten Parks in 
Bury muss die örtliche Pfadfindergruppe Mie-
te zahlen.

Die Stadt Bury geht weit im Abbau des öffent-
lichen Sektors, aber außerhalb von Bury bleibt 
man nicht weit zurück. Die Privatisierungsma-
nie macht auch vor den Gefängnissen nicht halt. 
Etwa 12 Prozent aller Gefängnisinsassen in Eng-
land und Wales sitzen in privatisierten Häfen. 
Dieser Anteil wird bald auf 14 Prozent steigen 
– weil das Justizministerium im April die Aus-
schreibung zweier Gefängnisse zugunsten des 
privaten «Justizdienstleisters» GS4 entschieden 
hat. Die versprochenen Einspareffekte beruhen 
in erster Linie auf den Einbußen der Angestell-
ten, wie das Beispiel im britischen Justizvollzug 
eindrucksvoll zeigt. Wachleute in privaten Ge-
fängnissen verdienen (ohne Zulagen) 36 Prozent 
weniger als ihre Kollegen in staatlichen Knästen. 
Nicht einmal im Privatisierungsmusterland USA 
ist der Anteil der privaten Justizanstalten größer 
als in England, schreibt «telepolis».

Wer ist die Privatisierungs-Lobby in Österreich?

Die Verscherbelung von öffentlichem Gut wird 
zunehmend auch in Österreich als DAS Mittel 
gepriesen, um die steigenden Staatsschulden, die 

durch die Finanzkrise und dem danach erfolgten 
Zugriff der Finanzwirtschaft auf die Steuergel-
der ganzer Volkswirtschaften verursacht wurde, 
in den Griff zu bekommen. Die ProtagonistIn-
nen dieses Verscherbelungskurses: Finanzminis-
terin Fekter, Wirtschaftskammerpräsident Leitl 
und der Präsident der Industriellenvereinigung 
Veit Sorger. 

«Wir dürfen nicht dabei zuschauen, wie durch 
weitere Privatisierungen private Konzerne im-
mer mehr Macht auf die politische Gestaltung 
des Staates bekommen, der Staat seinen Aufga-
ben für das Gemeinwohl der Bürger nicht mehr 
nachkommen kann, wie Staaten auf diese Art 
und Weise immer erpressbarer werden.» Dieser 
Alarm kommt aus dem Österreichischen Ge-
werkschaftsbund – leider nicht aus dessen Spit-
ze, die längst zum Teil der Elite geworden ist, 
sondern «nur» aus einem internen Diskussions-
zirkel, der «Steuerinitiative im ÖGB». Wer die 
Energieversorgung, die Gesundheitsversorgung, 
das Bildungswesen oder gar die Wasserversor-
gung privatisieren wolle, müsse das Volk befra-
gen, denn: «Unsere gewählten Politiker sind nicht 
Eigentümer des Volksvermögens, sie sind dessen 
treuhändische Verwalter und wir müssen Ihnen 
das Recht absprechen, dieses unser gemeinsa-
mes Eigentum einfach nach ihren Gutdünken 
zu verkaufen.»

Zwei «Paradebeispiele» solcher Privatisierun-
gen in Österreich führt die «Steuerinitiative im 
ÖGB» pars pro toto vor. Zunächst die Teilpriva-
tisierung der Post, die nun weiter vorangetrie-
ben werden soll. Eine so genannte «Straffung der 
Organisationsstruktur» konnte erreicht werden. 
Unter diesem Titel wurden Hunderte von Post-
ämtern geschlossen, Arbeitsplätze reduziert bzw. 
Beamte in irgendwelchen sinnlosen Pools «ge-
parkt», bis sie freiwillig bei Kürzung der Gehälter 
zu Hause bleiben oder in Frühpension «gegan-
gen werden». Die Gebühren wurden drastisch er-
höht, die Serviceleistungen nahezu überall emp-
findlich eingeschränkt. 

Jüngstes Beispiel ist die Schließung der 2001 
endgültig privatisierten Zigarettenproduktion 
der Austria Tabak in Hainburg – durch welche 
240 Arbeitsplätze in Hainburg und 80 in der Zen-
trale in Wien vernichtet werden. Der Mutterkon-
zern Japan Tobacco Industries (JTI) verlegt die 
Produktion in ein anderes EU-Land. Nach Ablauf 
der gegebenen Standortgarantie wurden bereits 
die Werke in Schwaz und Fürstenberg stillgelegt 
(160 Arbeitsplätze). 2007 wurde das Unterneh-
men von Gallaher an JTI verkauft und von dieser 
eine weitere Standortsicherung abgegeben. Aber 

Fekter würde unsere Inseln sofort verscherbeln – wenn wir welche hätten

Privatisierung ist das Blödeste

2009 schloss der japanische Konzern die Linzer 
Tabakfabrik und vernichtete dadurch 275 wei-
tere Arbeitsplätze, und nun erfolgte die Schlie-
ßung der Produktion in Hainburg. 

Nicht vergessen dürfe man, fügen die Priva-
tisierungskritikerInnen im ÖGB hinzu, dass 
die Austria Tabak ein Unternehmen war, wel-
ches jahrzehntelang profitabel gearbeitet und 
einen nicht unbedeutenden Beitrag zu den 
Staatsfinanzen geleistet habe. Nach der Priva-
tisierung der Gewinne bleibe den Steuerzahle-
rInnen nun die Verwaltung der Verluste durch 
verloren gegangene Arbeitsplätze.

Hände weg vom besten Wasser der Welt

Wann wird in diesem Ausverkaufs-Prozess 
der Punkt erreicht, an dem die Bevölkerung 
nicht mehr tatenlos zusieht? Eine interne Um-
frage im Augustin-Büro brachte Wiens Ver-
sorgung mit Hochquellenwasser ins Spiel. 
Dass sich der Strabag-Boss Haselsteiner die 
ÖBB-Rosinen herauspicken darf und die lu-
krativste aller österreichischen Bahnstrecken, 
die zwischen Wien und Salzburg, privat be-
treiben darf, schafft keine «Wut»-Bürger nach 
Stuttgarter Vorbild – denn die Qualität des 

Personenverkehrs auf Schienen war in den letz-
ten Jahren so gesunken, dass es an Leuten fehlt, 
die den ÖBB-Angeboten eine Träne nachwei-
nen. Das könnte im Fall einer Privatisierung 
der beiden Wiener Hochquellwasserleitungen 
anders sein: Das «beste Wasser der Welt», di-
rekt von den Alpenquellen in die Wohnung 
geliefert, einem privaten Profiteur zu verma-
chen, käme den WienerInnen doch etwas zu 
britisch vor (oder zu berlinerisch: In der deut-
schen Hauptstadt hatten vor kurzem 666.000 
BewohnerInnen für die Offenlegung sämtli-
cher Verträge zur Teilprivatisierung der öffent-
lichen Wasserwerke gestimmt).

Fekters Argument, die Öffentlichkeit müsse 
sich von ihren Betrieben trennen, um Schul-
den abzubauen, halten kritische ÖkonomInnen 
vom «Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und 
umweltpolitische Alternativen» (BEIGEWUM) 
für haarsträubend inkompetent:  «Wenn man 
eine Bilanz gleichzeitig auf der Habenseite 
(Staatsvermögen) und auf der Sollseite (Staats-
schulden) kürzt, dann betreibt man lediglich 
eine Bilanzkürzung und keinen Schuldenab-
bau. Anders formuliert: Den Staatsschulden 
steht ein Staatsvermögen entgegen. Noch an-
ders formuliert: Wenn jemand ein Haus besitzt, 

das 200.000 Euro wert ist, und Kredite in Höhe 
von 100.000 Euro hat, besitzt er ein Vermögen 
von 100.000 Euro. Wird das Haus verkauft und 
die Kredite beglichen, dann bleiben 100.000 
Euro als Haben – als Vermögen – bestehen. 
Die Zusammensetzung des Vermögens hat sich 
also geändert, am Wert des Vermögens än-
dert sich jedoch nichts. Privatisierungen füh-
ren also nicht zum Schuldenabbau, sondern zu 
einer Veränderung der Zusammensetzung des 
Staatsvermögens.» 

Fekters Aussagen folgen keiner Logik, sa-
gen die kritischen Wirtschaftswissenschaftler; 
aber darum gehe es ihr auch nicht. Sondern 
um pure Ideologie. Die Ministerin im Stan-
dard-Interview: «Außerdem ist wirtschaftli-
ches Management immer besser als staatli-
ches.» Begründet werde das nicht, was nach 
der Banken– und Wirtschaftskrise mindestens 
erstaunlich sei …

r. s.

I N F O 

Quellen:
www.beigewum.at
www.steuerini.at
www.heise.de/tp  (Telopolis)

Grasser am Boden zerstört? Nur in einer Performance am Freitag, dem Dreizehnten. Grassers Rolle bei der BUWOG-Privatisierung ist ungeklärt wie alles …

     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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Rund 300 Menschen tanzen Tango in 
Wien, schätzt Otto Eder.  Aber nicht alle 
von ihnen wollen auch etwas über den Tan
go lesen, erklärt der Herausgeber. Am An
fang des Projekts stand die bedauerliche 
Erkenntnis, dass es über diesen Tanz hier
zulande noch wenig Literatur gibt. Mittler
weile erscheint «El Tango» halbjährlich mit 
einer Auflage von immerhin 1000 Stück, be
fasst sich nicht nur mit dem Wiegeschritt,    
finanziert sich über den Verkauf und fin
det auch außerhalb Österreichs interessier
te LeserInnen.

Tatsächlich ist es ein spannender Lebens-
lauf, den Otto Eder aufzuwarten hat. Stu-
diert hat er an der Universität für Bildende 
Künste und an der Universität für Mu-

sik und darstellende Kunst in der Abteilung für 
Film. Als freischaffender Künstler widmete er 
sich Themen wie der Semiotik und der Kommu-
nikationstheorie, oder er komponierte ein Mu-
sikstück für Klavier, Tenor und Kuhglocke aus 
Zeitungstexten. Der Diskurs hatte für ihn ei-
nen Stillstand erreicht, seine Bilder hatten sich 
auf eine schwarze Fläche reduziert. Im Oktober 
1983 entfachte dann ein Konzert von Astor Pia-
zolla mit dem Quinteto Tango Nuevo im Wiener 
Konzerthaus sein zunächst rein musikalisches In-
teresse am Tango. Und dann ergab das eine das 
andere. Er lernte Luciano Jorge Ríos kennen, um 
den sich ein Tango-Club bildete, der dem Tan-
go-Tänzer auch zu einer Daseinsberechtigung in 
Wien verhalf, wie Otto Eder es ausdrückt. Die-
ser Verein wollte nun eine Zeitschrift heraus-
geben, und da kam Otto Eder auf 
den Plan. Er verhinderte, dass 
diese ein Vereinsblatt wurde 
und entwarf stattdessen eine 
anspruchsvolle Zeitschrift im 
Design literarischer Hefte.

Eine Milonga der Geschichte

Nicht alle hatten ihre Freude 
damit, dass in dieser Zeitschrift 
nicht nur über Figuren des Tan-
gos zu lesen war, sondern auch 
über dunkle Kapitel der argen-
tinischen Geschichte wie jene 
der Militärdiktatur. Aber auch 
dem Konzeptkünstler Otto 
Eder hätte man es nicht zuge-
traut, dass sein Interesse für 

einen Gesellschaftstanz dermaßen entflammt. 
Wenn man ihm allerdings zuhört, wie er ei-
nen Tanz beschreibt, wird die Begeisterung ver-
ständlich. Er vergleicht die Tanzfläche mit einem 
Blatt Papier, das es zu beschreiben gilt; bewusst 
oder instinktiv, spontan oder kalkuliert, konst-
ruktiv oder tachistisch. Und er erzählt die an-
geblich wahre Geschichte eines Tango-Tänzers, 
der sich ein Stück Kreide an den Schuh kleb-

te, und am Ende des Tanzes sei-
nen Namen aufs Parkett geschrie-
ben hatte. Dabei outet sich Otto 
Eder durchaus als Traditionalist. 
Von Crossover-Milongas, Neo-
Tangos, Nackt-Tangos oder gar 
Mischungen von Figuren aus 
verschiedenen Epochen hält er 
nichts. Seine größten Lehrmeis-
ter seien alte Pärchen auf Tanz-
abenden in Buenos Aires.

 Wer führt, wer spürt?

Auf die Frage, ob der Tan-
go eigentlich ein Macho-Tanz 
sei, erklärt Otto Eder, dass 
eben genau der Dialog bei ei-
nem Tanz das Paar zu einem 

Körper mit vier Beinen mache. Der Mann müsse 
schon führen, aber eben Dinge anbieten, bereit 
sein, sich überraschen zu lassen und zu reagieren. 
Ungefähr so handhabt es Otto Eder auch mit den 
AutorInnen seiner Zeitschrift. Selten erlebt man 
ein dermaßen interessiertes und gleichzeitig re-
spektvolles Lektorat an den eingeschickten Tex-
ten, für die der Herausgeber allerdings kein Ho-
norar bieten kann und dennoch immer wieder 
namhafte Schreiberlinge wie Leopold Federmair 
oder Franzobel begeistern kann. Die Zeitschrift 
selbst entsteht übrigens auch in Paararbeit. Otto 
Eder kümmert sich um Redaktion und Lekto-
rat, seine Frau Brigitte Belfin dann um das Lay-
out. Ab und zu holt Otto Eder dann noch seinen 
Sohn Robert als Reservetänzer dazu, wenn es um 
graphische Feinheiten geht.

Das Heft in der Hand

«El Tango», das ist eine Zeitschrift, die in Wien er-
scheint, und dennoch wird sie auch nach Deutsch-
land und in die Schweiz verkauft und dort wohl 
mit Interesse gelesen. Bestellen kann man sie ge-
gen Vorab-Bezahlung über die «Satho»-Home-
page (siehe unten), kaufen in der Buchhandlung 
Walther König im Museumsquartier und selbst-
verständlich auch bei Milongas, den Tango-Tanz-
abenden. Kostenpunkt: vier Euro, davon alles für 
den Druck und wohl kaum was für den Verkäu-
fer. Die Gelegenheit ist günstig, denn soeben ist 
Heft Nr. 8 erschienen, mit einem Porträt des mitt-
lerweile wohl «Wiener» Tango-Originals Luciano 
Jorge Ríos anlässlich seines 80. Geburtstags oder 
mit einem Interview des Brüsseler Tango-Foto-
graphen Peter Forret. So jung die Hefte insgesamt 
auch sind, haben sie fast auch ein bisschen anti-
quarische Qualität. Wer also mehr darüber wis-
sen will, wie der Tango nach Wien kam, wie es 
österreichisch-jüdischen MigrantInnen am Río 
de la Plata erging oder was sich in der zeitge-
nössischen argentinischen Literatur tut, dem sei 
auch ein Blick in vergangene Ausgaben empfoh-
len. Und vorblättern, und vorblättern, und Wie-
ge-Schritt, und zurück …

Text und Foto:  
Florian Müller

I N F O 

Infos zur Bestellung der Zeitschrift:
www.satho-tango.at

Tipp:
Lesen Sie auf den Seiten 30–32 Lidio Mosca Bustamantes Erzäh-
lung «Argentino und Argentina».

Otto Eder lässt sich nicht beirren: Er tanzt und 
publiziert

Otto Eder ist Herausgeber der Zeitschrift «El Tango»:

Die Tanzfläche? Ein leeres Blatt Papier

«El Tango» – Eine Zeitschrift von 
Freaks für Freaks?

Susanne Breuss  beschäftigt 
das WienKlischee – beruflich. 
Sie kam aus Vorarlberg in die 
Stadt. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Ein ruhiger Freitagnachmit-
tag in jenem Museum von 
Wien, das oft nahe dran ist. 
Am Puls der Stadt. Zwischen 

dem Karlsplatz, der zu den schöns-
ten Plätzen Europas gezählt werden 
darf, und dem Schwarzenbergplatz, 
der sich nach seiner Adaptierung 
als Treff für junge, urbane Men-
schen gut bewährt hat.

Heute keine Besucherströme 
mehr. Zeit für Reflexion. «Darf eine 
Kuratorin des Wien-Museums Mi-
grationshintergrund haben?» Su-
sanne Breuss wiederholt eine Fra-
ge, die sie sich schon gestellt hat, als 
sie ihren Job in der vielleicht wich-
tigsten Identitätsstiftung der Stadt 
angetreten hat. Heute wissen wir: 
Sie darf, durchaus. Sieht sie doch 
diese Stadt mit anderen Augen als 
jene, die über die Peripherie nie 
hinauskamen.

Was wäre etwa die Sinalco-Epo-
che ohne die ruhige, reflektierte 
Volkskundlerin aus Vorarlberg ge-
wesen? Schon die erste Ausstellung, 
die Breuss betreut hat, war ein Pu-
blikumserfolg. Sprach ihre Lands-
leute an, egal ob die vom Land oder 
aus der Stadt waren.

Die Migrantin aus dem Westen ist 
in Hohenems geboren und aufge-
wachsen. Als ältestes Kind und ein-
zige Tochter eines Raiffeisen-Ban-
kers und einer Hausfrau. Dort war 
alles sehr rechtschaffen, «g’hörig», 
wie die Vorarlberger sagen. Man-
che Ansicht war aber auch so un-
verrückbar wie der Bregenzerwald 
oder der Arlberg. Das Rote Wien 
lag und liegt vom katholischen 
Ländle gefühlsmäßig fast so weit 
entfernt wie der Rote Platz in Mos-
kau oder die Vermächtnisse Victor 
Adlers und Bruno Kreiskys.

Als Schülerin kannte sie den 
Begriff Rotes Wien nicht einmal. 

Wien war der Wasserkopf, gegen 
den kurz vor ihrer Matura im Jahr 
1981 die Bürgerinitiative «Pro Vor-
arlberg» heftig polemisierte.

Eine real existierende Nachba-
rin, die ihr Leben riskiert hatte, 
um Flugblätter für die in die Ille-
galität gedrängte Sozialdemokra-
tie zu verteilen, gab es in Hohe-
nems nicht. Die sollte die Tochter 
aus bürgerlichem Haus erst als 
Studentin in Ottakring kennen 
lernen.

«Ich wollte immer in die größ-
te Stadt des Landes», erinnert sich 
Breuss. «Und war dann fast ent-
täuscht, wie klein Wien eigentlich 
ist.» Wien war klein, provinziell, 
grau, irgendwie noch sinalcoho-
lisiert, jedenfalls abgekapselt, im 
Herzen Europas und doch am 
Ende der Welt. Der Kalte Krieg 
war noch nicht zu Ende. Schon gar 
nicht in den Köpfen. Dort wirkt er 
ja bis heute nach.

Arg zu kämpfen hatte sie auch 
mit den Mentalitätsunterschie-
den. Bei ihr zu Hause, da sagen die 
Leute ihre Meinung gerade heraus. 
Oder sie schweigen. Aber sie spie-
len den Anderen nichts vor. «Bei 
uns wird nicht so viel geschwafelt.» 
Nein ist nein und nicht vielleicht.

«Wien ist großes Theater», ana-
lysiert Breuss die Psyche der Stadt. 
«Ich habe Jahre gebraucht, um zu 
erkennen, dass es oft nicht um die 
Sache an sich geht, sondern um die 
Eitelkeiten der Protagonisten.»

Eine Gesellschaft im Spannungs-
feld zwischen Stadt und Land, Tra-
dition und Moderne – dieses Reiz-
Thema begleitet sie seit Anbeginn 
ihres Arbeitslebens. Nach dem Stu-
dium der Volkskunde und der Ge-
schichte hat sie beim Aufbau des 
Jüdischen Museums in Hohenems 
und bei der ersten Vorarlberger 
Landesausstellung «Kleider und 
Leute» mitgearbeitet. Das war 1988. 
Eine erste längerfristige Anstellung 
erhielt sie im Wiener Technischen 
Museum. Als Kuratorin in der Ab-
teilung «Technik im Alltag».

Das Faktum, dass ihre Mutter in 
Deutschland aufgewachsen ist, und 
ein Studienaufenthalt an der Uni-
versität in Darmstadt, wo ihre Kol-
legen nicht hinter dem Rücken der 
Anderen, sondern offen kontrover-
sielle Meinungen vertraten, haben 
den Blick der Kulturwissenschafte-
rin weiter geschärft.

