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Registrierte
Verkäufer_innen 
tragen sichtbar 
einen
Augustin-Ausweis

2,50€ 
davon 1,25 € für  
den_die Verkäufer_in

AUGUSTIN 
JETZT AUCH 
GEFÄLSCHT

Die «Augustin-Fälscher-Affäre» hat 
einmal mehr die Beliebtheit der 
Ersten Österreichischen Boulevard-
zeitung demonstriert.
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Turbulent, diese letzte Septemberwoche. Die Polizei bestätigt ei-
nen Bericht der «Niederösterreichischen Nachrichten» (NÖN), 
wonach in der Slowakei nicht nur Ausweise für Augustin-Ver-

käufer_innen, sondern auch die Zeitung selbst gefälscht werde. Je-
mand soll gestanden haben, dass der nachgemachte Augustin um 
zehn Cent pro Stück zu haben ist. Damit könne die Straßenzeitung 
mit dem ausgewiesenen Verkaufspreis von 2,50 Euro mit einer ver-
lockend attraktiven Gewinnspanne vertrieben werden. 

Die Geschichte mit dem falschen Augustin gefällt den Journalist_
innen. Und sie wollen natürlich wissen, wie sie UNS gefällt. Das hat 
uns gerade noch gefehlt. Im Produktionsstress müssen wir uns nun 
auch noch eine erstens dem Ernst der Lage adäquate, zweitens un-
serer Gelassenheit entsprechende Presseerklärung überlegen.

Im ersten Teil unseres Statements geben wir zu, dass wir «schwer-
wiegende Auswirkungen auf unser Sozial- und Medienprojekt be-
fürchten» – sollte sich der Verdacht der Fälschung unserer Zeitung 
und des organisierten Vertriebs dieser «Raubkopien» bestätigen. 
Unser Rechtsanwalt sei dabei, ein Einschreiten nach dem Urhe-
berrecht zu prüfen. Für etwaige slowakische Kolporteurs-Kolleg_
innen, die beim Augustin registriert sind und solche Parallelent-
wicklungen unterstützten, hätten wir null Verständnis. Langfristig 
bedrohe nämlich das illegale Kopieren des Augustin eines der we-
nigen Sozialprojekte, das allen Bedürftigen, egal welcher Nationa-
lität, gleichermaßen offen steht.

Im zweiten Teil des Statements ersuchen wir die Medien, den so-
zial-ökonomischen Hintergrund zu beachten; andernfalls würden 
Menschen aus Osteuropa zu Sündenböcken gemacht, die die öf-
fentliche Aufmerksamkeit von den Verursachern der Wirtschafts-
krise abzulenken haben. Die Slowakei sei eine Art Vorzeigemodell 
der Neoliberalen und stolz auf besonders «radikale» Wirtschafts-
reformen. Diese seien aus Erfahrung immer mit einem Rückbau 
wohlfahrtsstaatlicher Standards verbunden – letztendlich mit einer 

Vergrößerung der Schere zwischen 
Arm und Reich. Eine Alleinstehen-
de bekomme 60,50 Euro pro Monat 
(nicht pro Woche!) Sozialhilfe, bei 
einem landesweiten Durchschnitts-
lohn von rund 750 Euro und einem 
«Zigeunerjob»-Marktpreis von un-
ter 200 Euro pro Monat. Bei diesem 
österreichisch-slowakischen Gefälle 
dürfe man sich über das Spektrum 
der angewandten Überlebensstrate-
gien nicht wundern.

Im dritten Teil unserer Presserklärung stellen wir natürlich au-
genzwinkernd fest, dass man das Ganze ja auch als Kompliment an-
nehmen könne. Nur eine soziale Marke, die ein hohes Image besit-
ze, verlocke eben zu Übertretungen des Urheberrechts.