Heute interessieren Breuss auch 
die Klischeebilder von Wien. Die 
in Wien erzeugt wurden und wer-
den. Die aber auch von draußen auf 
die Stadt einwirken. Dabei geht es 
um die spannende Frage, wie sich 
Menschen in dieser Stadt selbst 
wahrnehmen, wie sie umgekehrt 
auch von der Welt wahrgenommen 
werden.

Seit sieben Jahren arbeitet die 
Vorarlbergerin im Wien-Museum. 
Im Department «Geschichte und 
Stadtleben seit 1918», das zuletzt 
eine deutliche Aufwertung erfahren 

hat. Weil mehr Menschen die Frage 
interessiert, wie Wien eine moder-
ne Metropole wurde, wie sich Na-
zifizierung, Weltkrieg, Wiederauf-
bau und nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs auch die Weltöffnung auf 
die Stadt ausgewirkt haben. Weil 
die Sensationen des Alltags in ei-
nem modernen Stadtmuseum mehr 
Spannung versprechen als das ewi-
ge Nachkauen der Geschichte der 
Herrscher.

Am Ende beschreibt die Kura-
torin noch ihre Faszination für 
Wien, mit der sie aber auch ausrei-
chend Ambivalenz verbindet: «Man 
fühlt sich hier nicht ständig genö-
tigt, das Alte durch etwas Neues zu 
ersetzen.»

Freitag, 19 Uhr. Susanne Breuss 
ist eine von denen, die nicht auf 
die Uhr schauen, wenn sie in ih-
rem Büro sind, weil sie beseelt ist 
von dem, was sie tut. Dennoch, für 
heute ist Schluss. Durch die Hinter-
tür verlässt sie das Museum. Doch 
man darf davon ausgehen, dass sie 
gleich am Montag weiter sammeln 
und forschen wird. Um den Wie-
nern und allen Anderen noch vie-
les mehr über diese größte Stadt ei-
nes kleinen Landes vor Augen zu 
führen.

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

«Großes Theater» No 250

Susanne Breuss, Ku-
ratorin im Wien-Mu-
seum, lebt seit 1981 
in der großen Stadt

LOKAL-
MATADORIN
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Alle wollen, alle sollen fair sein.  Aber 
was ist Fairness? Wo liegen ihre Wurzeln? 
Und wieso hat Österreich noch nie die 
FairPlayWertung der UEFA gewonnen? 
Eine Spurensuche inklusive Lokalaugen
schein bei angeblich besonders unfairen 
Mannschaften. 

Im Handel hat es das Fair-Trade-Siegel, das 
für eine gerechte Entlohnung von Klein-
bauern und Landarbeitern steht, bis in die 
Regale der Diskonter geschafft. Versiche-

rungen, Banken und Investoren bieten spezi-
elle, angeblich «faire» Produkte an. Es winkt 
eine bessere Welt, wenn sich alle fair verhal-
ten würden. Und wie sieht das im Fußball aus, 
von dem aus das Fair Play seinen Siegeszug im 
vorletzten Jahrhundert angetreten hat?

Als die ehrenwerten Herren der englischen 
Football Association 1863 das erste Regel-
werk entwarfen, dachten sie nicht im Traum 
daran, Bestimmungen für Elfmeter oder Frei-
stöße zu verfassen. Wozu auch? Unter Gen-
tlemen schienen solche Sanktionen höchst 
unangebracht. Über die Public Schools, Eli-
teeinrichtungen zur Erziehung alt- und neu-
reicher Sprösslinge, ist aus dem anfangs einer 
großen Rauferei ähnelnden Volksfußball eine 
feine Angelegenheit geworden. «Fußball war 
ein Ausweis von Stand und Bildung geworden, 

eine Verkörperung des neuen Gentleman-Ide-
als, in dem sich altadlige Tugenden (Mut, Tap-
ferkeit, Gruppenloyalität) mit höfischen Idea-
len (Stil, gute Form) und neuen bürgerlichen 
Werten (Selbstkontrolle, Konkurrenzorien-
tierung) zu einem Verhaltenskodex verban-
den, der als Fair Play berühmt geworden ist.» 
Christoph Bausenwein legt in seinem Theo-
rieklassiker «Geheimnis Fußball» ausführlich 
dar, wie die Werte der jungen Gentlemen dem 
Spiel ihren Stempel aufdrückten. Zu einem 
Satz gerafft, lässt sich das Fair Play wie folgt 
beschreiben: «Kern des Fairness-Gedankens 
ist die Überzeugung, dass die Art und Wei-
se, wie man einen Sieg erringt, beim Spiel das 
Entscheidende ist.» Dieser Ehrenkodex einer 
geschlossenen Gesellschaft ließ für ein paar 
Jahrzehnte ein «ritterliches» Flair über den Ra-
sen wehen, auf dem es den Sportsmännern in 
erster Linie um das Spiel an sich ging. 

Freiwillige soziale Kontrolle

Die Gentlemen wollten und brauchten kei-
ne Regeln, ihr Ehrenkodex regelte alles von 
selbst. Wenn sich ein Spieler verletzte, verließ 
augenblicklich und freiwillig ein Spieler der 
gegnerischen Mannschaft das Feld. «Gentle-
men ließen keinen Zweifel daran, dass sie ihre 
Händel selbst regulieren konnten», so Bausen-
wein. Als der Fußball aber die Arbeitermassen 

anzog, die durch erste soziale Errungenschaf-
ten zu füllende Freizeit erlangt hatten, schie-
nen den Funktionären weitere Regeln unum-
gänglich: Es sei mit «nicht gentlemenhaftem 
Benehmen auf den Fußballplätzen zu rech-
nen». Bis 1891 wurden Schiedsrichter, Frei-
stöße, Platzverweise und Elfmeter eingeführt. 
Ein Affront für die Gentlemen. Sanktionen für 
absichtlich begangene Fouls – die ein Gentle-
man niemals machen würde – waren ehrab-
schneidend. Strafstöße haben sie absichtlich 
verschossen, bei einem Elfmeterpfiff gegen 
die eigene Mannschaft verließ der Tormann 
sein Gehäuse, um das Unglück wieder gut zu 
machen. Bausenwein zieht ein drastisches Re-
sümee: «Im Fair Play grenzt sich eine Schicht 
mit elitärem Selbstverständnis ab von den so-
zial Minderwertigen, denen man die Fähig-
keit abspricht, im als Selbstzweck verstande-
nen Spiel eine Spielethik durchzuhalten. Die 
Fairnessregeln passen also nur in ein Milieu 
der sozialen Ungerechtigkeit, als Unterschei-
dungsmerkmal von oben und unten». 

Heute sind die Klassengrenzen im Fußball 
gottlob eingerissen, und dennoch ist Fair Play 
ein hehres Ideal geblieben. Es lässt uns glau-
ben, dass trotz der sportlichen Konkurrenz, 
die bereits in unteren Ligen durch finanziel-
le Beweggründe verschärft wird, das Spiel des 
Spiels wegen praktiziert wird. Und nicht erst 
seit den Vorfällen beim letzten Wiener Derby 

Was ist eigentlich fair?

Fair Play im Wandel der Zeit

   K I C K-T I P P- S P E C I A L

«Hana, Dul, Sed…» ist ein beeindruckender Film über 
nordkoreanische Fußballerinnen, den sich auch jene 
ansehen können, die Frauenfußball gar nicht mö-
gen. Denn im Laufe der Dokumentation, für die Bri-
gitte Weich vier Nationalspielerinnen über viele Jah-
re begleitet hat, tritt die Hauptsache Fußball immer 
mehr zur Seite, um einen Blick auf den Alltag in Nord-
korea freizugeben. Mögen bei den Aufnahmen stets 
freundliche Helfer von staatlicher Seite zur Stelle ge-
wesen sein, um kein falsches Bild von Nordkorea ent-
stehen zu lassen: Was man sieht, spricht für sich. Die 
gottgleiche Verehrung für «den General», die schon 
im Kindergarten eingebläut wird, wirkt umso grotes-
ker, je öfter sie zur Schau gestellt wird. Filme, Lieder, 
Reklame, Museen, Feiertage, Gedenktafeln, Statuen – 
alles dreht sich um Kim Jong-Il. Einzige Abwechslung 
im Programm: die Verehrung für Kim Senior. 

So scheint es auch, dass die Kickerinnen nicht für 
das Schöne am Spiel den Rasen betreten, sondern um 
es den zahlreichen Feinden der Heimat auf dem Spiel-
feld heimzuzahlen. Der damit verbundene Druck 

von offizieller Seite ist – wenn auch unausgesprochen 
– sehr präsent. Hinzu kommt der Widerstand, der den 
Frauen durch die klassische Rollenverteilung in der ko-
reanischen Gesellschaft erwächst. Den Mann fürs Leben 
finden und eine Familie gründen ist angesagt, wer mit 
26 noch nicht unter der Haube ist, sollte sich sputen. In 
diesem Punkt kommt unerwartete Hilfe von den Sport-
funktionären, die finden, dass sich «Koreanerinnen von 
der Mentalität her gut für Fußball eignen». Zum Teil geht 
das Kalkül auf:  Nordkorea zählt seit den 1990er-Jahren 
zur Elite der asiatischen Fußballerinnen, was drei  Sie-
ge und etliche Finalteilnahmen im Asien-Cup belegen. 
Der Höhepunkt für die vier Protagonistinnen ist der Be-
werb in Thailand 2003, bei dem man im Halbfinale Erz-
feind Japan mit 3:0 aus dem Turnier wirft, um im Fina-
le gegen die großen Schwestern aus China per Golden 
Goal zu triumphieren. 

Das Regime dankt mit Privilegien wie besseren Woh-
nungen und ausreichender Versorgung mit Lebensmit-
teln, keine Selbstverständlichkeit in Nordkorea. Nach 
dem WM-Aus 2003 gegen Staatsfeind Nr. 1 USA und 

dem Verpassen der Olympia-Qualifikation 2004 ge-
gen Staatsfeind Nr. 2 Japan folgt der unerwartete 
Schnitt, sowohl im Leben der vier Spielerinnen als 
auch im Film. Das Team wird radikal verjüngt, die 
Karrieren der Kickerinnen werden per Beschluss be-
endet. Was kommt nun? Heiraten und Kinder krie-
gen? Der Schock, aus dem Gesichtsfeld des Gene-
rals entfernt worden zu sein, sitzt jedenfalls tief. Die 
Freundinnen treffen sich, albern über vergangene 
Großtaten, spazieren über ausgestorbene, besen-
reine Monumentalplätze. Man lernt Ra Mi Ae, Ri 
Jong Hi, Jin Pyol Hi und Ri Hyang Ok besser ken-
nen, sieht die Frauen mit ihren Alltagsproblemen 
hinter den uniformen Sportlerinnen und wünscht 
ihnen einen baldigen Regimewechsel.

HG

Hana, Dul, Sed…
Ein Film von Brigitte Weich und Karin Macher
A 2009, 98 min, OmdU
Ab 10. Juni im Kino

wird auch von den Fans Fairness verlangt. Aber 
wie weit soll und darf das gehen? Ob man den 
Schiedsrichter und seine Assistenten der Kurz-
sichtigkeit bezichtigen darf, soll auf der Fried-
hofstribüne des Wiener Sportklubs schon öf-
ters ausdiskutiert worden sein. Tollpatschige 
Aktionen wie die von Politik, Wirtschaft und 
ÖFB initiierte Fair-Fan-Initiative anlässlich der 
Euro 2008, bei der man den Unterzeichnern 
hässliche Schals andrehte, bringen nachgewie-
senermaßen nichts. Kein «Problemfan» wür-
de jemals seinen Stiernacken mit einem der-
art lahmen Accessoire schmücken, geschweige 
denn sich dadurch zum Nachdenken anre-
gen lassen. 

Österreich ist nicht fair

Laut UEFA ist es um die hiesige Fairness oh-
nehin schlecht bestellt. Seit 1995 gibt es das 
UEFA Respect Fair Play Ranking, bei dem die 
drei vorbildlichsten Länder mit je einem Platz 
im UEFA-Cup – nun Europa League – belohnt 
werden. Österreich hat es in den 16 Jahren, seit 
denen es diese Hitliste der Braven gibt, noch 
nie aufs Podest geschafft, heuer reichte es le-
diglich für Rang 17. Die Musterknaben kicken 

scheinbar in Skandinavien, auf der britischen 
Insel und in Osteuropa. Die Wertung legt ein 
klares Nord-Süd-Gefälle der Fairness nahe. 
Österreich darf sich hier zu den Südländern 
zählen, Italien, Griechenland, Balkanstaaten 
und die Türkei tauchen so wie wir nicht im 
Fair-Play-Ranking auf. Worauf fußen die Ur-
teile der UEFA? Neben roten und gelben Kar-
ten sind dies Respekt vor dem Gegner und vor 
dem Schiedsrichter, das Verhalten von Mann-
schaftsoffiziellen und Publikum und der omi-
nöse Punkt «positives Spiel». Wesentlich mehr 
Einfluss auf das Fußballgeschehen soll eine 
neue, spätestens 2014 voll greifende Initiative 
der UEFA nehmen: Financial Fair Play. Mäze-
natentum und Überschuldungen sollen damit  
zurückgedrängt werden. Erste Erfahrungen le-
gen eher nahe, dass es zu einem massiven An-
steigen an Bilanztricksereien kommen wird. 

Mangelnde Fitness schadet der Fairness

Der Wiener Fußball-Verband listet auf sei-
ner Homepage ebenfalls eine Fair-Play-Wer-
tung auf. Liga für Liga werden die Vereine 
nach ihrer Kartenstatistik inklusive Rotsper-
ren bewertet. In der 1. Klasse B sind Vorwärts 

Brigittenau und die New African Football 
Academy abgeschlagen auf den letzten Plät-
zen. Fünf Runden vor Saisonende treffen die 
um den Klassenerhalt kämpfenden Teams im 
direkten Duell aufeinander. Eine Härteorgie 
scheint vorprogrammiert. Es entwickelt sich 
jedoch ein gut anzusehendes Spiel bei lauem 
Frühsommerwetter, das mit einem salomoni-
schen 0:0 endet. Von übertriebener Härte, Ge-
hässigkeiten oder Undiszipliniertheiten keine 
Spur. Eine alte Fußballweisheit aus dem Frei-
zeitfußball scheint viel eher der Schlüssel zu 
den schlechten Beurteilungen zu sein. Vor al-
lem bei den Brigittenauern sind etliche lich-
te Haarkränze und stattliche Bäuche im Spiel. 
Wenn die Schnelligkeit fehlt, geht auch gerne 
ein Tackling ordentlich daneben beziehungs-
weise bleibt oft nur mehr die Notbremse. An-
ders gesagt: Mangelnde Fitness schadet der 
Fairness. Und auch ein Blick in die anderen 
Wiener Ligen legt nahe, dass Fair Play als Un-
terscheidungsmerkmal von «oben» und «un-
ten» heute keine gesellschaftlichen Verhältnis-
se, sondern die Tabellensituation widerspiegelt. 
Fairness muss man sich – so wie früher – eben 
leisten können. 

Hannes Gaisberger

Die Fans des Wiener Sportklub gelten als die fairsten: Ob man den Schiedsrichter und seine Assistenten der Kurzsichtigkeit bezichtigen darf, soll auf ihrer Friedhofstri-
büne schon öfters ausdiskutiert worden sein

Alles für den General
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Widder
21.3.–20. 4.
Die Umwälzungen in den arabischen Län-

dern sind die ersten Revolutionen die unter den Bedin-
gungen einer voll entfalteten neoliberalen Wirtschafts- 
und Weltordnung stattfinden. Bei dir hinterlässt das 
ein zwiespältiges Gefühl. Demokratische Reformen bei 
gleichzeitiger Durchsetzung neoliberaler Ordnung. Da 
könntest du glatt wieder zur/m MarxistIn regredieren 
und einschätzen, dass sich das Kapital eben jene Gesell-
schaftsform sucht, die die höchste Profitrate verspricht.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Kurz hast du aufgeatmet, als Maria Fekter das In-

nenressort abgab. Zumindest aus diesem sensiblen Be-
reich hatten wir diese grobe Person weg. Doch was sie 
nun als Finanzministerin von sich gibt; lässt dich Schlim-
mes befürchten. Denn nun geht es nicht mehr (nur) ge-
gen AusländerInnen und AsylwerberInnen, nun geht es 
gegen alle, die nicht reich sind. Du überlegst, ob man 
sich vom politischen Geschäft verabschieden sollte, um 
sich mehr dem Exorzismus zuzuwenden.

Waage
24. 9.–23. 10.

Kürzlich hat ein Banker von sich reden gemacht, weil er 
die Politik beschimpft hat. Du kannst darüber nur den 
Kopf schütteln. Ein von der Politik verwöhnter Pimpf 
reißt den Mund auf, weil er meint, immer noch nicht ge-
nug zu bekommen. Du schaust einmal vorsorglich, ob 
du alle Ingredienzien für einen Molotowcocktail im Kel-
ler hast, und fragst dich: Wann brennt die erste Erste?

Steinbock
22.12.–20. 1.
Rund um dich beginnen die Leute sich wieder 

fit zu machen. Und du musst ehrlich zugeben, dass sie 
dadurch sogar ein bisserl fescher werden. Du lässt dich 
davon gerne ein wenig mitreißen. Schließlich kann ein 
wenig mehr Fitness ja nicht schaden. Gegenüber den 
Körperkult-Spinnern kannst du dich ja mittels nachlässi-
ger Sportbekleidung absetzen.

Stier
21.4.–20. 5.
Die Finanzwirtschaft ist allem Anschein nach 

die Einzige, die im großen Stil von der Finanzkrise profi-
tiert. Denn nun müssen sich die Staaten, die mehr Geld 
als sie zur Rettung der Finanzwirtschaft aufgewandt ha-
ben, Geld ausborgen. Das lässt Zinsen und Profite stei-
gen. Hätte die Finanzwirtschaft das vorausgesehen, so 
hätte sie die Börse wohl schon viel früher crashen lassen.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Der amerikanische Präsident hat kürzlich 
in einer Grundsatzrede klare Worte gefun-

den und gemeint, dass die Grundlage für eine Zweistaa-
tenlösung im Nahen Osten die Grenzen von 1967 sein 
müssten. Nun haben ihm die Israelis klipp und klar ge-
sagt, dass er sich das abschminken kann. Beobachte-
rInnen wissen das schon lange, aber nun wird es end-
lich klar ausgesprochen. Auch du solltest in nächster 
Zeit weniger herumeiern und klarer aussprechen, was 
Sache ist.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Oft kommst du dir fremd vor. Warum diese 

Aufregung um Türkisch als Maturafach? Wenn man in 
Französisch und Englisch maturieren kann, dann doch 
wohl auch in Türkisch. Wo bitte, so fragst du dich, soll da 
ein Problem sein? Oder hast du das etwas nicht verstan-
den? Keine Sorge, diesmal sind es wirklich die Anderen, 
denen es den sprichwörtlichen Fetzen eingedreht hat.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
So alt kannst du offensichtlich gar nicht wer-
den, dass nicht angesichts der geöffneten 

Eisbuden kindliche Freude in dir aufsteigt. Gerne möch-
test du nochmals an Papas Hand zum Eisverkäufer ge-
hen und dir die Nase an der Vitrine platt drücken. Heute 
musst du alleine gehen. Dafür darfst du aber auch vom 
Rumeis haben so viel, du willst.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Die warmen Temperaturen sorgen nicht nur 

für luftigere Kleidung, sondern reduzieren auch das 
Schuhwerk auf ein Minimum und befördern wieder Mas-
sen an Zehen ans Tageslicht. Dich erstaunt die Vielfältig-
keit dieser verkrüppelten Fußfortsätze. Hättest du mehr 
Muße und die nötigen finanziellen Mittel, du würdest 
das erste Standardwerk zur Zoologie der Zehen verfas-
sen und dich gleichermaßen in die Literatur- und Wis-
senschaftsgeschichte einschreiben.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Ein Vulkan müssten man sein, denkst du dir ange-
sichts des isländischen Vulkans Grimsvötn, der ki-

lometerhoch Asche in den Himmel spuckt. Dir sind der-
lei Ausbrüche leider auf Grund deiner Kinderstube und 
der Rücksichtnahme auf deine Mitmenschen verwehrt. 
Wut genug hättest du gewiss. Kauf dir einen Boxsack.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Sepp Wall-Strasser, Gewerkschafter aus Ober-
österreich, meinte kürzlich in einem Zeitungs-
kommentar, das wir am Beginn eines autoritä-

ren Europas stünden. Die Regierungen hätten sich dazu 
entschieden, gegen die Mehrheit zu regieren und Ka-
pitalinteressen auch mit Gewalt durchzusetzen. Du er-
schreckst, dass jemand zu denselben Schlüssen kommt 
wie du. Denn zu gern hättest du damit unrecht.