Fast alle großen Nachrichtenmedien Österreichs, auch die so-
genannten qualitätsvollen, übernehmen die APA-Straffung unse-
res Statements. Wiedergegeben wird überall der erste und der drit-
te Punkt unserer Erklärung. Die Hintergrundinformationen über 
die Lebensbedingungen der niedrigsten sozialen Schichten der Slo-
wakei – eine Voraussetzung jeder Suche nach Lösungen – trifft bei 
keinem dieser Medien auf Interesse. Eigenartig, wie sehr wir im-
mer noch darüber staunen.

R. S.

Slowakischer  
Parallel-Augustin?

Die Slowakei ist eine 
Art Vorzeigemodell 
der Neoliberalen und 
stolz auf besonders 
«radikale» 
Wirtschaftsreformen.
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Augustin Cup Nummer 4. Strahlende Sie-
ger, strahlende Verlierer
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Der Tschocherl-Report, 4. Teil. Weltrekord-
ler im Fendi Stüberl

Otto Wagner rotiert im 
Grab. Aufstand gegen Ausver-
kauf der Steinhofpavillons
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Einfach nix gschissn. Wie gün-
ter Brödl die Verkörperung seiner 
fiktiven Ostbahnkurti-Figur fand

23

«Lokalmatador» Nowak.  
Der Anwalt des guten 
Verkehrs

Auf den Barockaden. Doku 
über den Kampf gegen die 
Sängerknabenhalle am 
Augartenspitz

15

Was stimmt? Einkommensarme gehen lieber 
zum Facharzt – oder lieber ins Kranken-
haus. Sie bekommen mehr – oder weniger 

Medikamente verschrieben. Sie beziehen Mindest-
sicherung dauerhaft – oder eher kurzfristig? 

Und warum gibt es in Wien 70.000 Bezieher_in-
nen und in Niederösterreich nur 11.000? Weil eine 
große Zahl Einkommensarmer vom Land in die 
anonymere Stadt zieht, weil die Inanspruchnahme 
in Großstädten in ganz Europa um ein vielfaches 
höher ist, weil es am Land weniger Mietwohnun-
gen für Vermögensseinsatz gibt und weil Nieder-
österreich einen besonders schikanösen und bür-
gerunfreundlichen Sozialhilfevollzug aufweist. 

Ist die neue Krankenversicherung in der Min-
destsicherung nicht eine Hilfe? Auf jeden Fall. 
Aber: Dafür verlangen jetzt die Gesundheitsins-
titutionen Selbstbehalte, was sich jene, die ja kein 
Geld haben, schon gar nicht leisten können. Dieser 
Schildbürgerstreich sollte rasch ein Ende haben. 
Insgesamt wissen wir, dass bei Personen unter der 
Armutsgrenze gesundheitliche Probleme dreimal 
so stark auftreten wie beim Rest der Bevölkerung. 
Deshalb werden die Betroffenen zwei- bis dreimal 
so häufig medizinisch behandelt werden. Alle Stu-
dien zeigen übrigens auch, dass Armutsbetroffene 
weniger den niedergelassenen Bereich aufsuchen, 
sie gehen viel öfter in die Ambulanzen. Das be-
deutet, die Inanspruchnahme der Ambulanzen ist 
hoch, die Arztpraxen bleiben eher leer. Was weiter 
auffällt: Je geringer das Einkommen der Patient_
innen, desto mehr Medikamente werden verschrie-
ben. Das betrifft besonders Psychopharmaka. 

Und wie schaut die Entwicklung aus? 173.000 
Menschen in Privathaushalten leben unter Sozi-
alhilfe-Bedingungen, darunter 30 Prozent Kin-
der. Frauen sind etwas stärker betroffen. Die 
Anzahl der Personen in Sozialhilfe ist seit 
dem Jahr 1999 um über 111.000 Personen 
angestiegen. Gründe dafür sind prekäre 
Jobs, nicht existenzsichernde Notstandshil-
feleistungen, Arbeitslosigkeit, psychische Er-
krankungen und hohe Lebenshaltungskosten 
beim Wohnen. Prekäre Jobs mit daraus folgen-
dem nicht existenzsichernden Arbeitslosen-
geld nehmen zu. Die neuen «working poor» 
erhalten von der Mindestsicherung «Richt-
satzergänzungen», um zu überleben. Weiters 
haben Personen mit physischen oder psychi-
schen Beeinträchtigungen auf dem Arbeits-
markt schlechte Chancen. Besonders nehmen 
depressive Erschöpfungszustände zu: 4 von 
10 Mindestsicherungsbezieher_innen haben 
gesundheitliche Beeinträchtigungen. Und die stei-
genden Lebenshaltungskosten beim Wohnen wir-
ken sich bei geringem Einkommen überproporti-
onal stark aus.