Fische
20. 2.–20. 3.
Die Mächtigen der Welt überlegen nun eine 
Art Marshallplan für die arabischen Staaten. 

Die EU hat sich aber dagegen ausgesprochenen, weil sie 
meint, dass man das eher machen soll wie bei den Staa-
ten des ehemaligen Ostblock. «Wie bitte?», entfährt es 
dir da. Wieder diese Goldgräberstimmung und Wild-
Westen-Manieren, bis sich das Großkapital die Filetstü-
cke unter den Nagel gerissen hat? Brechreiz ist alles, was 
dir bleibt.
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Werbung mache ich ja ungern und des-
halb selten. Eher im Gegenteil. Aber in 
diesem Buch, das ich nur zu Rezensi-

onszwecken durchblättern wollte, habe ich mich 
auf Anhieb festgelesen. Obwohl es kein Koch-
buch ist und auf Niederösterreich fokussiert. 

Aber ich habe zum Beispiel einen Artikel 
über die Produktion von pannonischem Saf-
ran gefunden (über den ein gesonderter Ar-
tikel für die Sparküche in Arbeit ist), verfasst 
just von jenem Züchter, von dem ich seiner-
zeit die Knollen erworben hatte, die jetzt im 
Garten die Grundlage für die Aromatisierung 
meines Risottos bilden. Bernhard Kaar erzählt 
über die lange Vergangenheit dieser Gewürz-
pflanze, dass der österreichische Safran von 
derart guter Qualität war, dass er in viele euro-
päische Länder exportiert wurde und dass wir 
eigentlich heute nicht wissen, warum die Kul-
tivierung im vorletzten Jahrhundert so gut wie 
eingestellt wurde. 

Außerdem habe ich mir erlesen, dass das, 
was ich gemeinhin als Kriecherl bezeichnet 

habe, zwei Pflanzenfamilien entstammt (näm-
lich die echten, aromatischen Kriecherl und die 
deutlich faderen Kirschpflaumen). Worauf ich 
wild entschlossen bin, nach einer genauen Be-
gutachtung und Verkostung nur die Kriecherl 
im Garten zu belassen und die Kirschpflaumen 
gnadenlos zu roden.

Als ich dann auch noch ein Loblied auf Knob-
lauch und Weingartenpfirsiche fand, die seiner-
zeit in den Weingärten als Nebenkultur zu fin-
den waren, fühlte ich mich vollends an meine 
Kindheit in ebensolchen Weingärten erinnert, 
in denen zusätzlich auch noch der eine oder 
andere Mandelbaum stand. – Den Weingar-
tenknoblauch, der sich mit Brutzwiebeln ver-
mehren lässt, habe ich vor einigen Jahren eher 
unabsichtlich aus einem verlassenen Garten ge-
rettet und erfreue mich seither an ihm und sei-
nen Zehen. Und von Weingartenpfirsichen ste-
cke ich seit vielen Jahren des öfteren einen Kern 
in die Erde und habe mittlerweile schon einige 
unterschiedliche Sorten dieser köstlich-herben 
Früchte naschen können.

Zu guter Letzt habe ich dann einen Artikel 
über Färbepflanzen gefunden. in dem konnte 
ich endlich alles das über den bei mir wuchern-
den Färberkrapp lesen, was ich hätte schon wis-
sen sollen, als ich ihn vor Jahren pflanzte.

Über die Paradeiser, Apfelsorten, Maulbeeren 
und vor allem die vielen Getreidesorten muss 
ich mich noch genauer einlesen. Aber einen Sie-
benkant hätte ich schon gerne ...

Ich fürchte, aus diesem Buch, eigentlich dem 
Katalog zur diesjährigen niederösterreichischen 
Landesausstellung gleichen Titels, werde ich 
noch öfter zitieren müssen.

Christa Neubauer

Rezepte:http://singlekocherei.myblog.de

I N F O
Quellen:
Erich Steiner (Hg.): Kraut & Rüben. Kulturpflanzen im Blick-
punkt. Freya Verlag 2011.

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Kraut & Rüben

Einsendungen (müssen bis 8. 06. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Lösung Nr. 298: 
EWIGGESTRIG

Die Gewinnerin:
Charlotte SCHMIED
2500 BADEN

WAAGRECHT: 1. besucht dich die Polizei mit Befehl dazu zuhaus, musst du belastende Dinge längst 
weggeschafft haben, sonst wirds eng  15. die Heidekräuter werden wissenschaftlich bezeichnet  16. ihr 
erklärtes Ziel ist der Schutz von Höhlen 18. hör ich dir trapsen, wurde die Absicht sehr wohl bemerkt  21. 
universitäre Film-Initiative, abg.  22. steht für Aluminium 23. Klagenfurt Land am Auto  24. manchmal, 
nicht immer, sind die Streiche des Lausebengels so  27. las frau früher oft an  Tankstellen, heute auch?  29. 
sie straffen alternde Haut, so Mann oder Frau dies wollen  30. nicht ganz together 31. auf dieser Jagd jagt 
man zu Pferde  32. eher große Fettpölsterchen werden beim Tragen enger Kleidung sichtbar  34. eine 
Eintiefung im Gelände sozusagen  36. sattelfest und beschlagen ist der Mensch  37. griechische Morgen-
göttin  hat besonders geheimnisvolle Ausstrahlung  38. Primzahl spielt beim Fußball wichtige Rolle  40. 
immer wieder gern  gehörter Schlager  42. in tiefer Nacht – nur kurz verharren  45. sagen Niederösterrei-
cherInnen, wenn sie verneinen 46. tummelt sich dann die Haselmaus, bleibt der Winter noch sehr lange 
aus – alte Bauernregel  49. fährt auf Gleisen,  aber nie in der Nacht  53. Prinz kommt aus arabischem Lan-
de  54. sind sie brüchig, sollte man mit ihnen nicht in  den Brunnen steigen – rät zumindest eine türki-
sche Redensart  56. sozusagen gemeinschaftsschädigend  58. denkst du an Filmfestspiele, drängt sich 
diese französische Stadt  von selber auf, oder?  61. in diesen ganz schlimmen Lagen wirdHilfe gebraucht  
63. auch eine Vorsilbe  64. abbrev. for Central Bank of Egypt  65. dies und mordio schreien, also ziemlich 
schimpfen67. einer der Gründer der Kommunistischen Partei Deutschlands  69. die Schriftstellerin Cece-
lia Ahern stammt von dort 70. zwischen der Hälfte und an Viertl

SENKRECHT:  1. assistiert dem Scharfrichter bei seiner Arbeit  2. Salzsee liegt in Asien  3. Univerität im 
Centrum – hier nur kurz 4. viele kleine Kügelchen sind zum Schießen  5. steht für eine Dateiendung in 
der EDV  6. berufsmäßig ein Auto fahren – und meist  die ChefIn hinten drin  7. eine Tasche, in die der Jä-
ger oder die Polizistin ganz schnell zugreifen können  8. die unerlaubte Handlung geschieht hier nur kurz  
9. ihm unterliegen viele politische MandatarInnen – parteipolitisch wahrscheinlich notwendig (Z=C) 10. 
Pilze lassen den Kuchen hochgehen  11. ist so, wenn’s mich schon gar nicht anregt  12. verweist in Woh-
nungsanzeigen auf die Nebenkosten 13. politische Gegner wurden (nicht nur) in der Sowjetunion dort-
hin verbannt  14. steift die männlichen Haare  17. (Wüsten)früchte feucht und weich – zum Essen später 
(getrocknet) oder gleich  19. der KaffeegenießerIn beliebteste (italienische) Marke  20. ziemlich kleine 
obersteirische Gemeinde  25. wenn der Spanier Guten Tag sagt  26. ein ziemlich hippes Fest wird gefei-
ert 28. Sinn ohne Ende  33. liegen in Neuulm  35. Berg im Toten Gebirge gab dem See seinen Namen  36. 
ganz und gar gemein und  unfein  39. möchte ich jemanden hereinlegen, locke ich ihn in sie  41. steht für 
Dezibel  43. wird (nicht immer) von der Polizei überführt 44. solch Freundin ist eine wirklich gute alte Be-
kannte  47. die Mama vom Papa  48. den AUGUSTIN verkaufen obdachlose Menschen,  in dieser Rast 
(auch Corti-Haus) können obdachlose Menschen schlafen und auch wohnen  50. die Erste Allgemeine  
51. Marder bekannt für Pelz – fragwürdiger Traum mancher Frauen  52. im Volksmund auch als Zipper-
lein bekannt  55. im orientalischen Land, abg.  57. steht dem Kloster vor, der Stellvertreter ist der Prior  59. 
es ist der Schluss bei der Gretl  60. my bonnie lies over the ocean, my bonnie lies over the … klingelts im 
Ohr?  62. liegt in jedem Gebirge  66. Initialen von Rudolf Nürnberger  68. meint das Konto  

1 2 3 4 5   6 7  8 9 10 11 12 13 X X 14

15     X X 16          17 

18     19 20    X 21   X  X 22 

23  X  X 24         25  26  X

27  28  X 29     X  X 30     

31    X  X 32     33      X

34    35 X 36    X 37    X 38  39

 X X 40  41   X 42 43  X  X 44 X 45 

46 47 48      X 49   50  51  52 X 

53    X X  54  55   X 56     57 

58    59 60 X 61    62 X 63  X 64  

 X 65    66 X 67    68      X

 X 69      X 70      X  X X

Was man nicht selbst macht …
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Augustinverkäufer sucht 
Gratis-Digicam. Tel.: 0699 11 
07 42 28

Kleider- und Textilflohmarkt 
zu Gunsten dem Caritas Ta-
geszentrum St. Josef in Wien 
18, Lacknergasse 98 am 10. 
Juni 2011 von 15 Uhr bis 17 
Uhr. 

Augustinverkäufer bietet an: 
Ausmalen um € 3,– pro Quad-
ratmeter.Tel.: 0676 394 51 27

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

Küche (weiß) komplett: 2,90 
m, guter Zustand, alles funk-
tionstüchtig (Herd mit Back-
rohr, Spüle, Geschirrspüler, 
Kühlschrank. Gegen Selbst-
aholung kostenlos abzugeben. 
Tel.: 0664 473 74 30, E-Mail: 
gaby@studio-beauuty-box.
com

Verkaufe ein fast neues Foto-
handy, Marke: Samsung. Für 
alle Netze offen, stoßfest und 
wasserdicht um € 20,–. Tel.: 
0680 126 82 08

Augustinverkäufer sucht 
Gratis-Flohmarktsachen (Vi-
deos, DVDs, Musikkasetten, 
CDs, Schmuck, Elektrosachen 
...). Tel.: 0676 733 23 50

Ich heiße Peter, bin 30 Jahre alt 
und ein bisschen mollig. Ich 
suche eine Dame zwischen 20 
& 50 J. zwecks Partnerschaft. 
Tel.: 0676 733 23 50

Aktive Leute für abwechs-
lungsreiche Freizeitgestal-
tung Wien und nähere Um-
gebung gesucht. Tel.: 0699 11 
11 74 60

Kleiderschrank 200 B x 216 
H x 68 T, € 200,–. Bett 198 x 
82 x 211 cm inkl. Matrazen & 
Lattenrost, € 200.–. Schreib-
tisch110 L x 73 H x 55 T, €10,–
. Wohnzimmerwand mit Hän-
gevitrine, Unterkasten, Kasten 
& 2 Hängepaneelen, € 150,–
. Abholung ab Ende Juni bis 
Mitte Juli. Tel.: 0650 810 68 
50, E-Mail: alexander_f@
gmx.net

Clownskindergeburtstag: 
Wir feiern mit Dir und Dei-
nen Freunden Deinen Ge-
burtstag. Eine Stunde Pro-
gramm mit Jonglage, Musik 
und Akrobatik zum Zuschau-
en und Mitmachen. Es freu-
en sich Lutzi und Patcha auf 
Dich. www.die-kichererbsen.
at, Telefon: 0699 19 80 22 60

Aktiver Mensch (42 J.) sucht 
Partnerin zw. 30 & 45 Jahren 
zum Radfahren oder Spa-
zierengehen. Du sollst nett, 
freundlich, einfach und hu-
morvoll sein. Tel.: 0699 11 76 
74 57

KREUZ & WORT LÖSUNG FÜR HEFT 298   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

Die Wiener Innenstadt, genau-
er die Kärntner Straße und 
der Graben, wird um eine 

Kunstform erweitert: das Straßen-
schreiben. Ein neuer Begriff fürs 
Graffitimalen? Bezirksvorsteherin 
Ursula Stenzel kann beruhigt sein, 
ihr Reich wird nicht von Vandalen 
okkupiert, sondern nur für zwei 
Stunden von einer Autorin (Eri-
ka Kronabitter) und drei Autoren 
(Walter Baco, Thomas Ballhau-
sen und Kurt Raubal) aufgesucht, 
die ihre Schreibkünste PassantIn-
nen anbieten. Bei dieser Veranstal-
tung von der Grazer – doch eine 
Art Okkupation? – AutorInnen-
versammlung wird der Spieß um-
gedreht: «Normalerweise kommen 
die Leute zu den Lesungen, wir hal-
ten es umgekehrt: Wir lesen und 
schreiben öffentlich. Man kann sich 
von uns einen Text wünschen, sagt 

uns ein paar Worte, wovon der Text 
handeln soll, und wir schreiben ihn 
innerhalb von 10 bis 20 Minuten.» 
Selbstverständlich bekommen die 
AuftraggeberInnen diese Instant-
Texte noch vorgelesen. Danach 
können sie das handgeschriebene 
Original mit nach Hause nehmen 
oder im Büro von Frau Stenzel als 
Beleg für wertvolle Straßenkunst 
abgeben. Die Aktion findet am 18. 
Juni 2010 von 14 bis 16 Uhr statt.

Wer gerne selbst schreiben 
möchte und wem die Gegend 
Kärntner Straße und Graben ent-
schieden zu viel Hautevolée bietet, 
die oder der dürfte beim Literatur-
wettbewerb «Textase» gut aufge-
hoben sein, denn das vorgegebene 
Thema lautet: «unten». Mit Auf-
deckerreportagen würde man den 
Bogen aber doch etwas überspan-
nen, zumal das Thema ja auch nicht 

«Ganz unten» heißt. Den Günter 
Wallraff braucht man somit nicht 
in sich entdecken, aber eine lyri-
sche, epische oder dramatische Lei-
denschaft sollte schon vorhanden 
sein, sonst würde es schwierig wer-
den, zu den PreisträgerInnen zu 
zählen. Klassischerweise werden 
die besten Einreichungen in Form 
einer Anthologie veröffentlicht, zu-
dem wird der 1. Platz mit € 250,– 
honoriert: leider zu wenig für eine 
Shopping-Tour am Graben.

reisch

I N F O 

Die Texte (max. 20.000 Zeichen inkl. Leerzei-
chen) in digitaler Form an: 
lektorat@holzbaumverlag.at 
Oder auf dem Postweg: 
Holzbaum Verlag
Attemsgasse 49/8
1220 Wien  
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2011.

B I B L I O T I C K

Groschenheft mit 
Überlänge

Ein Krimi, der im Obdachlosenmilieu spielt, 
macht natürlich die Redaktion einer Stra-
ßenzeitung neugierig. Die deutsche Au-

torin Lucie Flebbe lässt ihre Protagonistin, 
eine gerade volljährig gewordene Frau aus 
gutem Hause, als Privatdetektivin den Mord 
an einem «Penner» aufklären. Schon die ers-
ten Seiten lassen befürchten, dass es sich bei 
Flebbes drittem Krimi «Fliege machen» um 
nichts anderes als ein auf Romanlänge auf-
geblasenes Groschenheft handelt. Die Auto-
rin verwendet eine eindimensionale flapsige 
Sprache und mit Fortschreiten der Geschich-
te wird man das Gefühl nicht los, Flebbe ver-
sucht aus der Not der Wortschatzarmut eine 
Tugend zu machen – was einfach nicht gelin-
gen mag. Sie legt der Privatdetektivin Sätze 
wie «Es war mir jeder glitschige Frosch sym-
pathischer als dieser Typ» in den Mund oder: 
«Er erblasste, als hätte sich Danner (Chefde-
tektiv, Anm.) nach Osama bin Laden erkun-
digt.» Der Hund des Mordopfers mit dem 
Szenenamen «Fliege» muss in Flebbes Sys-
tem natürlich «Mücke» heißen und bekommt 
zudem noch Ausdrücke wie «Läusetrans-
port» oder «Zeckenasyl» verpasst.

Die Handlung ist ebenso banal und kli-
scheebeladen. Lila (wegen der Haarfarbe) 
Ziegler, Tochter eines Staatsanwalts, ist As-
sistentin und Bettgefährtin des supercoolen 
Detektivs Danner. Der Obdachlose «Fliege», 
den die beiden aus ihrer Stammkneipe ken-
nen, wird tot unter einer Parkbank aufgefun-
den. Lila begibt sich undercover in die Szene 
und dockt bei drei minderjährigen obdach-
losen Frauen an, die «Fliege» gekannt haben 
– die 14-jährige «Engel» sogar so gut, dass 
sie vorgibt, von «Fliege» schwanger zu sein. 
Das detektivisch ermittelnde Paar lüftet die 
in der Szene unbekannt gebliebene Biografie 
des Mordopfers. «Fliege» war in seinem frü-
heren Leben erfolgreicher Unternehmer und 
Familienvater, doch gerade dieser Lebensab-
schnitt holte ihn auf letale Weise ein.

«Fliege machen» ist Krimikunst vom Bil-
ligsten – da helfen auch keine Szenen rund 
um Suppenküchen, Straßenzeitungsverkäu-
ferInnen und obdachlose Teenager.

reisch

Lucie Flebbe
«Fliege machen»
Grafit Verlag, Dortmund 2011
251 S., € 9,30

Altstadthäuser links und 
rechts geben den Blick frei 
auf ein Stück Himmel – das 

ist die Aussicht aus Linda Chris-
tanells Atelier in der Schönlatern-
gasse, und dieses Bild sieht man 
in ihrem Film «Moving Picture» 
zu allen Tages-, Nacht- und Jah-
reszeiten. Christanell lässt Vogel-
schwärme über dieses Bild ziehen 
oder das Gesicht der Leinwandgöt-
tin Barbara Stanwyck erscheinen, 
sie lässt es von unten nach oben 
schneien – und diese Umkehrung 
der Naturgesetze ist nur im Medi-
um Film möglich. Seit Mitte der 
1970er Jahre arbeitet die Wiener 
Künstlerin Linda Christanell, die 
sich u. a. mit Malerei, Fotografie 
und Performance beschäftigt, auch 
mit Film. Vorwiegend verwendet 
sie selbstgefilmte Aufnahmen in 
Super-8- und 16-mm-Film. In ih-
ren Filmen verwendet Christanell 
selten die Totale, schon gar nicht 
zeigt sie Panoramen, sondern eng 
begrenzte Ausschnitte und verweist 

damit darauf, das jedes 
künstliche Bild immer 
nur einen willkürlich 
gewählten Teil eines 
größeren Ganzen ab-
bildet. Die Beschränkt-
heit des Ausschnitts ge-
reicht jedoch nicht zum 
Nachteil, vielmehr er-
möglicht sie eine Fokus-
sierung, ein Genau-Hin-
schauen. Die Objekte, 
auf die sich die Kamera richtet, sind 
oft relativ klein, unscheinbare All-
tagsgegenstände, Krimskrams wie 
Hutnadeln, Ansteck-Buttons, Fo-
tos, Postkarten oder auch selbst-
gefertigte Kunstgegenstände wie 
Stoffhalbkugeln («Change» 1978) 
oder Fingerfächer (wie in Chris-
tanells gleichnamigem Film von 
1982/84). Im Mittelpunkt stehen 
mitunter auch ihre eigenen Hän-
de. Einige ihrer Filme sind stumm, 
doch meist spielt die Tonspur ihre 
eigene Rolle, da treffen sentimenta-
le Schlager auf Punksongs, tauchen 

Fetzen von Zarah-Leander-Liedern 
oder ein paar Takte Klavier auf. As-
soziation und Emotion zum Bild- 
und Tonfluss bleiben nach vielen 
Richtungen offen.