Wenn wir genau hinschauen, dann schaut vieles 
anders aus. Es trifft viele, die es sich «nie gedacht 
hätten». Daten aus Wien zeigen, dass für die große 
Mehrheit die Sozialhilfe eine kurzfristige Überbrü-
ckungshilfe darstellt. Die durchschnittliche Bezugs-
dauer beträgt rund 7 Monate, bei 25 Prozent bloß  
1 bis 3 Monate. Nur rund 10 Prozent der Mindest-
sicherungs-Haushalte leben zur Gänze und dauer-
haft von der Leistung. 

Martin Schenk

So schaut’s aus
| eingSCHENKt     3
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meiner Schwiegermutter südlich von 
Oberwart (B) konnte ich jahrelang von 
Wien bis Oberwart durchfahren. Der 
Zug war voll. Dann folgte 1 x umsteigen 
(Wr. Neustadt), bald darauf 2 x umsteigen 
(Wr. Neustadt/Friedberg), der Zug wur-
de immer leerer. Kein Wunder. Schließ-
lich wurde das letzte Teilstück ganz einge-
stellt. Als Jahreskartenbesitzer schaue ich 
durch die Finger – und muss den Bus von 
Wien nehmen, für den ich extra bezah-
le. Ich habe meinem Unmut im Brief an 
den ÖBB-CEO Kern anbei ausgedrückt. 
Die lapidare Antwort war: Das BMVIT 
hat die Subvention für die Strecke einge-
stellt, damit musste die ÖBB die Strecke 
schließen. Interessant – für Straßen gibt 
es einen öffentlichen Versorgungsauftrag, 
für Bahnstrecken nicht. Oder hat man 
schon mal von der Einstellung von un-
rentablen Nebenstraßen gehört (unren-
tabel, weil dort kaum wer fährt)?

DI Roger Hackstock, E-Mail

Machmal funktioniert der 
ORF, aber nur manchmal
Ein «mühsam ausgehandeltes Gesetzes-
paket» habe das Parlament in Straßburg 
passiert. Der so genannte «verschärfte 

Stabilitätspakt» solle verhindern, dass 
EU-Staaten zu große Schuldenberge an-
häufen. Er verpflichte die Staaten zur 
strengsten «Haushaltsdisziplin». Drei Sät-
ze einer durchschnittlichen kurzen Nach-
richt aus der Wirtschaftsredaktion, drei 
Sätze in einer Sprache, in der ORF-Wirt-
schaftsjournalist_innen möglicherweise 
schon träumen. Es ist eine Sprache, die 
alles frisiert, was in dieser Kürze frisiert 
werden kann, die alles kaschiert, was zu 
kaschieren ist. Der «Stabilitätspakt» ist 
ein Instabilitätspakt, weil er zu sozialen 
Konflikten führen wird, und die «stren-
ge Haushaltsdisziplin» bedeutet im Fall 
des «Disziplinabweichlers» Griechen-
land, dass trotz seiner Staatsverschul-
dung der deutsche «Partner» nicht dul-
det, dass die zwei Milliarden Euro für die 
60 Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter 
noch immer nicht in der Konzernzentrale  
eingelangt sind. Eine solche «Haushalts-
disziplin» dient in erster Linie der deut-
schen Rüstungsindustrie, in zweiter Linie 
den 25.000 Beschäftigten in den Eurofigh-
ter-Fabriken in Ingolstadt und Augsburg, 
während sie das griechische Volk weiter 
in den Abgrund drängt. So frisiert, ka-
schiert, verschleiert ORF-Journalismus 
rund um die Uhr.                        

Manchmal funktioniert der ORF aber 
so, wie es sich für eine öffentlich-rechtli-
che Anstalt gehört. Manchmal lässt er eine 
Ahnung zu, wie die wirtschaftlichen und 
privaten Eliten kontrolliert werden könn-
ten durch die Gegenmacht des Mediums. 
Julia Kovariks «Am Schauplatz»-Repor-
tage mit dem Titel »Ärger im 
Paradies» ergriff wohltuend 
Partei für die «kleinen Päch-
ter» der Gegend um die Alte 
Donau, die ihre «Riviera der 
Armen» kämpferisch gegen 
die Okkupation des Gebiets 
durch die Immobilienfirma 
Glorit und anderer Verwer-
ter verteidigen wollen.

Leander Bruno, E-Mail
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BRASOV, Rumänien: Angekommen in der europäischen union, warten die menschen hier weiterhin auf bessere Zeiten

Lieber ein teuerer Augus-
tin als einer mit Raika-
Inseraten
Mit Spannung verfolge ich schon mehre-
re Augustiner hindurch Ihre tolle Raiff-
eisen-Berichterstattung, auch im Augus-
tin 305 auf den Seiten 8–9. Verärgert hat 
mich allerdings die Werbeeinschaltung 
der RAIKA auf Seite 9 dieser Nummer 
(also gleich im Anschluss auf den Arti-
kel). Ferner tritt RAIKA auch als einer 
der Hauptsponsoren des Augustin-Cup 
(siehe letzte Seite der Nr.305) auf. Somit 
hat Raiffeisen nicht nur die österreichi-
sche Konsumenten- und Agrarlandschaft 
unter Kontrolle, sondern auch die einzige 
völlig zurecht gegen Raiffeisen wettern-
de Zeitung. Von Ihrer Seite aus stellt das 
Doppelmoral in ihrer reinsten Form dar. 
Raiffeisen kritisieren ja, aber Raiffeisen-
Inserate willkommen. Kebap kaufen, aber 
freiheitlich wählen. Verzeihen Sie die be-
wusst eingesetzte Polemik. Wo ist da ein 
Rückgrat zu erkennen? Sie FÖRDERN 
ja die RAIKA, und wenn das Inserat gra-
tis war, dann fördern Sie deren Ansehen. 
DAS ist ein wahrer Imageverlust für den 
Augustin und ein Imagegewinn für die 
Raiffeisen, welche Humor zeigt – ist sie 
doch wohl bestens über Ihre kritischen 
Artikel unterrichtet. 

Wenn Sie nun argumentieren wollen, 
die Redaktion hätte mit den Werbeein-
schaltungen nichts zu tun, dann hoffe ich 
wenigstens auf eine vernünftige Einschu-
lung der Person, die für die Einschaltun-
gen zuständig ist, auf Ihre Blattlinie und 
die an sich sehr hohen ethischen Grund-
sätze des Blattes. Man kann gewisse Spon-
soren auch ablehnen. Sie können den Au-
gustin ruhig ein bisschen teurer machen, 
um sich die Raika-Gaben zu ersparen. 
Die gebildeten und intellektuellen Le-
ser (und das ist wohl die überwiegende 

Mehrheit) werden das verstehen und 
befürworten. 

 Markus Mráz, 1160 Wien

Anmerkung des Augustin-Teams
Herzlichen Dank für ihre kritischen Ein-

wände. Zum Glück stehen wir nicht unter 
Kontrolle der Raiffeisenbank, sondern be-
finden uns nach wie vor in einem funktio-
nierenden Abhängigkeitsverhältnis zu Ver-
käufer_innen und Leser_innen. 