Am 16. Juni zeigt das Filmmuse-
um eine Auswahl von Filmen Lin-
da Christanells, im Rahmen der 
Veranstaltung wird das neue Buch 
«Linda Christanell – Wenn ich die 
Kamera öffne, ist sie rot» (SYNE-
MA Publikationen) vorgestellt, da-
nach spricht der Filmemacher Mi-
chael Pilz mit Linda Christanell.

JL

Linda Christanell: Avantgarde-Filmerin

Fokus auf die kleinen Dinge

Vom Graben nach unten:

Literatur am Scheideweg

Linda Christanell posierte 1979 mit Filmkamera 
für die Fotokamera
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A U F G ’ L E G T

NITRO MAHALIA
«Nitro Mahalia» (Vinyl)
(Interstellar Records)
www.nitromahalia.net

Schon der Bandname lässt auf keine leich-
te Kost schließen. Nitro Mahalia bewegen 
sich zwischen den Polen Post-Punk und Jazz 
im weitesten Sinne. Gesungen wird nicht, 
außer wenn Besuch vorbeischaut, wie etwa 
Eva Jantschitsch, die auf «Roger. Over. Stop.» 
die Welt erobern will. Also nichts zum Anhal-
ten und die Musik fährt im Stop-and-go-Stil 
durch diverse Schikanen. Auffallend, Nitro 
Mahalia kommen ohne Gitarre aus. Tonan-
gebend sind Drums, Keyboards, Bass sowie 
diverses Gebläse. Ihr Debüt nach sieben Jah-
ren Vorlaufphase spult sich ab wie der Score 
zu einem Film, der noch nicht gedreht wur-
de. Also auch eine Herausforderung an die 
noch nicht vorhandenen Bilder. Ein wenig 
Denkanstöße geben Songtitel wie «Killer 
Farce» oder «Beauty Of A Sports Car Crash». 
Liebesszenen fehlen gänzlich, also nix für 
den faulen Sonntagnachmittag, dafür im-
mer richtig, wenn’s juckt – und extrovertiert 
tanzen lässt es sich auch dazu. 

TUMIDO
«hunde» (Vinyl)
(Interstellar  Records)
www.myspace.com/tumidomusic

Noch einmal radikal instrumental. Und 
noch einmal ohne Gitarre. Tumido, zusam-
mengesetzt aus Bernhard Breuer (Metalycée, 
Elektro Guzzi) und Gigi Gratt (Ni, Braaz), las-
sen an Schlagzeug und Bass ihren Impulsen 
freien Lauf. Nach Kooperationen mit den art-
verwandten Genossen von Bulbul und dem 
Literaten Stefan Rois lärmen sie diesmal wie-
der ganz alleine zu zweit. Sagen wir Noise-
Rock dazu, um dem Kind einen Namen zu 
geben. Aber auch hier steckt mehr dahin-
ter, Trompeten bringen den Jazz mit in den 
Klangkosmos und da und dort wird noch 
elektronisch mitgemischt. Und oft lassen 
es die Herren einfach laufen. Also Avantgar-
de. Breuer und Gratt sind solche Begrifffin-
dungsversuche dabei wahrscheinlich völ-
lig wurscht. Die haben viel mehr damit zu 
tun, ihre Körperspannungen in Töne zu ver-
wandeln und ihre «Wall of Sound» vor uns 
aufzubauen. Zwischen Struktur und Chaos, 
frei, unbelastet, mit viel Lust und vor allem 
beeindruckend.

lama

Es sei undenkbar, vor dem britischen Parla-
ment eine Kunst-Installation in dieser Art 
verwirklichen zu dürfen, meinte die engli-

sche Künstlerin Delaine Le Bas, die gemeinsam 
mit ihrem Ehemann Damian von den Wiener 
Festwochen eingeladen wurde, sich mit dem The-
ma Roma und Sinti zu beschäftigen. Nicht dass 
in Österreich diesen Ethnien Türen und Tore ge-
öffnet werden, doch im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Staaten können Roma und Sinti zur-
zeit relativ unbehelligt leben – an dieser Stelle sei 
aber an das Attentat in Oberwart erinnert. In einigen 
Nachbarländern, die der EU angehören (!), sind Roma 
und Sinti zum Freiwild erklärt worden – siehe Ungarn, 
wo Häuser der Roma abgefackelt wurden. Aber nicht 
nur in Ungarn, in halb Europa mussten in den letz-
ten Jahren wieder vermehrt Übergriffe registriert wer-
den, was in der Installation zur Sprache kommt und 
glücklicherweise auch in den Eröffnungsreden nicht 
verschwiegen wurde. 

Es gebe eine Umkehrung der Sicherheitsfrage hielt 
Mirjam Karoly, selbst Romni, Politologin und Be-
raterin der OSZE für Roma-und-Sinti-Fragen, fest. 
Ein Beispiel sei die Slowakei, wo es «den Trend gibt, 
Mauern aufzuziehen, um die Bevölkerung vor den 
Roma zu schützen»(!). Dieser Aspekt, die Fragen nach 
Sicherheit/Unsicherheit ist auch das Leitmotiv der 

Freiluft-Installation «Safe European Home?» – be-
nannt nach einem Song der Punk-Band The Clash. 

Ob die von Delaine und Damian Le Bas errichtete 
und einer Roma-Siedlung nachempfundene Installa-
tion bei nicht sensibilisierten Menschen irgendetwas 
auszulösen vermag, sei dahingestellt. Doch das Ehe-
paar Le Bas und ihr Sohn geben sich nicht nur der hol-
den Kunst hin, sondern arbeiten auch mit Roma und 
Sinti zusammen, um Wege aus der Isolation zu fin-
den. Ihre Erfahrungen geben sie gerne weiter – auch 
am Vorplatz des Parlaments, wo sie noch bis zum 8. 
Juni regelmäßig anzutreffen sind.  

reisch

Ein «Roma-Ghetto» als Festwochen-Projekt vor dem Parlament

Eine Frage der Sicherheit

Das Parlament ist bis zum 8. Juni um die Fraktion der In-
formellen reicher  

Dass Künstler und KünstlerIn-
nen der freien Szene zu we-
nig zum Leben und zu viel 

zum Sterben verdienen, ist hin-
länglich bekannt. Die ökonomi-
sche Situation ihrer Kulturarbei-
terInnen ist ähnlich prekär, doch 
das allgemeine Bewusstsein dafür 
ist kaum entwickelt.    

Aus diesem Grunde startete die 
IG Kultur «Fair Pay», eine Kam-
pagne für gerechtere Bezahlung. 
Die dazu gelieferten Hintergrund-
informationen und Zahlen wei-
sen auch auf eine Zwei-Klassen-
Kulturarbeit hin: Arbeitet man für 
den Bund oder eines der Länder, 
dann scheint zumindest mittelfris-
tig alles im grünen Bereich zu sein, 
aber wehe man entscheidet sich 
aus mehr oder weniger freien Stü-
cken für die Kulturarbeit in der 

freien Szene, dann droht die schon 
seit Jahren prekäre Situation be-
schissen zu werden. Warum?

Die IG Kultur befürchtet «eine 
massive Budgetverschiebung in 
Richtung der landeseigenen Ein-
richtungen», die 2009 schon rund 
80 Prozent des Wiener Kulturbud-
gets 2009 erhalten haben (zum 
Vergleich: ca. 2,5 Prozent für die 
freie Szene!). Für jene, die auf der 
Gehaltsliste der Länder stehen, 
gibt es glücklicherweise eine jähr-
liche Indexanpassung, doch mit 
diesen steigenden Personalkos-
ten wird wohl andernorts einge-
spart werden, denn an eine Anhe-
bung des gesamten Kulturbudgets 
werden in Zeiten infrastrukturel-
ler Mega-Projekte wie Bahnhö-
fe, U-Bahn-Verlängerungen und 
Schnellstraßen nicht einmal die 

OptimistInnen denken. Aus poli-
tischer Perspektive wäre die freie 
Szene das perfekte Sparopfer: Ei-
nerseits besitzt sie keine Lobby, 
wie z. B. die Sängerknaben, ande-
rerseits braucht nicht die Hand, 
die einen füttert, auch noch ge-
bissen werden – wo kommen wir 
denn da hin!

Nach dem, zurecht, unbeschei-
denen Motto «Mehr Kohle» for-
dert nun die IG Kultur Mindest-
standards für die Subvention von 
Personal und Struktur und darüber 
hinaus eine Änderung der Prinzi-
pien der öffentlichen Hand im Sin-
ne von «weniger Projekt-, sondern 
mehr Strukturförderung». 

reisch

http://igkultur.at/projekte/fairpay

«Fair Pay» für die freie Szene

Zwei-Klassen-Kulturarbeit
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Broken.Heart.Collector sind die Mu-
sikerinnen Susanna Gartmayer und 
Maja Osojnik mit dem Trio BulBul.  
Spannende, sinnliche, komplexe und klare 
Musik ohne Genrekäfige.

Die Geschichte von Broken.Heart.Collector 
beginnt 2008, als BulBul zum 10-jährigen 
Jubiläum des Gürtellokals Rhiz eingela-
den wurden, sich KünstlerInnen einzu-

laden, mit denen sie gemeinsam 10 Abende un-
ter dem Titel «Fitze Fatze» gestalteten. Mit der in 
Slowenien geborenen Osojnik, Sängerin, Kompo-
nistin und Flötistin, widmeten sie sich dem «Hor-
ror», 5 Monate später trafen Raumschiff Engel-
mayer, Derhunt und Didi Kern (= BulBul) auf die 
(Bass-)Klarinettistin Gartmayer. Drei Jahre spä-
ter sind alle fünf eine Band, die gerade noch im 
Wonnemonat Mai des Jahres 2011 ihr Album-
debüt «Broken.Heart.Collector» vorlegt. 10 Stü-
cke in einem schönen Karton-Klappcover, dessen 
Artwork und Layout von der US-amerikanischen 
Künstlerin Mackie Osborne stammen, die unter 
anderem für die Melvins gearbeitet hat. 

Bevor das Quintett zu einer kilometerreichen 
Konzertreise nach Linz und in die Schweiz auf-
bricht und am 30. 5. eine Albumpräsentation 
im dasTAG spielt, liefern Maja und Didi launi-
ge Ein- und Ausblicke in Innen- und Außenle-
ben ihrer Band. «Wegen deiner Frisur» antwortet 
Didi Kern unernst auf die Frage, warum BulBul 

im Jahr 2008 auf Maja als mögliche Kooperati-
onspartnerin gekommen sind. 

Dabei ist die Frisur von Maja Osojnik längst 
eine andere, doch die nicht unbedingt nahelie-
gende Zusammenarbeit der extrem freigeistigen, 
offenen «Bubenrockband» mit Osojnik («in ih-
rem Œuvre verbindet sie, oft auf experimentelle 
Weise, Neue Musik, Volksmusik, Jazz und Elek-
tronische Musik», sagt Wikipedia – «Ich liebe 
alle meine Projekte», sagt sie) und Gartmayer hat 
heute eine eigene Logik und Sprache entwickelt, 
in der Maja und Susanna mit ihren Stilmitteln 
und Zugängen auf die so gewaltige wie reflek-
tiert gesetzte Dynamik und Kraft von BulBul tref-
fen. Ihre gemeinsame Band kann mit einem ein-
drucksvollen Band/Projektarsenal der Beteiligten 
klimpern – Ensemble Mikado, Fuckhead, Gemü-
seorchester, Low Frequency Orchestra, Wipeout 
– was es umso aussagekräftiger macht, wenn sie 
sich partout nicht auf Definitionen des eigenen 
Schaffens einlassen: «Wir machen Musik.»

Musik der weiten Freiheit

Diese Musik, im fünfköpfigen Kollektiv gleichbe-
rechtigt erarbeitet und gemeinsam in nicht ganz 
fünf Tagen im Goon Studio am Linzer Pöstling-
berg eingespielt, später editiert und mit mini-
malen Overdubs (aus tontechnischen Gründen) 
versehen und von Oliver «Ollmann» Brunbauer 
gemischt, fasziniert mit zahlreichen Elementen, 
ihrer großen Freiheit und ihren Storys. Der sub-
versive Rhythmiker Didi Kern und Maja Osojnik 

teilen die Leidenschaft für field recordings, den 
Klang des Gefundenen, den Klang der Umge-
bung. Was – subtil – im Klangbild von broken.
heart.collector seinen Niederschlag findet. Bul-
Bul-Fragmente finden bei broken.heart.collector 
eine neue Form, aus einem 4 Jahre alten Sketch 
wurde als «Boatwischmusik» ein Glanzstück des 
Albums. Ein Drone, der Maja Osojnik als Voka-
listin/Texterin zur Geschichte des unvermeidli-
chen Verfalls seiner Protagonistin einen fiktiven 
«Highway» entlang inspiriert, so gebrochen und 
zwingend wie der Rhythmus des Stücks, den Didi 
Kern eben nicht spielt/trommelt. Maja: «Ich lie-
be marginale Charaktere, die für mich eben nicht 
marginal sind. (…) Ich habe eine Vorliebe für 
das Leben beim Texten (lacht), phantasiere viel, 
schlüpfe in andere Rollen.» 

Wie in die des «paranoiden Postboten, der 
Angst vor Hunden hat» in «Get The Dog». Der 
Song endet mit den Zeilen: «Get the dog befo-
re the dog gets you.» «Manchmal hilft’s dir gar 
nichts, dass du brüllst, manchmal bleibt dir gar 
nichts über als zu brüllen», sagt die Stimmkünst-
lerin und deutet darauf hin, dass Broken.Heart.
Collector GrenzgängerInnen sind, deren vielklin-
gende Ausflüge weit über Worthülsen wie «Expe-
rimental-, Avantgarde-, Pop- oder Impro-Musik» 
hinausgehen, nicht zuletzt weil die persönliche 
und künstlerische Balance zwischen allen Betei-
ligten einfach passt, bis hin zu Label und Boo-
kingagentur. «Musik mit und aus einer Passion, 
Glaube und Überzeugung», sagt Maja ohne Pa-
thos und reicht noch nach, dass Sub-Szenen und 
-Kulturen absolut ihre Notwendigkeiten und Be-
deutungen haben, es manchmal aber einfach an-
gebracht ist, aus ihnen herauszusteigen und das, 
was sie vermeintlich trennt, zu überbrücken. 
Vielleicht dabei am Weg, frei nach der Geschichte 
von Maja Osojnik, die dieser Band ihren Namen 
gibt, das vor langer Zeit in einem kleinen Herz-
Reperaturgeschäft abgegebene gebrochene, ge-
schundene Herz der Musik abholen und wieder 
frei schlagen lassen.

Rainer Krispel

I N F O
Broken.Heart.Collector, «Same», CD (Discorporate Records), Lp2 
(Interstellar Records/Rock Is Hell), brokenheartcollector.klingt.
org
Maja Osojnik legt am Do., dem 2. 6. gemeinsam mit Angélica Cas-
telló und Matija Schellander bei «Listen To Gold Europe» von SRA 
auf. 
SR Archiv, Q21, Museumsquartier, 18–22 Uhr
www.sra.at. 
Empfehlung!   Wer ist jetzt der gebrochene-Herz-Sammler?
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Musikarbeiter unterwegs zum Repairshop der gebrochenen Herzen

Behind the walls of your heart and soul 
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Drei Fotos, drei Gruppen von «Auf-
ständischen».  Noch ist ihr Triumph, 
ihr Protest im prallen Zustand der Wür
de, von einer Künstlerin inszeniert. Ein 
Vorschlag von Lisl Ponger für die Bien
nale in Venedig, derzeit in Linz zu sehen. 
Drei Fotos, drei Fragen: Wer vertritt Ös
terreich in Venedig? Warum sollte eine 
Künstlerin eine Nation vertreten? Wann 
werden in Venedig die nationalen Pavil
lons zu Commons erklärt?

Die «Facebook»-Revolten, die Platzer-
oberungen, die scheinbar «ideolo-
giefreien» Aufstände gebildeter und 
dennoch perspektivloser städtischer 

Menschen im nahezu gesamten mediterra-
nen Bereich, nördlich, östlich und südlich des 
Mittelmeers, sind fotogen. Manche Bilder, die 
die AkteurInnen der besetzten Plätze auf die 
privaten und öffentlichen Screens der ganzen 
Welt transferieren, erinnern an inszenierte 
Momente des Triumphs der Guten. 

Lisl Ponger, die österreichische Künstle-
rin, die wie wenige andere ihr künstlerisches 
Anliegen mit den Zielsetzungen ihres sozia-
len und politischen Engagements zusammen-
bringt, hat solche Momente tatsächlich insze-
niert – keine schlechte Idee in einem Land, 

in dem man auf die reale, lebendige Wider-
standsbewegung noch warten muss, die den 
Beteiligten eine Menschenwürde verleihen 
würde, aus der von sich aus eine Ästhetik des 
Ungehorsams wächst. Vielleicht muss man eh 
nicht mehr lange warten, die Grazer Demos 
gegen das Bettelverbot und erst recht die ge-
gen das Sparpaket versprachen einiges.,

Die drei AktivistInnengruppen, die Lisl 
Ponger in einem bewusst gesetzten Akt ins 
Licht rückt, sind keine Fiktionen. Es sind drei 
exemplarische Unzufriedenen-Zusammen-
hänge, aus realen «Betroffenen» bestehend, 
die tatsächlich schon tätig wurden und tätig 
sind, um die Öffentlichkeit auf ihre jeweilige 
Situation aufmerksam zu machen. Es sind 
Migrantinnen, die vom Staat fordern, dass 
der Standard der allgemeinen Frauen- und 
Menschenrechte auch für sie gelten muss, 
Augustin-VerkäuferInnen, die gegen die Ver-
treibung unerwünschter Gruppen aus dem 
öffentlichen Raum demonstrieren, und Schü-
lerInnen des BORG3, die gegen die restrik-
tiven Fremdengesetze und für den Verbleib 
einer Mitschülerin in Österreich auf die Stra-
ße gegangen sind.

Bei allen drei Beispielen handelt es sich 
um inszenierte Demonstrationen. Die Ak-
teurInnen spielen sich selbst. Die drei für die 
Kamera gestellten Proteste stehen für eine 

umfangreiche Serie, die im Österreich-Pa-
villon in Venedig eine Art Panorama der ös-
terreichischen Zivilgesellschaft wiedergeben 
könnten – wenn man Lisl Ponger den Öster-
reich-Pavillon der Biennale bespielen ließe. 
«Jedes Foto», sagt Ponger, «ist die Bildwer-
dung einer Forderung an den Nationalstaat 
Österreich.»

«Wir sind viele» nennt Lisl Ponger ihren 
«Vorschlag für Venedig», den sie zusammen 
mit ihrer Kuratorin Margarethe Makovec 
(<rotor> Graz) für eine spannende Ausstel-
lungsidee der Landesgalerie Linz erarbeitet 
hat. Für die am 25. Mai eröffnete Ausstellung 
«Proposals for Venice» (sie läuft bis Mitte Ok-
tober) sind insgesamt sechs KuratorInnen 
gebeten worden, Vorschläge für eine fiktive 
Gestaltung des Österreich-Pavillons zu for-
mulieren, als ob sie sich an einem Wettbewerb 
beteiligten: Wer vertritt «die Nation Öster-
reich» in der kommenden Biennale?