Das Raiffeisen-Inserat ist ein Gegenge-
schäft für die Unterstützung des Augustin 
Cups, also eine geschäftliche Beziehung, 
um Veranstaltungen für Freizeitprojekte 
zu finanzieren. Wie Sie vielleicht wissen, 
bietet der Augustin seinen Verkäufer_in-
nen Freizeitprojekte an, die hin und wieder 
auch kostenintensiv sind. Ca. 95 % unserer 
Einnahmen werden durch den Verkauf der 
Zeitung erbracht (der Preis musste letztes 
Jahr erhöht werden, und viele Kund_in-
nen waren nicht begeistert), der Rest sind 
freie Spenden und bezahlte Inserate. Die 
Platzierung des Inserats ist bewusst ge-
wählt und macht meines Erachtens trans-
parent, dass trotz Geschäftsbeziehung ein 
kritischer Blick nicht verloren geht. Trotz-
dem gebe ich Ihnen natürlich recht: Dass 
sich überhaupt eine Werbeeinschaltung 
von Banken, Versicherungen und ande-
ren fragwürdigen Unternehmungen in der 
Zeitung findet, ist seltsam, aber mit den 
Einnahmen daraus können wir, wie oben 
schon erwähnt, Projekte finanzieren, die 
sonst keine Chance auf Realisierung hät-
ten. Schön wär’s, wenn wir uns nur die 
Rosinen herauspicken könnten. Ich gehe 
davon aus, dass mit diesem Inserat einzel-
nen Leser_innen ein Schmunzeln auf die 
Lippen gezaubert wird, von wegen «Die 
Hand, die einen füttert, beißt man nicht» 
Ich bitte Sie, uns weiter kritisch im Auge 
zu behalten. 

Evi Rohrmoser, für das Team

Schnörkelloses Statement 
zur Augustin-Fälschung
Seit den ersten Vorgesprächen zum Ent-
stehen einer von in Wien lebenden woh-
nungslosen Personen vertriebenen (sei-
nerzeit geplanten Hochglanz-)Zeitung 
verfolge ich die Entwicklung des Augustin 
und bin beeindruckt, wie lange schon sich 
immer wieder engagierte Menschen fin-
den, um dieses tolle Angebot zu schaffen 
bzw. es anzunehmen. Sehr beeindruckt 
bin ich auch von Ihrer Stellungnahme, die 
sehr klar, schnörkellos und ohne Wehlei-
digkeit zum Ausdruck bringt, dass allfäl-
lige Augustin-Fälschungen sind, was sie 
sind: ein Kompliment, aber ebenso ein 
strafrechtlich relevanter Tatbestand. Dass 
es Ihnen möglich ist, die dazu führenden 
Umstände auch zu berücksichtigen, finde 
ich großartig. Bleibt (zweifelnd) zu hof-
fen, dass die Profiteure dieser Geschich-
te wenigstens die sind, die das Geld am 
dringendsten benötigen. Vielen Dank für 
die Aufklärung und die allerbesten Wün-
sche weiterhin!

Wolfgang Ryska, DAS

Anmerkung: Die angesprochene Stellung-
nahme zur Augustin-Fälschung befindet 
sich auf der Startseite unserer Homepage 
und deckt sich inhaltlich mit dem «edito-
rial» (Seite 2).

ÖBB auf  «Fortschritts»-
Kurs: zuerst durchfahren, 
dann 1 x umsteigen, dann 
2 x umsteigen …
Liebes Augustin-Team, danke für den 
ausführlichen Artikel «Es fährt kein Zug 
nach Oberwart», ich habe selbst den Zug 
jahrelang benützt, bevor er eingestellt 
wurde. Für die regelmäßigen Besuche 

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen
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bei der grünen Gemeinderätin, denn der 
Saal war sich fast darin einig, dass et-
was, was von Menschen gemacht wurde, 
von Menschen auch rückgängig gemacht 
werden könne. Zum Beispiel Widmungs-
änderungen oder Stadtentwicklungs-
Entscheidungen.