Einen solchen Wettbewerb gibt es bekannt-
lich nicht in Österreich; wer zur Biennale 
darf, weiß ganz allein das Bundeskanzleramt 
oder das Ministerium, während andere Län-
der zu einer demokratischeren und transpa-
renteren Vergaberegelung übergegangen sind. 
Der Als-ob-Wettbewerb – vielleicht wird kei-
ne der künstlerischen und kuratorischen Po-
sitionen  je die offiziell «österreichische» sein 
– kommt also einem Statement der Landes-
galerie Linz gleich: Es herrscht Unzufrieden-
heit über die Art der Auswahl der nationalen 
Biennale-Vertreter.

Margarethe Makovec weist im Augustin-
Gespräch auf das Dilemma hin, in das Ku-
ratorInnen und KünstlerInnen geraten, die 
dazu bestimmt werden, «Österreich zu ver-
treten». «Dieser Geist der nationalen Reprä-
sentanz ist die Crux der Idee der Biennale», 
meint Makovec. Er führe zu Absurditäten wie 
der Kontinuität des tschechoslowakischen 
Pavillons, der einmal von der tschechischen 
«Nation», einmal von der slowakischen «Kon-
kurrenz» bespielt werde. So weit, den vene-
zianischen Friedhof der nationalen Schublä-
den zu kritisieren, in die gesteckt zu werden 
man sich als europäische oder planetarische 
oder einfach wienerische Kunstschaffende 
weigern sollte, geht der Ausstellungsbetrei-
ber allerdings nicht. Wenn er das täte, müss-
te die Linzer Ausstellung den Titel «Propo-
sals to destruct Venice» tragen.

Robert Sommer

Vorschläge zur Hinterfragung des Geistes der Biennale von Venedig

Lisl Ponger inszeniert die Revolte

Proposals For Venice  
bis 9. Oktober 2011  
Landesgalerie Linz / 
2. Stock

Lisl Ponger lebt und ar-
beitet in Wien, Foto-
klasse an der Graphi-
schen Lehr- und 
Versuchsanstalt in 
Wien, 1998/99, und 
2001/02 Gastprofessur 
für künstlerische Foto-
grafie an der Universi-
tät für angewandte 
Kunst Wien, 2002 Teil-
nahme an der Docu-
menta 11
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Severin Fiala dreht seit Kleinkindal-
ter Filme,  gründete als Teenager die Öl
film Productions und studiert seit 2005 Dreh
buch bei Walter Wippersberg an der Wiener 
Filmakademie. Der Film «Elefantenhaut», 
den er zusammen mit Ulrike Putzer dreh
te, zeigt den drückenden Alltag Österreichs 
samt Altenpflege, tristen Firmenfeiern und 
einer dubiosen ElvisPersonifikation. Diese 
Darstellung regionaler Härte setzte sich auch 
auf internationalen Filmfestivals durch und 
schraubt die Erwartungshaltung auf Fialas 
nächste Arbeiten auf eine ordentliche Höhe. 

Severin Fiala, 1985 im niederösterreichi-
schen Horn geboren, fackelte nicht lange 
herum: Schon im zarten Alter von vier Jah-
ren hat er mit der Filmemacherei begon-

nen, «als Spiel», wie er selbst sagt: «Wir hatten 
eine Kamera, und damit haben wir unsere Zeit 
verbracht. Das ist nach wie vor mein Idealbild 
vom Filmemachen: Zeit mit Leuten verbringen, 
die man gerne hat. Und mit denen gemeinsam et-
was entstehen lassen.» Zu seinen Filmkameraden 

zählten Bruder Valentin Fiala und Freund Ni-
kolaus Eckhard. Spontaneität und die Freude 
am Machen waren die Eckpfeiler, in den Filmen 
konnte alles passieren: von inszenierten Action-
Szenen über Alltagssituationen bis zur Improvi-
sation. Fiala: «Das ist auch jetzt noch wichtig für 
mich. Wenn man die verschiedenen Wege des Fil-
memachens nicht verliert, macht es einfach mehr 
Spaß.» Die Eltern tolerierten das Filmschaffen 
der Youngsters eher, als es konkret zu fördern, 
so Fiala: «Die haben nicht gedacht, dass wir das 
vielleicht auch später wirklich machen wollen.» 
– Wobei das in Fialas Familie gar nicht so abwe-
gig wäre: Einer seiner Onkel ist Ulrich Seidl, der 
einschneidende, semi-dokumentarische Filme 
wie «Hundstage» und «Import Export» geschaf-
fen hat. Ob «Onkel» Ulrich ein großer Einfluss 
in Fialas Jugend war? «Gar nicht, ich hab seine 
Filme lang nicht gesehen. Der war lang mit dem 
Großvater nicht gut und bei den Familienfesten 
nicht da. Es hat immer geheißen: ‹Ja, der On-
kel macht Dokumentarfilme›, und ich habe mir 
was mit Tieren vorgestellt, so wie ‹Universum›.» 
Erst später, als Seidl doch wieder zu Familien-
treffen kam, hat Fiala die schonungslos-geniale 

Dokumentationsform des Onkels entdeckt. «Aber 
da war für mich schon lang vorher klar, dass ich 
Film machen will.» Als Teenager war er dann ge-
legentlich Babysitter bei seinem Onkel – und ver-
diente sich neben seinem Taschengeld auch ver-
tiefende Filmkenntnisse: «Da hab ich das Kind 
um acht ins Bett gebracht und mich dann durch 
seine Videosammlung gearbeitet, oft fünf Filme 
hintereinander angeschaut.» Auch heute ist es kei-
ne Seltenheit für Fiala, sich an einem Abend drei 
Filme anzusehen.

Immer mehr in das Filmschaffen vertieft, grün-
deten Severin und Valentin Fiala, Nikolaus Eck-
hard und Klaus Haidl 2003 die Ölfilm Produc-
tions – eine skurrile Einheit, die bisher vier Filme 
gedreht hat. Warum der Name «Ölfilm»? Fia-
la: «Öl schwimmt immer oben.» Die Probe aufs 
Exempel sollte folgen, sagt er: «Wir wollten beim 
‹Shorts on Screen›-Kurzfilmwettbewerb teilneh-
men und haben uns gedacht, wir überschwem-
men die jetzt mit Filmen. Jeder von uns vier soll-
te einen Film abgeben, im Endeffekt haben wir 
es nur auf zwei gebracht. Die Devise war: Nicht 
zu viel Zeit investieren, ein Tag musste reichen. 
Wir haben meinem Bruder drei Wörter gegeben 

Filmemacher Severin Fiala über seine Arbeit, die Filmakademie und «Onkel» Ulrich Seidl

«Öl schwimmt immer oben»
und gesagt, mit denen müssen wir einen Film ma-
chen. Ich glaube das waren … Blau, Gras und Sa-
muraischwert.» Wie man nun bereits ahnen kann, 
sind die Ölfilme äußerst eigenartige Mischwesen: 
trashige Goldstücke, die mit Konventionen bre-
chen und jegliche Erwartungshaltung aus dem 
Weg räumen. 

Den Handlungslauf vorauszuahnen ist schlicht 
unmöglich: Es gelten nur die eigenen Gesetze, 
und die folgen keinem greifbaren System. Mit 
Zitaten aus Western, Fantasy und Heldenepen in 
Low-Fi-Qualität kann etwa der Nachspann länger 
dauern als der eigentliche Film. Im Ölfilm «Pa-
radise Frost» hört man Ö1-Sprecherin Mirjam 
Jessa aus dem Off verkünden: «Die Welt ist ein 
Meer aus Abschaum. Man kann in ihr nur über-
leben, indem man auf der obersten Abschaum-
krone dahinsurft. Das mach ich. Ich bin Future 
Duke. Und mein Leben ist im Arsch.» Kostü-
mierte Cowboys und -girls bewegen sich vor bi-
zarren Kulissen in Eislaufschuhen. Future Duke 
wird von einer Dose geführt, die eine Mischung 
aus GPS und göttlichem Blechwesen ist. Hier 
wird der Zuseher nicht für blöd verkauft, son-
dern noch ernst genommen.

Nicht nervös werden

Der Plan, die Filmakademie zu besuchen, stand 
schon mit 14, 15 Jahren fest – 2005 fing Fiala dann 
tatsächlich an. «Niki und ich haben schon im-
mer davon geredet. Er hat sich dann in eine an-
dere Richtung Film entwickelt, ist auf die Aka-
demie der Bildenden Künste und wär’ auf der 
Akademie wahrscheinlich nicht glücklich ge-
worden. Was man da gelehrt kriegt und machen 
soll, ist ja relativ eng gehalten. Die experimentel-
len Sachen haben da nicht wirklich Platz.» Wie er 
mit diesem Korsett zu Recht kommt? Fiala lacht: 
«Super! Das Spannende ist, wieder rauszufin-
den, weil man sich dauernd rechtfertigen muss. 
Daraus lernt man, was einem selber wichtig ist 
und warum das für einen selber anders funktio-
niert. An der Filmakademie ist es nicht das Her-
umspielen, Probieren, Freude mit Freunden ha-
ben – aber für mich ist das das Wichtigste, und 
das weiß ich erst, seit ich es anders lernen muss-
te. Filmemachen ist ein Beruf, aber es ist nicht 
notwendig, den so auszuüben, wie einem das 
von oben erklärt wird. Haneke hat seine Metho-
de gefunden, die für ihn funktioniert. Auf der 
Akademie glauben Leute oft, dass das die allge-
meingültige Methodik ist, die für jeden funktio-
niert, was aber absolut nicht der Fall ist. Die Me-
thode von Haneke ist perfekt für Haneke – aber 
für sonst niemanden. Jeder muss seinen eigenen 
Zugang finden.»

Abgesehen vom Handwerklichen und der 
Selbstverortung ist die Filmakademie für Fiala 
als sozialer Ort sehr wichtig. «Ich habe dort ei-
nige Leute kennen gelernt, die ich unglaublich 
gern mag und mit denen ich gerne Filme ma-
che.» Ulrike Putzer etwa. Mit ihr schrieb er das 
Drehbuch für den Film «Elefantenhaut» (2009), 
der eine Vielzahl von Preisen, u. a. von der Grazer 

Diagonale, einheimsen konnte. In der Eingangs-
sequenz von «Elefantenhaut» wird der triste All-
tag in einer Druckerei durch lange Einstellungen 
greifbar gemacht. Hauptdarstellerin Elfi (Elfrie-
de Schatz) gehorcht in der Arbeit dem Takt der 
Maschine, zu Hause dem ihrer renitenten Mut-
ter, einem Pflegefall. Bei der deprimierenden Fir-
menfeier tritt Ricardo – überragend gespielt von 
Michael Thomas (u. a. «Import Export») – als 
zweitklassiger Elvis-Imitator mit zweifelhaftem 
Charme auf. Man sieht ihn später in der Vor-
stadtdisko: besoffen, schwitzend, mit Flinserl und 
Peckerl. Die versteckte Grausamkeit des an sich 
unspektakulären Alltags wird durch die doku-
mentierende – und nicht analysierende – Darstel-
lung auf eine neue Art erfahrbar: Elfi, in ihrem 
Leben mehr gefangen als ihre bettlägerige Mut-
ter, kämpft sich jeden Tag aufs Neue durch die-
sen Parcours trostloser Konstanten. 

«Elefantenhaut» ist das Ergebnis von Fialas 
und Putzers Mut zum Beschreiten eigener Pfa-
de. Fiala: «Am Anfang der Filmakademie macht 
man Übungsfilme, genau nach den Regeln und 
mit zu wenig Zeit und Material – da ist ein Schei-
tern quasi vorprogrammiert. ‹Elefantenhaut› war 
das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir machen 
das so, wie wir es für richtig halten.» Möglich war 
das nur mit einer sehr kleinen Filmcrew: norma-
lerweise sind ca. 20 Leute am Set, doch, so Fia-
la, «die teilen sich das bissl Arbeit auf, stehen 
herum und es ist ihnen fad – das macht mich 
nervös. Wir waren manchmal nur zu dritt: Ulli, 
ich und der Kameramann. Sonst noch ein Ton-
mensch und vielleicht einer, der Licht macht. 
Da hat man immer was zu tun und das sind sehr 
gute Freunde.» Mit seinen 35 Minuten Spielzeit 
fügt sich «Elefantenhaut» auch nicht den gängi-
gen Formaten: für einen Kurzfilm zu lang, für ei-
nen Spielfilm zu kurz. Fiala: «Das ist eigentlich 
die blödeste Länge. Da hat man wenige Chan-
cen, wenige Verwertungsmöglichkeiten. Aber 

wenn man versucht, einen Film auf eine genaue 
Länge hinzubiegen, kann das nur schief gehen. 
Man behauptet ja immer, dass man im Film al-
les genau berechnen kann und dass alles Eigen-
leistung ist – aber in Wirklichkeit ist wahnsin-
nig viel Glück und Zufall dabei. Die Leistung ist 
vielleicht, dass man diese Dinge passieren lässt 
und nicht nervös wird.» 

Eigene vs. andere Ansprüche

Für seine Filme bekommt Fiala manchmal För-
derungen, andere sind No-Budget-Produktio-
nen. «Mit Förderungen ist es so eine Sache: Man 
braucht irrsinnig lange, bis man Geld kriegt, und 
dann macht das Geld alles noch komplizierter. 
Also ich bin manchmal sehr froh, dass ich kein 
Geld hab», lacht er. «Die Ölfilme sind ganz ohne 
Geld und deswegen auch viel spontaner. Das ist 
eine befreiende Art, Filme zu machen.» 

Mit Ulrike Putzer schreibt Fiala gerade am 
nächsten Drehbuch; mit Veronika Franz, der Frau 
von Ulrich Seidl, arbeitet er an einer Dokumenta-
tion über Schauspieler und Regisseur Peter Kern. 
«Längerfristig will ich alles weiter machen wie 
bisher: eigene Filme machen und Drehbücher 
schreiben, auch für andere Leute oder mit ande-
ren.» Ein Thema für eine Doku brennt Fiala schon 
länger unter den Nägeln: Sicherheit: «Dass Leute 
sich immer sicher fühlen wollen und was sie al-
les machen, um dieses Gefühl zu erreichen. Was 
sich Leute antun, nur damit sie ein Gefühl befrie-
digen, und sich dabei schaden. Oder auch nicht 
– vielleicht funktioniert das für die sogar, nur 
für mich nicht.» So arrogant, eigene Ansprüche 
mit denen von anderen gleichzusetzen, ist Fiala 
nicht. Er will die verschiedenen Lebensarten do-
kumentieren und neben-, und nicht übereinan-
der stellen. Denn wie er schon gesagt hat: «Jeder 
muss seinen eigenen Zugang finden.»

Clemens Marschall
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Schon als 14-Jähriger wusste er:  
Die Filmakademie wartet auf so  

einen wie ihn …

  W e l tW e i tWar ten

U-Bahn-Station in Kairo: Bei unserer Visite hieß sie noch Mubarak. Wie heißt sie heute? Auch andere  
Stationen sind in der Mega-City nach beliebten und weniger beliebten ägyptischen Präsidenten benannt
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«Seit 2005 verwende ich 
Zwiebeldrucke in meinen 
zweidimensionalen Arbei-
ten.  Die Gestalt der Zwiebel, die 
auf einen Spitz auslaufende Ku
gel, verleiht der abgedruckten 
Form Dynamik und Gerichtet
heit, die bildräumlichen Umset
zungen dienlich sind. Die Form 
der Zwiebel hat erotischsinnli
che Qualitäten: Zwiebeln liegen 
wunderbar in der Hand ...»

 

Für Erich Novoszel, gebürtiger 
Burgenländer, an der Akade-
mie am Schillerplatz ausge-
bildeter Maler, der lange Zeit 

auch in Japan lebte, studierte und 
arbeitete, ist die Zwiebel auch in ei-
nem abstrakteren Sinn sinnlich: Ihre 
ineinander verschachtelte Schalen-
struktur repräsentiere für ihn weib-
liche Erotik und somit die Leben-
digkeit von Lebensprozessen. Für 
Novoszel ist naturgemäß auch die 
Kulturgeschichte der Zwiebel von 
Interesse: «Geschichtlich gesehen 
ist die Zwiebel eine sehr alte Kultur-
pflanze. Sie wurde als Zahlungsmit-
tel beim Bau der ägyptischen Pyra-
miden verwendet.»

Das Grundelement der Arbeiten 
Erich Novoszels, die demnächst in 
einer Galerie am Währinger Gürtel 
zu sehen sind, sind Zwiebelabdru-
cke auf Büttenpapier, wobei Zwie-
bel längsseitig durchgeschnitten, mit 
Acrylfarbe bestrichen und als bild-
nerische Intervention auf der Fläche 
abgedruckt werden.

Die so entstandenen Tafelbilder 
sind freilich nur ein kleiner Teil im 
breiten Spektrum seines vielfälti-
gen künstlerischen Oeuvres: Gra-
fik, Collagen, Holz- und Linol-
schnitte (in der Studienzeit) und 
Rauminstallationen mit verschie-
denen organischen und vorgefun-
denen Materialen sind andere wich-
tige Bestandteile.

Lebensbejahende und streng 
komponierte Farbgebungen zei-
gen dem Betrachter seiner Tafelbil-
der einen vielfältigen Kosmos, und 
evozieren ein breites Feld an Ge-
fühlen. Erich Novoszels künstleri-
sche Arbeit beschäftigt sich immer 
auch mit seiner konkreten Lebens-
situation. Es gibt keine vordergrün-
dig politischen Statements, da das 
die Möglichkeiten des Tafelbildes 
überfordern würde, wie der Künst-
ler meint. Vordergründige Formu-
lierungen waren nie Bestandteil 
seiner künstlerischen Arbeitsweise, 
welche er seit seiner Kindheit un-
unterbrochen weiterentwickelt hat. 

Seine Malerei ist immer Beschäf-
tigung mit dem Material und dem 
Bildraum. Bei den Rauminstallati-
onen spürt er der Geschichte von 
konkreten, nicht benützten Räu-
men nach.

Der Kunstbetrieb verdient Novo-
szels Skepsis

Kunstwert statt Marktwert! So for-
muliert der Künstler seine Position – 
als die eines Undergroundkünstlers, 
der immer nur seinem künstleri-
schen Schaffen verpflichtet war und 
sein wird. Dem Kunstbetrieb mit 
ihren Kleingruppenbildungen und 
medialen kurzzeitigen Verwertun-
gen steht er skeptisch gegenüber.

Sein Aufenthalt in Tokyo und 
Osaka blieb nicht ohne Auswirkun-
gen. Novoszels Arbeiten wurden von 
der Farbgebung heller, bunter und 
getragen von gewachsener Sensibi-
lität für die verwendeten Materiali-
en. Koji Enokura, Professor an der 
Hochschule für Musik und Bildende 
Kunst in Tokyo, war als Lehrer und 
Künstler von großer Bedeutung für 
Novoszel. Enokuras Einfluss war es 
auch, der Novoszel zu künstlerischen 
Rauminstallationen anregte. 

«In meinen Rauminstallationen 
verwende ich oft pflanzlich-organi-
sche Materialien. Meine erste Raum-
installation («Ein Versuch zu Franz 

K.», Tokyo, 1993) habe ich in Japan 
realisiert. Da ich am Land, auf ei-
nem Bauernhof, aufgewachsen bin, 
haben mich prozesshafte Verände-
rungen an organischen Materialien 
wegen ihrer ästhetischen Qualitäten 
immer sehr beeindruckt. In der ja-
panischen Kunst wurden über Jahr-
hunderte Möglichkeiten geschaffen, 
Natur auf hohem künstlerischen Ab-
straktionsniveau, nicht abbildend, 
umzusetzen.»

Seine neueste Ausstellung in 
Wien steht unter dem Titel: Vari-
ationen zu «Frühlings-Kriegerin-
asiatisch-2009». Es sind grafische 
Arbeiten auf Büttenpapier, wobei 
Zwiebelabdrucke mit Acrylfarbe, fi-
gurativen, mit schwarzem Geoliner 
gezeichneten Formelementen gegen-
übergestellt werden. Die «Frühlings-
Kriegerin» ist eine hockende weib-
liche Figur, zwei Zitronen an ihre 
Brüste haltend. Anhand dieser Fi-
gur werden verschiedene Narrative 
entwickelt, die in Titeln angedeu-
tet werden. 