Sofortiger Baustopp im Areal des Ot-
to-Wagner-Spitals – das war die Forde-
rung, die jeweils den meisten Applaus 
generierte. Niemand müsse Skrupel ha-
ben, dadurch diktatorisch in die Rechte 
der neuen Eigentümer einzugreifen. Die 
Firma Gesiba nämlich, die zunächst 600 
Wohneinheiten errichten will, befinde 
sich im Eigentum der Gemeinde; poli-
tischer Wille könne demnach Entschei-
dungen revidieren, die im Widerspruch 
zu den Bevölkerungsinteressen getroffen 
worden waren.

Die Entscheidungsträger – Bürger-
meister Häupl und die Ressortleiter für 
Finanzen, Stadtplanung und Verkehr – 
waren allerdings an diesem turbulenten 
Abend nicht präsent, wie die Sprecher_
innen der Bürgerinitiative bedauerten. 
Für die Versammelten mussten die bei-
den Bezirksvorsteher_innen am Podi-
um (Andrea Kalchbrenner, SPÖ, Pen-
zing, und Franz Prokop, SPÖ, Ottakring) 
wie Befehlsempfänger_innen erscheinen, 
die die eindeutige Ablehnung des Ausver-
kaufs nicht annehmen konnten. Erbärm-
lich, wie Prokop an der Publikumsmehr-
heit (die vermutlich zum Großteil aus 
SP-Wähler_innen bestand) vorbeiredete: 
«Ich bin offen für jede Anregung», laute-
te seine Standardfloskel, ließ aber die am 
häufigsten formulierte Anregung, näm-
lich die des sofortigen Baustopps, nicht 
als Anregung gelten. Damit war der Di-
alog zwischen «Bezirkskaiser» und Be-
völkerung schon im Ansatz zum Schei-
tern verurteilt.

«Wir alle sind Anrainer»

Der Dialog musste weiters scheitern, 
weil die «Wutbürger_innen» mit folgen-
den Anliegen an die Grenzen der kon-
zeptionellen Offenheit der Bezirkschefs 
stießen. 

Das erste Anliegen: Die Causa Stein-
hofverbauung muss als für ganz Wien 

Die Wiener Grünen sind in einer 
wenig beneidenswerten Lage – 
in die sie freilich durch eigene 
Schuld eingetreten sind. Solange 

sie sowohl in sozialen wie auch in  öko-
logischen Angelegenheiten die kompe-
tenteste Oppositionspartei im Wiener 
Rathaus waren, galten sie als die zuver-
lässigsten Partner vieler Bürger_innen-
initiativen. Wie groß die Entfremdung 
zwischen diesen und Häupls Neo-Koa-
litionspartner geworden ist, zeigte sich 
Ende September bei der Bürger_innen-
versammlung zur Privatisierung eines 
Teils von Otto Wagners weltbekannter 
Pavillon-Stadt am Steinhof.

Schon gegen Schluss der von etwa 600 
Wiener_innen besuchten Versammlung 
kritisierte ein ehemaliger Grün-Sympa-
thisant das Fallenlassen vieler Forderun-
gen der Grünen, die bis zu ihrem Stadtre-
gierungseintritt bzw. bis zum Beginn des 
grünen Wahlkampfs, der bereits oppor-
tunistisch auf diese rotgrüne Option aus-
gerichtet war, als so genannte grüne es-
sentiales galten. Allein schon die Rettung 
des wertvollen artenreichen Baumbestan-
des der Psychiatrischen Anstalt schloss 
für die Grünen damals jede Zusatzver-
bauung aus. 

Die Grünen stimmten damals der Flä-
chenwidmungsänderung, die den Aus-
verkauf der denkmal- und ensemblege-
schützten Jugendstilanlage vorbereitete, 
nicht zu, weil sie andernfalls gleich vier 
grüne Anliegen entwertet hätten. Das 
soziale Anliegen, weil es durch die Wid-
mungsänderung möglich wurde, dass 
Otto Wagners Devise «Für die Ärmsten 
das Schönste» in das Gegenteil – «für die 
Superreichen das Schönste» – gekehrt 
wurde. Das ökologische Anliegen, weil 
der prognostizierte Autoverkehr schon 
nach der ersten Teilverbauung (Eigen-
tumswohnanlage des in Gemeindebe-
sitz befindlichen Bauträgers Gesiba) ein 
ruhiges Gebiet in eine Verkehrshölle 