Franz Konrad

I N F O
Ausstellung: Variationen zu «Frühlings-Kriege-
rin-asiatisch-2009»
Galerie «Studio 18»
Währinger Gürtel 75, 1180 Wien
Vernissage: Mittwoch, 15. Juni 2011, 19.30 Uhr

Biografie:
1955 geb. in Neuberg / Nova Gora, Burgenland 
1975–1982 Akademie der bildenden Künste /
Wien
1992–1995 Doctor Course an der National Uni-
versity Tokyo for Fine Arts
Verschiedene Auszeichnungen. 
Ausstellungen in Wien, Toronto, Tokyo, Zagreb, 
Celovec/Klagenfurt u.s.w.
Ankäufe von öffentlichen und privaten Museen.

Erich Novoszel – Artist zwischen Orient und Okzident

Die Qualitäten der Zwiebel

Kein Freund 
des Kunstbe-
triebs: Erich 
Novoszel

Eine sehr, sehr alte Kulturpflanze

Die hockende «Frühlings-Kriegerin» im 
«Studio 18»

«Die Welt kommt nur in kleinen Schrit-
ten voran, von mir verlangt sie aber 
Riesensprünge.»  Soweit der erste Satz der 
ersten Erzählung des ersten Buchs von Sina 
Tahayori, der auch sehr gut zu seinem Leben 
passt. Mit dem Schuss Selbstironie, der für ihn 
typisch ist. «In meinen früheren Leben war 
ich John F. Kennedy und Marilyn Monroe.» 
Haben die nicht gleichzeitig gelebt? «Dann 
war ich halt Maria Antoinette und Marilyn.»

In seinem jetzigen Leben kommt er 1966 in 
Shiraz im Südiran zur Welt. Sein Vater hatte – 
als Spezialist für landwirtschaftliche Maschi-
nen – eine leitende Funktion in einer Zucker-

fabrik. Seine Mutter war Volksschuldirektorin. 
Sie gehörte der ersten Generation von Frauen an, 
die an der Universität von Shiraz studieren durf-
ten. Als Vorbote der Weißen Revolution «von 
oben», die 1963 unter dem Druck der Westmächte 
im Iran stattfand: Landreform, Frauenwahlrecht, 
erstmals eine Frau als Ministerin, die allerdings 
nach der Islamischen Revolution (1979) hinge-
richtet wurde.

Im Jänner 1984 bringt sein Vater Sina und sei-
nen jüngeren Bruder nach Wien, wo eine Cousi-
ne von ihm lebt. Offiziell, damit sie hier studieren. 
Tatsächlich, damit sie nicht nach der Schule 
zum Militärdienst eingezogen werden. Dann 
kehrt er heim in den Iran. Die beiden Brüder 
werden von ihm finanziell versorgt, bleiben 
aber allein zurück. 

Riesensprünge für einen jungen Mann? «Na 
ja», sagt Sina Tahayori, «jedenfalls schwierig», 
und lacht. Seine Stimme ist sanft. Er spricht 
«hochdeutsch», wie er es im Deutschunter-
richt – nach Unterlagen des Goethe-Instituts 
– gelernt hat, allerdings mit österreichisch-
orientalischem Akzent. Der Wiener Dialekt 
interessiert ihn – so wie andere Dialekte auch. 
Aber «süchtig“ ist er auf Grammatik, wobei 
sich die deutsche von der iranischen nicht 
sehr unterscheidet. 

Außerdem ist er höflich, ruhig, schlank, 
eher klein und nicht laut. Relativ unauffällig. 
Ganz im Gegensatz zu dem, was er schreibt. 
Denn er ist ein ausgezeichneter Beobachter, 
und seine Tabubrüche kommen so leichtfüßig 
daher, als wären sie das Selbstverständlichste 
auf der Welt. Er schreibt aus unterschiedlichen 
Perspektiven, zumeist als Ich-Erzähler, einmal 

sogar als Ich-Erzählerin. Apropos Tabubrüche. 
Homosexualität spielt in vielen seiner Geschich-
ten eine nicht unwesentliche Rolle. Warum?

«Das ist komisch», meint Sina. «Einen Krimi-
autor fragt keiner, ob er vielleicht ein Mörder ist. 
Aber wenn man über Schwule schreibt, ist man 
gleich selbst einer.» Er lacht. Na ja, kokett ist er 
schon ein bisschen. 

Literaturpreis schon/erst beim vierten Anlauf

Sina Tahayori ist hauptberuflich Architekt. Nach 
der verspäteten Matura – als er in Wien ankam, 
konnte er kein Wort Deutsch – hat er mit 21 zu 
studieren begonnen. Er wollte einen Beruf lernen, 
von dem man leben kann. Das Architekturstudi-
um hatte den Vorteil, dass er schon während des 
Studiums damit Geld verdienen konnte. Schließ-
lich war das Leben der zwei Brüder während der 
langen Schulzeit von ihrem Vater zur Gänze be-
zahlt worden. Aber wegen der Nebenjobs zieht 
sich auch das Studium in die Länge, und schließ-
lich schreibt Sina Tahayori noch – mit großer 
Freude, wie er sagt – eine Dissertation über die 
Architektur von Samarkand – der orientalischen 
Traumstadt per se an der Seidenstraße. 

Kaum ist er mit dem Studium fertig, beginnt 
er «Literatur» zu schreiben. Neben seiner Arbeit 

natürlich und in deutscher Sprache. Keine Ge-
dichte, sondern Prosa. Keine orientalische Or-
namentik, sondern präzise, manchmal ironisch, 
manchmal deftig, aber immer knapp. 

2004 gewinnt er den Exil-Literaturwettbewerb 
schreiben zwischen den kulturen. Beim vierten 
Anlauf. Eigentlich wollte er nur dreimal um ei-
nen Preis einreichen. Doch das Springen ist ihm 
vermutlich schon zur Gewohnheit geworden, und 
so probiert er es doch noch einmal. In dem prä-
mierten Text geht es übrigens um die Entfrem-
dung in einer Ehe.

2009 bekommt er ein Stipendium vom Litera-
rischen Colloquium Berlin für sein Romanpro-
jekt, das im «nachrevolutionären» Iran spielt – 
aus der Sicht eines Jugendlichen. Er arbeitet noch 
daran bzw. überarbeitet den Text zum x-ten Mal 
und ist noch immer nicht zufrieden. Selbstzwei-
fel sind quasi sein täglich Brot. Er wäre gerne grö-
ßer, wäre gerne jünger, hätte gerne doppelt so vie-
le Haare am Kopf, würde gerne vom Schreiben 
leben können … «Was aber bekanntlich nur we-
nigen gelingt. Ich bin froh, dass ich einen Brot-
beruf habe.»

Und wie ist das mit der Konkurrenz? Gibt es die 
immer wieder behaupteten Neid- und Intrigen-
spiele in der Literaturszene tatsächlich?

«Kann schon sein. Mich betrifft das allerdings 
nicht. Ich genieße Literatur. Und warum sollte ich 
mit großartigen Dichtern, die in anderen Ländern 
leben, konkurrieren wollen? Das wäre ja lächer-
lich. Andererseits bin ich glücklich, wenn mir Tex-
te von Autoren, die ich persönlich kenne, gefal-
len. (Pause). Was vorkommt.» 

Und wie soll es weiter gehen? «Vielleicht ver-
suche ich einmal ein Drehbuch zu schreiben? Ei-
nes ist sicher: Jede freie Minute wird in das Sch-
reiben investiert. So gehe ich weniger weg, bleibe 
daheim und schreibe.»

Das gefällt mir. Denn ich könnte seine Ge-
schichten immer so weiter lesen. Hoffentlich 
kommt sein Roman bald heraus.

Karin Jahn

I N F O
sina tahayori
orientExtrem
erzählungen
edition exil, € 12,–

Nächste Lesung: 
6. 6. 2011, 19.30 Uhr
Buchhandlung tiempo nuevo
Taborstr. 17a
1020 Wien

Ein Schüler aus Shiraz kommt nach Wien und wird hier Dichter

Die vielen Leben des Sina Tahayori

… aber kokett ist er schon ein bisschen, meint 
Tahayoris Gesprächspartnerin Fo
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IL Argentina und Argentino

Argentina lacht. Argentina lässt im Hinterhof ihre 
vom Waschen feuchten Haare an der Luft trock-
nen. Die Sonne sendet ihre harten Strahlen her-
nieder. Seit Mittag sind fünf Stunden vergangen 

und das Feuer der Himmelsglut wird bald zu ersterben be-
ginnen. Dennoch fällt noch etwas Sommerhitze auf das 
lange schwarze Haar.

Juana, das zweite Hausmädchen, spricht vom Küchen-
fenster aus in fröhlichem Ton mit ihr. Argentina lacht. 
Meine Kinderaugen gehen über vor Glück. Zum ersten 
Mal sehe ich so dunkles, glänzendes Haar und mein Herz 
schlägt höher bei dem Vergnügen, das mir diese Entde-
ckung bereitet. Argentina beugt sich etwas vor, schüttelt 
ihre Mähne und wendet mir ihre tiefschwarze, bläulich 
schimmernde Pracht zu. Seit jenem Tag ist mir klar: Ar-
gentina hat die schwärzesten Haare, die es gibt!

Juana redet und Argentina lacht unentwegt. Dann 
nimmt sie ein Handtuch und hüllt ihr magisches, kas-
kadenartig fallendes, schwarz glänzendes Haar in einen 
Turban.

«Schweig!», sagt Argentina honigsüß lächelnd.
«Wirst du ihn heute sehen?», insistiert Juana vergnügt.
«Das sage ich dir nicht!», erwidert Argentina lachend.
«Wen wirst du sehen, Arge?», frage ich neugierig und 

ängstlich.
«Du bist zu klein für solche Gespräche. Geh hinein!», be-

fiehlt sie mir, wobei sie sich uns zuwendet, das Handtuch 
abnimmt und ihre zauberhafte Mähne löst.

Ich antworte nicht. Entzückt von dem Schauspiel, be-
trachte ich ihre zimtfarbene Haut, ihre gerade, wunder-
schöne Nase. Jahre später werde ich verstehen, dass ihre 
indianische Abstammung Argentina größtmögliche Schön-
heit verliehen hat und auch ihr weiß-spanisches Erbe sie 
mit seinen besten Attributen ausstattete. Ihre großen scho-
koladebraunen Augen leuchten lebhaft, kreisförmig um-
rahmt von langen, verträumten Wimpern.

«Geh hinein, Junge! Oder soll ich deiner Mama sagen, 
dass du nicht folgst?»

Ich stehe auf. Juana sieht mich an und lacht. Argentina 
tut dasselbe, aber plötzlich runzelt sie die Stirn und hört zu 
lachen auf, als drehe jemand das Licht ab.

«Gehst du jetzt hinein?», fragt sie mich unmissverständ-
lich und im Befehlston.

«Gehst du mit mir spazieren, wenn ich dir folge?»
«Ich versprech’s dir!», erwidert sie. «Am Abend ziehe ich 

dir dein bestes Gewand an und wir gehen spazieren.»
Mir schwillt die Brust vor Stolz. Wenn die Sonne sich 

mit ihrem schwarzen Poncho zudeckt und die Lichter der 
Glühwürmchen und Leuchtkäfer im Garten des Landhau-
ses in Carlos Paz ihre Tänze vollführen, werden Argentina 
und ich spazieren gehen.

Die Sonne hüllt sich sanft in ihren Poncho, um die 
Nacht zu verbringen. Durch die offenen Fenster dringen 

die Stimmen der Grillen, welche in der Abenddämmerung 
ihre Instrumente stimmen und für ihre nächtlichen Opern 
proben.

«Wohin gehen wir?», frage ich sie, während sie mir auf 
einem Bein kniend die Hemdknöpfe zumacht und dann 
wie eine Lehrerin nachschaut, ob ich korrekt angezogen 
bin.

«Gib mir den Fuß!», sagt sie, greift danach und ich stre-
cke ihn vor.

Ihre flinken Finger öffnen das Schuhband und die La-
sche des kleinen weißen Schuhs.

«Jetzt!», sagt sie. «Steck das Füßchen hinein!»
Sie neigt den Kopf, um die Schuhbänder zuzubinden, 

und ich, noch immer voller Bewunderung und mit po-
chendem Herzen, nehme heimlich ein paar Haare zwi-
schen meine Finger.

«Wohin gehen wir?», insistiere ich.
«Möchtest du ins Theater gehen?»
Was Argentina Theater nennt, ist eine Gruppe von Zel-

ten mit Holzboden und treppenförmig angeordneten Sit-
zen. Dorthin gelangt man auf den Asphaltstraßen, die ins 
Zentrum führen, und beim Hotel Carena biegt man in 
Richtung Berge ab. Von dieser Ecke aus sieht man die Lich-
ter des Hotels auf dem Hügel und auch das Schwimmbad 
mit den Laternen, die von griechischen Säulen hängen. Ich 
sehe Frauen und Männer, so klein, dass ich sie mit Händen 
greifen könnte. Ihre Stimmen vermischen sich mit der Mu-
sik des Orchesters, welche das Fest untermalt. Die Püpp-
chen tanzen auf der überfüllten Tanzfläche und ich strecke 
die Hand aus, versuche eines von ihnen mit Daumen und 
Zeigefinger festzuhalten.

«Was tust du da?», sagt das Mädchen zu mir und zieht 
leicht an meiner anderen Hand.

«Nichts», antworte ich, damit sie nicht über meinen Ein-
fall lacht.

Als wir die Asphaltstraße verlassen, verschluckt uns die 
Nacht mit ihrem Schlund. Der Mond erhellt die Landstra-
ße geheimnisvoll und perlmuttfarben. Die Geräusche der 
Stadt verklingen nach und nach.

«Und das Theater?», frage ich sie, weil die Stille und die 
Nacht uns ins Nichts zu führen scheinen.

«Wir sind gleich da. Sei nicht so ungeduldig.»
 

Die Festbühne des einfachen Volkes  

Als ob ihre Worte alles aus dem Nichts erschaffen könnten, 
höre ich plötzlich den Trubel eines Festes, der mit jedem 
unserer Schritte lauter wird. Wir überqueren eine Asphalt-
straße und hinter einer Allee beleuchteter Weiden taucht 
die überfüllte Tanzfläche auf. Die Bühne ist ein von gelben, 
roten und blauen Glühbirnen beleuchteter Bretterboden 
mit einfachen, sauberen, weißen Vorhängen.

Das war die Welt des einfachen Vol-
kes. Meine Augen staunten mit der 
Neugier eines Kindes ständig über die-
se gegensätzlichen Existenzen. Erst spä-
ter verstand ich, warum ich an andere 
Orte dachte, als ich jene mit karger 
Schlichtheit, aber unendlicher Liebe 
und zurückhaltendem Feingefühl er-
richtete Bühne sah. An jene Orte, wo 
die Klasse der Reichen ihre Feste auf 
andere Weise feiert. 

Als ich Argentina fragte, was wir se-
hen würden, nannte sie mir den Titel 
des Stücks: Die blonde Mireya. Was mir 
davon in Erinnerung blieb, war der Ti-
tel, der für mich fantastisch klang. Na-
türlich wusste ich viele Jahre lang nicht, 
was es mit der «blonden Mireya» auf 
sich hatte. Von jener Nacht, in der mir 
meine Eltern wie in vielen anderen er-
laubten, mit meinem Kindermädchen 
namens Argentina auszugehen, habe 
ich nur die folgende Szene jenes Boule-
vard-Theaterstücks in Erinnerung be-
halten: das Bild zweier Malevos, welche 
sich mit Hut, schwarzem Sakko und 
schwarzer Hose bekleidet duellierten. 
Beide trugen weiße Halstücher, eng anliegende Hosen und Schuhe 
mit mittelhohen Absätzen. Sie zückten scharfe Messer und warfen 
sich Beleidigungen an den Kopf, die nicht weiter erwähnenswert 
sind. 

Irgendwie hat die französische Blondine bestimmte argentini-
sche Autoren inspiriert. Es ist eine bekannte und leicht verständli-
che Tatsache, dass man immer das will, was fremd und schwer zu 
erreichen ist, wie das bei einer blonden Frau in Ländern der Fall 
ist, welche reichlich über dunkelhaarige Frauen verfügen. So ver-
hält es sich auch in Argentinien, wo die Mehrheit der Einwohner 
von Italienern und Spaniern abstammt.

Als die Vorstellung zu Ende war, hatte ich etwas dazugelernt: 
An bestimmten Orten hatten zu einer bestimmten Zeit jene uner-
schrockenen Männer existiert, die dazu fähig waren, ihr Leben zu 
geben, um die geliebte Frau zu besitzen. Es war klar, dass ihre ma-
chohafte Einstellung es nicht zuließ, zu akzeptieren, dass die Leu-
te den wahren Grund des Duells kannten. Die Betroffenen regel-
ten das so, dass der Eindruck erweckt wurde, sie kämpften nicht 
der Liebe wegen, das heißt, aus Furcht, die Geliebte an den ande-
ren zu verlieren. Das hätte der Herausforderung ihren Wert ge-
nommen. Der Grund für den Kampf auf Leben und Tod war ein 
ganz anderer, vermutete man. Verwegene Männer kämpften auf-
grund der befleckten Ehre, nicht wegen weltlicher Kleinigkeiten, 
welche die Liebe heraufbeschwört! Als das Theater vorbei war und 
wir durch die Tür das Zelt verließen, konnte ich unter den Män-
nern einen ausmachen, dessen Anwesenheit riesenhaft anmutete 

und der Argentina Agüero zulächelte. Er war dunkelhaarig, strotz-
te vor Männlichkeit und hatte zwei Reihen perlweißer Zähne.

«Argentino!», rief Argentina.
Der Angesprochene trat einen Schritt vor, während sie zu mir 

mit freudig erregter Stimme sagte:
«Schau, Pebín, dieser Herr ist Argentino Ledesma, ein ganz be-

rühmter Tangosänger. Unsere Familien haben sich in La Banda 
kennen gelernt, in Santiago del Estero.»

Welche Woge von Gefühlen stürzte auf mich ein, als ich die 
Worte meines Kindermädchens vernahm. Ich erinnerte mich so-
gleich daran, wie meine Großmutter die Nase rümpfte, wenn sie 
nur das Wort «Tango» hörte, und dass ich meine Mutter, obwohl 
sie ein ums andere Mal sagte, der Tango sei keine Musik für ange-
sehene Familien, trotzdem dabei ertappte, wie sie einige Verse in 
diesem musikalischen Stil sang, den konservative Familien nicht 
akzeptieren konnten, ohne einen verächtlichen Kommentar abzu-
geben. Schließlich war der Tango wie der Wiener Walzer in den 
Vorstädten entstanden. Beide Tänze zeichneten sich unzweifelhaft 
durch Ruchlosigkeit aus. Dass man eine Hand um die Taille der 
Partnerin legte und mit der anderen ihre Rechte hielt, war ein 
Skandal! Der Tango, der ein paar Jahre später das Licht der Welt 
erblickte, schrieb vor, dass Mann und Frau ihre Körper eng anein-
ander pressten ... War das nicht offensichtlich ein Mangel 
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an Respekt gegenüber der von den guten Sitten gepredigten Moral? 
Obwohl ich erst acht Jahre alt war, hatte ich im Nu verstanden, was 
darin zum Ausdruck kam.

«Wie geht’s dir, Negrita?», sagte der Fremde mit dem weißen 
Lächeln.

«Du siehst ja, wie ich die Tage zähle, bis ich dich wiedersehe!»

 «Dein Schweigen sagt mir …»

Zu dritt brachen wir vom Theater auf, nahmen erneut die Landstraße 
und trafen bald auf die asphaltierte Fernstraße. Argentina und Argen-
tino unterhielten sich angeregt und ich verstand wenig von dem, was 
sie sagten. Manchmal lachten sie, ohne dass ich ausmachen konnte, 
warum. Am Ende der Straße sahen wir die Lichter eines auf der rech-
ten Seite nahe dem Straßengraben geparkten Lastwagens. Als wir 
dort ankamen, sagte Argentino auf das Gefährt zeigend zu ihr:

«Wie gefällt dir das Monstrum?»
Das Monstrum war ein riesiger LKW mit Anhänger, dessen Räder 

doppelt so groß waren wie ich kleiner Junge. 
«Den hat mir ein Freund geborgt, damit ich von zu Hause hierher 

komme, um dich zu sehen», erläuterte Argentino.
«Willst du in den LKW steigen?», fragte er mich und ich bejahte. 