verwandeln würde. Das kulturelle An-
liegen, weil die in der Kaiserzeit ent-
standene Anlage als Verkörperung der 
architektonischen Moderne vor einem 
Zugriff der Bau- und Immobilienspeku-
lation bewahrt werden müsste. Schließ-
lich das demokratische Anliegen, weil 
jede Stadtverwaltung mit einem Sinn für 
die herausragende Symbolik der Anla-
ge einen partizipativen Prozess der Su-
che nach öffentlichen Nachnutzungen 
der Psychiatrie eingeleitet hätte.

Sofortiger Baustopp – Applaussieger

Vor diesem Hintergrund musste grün-
beherzten Teilnehmer_innen der Ver-
sammlung der verunglückte Auftritt 
der Vorsitzenden des Gemeinderatsaus-
schusses «für Stadtentwicklung, Verkehr, 
Klimaschutz, Energieplanung und Bür-
ger_innenbeteiligung», Sabine Gretner, 
beträchtlichen Herzschmerz zugefügt 
haben. Die Grünen hätten 2006 der Flä-
chenwidmungsänderung – anders als die 
FP, die damals den Ausverkauf der Otto-
Wagner-Anlage befürwortete und sich 
heute der Bürger_inneninitiative anbie-
dere – nicht zugestimmt. «Aber heute 
ist die Versammlung zu spät», sagte sie 

– und bescherte sich damit ein Pfeifkon-
zert, das dezibelmäßig dem Rumoren 
gegen die Bezirkspolitiker_innen, die 
zur Versammlung luden, nahezu eben-
bürtig war.  

Der Verkauf des Ostteils der Stein-
hofgründe, der auf der Rechtsbasis der 
neuen Widmung erfolgt sei, könne nun 
einmal nicht rückgängig gemacht wer-
de, betonen die Grünen. Es komme jetzt 
darauf an, durch Dialogbereitschaft zu 
den erträglichsten Verkehrslösungen zu 
kommen, beschwor Gretner (die ihren 
Regierungsjob mit dem Versprechen an-
getreten war, Beteiligungsmodelle in der 
Stadtplanung zu entwickeln) das Publi-
kum. Dieses ortete die «Verspätung» eher 

Steinhof-Privatisierung stößt auf zunehmenden Widerstand

Für die Reichen das Schönste

Der Krankenanstaltenverbund hat den Ostteil der Jugendstil-Anlage der Psychiatrie am 
Steinhof an die Gesiba verkauft.  Die Gesiba wird dort Wohnblocks für Betuchte hineinklotzen – «im 
Sinne des Konzeptes von Otto Wagner», wie Gesiba-Chef Ewald Kirschner den Meister im Grab rotieren ließ. 
Ein Aufstand braut sich zusammen – auch weil der Ausverkauf weiterer Pavillons zu befürchten ist.

relevantes Thema akzeptiert werden. Die 
symbolische Bedeutung des Areals ver-
bietet es den Politiker_innen, nur die un-
mittelbaren Anrainer_innen als Gruppe 
zu respektieren, die das Recht habe, an-
gehört zu werden. Der Versuch des Mo-
derators der Bürger_innenversammlung, 
Nichtanrainer_innen vom Rederecht 
auszuschließen, erwies sich erfreulicher-
weise ohnehin als unrealisierbar.

Das zweite Anliegen: Das Rathaus hat-
te der Bevölkerung versprochen, dass sie 
in den Entscheidungsprozess bezüglich 
der künftigen Nutzung des Otto-Wag-
ner-Spitals einbezogen werde (ein Red-
ner las einen entsprechenden Gemeinde-
ratsbeschluss vor, der vor dem Zeitpunkt 
des Verkaufs des Ostteils gefasst worden 
war). Die Versammelten reklamierten 
ihr Recht auf Mitbestimmung, während 
ihnen die beiden Bezirks-Chefitäten le-
diglich das Recht, «informiert zu wer-
den», zubilligten. Kommentar der Pen-
zinger Bezirksvorsteherin: «Ich bin ja 
auch nur informiert worden.»