Argentino öffnete die Tür und hob mich zum Fahrersitz hoch. Das 
Lenkrad war so groß, dass es mir vorkam wie das Steuerrad eines 
Schiffes.

«Wenn du brav bist, lasse ich die Tür offen, damit du keine Angst 
hast», sagte er und bekräftigte das Gesagte mit einer Geste. Bevor er 
herunterstieg, schaltete er das Radio ein und wie von Zauberhand 
spielte der Sender genau in diesem Moment einen Tango und der In-
terpret hieß Argentino Ledesma.

Welche Dinge hält das Leben bereit!
Welche Dinge, über die man weinen muss!
Welche Dinge hält das Schicksal bereit!
Mein Schicksal wird es sein, zu dulden und zu leiden.
Aber lass mich deine Lippen küssen,
nur einen Moment lang, dann gehe ich.
Und nimm diese Qual von mir,
denn dein Schweigen sagt mir bereits adiós!

Argentina und Argentino lachten amüsiert. Und während ich mir 
damit die Zeit vertrieb, die Lampen und Schalter in der Kabine des 
LKW zu betrachten, schmiegten sich ihre Körper aneinander und sie 
begannen zu tanzen. Er sang ihr mit konzentrierter Miene ins Ohr, 
im Duett mit seiner eigenen Stimme, die aus dem Radio kam. Sie lä-
chelte ... Auf einmal hörte ich Argentina zu ihm sagen:

«Wie lange bleibst du? Du weißt nicht, wie ich leide, wenn ich weiß, 
dass du so weit weg bist ... «

«Ach, Negrita!», erwiderte er. «Hätte ich nur genügend Geld! Aber 
gerade eben habe ich nur ein paar Pesos fürs Singen bekommen ...»

Ich verstand nicht mehr, was sie noch sprachen, denn die Stimmen 
drangen nur mehr als Gemurmel an mein Ohr. Doch was ich verste-
hen konnte, prägte sich meinen spärlichen Kindheitserinnerungen 
ein. Eine halbe Stunde später verabschiedete sich Argentino Ledesma 
von mir mit einem Kuss auf die Wange und einem Ratschlag, den ich 
nicht verstand.

«Lass dir ja nicht einfallen, ein Künstler zu werden, Pebín!» Jah-
re später versi-cherte mir Arge, er habe das im Scherz gesagt, bevor 
er in den LKW stieg. Dieser Dinosaurier aus rotem Stahl schnaubte 

beim Lösen der hydraulischen Bremse kurz und heftig auf. Der Mo-
tor dröhnte wie ein mitternächtlicher Donner, als sein Fahrer ihn in 
Gang setzte. Dann bewegte der LKW träge seine Ladung, als wolle er 
dort bleiben.

Wir sahen die Hand aus dem Fenster winken, bis die Dunkelheit al-
les verschluckte, mit Ausnahme der Lichter des Gefährts.

In der Woche darauf geisterte Argentina traurig durch das Haus. 
Meine Mutter fragte sie, ob jemand in ihrer Familie krank sei.

Nein, gar nicht, Señora. Zu Hause geht es allen gut, Gott sei Dank.»
«Was ist dann ...?», insistierte Mama.
Argentina hielt in der Arbeit inne und sah ihr schweigend in die 

Augen, wobei sie das Kinn auf das Ende des Putzbesenstiels stützte. 
Ich sah, wie ihre großen, verträumten Augen feucht wurden. Dann 
lehnte sie den Putzbesen gegen die Wand und schaffte es gerade noch 
zu sagen:

«Ach, Señora!» Dann konnte sie den Leidensdruck einer Frau, wel-
che auf die ungewisse Rückkehr ihres Geliebten wartet, nicht länger 
ertragen und warf sich meiner Mutter heftig schluchzend in die 
Arme.

«Was ist mit dir, Arge?», fragte meine Mutter liebevoll.
Argentino ist im Begriff berühmt zu werden!»
«Und deswegen weinst du? Da müsstest du dich doch freuen! Wenn 

es so ist, wird er gut verdienen und ihr werdet bald heiraten können 
...» 

Die Worte meiner Mutter spendeten ihr keinen Trost. Sie dachte 
vielleicht, der Erfolg würde ihn ihr entfremden, die Bewunderung 
tausender Frauen ihn daran hindern, die Liebe, welche er für Argenti-
na aus Santiago del Estero empfand, aufrechtzuerhalten.

«Ach wo!», brachte sie schließlich mit tränenerstickter Stimme her-
vor. «Wenn er doch schon für Héctor Varela singt!»

«Die neue Stimme des Tango»

Zwei Wochen später ging es Argentina besser. Ich erinnere mich an 
einen Tag, als sie sich im Hinterhof die Haare wusch, da noch immer 
Sommer war. Da hörte ich plötzlich den Radiosprecher hinter mei-
nem Rücken ankündigen:

«Jetzt, meine Freunde, hören Sie die neue Stimme des Tango: Ar-
gentinooo Ledesmaaa!»

Ich hatte Lust zu ihr hinzulaufen und sie an der Hand zu nehmen, 
sie auf das Ra-dio aufmerksam zu machen, ihr zu sagen:

«Los, Arge, hör auf, dir die Haare zu trocknen. Argentino singt im 
Radio!»

Doch ich schwieg. Vielleicht war das die erste egoistische Hand-
lung, die sich meiner bemächtigte und deren ich mir bewusst war. Ich 
erinnere mich, dass ich mir sagte: Nein, niemand und nichts würde 
mir das Vergnügen nehmen, Arges schwarzes, vom Wasser glänzen-
des Haar zu betrachten, üppig und schön wie das schwärzeste Eben-
holz, das man sich nur vorstellen kann. Unterdessen hörte ich die fol-
genden Verse:

Erinnerst du dich, Bruder, an die blonde Mireya,
die ich im «Hansen» dem Schönling Rivera ausgespannt habe?
Eines Nachts habe ich mich fast wegen ihr umgebracht.
Und heute ist sie eine arme, zerlumpte Bettlerin.
Erinnerst du dich Bruder, wie schön sie war?
Man stand im Kreis um sie tanzen zu sehen.
Sehe ich sie jetzt, wo sie schon ziemlich alt ist, auf der Straße,
wende ich mein Gesicht ab und beginne zu weinen ...

Juana, das andere Hausmädchen, sprach mit ihr vom Küchenfens-
ter aus und Argentina ... Argentina lachte.

Lidio MoscaBustamante                         
Übersetzung: Gerhard Giesa

Fortsetzung von Seite 31

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Da sitzt er, der Munduch. Er sitzt 
zwischen Tauben auf einem 
Dachboden im siebten Bezirk. Er 
ist alleine und zählt. Er sitzt und 

zählt die Tauben. Alleine. Eins, zwei, drei, 
vier, die ist tot, die zählt nicht, fünf, sechs, 
bewegt sich die noch, sieben, acht, acht, acht 
... einhalb, acht, neun, zehn, elfzwölf, drei-
zehn, vierzehn, die hatte ich schon, vierzehn, 
sind das zwei, fünfzehn, sechzehn, oh da 
hinten sind noch welche, siebzehn, neun-
zehn, zwanzig, einund... zweiund ... drei ... 
vier ... fünfsechssiebenachtneun, dreißig, ha, 
die einzige Weiße! Ist noch immer da, ein-
unddreißig. Der Munduch sitzt zwischen 
einunddreißig Tauben. Alleine. Und alle 
gurren.

Gut, niemand fehlt. Er wohnt schon lange 
bei den Tauben. Er kennt sie alle. Auch die 
toten. Die waren schon vor ihm da. Seine 
Wohnung hat er aufgegeben. Sie war schön, 
aber dort ist man immer alleine. Deswegen 
hat er seinen kleinen Kamin mitgenommen 
und ist auf den Dachboden gezogen. Am 

Dachboden findet man Abwechslung und 
Gesellschaft. Hier hört man ihm zu, wenn er 
sein Herz ausschütten will. Und man gurrt 
zustimmend. Auch der Munduch gurrt. 
Selbst wenn er denkt, gurrt er. Sprechen tut 
er nur noch, wenn er zählt.

Er lebt mit und von den Tauben. Sie legen 
hier Eier, er nimmt und verzehrt sie. Aber 
nicht alle, manche müssen auch schlüpfen. 
Wenn eine Taube stirbt, lässt er sie nicht ein-
fach liegen. Er legt sie in eine Ecke. Er sam-
melt sie in den Ecken. Die werden nicht 
mehr mitgezählt. Der Munduch trinkt aus-
schließlich Regenwasser. Das Regenwasser 
des siebten Bezirks.

Manchmal hat der Munduch Angst, dass 
man ihn findet. Dass man ihn findet und 
ihm die Tauben wegnimmt. Und ihn zwingt, 
wieder hinaus zu gehen. Und hinein in seine 
Wohnung. Er hat auch Angst, dass der Dach-
boden einmal durchbrechen wird. Er ist alt 
und morsch. Es trennen ihn nur Holzlatten 
und Schichten aus Heu von seiner alten 
Wohnung. Deswegen bewegt er sich nicht 

viel. Er sitzt nur und zählt die Tauben. 
Durch einen Spalt kann er durchsehen, in 
die Wohnung. Dort sieht er, dass jemand an-
derer in seine Wohnung eingezogen ist. Zwei 
junge Menschen, die der Munduch immer 
nur von oben sieht. Zwei behaarte Köpfe 
sind eingezogen. Er hört sie reden, schlafen, 
streiten. Er riecht, was sie kochen und wel-
che Seife sie verwenden. Wenn sie singen 
oder musizieren, fängt der Munduch laut an, 
seine Tauben zu zählen. Damit er nicht zu-
hören muss. Eins! Zwei! Drei! Vier! Die sind 
tot, die zählen nicht! Fünf! Sechs! Bewegt 
sich die noch? Sieben! Acht! Neun! Zehn! 
Elf! Zwölf! Dreizehn! Vierzehn! Fünfzehn! 
Sechzehn! Siebzehn! Und dann fängt er von 
vorne an, weil wenn musiziert wird, sind 
meistens nicht so viele Tauben am Dachbo-
den. Und er zählt so oft, bis es unten leise ist. 
Immerzu starrt er während dem Zählen hin-
unter und hofft, dass die Musik aufhört. 
Denn er ist ein grimmiger Mensch. Der 
Munduch.

Meike KolckThudt

Der Taubenzähler
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Ein Gespenst geht um in Heiligenstadt! Dass der «Karl-
Marx-Hof», drittgrößter Gemeindebau Wiens, noch 1934 
von seinen BewohnerInnen militärisch gegen die austro-
faschistischen Truppen verteidigt worden war, war be-

kannt. Seither schien es, als wäre es dort friedlich; bisher hatten 
wir die Tatsache, dass es in Wien noch immer einen «Karl-Marx-
Hof» gibt, immer nur als Fossil aus der Zeit des «Roten Wiens» 
der 1920er abgetan oder vielleicht noch als eine lokalspezifische 
Ausprägung sozialdemokratischer Folklore. Aber dem ist, wie un-
sere Recherche jetzt gezeigt hat, bei Leibe nicht so!

Gleich unser erster Blick hinter die festungsartige Fassade und 
hinein in die Innenhöfe ließ uns das Blut gefrieren angesichts des 
dort auch weiterhin nahezu unverhohlen praktizierten Personen-
kults: Unzählige auf den Balkonen ausgestellte Karl-Marx-Statuen 
waren gerade einmal oberflächlich als sogenannte «Gartenzwer-
ge» getarnt. Was geschieht wirklich, fragten wir uns, hinter diesen 
auf den ersten Blick so bieder wirkenden Fassaden, und sahen uns 
umso sorgfältiger um. 

An jeder Ecke des weitläufigen Komplexes waren z. B. rote (!) 
Wegweiser zum «Waschsalon Das Rote Wien» angebracht. Das 
«Rote Wien» nur noch Geschichte? Mitnichten! In diesem «Roten 
Wien» wird offenbar auch weiterhin noch Gewand (und werden 
wohl auch die Gehirne) gewaschen! 

Weiters fiel uns auf, dass die Spielplätze in jedem der Innen-
höfe, obwohl durchaus mit attraktivem Gerät bestückt, sämt-
lich menschenleer waren. Dürfen selbst die Kinder hier, frag-
ten wir uns, nicht mehr einfach nur unbefangen spielen? Müssen 
selbst die Kinder hier schon täglich zur Gehirnwäsche in den 
«Waschsalon»?

Beklommen gingen wir weiter. Die allzu gewöhnlichen Fo-
tos im Schaukasten eines angeblichen «Seniorenklubs» sollten 

harmlose Freizeitbeschäftigungen der Bewohner und Bewohne-
rinnen des Gemeindebaus vorgaukeln. Aber wir ließen uns jetzt 
nicht mehr täuschen. 

In jedem Hofeingang wiesen da zum Beispiel auch Plakate auf 
einen «Gottesdienst im Karl-Marx-Hof» hin. Wir konnten uns 
nun schon denken, welche «Bibel» da zur Anwendung kam! 

Und was hatte die Ansammlung von herrenlosen leeren Ein-
kaufswägen im hintersten Eck eines der Höfe zu bedeuten? Waren 
sie zum bequemeren Transport von Waffen und Wurfgegenstän-
den bereitgestellt? Oder sollten sie die BewohnerInnen nur schon 
einmal an die ebenso leeren Regale der zukünftigen sozialisti-
schen Supermärkte heranführen?  

Erschreckend auch die an allen strategischen Punkten ange-
brachten Videokameras. So also ist es um die Privatsphäre in ei-
nem sozialistisch infiltrierten Wohnhof bestellt! 

Bezeichnend waren natürlich auch die propagandistischen 
Wandmalereien an allen Ecken und Enden des Geländes. Ham-
mer und Sichel gab es da und, neben vielem anderen, eine Paro-
le hinaus zur Heiligenstädter Straße: «Diebstahl ist Freiheit». Was 
sollen sich die Passanten, Touristen etwa auf dem Weg hinaus 
zum Heurigen, dabei denken? 

Auf der anderen Seite des Komplexes, in Richtung zu den Glei-
sen, gab es dann noch den «Kleingartenverein Karl-Marx-Hof». 
Ein Schrebergartenidyll, beinahe. Wären da nicht noch weitere als 
Gartenzwerge getarnte Karl-Marx-Statuetten gewesen. 

Was geschieht in diesen Gartenlauben? Was passiert hinter die-
sen Hecken? Die zuständigen Behörden sollten es nicht versäu-
men, immer einen wachsamen Blick auf die Vorgänge dort zu 
richten! 

Text und Fotos:  
Victor Halb

Sozialistische Umtriebe im KarlMarxHof

Ein Gespenst geht um in Heiligenstadt

Ein kleinbürger-
liches Idyll nur 
auf den ersten 
Blick. Was geht 
im Karl-Marx-
Hof wirklich 
vor?

Zahlreiche Karl-Marx-Statuen zeigen den weiterhin ungebrochenen 
Personenkult

Nur harmlose Freizeitbeschäftigungen? Der Seniorenclub im Karl-Marx-Hof

Leere Einkaufswägen: Stehen sie zum Transport von Waffen bereit? 

Das «Rote Wien» nur Geschichte? Hier werden offenbar noch immer Kleider (und 
wohl auch Gehirne) gewaschen

Ein «Kleingartenverein»: Was passiert wirklich hinter diesen Hecken?

Videoüberwa-
chung: So also ist 
es um die Privat-
sphäre im sozia-
listisch unter-
wanderten 
Gemeindebau 
bestellt!
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Was macht ein Kind, wenn es 
sich ärgert, es stampft auf. Wir 
Erwachsenen haben das ver-
lernt, warum sollten wir es 

nicht wieder lernen? Noch dazu, wo es so vie-
le Auswahlmöglichkeiten gibt: Stepptanz, Fla-
menco, moderne Trommelversionen mit al-
len möglichen Gegenständen inklusive dem 
jeweiligen Boden, Irish Dance und eben Bö-
dälä – Volkstanzform aus der Schweiz und 
Name des gleichnamigen Films, der jetzt in 
Österreich läuft.

Die Regisseurin hat erklärt – auch im Vor-
programm wurde das szenisch sehr lustig dar-
gestellt: ein Minister für Traditionspflege und 
Mann in rot-weiß-rotem Ganzkörperanzug 
trat im Vorprogramm auf –, dass ihr der Kon-
takt der Füße mit dem Untergrund/Boden 
ganz besonders wichtig erscheine, sowie die 
Entwicklung gegenwärtiger Kunstformen von 
ihrer ursprünglichen Ausdrucksweise. Die-
se hat sie ausfindig gemacht hat und damit 
anfangs sogar die Skepsis der älteren Bevöl-

kerung erweckt, man will den Tanz und die 
dazugehörige Lebensfreude nicht verfälschen. 

Die Protagonisten dessen waren auch sehr 
überzeugend, ganz im Gegensatz zu den Or-
ganisatoren diverser Festivals, denen ange-
sichts der harten Arbeit (sie sollen schließ-
lich zeitgenössische Kunst produzieren) der 
Spaß des Augenblicks doch ziemlich oft verlo-
ren gegangen ist, während die Menschen aus 
der Schweiz es als Freizeitbeschäftigung anse-
hen neben Almabtrieb, bäuerlicher oder sons-
tiger Arbeit.

Im Böderlen wächst sich die Freude so aus, 
dass der Herr mit einem kleinen Halstuch um 
die Dame schwarwenzelt und immer «blöde-
re» und gewagtere Verrenkungen vollbringt, 
was dem Publikum höchste Lust bereitet.

Ein sehr erfrischender und erfreulicher 
Premierenabend, auch wegen der Modera-
tion von Michael Ostrowski (mein persönli-
cher Liebling aus der Steiermark), also was 
da manche junge Herren im Film und auf 
der Bühne abliefern, das ist wirklich gött-
lich und muss erwähnt werden der Ehrlich-
keit halber.

Dass man mittlerweile sogar ins Kino ge-
hen kann mit dem Kulturpass ist schon 
ziemlich grandios. Das Gartenbau ist zur 
Szenelocation geworden (Viennale), geräu-
mig und elegant im Stile der sechziger Jah-
re. Bemerkenswert die separaten Schmink-
plätze, aus der Erfahrung heraus, dass 
Frauen auf der Toilette sehr gerne die Fri-
sur zurechtrücken, die Schminke erneuern, 
Grimassen ziehen et cetera: Warum sie das 
tun, das weiß nur MADONNA!

Erste Grazer Kunstschlangen AG

   Aus der KULTURPASS age

Bödälä – Auf den Boden stampfen

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

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

Ich stehe da mit meinem Brot, mit 
einem Gorgonzolabrot und das Glas 
Burgunder im Blick und die andere 
Hand im Hosensack. Was tut sie 
dort? Nein, ich bin nicht Bloom und 
sitze nicht am Strand. Ja, ich habe et-
was Besonderes in der Hand. Was, 
sie wissen es natürlich: eine Zitro-
nenseife von Sweny. 

Ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich bin 
hier ein Produkt des Bloomsday. Heute 
ist alles ganz leicht, auch wer nicht in 
Dublin ist, kann ganz schnell die Spur 

von Leopold Bloom, die James Joyce gelegt 
hat, aufnehmen und dank des Internets sind 
die Bezüge ganz leicht gefunden und das 
Buch muss nicht einmal richtig gelesen wer-
den. Wir begehen zum ersten Mal den 
Bloomsday hier in der Volkshochschule 
Hietzing, es ist auch mein erster Bloomsday, 
und ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht 
nicht auch der letzte sein wird, wenn ich ehr-
lich bin, ganz ehrlich, nüchtern ehrlich, was 
ja an diesem Tag nicht so einfach ist, denn 
Alkohol gehört ganz entscheidend dazu, viel 
Alkohol, irisch viel, und das ist mehr als 
heurigenviel bei uns. Das nüchterne Nach-
denken über den Bloomsday hat mir einiges 
klar gemacht und neue Fragen aufgeworfen: 
Sind alkoholisierte Iren literarischer als alko-
holisierte Österreicher. Da bin ich mir nicht 
so sicher, auf jeden Fall, eines weiß ich ganz 
genau, Wein und Literatur, das will ich nicht. 
Ich mag Wein und ich mag Literatur. Aber 
wenn ein Winzer einen Wein für einen Au-
tor keltert und wenn alle im Weinkeller sit-
zen und zuhören. Da wird mir schummrig, 
ganz ohne Gärgase. Ich rede über etwas, dass 
ich nicht miterlebt habe, aber ich muss ja 
auch kein Haus bauen können und darf 
trotzdem die Architektur kritisieren. «Wein 
und Literatur» ist eine Veranstaltungsreihe, 
eine erfolgreiche Reihe mit vielen Besuche-
rInnen in meiner Geburtstadt Krems. Ich 
kann dort aber nicht hingehen. Ich halte das 
nicht aus. Literatur und Geschwätzigkeit, das 
passt nicht, aber sicher ist da auch noch viel 
mehr dahinter, was mich abhält, doch das ist 
eine andere Geschichte. 

Aber bitte, was hat das alles mit dem 
Bloomsday zu tun? Weil auch an diesem Tag 
viel getrunken wird? Nein. Joyce, der war 

schon weit und hat viel vorweggenommen, 
mit seinem Ulysses, da ist ihm etwas ge-
glückt, nur einen Tag im Leben eines durch-
schnittlichen Mannes zu beschreiben und 
das auf 1500, oder sind es fast 1600 Seiten. 
Warum soll ich mir das antun? Einen Tag 
zu porträtieren und diesen Tag dann auch 
noch zu feiern im Nachhinein, das ist schon 
eine weitblickende Idee. Angeblich soll ja 
James Joyce der Erste gewesen sein, der den 
Bloomsday begangen hat, nicht in Dublin, 
aber am 16. Juni 1929 in Paris, wo er ein Ho-
tel Leopold entdeckt hat. Und Beckett war 
auch dabei und so betrunken, dass er in ei-
ner Toilette vergessen wurde. Bei uns kön-
nen sie sich in Bernhard und Jelinek und 
Kramer verlieren, hier, denn wir verrich-
ten unser Geschäft auch literarisch. Der ers-
te offizielle Bloomsday fand 1954 statt. Und 
dieser Tag ist heute fast so wichtig wie St. 
Patrick’s Day. 

Zum Bloomsday kann auf den Spuren 
der Figuren durch die Stadt gestreift wer-
den, Gorgonzolabrot, Burgunder, Zitronen-
seife gehören dazu, da wären dann noch der 
Strand und die unanständigen Dinge, denen 
er sich hingibt, und das können nur Gedan-
ken sein, denn nichts ist so unglaublich wie 
Gedanken.

Also der Bloomsday, das ist der Beginn 
des Siegeszuges von Wein und Literatur, der 
Beginn des Marketings in der Literatur, denn 
das muss einem einfallen. Einen Roman, der 
nicht zu derlesen, wie Elfriede Jelinek gesagt 
hat, so zu vermarkten. Es geht nicht um den 
Roman, sondern um die Vermarktung. Und 
das ist doch das Wesen, wir kaufen kein Sofa, 
sondern ein Lebensgefühl. Also da wird Lite-
ratur plötzlich breitenwirksam, und dann 
passt es einem Volksbildner nicht. Das ist 
doch wirklich nicht zu verstehen. 

Ich bin froh, dass wir diese Ausstellung 
von Magdalena Steiner (Bilder ihrer Ulysses-
Werkserie zieren oft die Rückseite des Au-
gustin, Anm. d. Red.) – die aktuelle haben, 
das ist etwas ganz Besonderes. Ein Unikat. 
Aber jetzt entdeckt auch die «echokom» 
(eine Werbeagentur, Anm. d. Red.) schon 
den Bloomsday, und wer sich outet und von 
seinen Leseerlebnissen berichtet, der be-
kommt ein Leibchen: I did it. Heute im Café 
Korb. Also ich bin nichts für Outings, das 
passiert doch sonst bei Vera oder am Sonn-
tag Vormittag bei einem «Frühstück bei 
mir»? 

«Bloomsday – ist das nicht der erste Event?»

Lesen hat etwas mit Einsamkeit zu tun, 
aber das können wir heute wohl nicht mehr 
so richtig. Vielleicht bin ich konservativ. 
Bloomsday – ist das nicht der erste Event? 
Ich bin wohl nichts für einen Bloomsday, 
aber was für einen Lesekreis, in Zürich gibt 
es einen, der trifft sich länger, als der Autor 
gebraucht hat, um den Roman zu schreiben, 
das ist doch eine Form des lebenslangen Ler-
nens. Das ringt mir Achtung ab, und da gibt 
es dann noch die Frage nach der großen Ver-
schlüsslung des Lebens. James Joyce hat dies 
versucht mit «Ulysses» und natürlich mit 
«Finnegan’s Wake». Den sollten Sie lesen, das 
ist ein literarisches Sudoku, Zeile für Zeile, 
aber das spielt nicht an einem Tag, sondern 
da ist die Menschheitsgeschichte in jedem 
Satz,   habe ich verstanden. 

Und wenn wir bei den großen Schlüssel-
figuren sind, die verschlüsselte Literatur lie-
fern, dann darf ich jetzt noch Thomas Pyn-
chon nennen. Das ist ein Mann ohne Mar-
keting, unbekannt, keine Lesungen, keine 
Fotos, keine Interviews, nur seine Literatur. 
Es gibt natürlich auch andere Literatur auch 
mit Marketing, aber sie bleckt ihre Zähne, 
und nicht wenige drängen in die erste Rei-
he und spielen freiwillig Jungfrau, um geop-
fert zu werden. 

Robert Streibel
Direktor der Volkshochschule Hietzing am 

Bloomsday 2010 

Marketing bleckt die Zähne und Jungfrauen opfern sich freiwillig

Mein erster und letzter Bloomsday? 

16. Juni – BLOOMSDAY 2011 in Wien

BLOOMSDAY IN HIETZING
Um 14 Uhr führen VHS-Direktor Robert Streibel und Ku-
rator Andreas Weigel gratis durch die Ausstellung «Ulys-
ses und Österreich» in der VHS Hietzing, 1130, Hofwie-
dengasse 48.

http://members.aon.at/andreas.weigel

BLOOMSDAY IN OTTAKRING
Ein Werktag mit „Ulysses“ von James Joyce in Echtzeit.  Aus 
den 18 Kapiteln des Romans wird von 8 Uhr früh bis 3 Uhr 
morgens vorgelesen ROTE BAR des C.I. auf der Piazza ge-
genüber dem C.I. Payergasse 14 1160 Wien Eine Veranstal-
tung im Rahmen der Ottakringer Bezirksfestwochen .

www.galeriestudio38.at/BLOOMSDAY 

BLOOMSDAY IN AUGARTENSTADT
Ab 18 Uhr, 1200, Gaußplatz 11, im und vor dem Lokal: 
Anne Bennent und Karl Ritter: Untertag-Lesung mit Mu-
sik; Irische Musik: Toni Birger, Ed Gugenberger; Referat: 
Adolf Holl; Maro Simmel Destruction u.a.

www.aktionsradius.at
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Der Dozent traf Groll in einem Bier-
lokal an der Brünner Straße. 

«Endlich, ich muss dringend mit 
Ihnen sprechen. Wieso sitzen Sie 

im Brünner Bräu und nicht beim Heurigen?»
«Ich bin ein freier Mann», entgegnete Groll.
«Ich war beim Heurigen, man sagte mir, ich 

würde Sie hier finden. Ich darf doch?»
«Bitte setzten Sie sich.»
Der Dozent nahm Groll gegenüber Platz. 

«Sind Sie mit dem Wein beim Binder-Heuri-
gen unzufrieden? Handelt es sich um einen 
Protest?» 

Groll schüttelte den Kopf.
«Hatten Sie Streit mit dem Wirt?»
«Wühlen Sie nicht in nicht vorhandenen 

Wunden. Ich habe hier im Brünner Bräu einen 
Tisch für das Champions-League-Finale reser-
viert. Barcelona gegen Manchester United. Die 
Himmlischen gegen die Erdschweren, die 
Sonne Cordobas gegen den Dauerregen Man-
chesters, leidenschaftlicher Tango gegen lah-
men Slow Fox, ein schmucker König gegen 
eine schrullige Alte mit Gemüsebeeten auf 
dem Kopf, Tapas gegen Fish and Chips, Cer-
vantes gegen Rosamund Pilcher, Rioja gegen 
Bier, Grandezza gegen Bullentrab ...»

«Fünfundvierzig Prozent Jugendarbeitslo-
sigkeit gegen zwanzig Prozent», fiel der Do-
zent ein, «das Mutterland der Demokratie ge-
gen das Vaterland General Francos. Wie viele 
Briten kämpften auf der Seite der Republik ge-
gen den Faschismus!» 

Groll nahm einen Schluck vom Espresso. 

«Umgekehrt kämpften aber auch Spanier im 
englischen Bürgerkrieg!»

Das sei ihm neu, erwiderte der Dozent 
und fragte, von welchem Bürgerkrieg Groll 
spreche?

Vom Bürgerkrieg zwischen Cromwell und 
dem englischen König im 16. Jahrhundert, 
antwortete Groll, eine Revolution, die mit 
der Hinrichtung des Königs und der Einfüh-
rung der Republik geendet habe. Er gebe aber 
zu, dass die spanische Abordnung auf der Sei-
te der Reaktion, mit den Königlichen, gefoch-
ten hatte. 

«Die spanische Armada wurde 1588 von 
den Engländern vernichtet», fuhr der Dozent 
fort. «Spanien hat sich bis heute nicht von die-
ser Niederlage erholt, wie den aktuellen Wirt-
schaftsdaten zu entnehmen ist.»

Die spanische Wirtschaft stehe im Gegen-
satz zur englischen auf gesunden Beinen, wi-
dersprach Groll. Die englische Ökonomie 
kreise um die Spekulantengeschäfte der Lon-
doner City, das sei auch der Grund, weshalb 
selbst die bescheidensten Versuche einer Re-
gulierung der Finanzmärkte am Widerstand 
der City scheiterten; die englische Regierung 
sei nur eine Außenstelle des Londoner Speku-
lantenklüngels, eine bessere Raiffeisenfiliale. 

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Lon-
doner Blase platzt und England in den Orkus 
reißt», fuhr Groll fort. «Die Rating-Agenturen 
werden England nicht einmal den Ramsch-
Status zumessen, sondern die Akte Albion 
durch die Verleihung des ewigen Shit-Status 
für immer schließen. Herr Cameron, dieser 

arrogante Upperclass-Schnösel, kann sich dann 
bei Madame Tussauds refinanzieren.»

Der Dozent trommelte mit den Fingern einer 
Hand auf den Tisch. 

«Ersparen Sie mir bitte Ihre ökonomische Ex-
pertise. Das Leben eines Fußballfreunds ist hart 
genug. Denken Sie nur an das geschobene Wie-
ner-Neustadt-Spiel zugunsten Sturm Graz’ oder, 
noch schlimmer, den Platzsturm der Rapid-
Fans.» 

«Ersteres ist kriminell, Letzteres ein bewegen-
des Zeichen von Klubtreue und Wertekonser-
vatismus», sagte Groll. «Die Platzstürmer ver-
teidigten die Werte Rapids – Einsatzwille, Härte 
und Durchschlagskraft auch in ausweglosen Si-
tuationen. Die Vereinsführung sollte die enga-
gierten jungen Leute zu Ehrenmitgliedern er-
nennen. »

«Sie scherzen!»
«Keinesfalls. Ich treffe mich vor dem Champi-

ons-League-Finale hier mit drei Platzstürmern. 
Wir wollen die Aktion strategisch einschätzen.»

Der Dozent sperrte den Mund auf und schloß 
ihn wieder. «Sie treffen sich mit – diesen Hoo-
ligans?» Er schluckte empört, sein Adamsapfel 
hüpfte auf und ab.

Groll schüttelte den Kopf. «Ein Caritas-Mitar-
beiter, ein Bibliothekar des Wien-Museums und 
ein Priester-Anwärter, der in Rom studiert und 
grade auf Besuch in Wien ist. Mit einem Wort: 
drei gefürchtete Schläger.» 

«Sie verharmlosen die Hooligans!», rief der 
Dozent. 

«Keineswegs», widersprach Groll. «Ich mache 
nur die Gehirnwäsche der Medien nicht mit. 
Die einzigen Hooligans sind die Rapid-Spieler, 
die seit Monaten Arbeitsverweigerung betrei-
ben. Man kann schlecht spielen, aber kämpfen 
muss man immer. Schlecht spielen und faul am 
Feld herumstehen und dann noch die Hand für 
horrende Gehälter aufhalten – das ist für streb-
same junge Leute, wie es die Rapid-Fans sind, 
eine unerträgliche Provokation. Beim Platz-
sturm handelt es sich um eine demokratische 
Notwehrmaßnahme, selbstbestimmte Jugend-
liche protestierten in angemessener und höfli-
cher Weise, indem sie die hochbezahlten Ali-
bikicker auffordern, sich dem Rapid-Geist 
unterzuordnen.»

Der Dozent war aufgestanden und setzte zu 
einer scharfen Erwiderung an. Groll kam ihm 
zuvor. Mit einer höflichen Geste lud er den Do-
zenten ein, wieder Platz zu nehmen. Der Dozent 
kam der Einladung nach kurzem Zögern nach. 

Erwin Riess

Fußball und Bürgerkrieg 167.
FOLGE

Beim Fußball kommt es auf die Sichtweise an
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HERR GROLL 
AUF REISEN

13. 5.
Ich wollte so gerne bei unserer Feier zum Freitag, dem 
13. in der Augustinzentrale dabei sein. Allein, mein nach 
wie vor anwesendes Sausen im Oberstübchen verhinder-
te mein Vorhaben. Sehr gerne würde ich den Schwach-
sinn, der gelegentlich in meiner Umgebung abgesondert 
wird, wieder genauer empfangen. Damit ich mich hören-
des Ohres über das Gesagte aufregen kann. Immerhin bin 
ich ein gelernter Österreicher, und in dieser Funktion rege 
ich mich eben gerne über alles Mögliche auf. Wenn es ein-
mal nichts gibt, worüber ich mich ärgern könnte, dann 
rege ich mich eben darüber auf. Das regt mich jetzt aber 
auf, dass ich mich außer über mein Ohr über nichts aufre-
gen kann. Echt aufregend!

Noch immer 13. 5.
Wenn ich abergläubisch wäre, dann ginge es mir heute äu-
ßerst schlecht. Mir sind nämlich des Öfteren zwei schwar-
ze Katzen über den Weg gelaufen. Wo kommen die her, 
wo wollen die hin, was machen die überhaupt da?! Aber 
gäbe es Murli und Mausi nicht, dann wäre mein Leben um 
einiges ärmer. «svtnu,o.p-+» meint auch Mausi und läuft 
mir aus Jux und Tollerei noch unzählige Male über den 
Weg. Der blinde Murli beschließt, dass er nichts davon ge-
sehen hat.

14. 5.
Ich begebe mich zu einem einschlägigen Elektrohändler, 
um etwas zu erwerben. Vom riesigen Angebot überwäl-
tigt, will mir plötzlich nicht mehr einfallen, was ich über-
haupt hier wollte. Außerdem bin ich immer noch ein we-
nig wacklig auf den Beinen, und Menschenaufläufe 
gehören ebenfalls nicht zu meinen Leibspeisen. Also be-
schließe ich einstimmig, dass ich mir daheim ein wenig 
Ruhe gönne. Aber da ich in letzter Zeit ein klein wenig 
kompliziert denke, stelle ich mir die nicht uninteressante 
Frage, in welchem Fachgeschäft man «ein wenig Ruhe» 
denn erwerben könne. Darüber muss ich jetzt dringend 
einmal nachdenken. In Ruhe.

17. 5.
Manchmal mache ich mir Gedanken. Völlig grundlos. An-
dere Menschen machen Tische, oder Autos, oder installie-
ren Toiletten. Diese Produkte sieht man dann. Meine Ge-
danken sieht man gelegentlich auch. In Form von 
Niederschriften. Derzeit rege ich mich furchtbar auf über 
das Thema «Vergewaltigung». Ob jetzt ein reicher, mächti-
ger und sehr wahrscheinlich arroganter Typ ein Zimmer-
mädchen missbraucht hat oder nicht, ist nicht der sprin-
gende Punkt. Mir geht es eher um die Diskussionen, die 
jetzt überall geführt werden. Ich persönlich empfinde jed-
wede Gewalt gegenüber Frauen als «arschlochmäßig». Be-
kanntlich kommt sie ja in allen Gesellschaftsschichten vor. 

Aber wie eine seriöse Journalistin in langwierigen Recher-
chen im Rotlichtmilieu herausfand, sind mächtige Männer 
meist die Schlimmsten. Ein sehr blöder Spruch behauptet 
ja: «Geld macht sexy.» Mir wird schlecht! Leider wird kei-
ner dieser von Komplexen beladenen Typen diese Eintra-
gung lesen. Falls doch, dann möchte ich mit Nachdruck 
darauf hinweisen, dass eine Frau ein liebenswertes Lebe-
wesen ist, das verdammt noch mal das Recht hat, in jeder 
Hinsicht mit Respekt behandelt zu werden. Und ich meine 
damit alle Frauen, natürlich auch Prostituierte. Gäbe es 
diese Damen nicht, dann sähe es sehr wahrscheinlich 
noch viel schlimmer aus zum Thema «Vergewaltigung». 

19. 5.
Leider höre ich nach wie vor nur partiell zu. Der Facharzt 
meint, dass das durchaus noch eine Weile dauern kann. 
Falls ich ihn auch richtig verstanden habe. 

22. 5.
Ich freue mich schon die ganze Woche auf heute. Auf 
der «heiligen Warte» spielen die «Raiffeisen Vikings» ge-
gen die «Danube Dragons». Die Wikinger konnten gegen 
den regierenden Meister seit sehr langen 1428 Tagen nicht 
mehr gewinnen. Da ich aus Sicherheitsgründen nur Al-
koholfreies zu mir nehme, traue ich schlussendlich doch 
meinen Augen, die mich von einem Endergebnis von 42:0 
für die Wikinger in Kenntnis setzen. Die Freude über die-
ses Ergebnis dauert genau bis zum Zeitpunkt, an dem ich 
daheim «Wien heute» ansehe und von dem Platzsturm im 
Hanappi-Stadion erfahre. Ich kenne viele Rapidfans, die 
sich mit solchen Idioten nicht identifizieren können. Die 
sollten vielleicht auch einmal zu einem Match der Vikings 
kommen, denn dort gibt es nur gute Stimmung und kei-
nerlei Randalierer.

23. 5.
Meine Psyche und mein Ohr, und ich glaube auch ich, 
freuen uns gemeinsam über das schöne Wetter. Aber na-
türlich nicht ohne störende Nebengeräusche, die ich zwar 
nicht klar hören kann, aber fühlen. In einem Anfall geis-
tiger Umnachtung habe ich ein Thermometer erworben. 
Mir war zwar schon vorher warm, aber seit dieses Gerät 
bei mir wohnt, scheint sich die Temperatur vervielfacht zu 
haben. Über diese Problematik werde ich während eines 
weiteren Schweißausbruches intensiver nachdenken.

25. 5.
Ich bin hochschwanger. Mit meinem nächsten Tagebuch. 
Also betreibe ich ein wenig Gymnastik und erwerbe beim 
nächstgelegenen Nahversorger einige Vitamine. Versteckt 
in Obst und Gemüse. Auf dass das Kind gesund werde.

Gottfried

Wo kann man ein wenig Ruhe 
erwerben?
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Ein sehr blöder 
Spruch behauptet 
ja: «Geld macht 
sexy.» Mir wird 
schlecht!



Eine Kulturnation
wie Österreich hat 
Straßenkunst nicht 
nötig.

„
“

Nachrichten aus der Tiefe der Stadt.

Der Publikumsandrang bei Straßenkunst-Performances am Stephansplatz,
am Graben oder in der Kärntnerstraße ist eine permanente «Abstimmung
mit  Füßen»: Die Menschen plädieren für pralles Leben in der Innenstadt und
gegen Stadt musealisierungs-Bestrebungen der konservativen Bezirksvorsteherin,
die die  Straßenkunst mit immer mehr Regeln ersticken will.
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