Das dritte Anliegen: Zusätzlicher Ver-
kehr kann nur durch einen Verzicht auf 
Neubauten auf dem Steinhofgelände 

verhindert werden. Die Instrumenta-
lisierung des an sich geschätzten Ver-
kehrsplaners Werner Rosinak für die 
Verwertungsinteressen privater In-
vestor_innen verursachte Empörung. 
Die Verbauung grundsätzlich akzep-
tierend, versuchte Rosinak mittels sei-
ner romantischen Liste verkehrsberu-
higender Maßnahmen (E-Bike-Station, 
Car Sharing, Mitfahrzentrale usw.) von 
der  Aussicht abzulenken, dass die rea-
len Bewohner_innen der zukünftigen 
Gesiba-Luxusappartements mehrere 
Geländewagen pro Familie zur Verfü-
gung haben und auf Rosinaks Roman-
tik «pfeifen werden», wie sich eine Kri-
tikerin ausdrückte.

Während die Auftritte der Bezirks-
vorsteher_innen, der Repräsentanten 
der Gesiba, der Stadtplanung und des 
Krankenanstaltenverbundes bei dieser 
Versammlung den Erwartungen ent-
sprachen, enttäuschten die grüne Ge-
meinderätin und der renommierte Mo-
bilitätsberater auf ganzer Linie. Eine 
Initiativbürgerin hatte eine Seite aus der 
Homepage Rosinaks ausgedruckt. Nett, 
was da zu lesen war:

Der Stellenwert der Partizipation muss 
auf allen Ebenen der Politik und Ver-
waltung verankert werden. Das erfordert 
nicht nur Ermunterung, sondern vielfach 
auch einen Paradigmenwechsel. Da Par-
tizipation oftmals als «Spiel auf der Büh-
ne» abläuft, werden negative Haltungen 
und Vorurteile gegen die Partizipation 
rasch erkennbar. Die vielfach noch vor-
handenen Vorbehalte gegen die Partizipa-
tion müssen in diesem Sinne überwunden 
werden. Es bedarf letztlich einer konsis-
tenten Haltung: Partizipation ist ein we-
sentliches Merkmal einer zukunftsfähi-
gen Demokratie.

Kein Wort davon wiederholte Werner 
Rosinak in der Busgarage der Wiener 
Linien, die den Sechshundert Platz bot. 
Stattdessen schlug er zum Schluss vor, 
mit «ausgewählten Anrainern» noch 
einmal alle Möglichkeiten einer Mil-
derung des zu erwartenden explodie-
renden Verkehrsaufkommens durchzu-
denken. «Wieso geben Sie sich für diese 
Farce her?», fragte einer. Er bekam kei-
ne Antwort.

Robert Sommer

„

“

«Wieso geben 
Sie sich für 
diese Farce 
her?», fragte 
einer. Er be-
kam keine 
Antwort.
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Pavillons, die das 
Spital nicht mehr 
braucht, dürfen 
nicht dem immobili-
enmarkt ausgelie-
fert werden. Alter-
native, öffentliche 
nutzungen müssen 
vorgezogen 
werden.
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Abfackeln passt aber eigentlich 
auch nicht zur Kultur des «Klas-
senkampfs von oben», sodass sich 
alle Spekulationen verbieten, die 

Zerstörung einer Bootsverleiher-Werk-
statt durch eine bis heute unaufgeklärte 
Brandstiftung stehe im Zusammenhang 
mit dem Raumbedarf des Luxusapparte-
ment-Anbieters Glorit.

Familie Kukla, «Adressat» des ver-
meintlich pädagogischen Feuers, kann 
über die ORF-Reportage endlich eine 
breite Öffentlichkeit erreichen. Wir zitie-
ren aus der ORF-Filmlegende: Die Fami-
lie «betreibt seit vier Generationen eine 
Bootsvermietung an der Alten Donau. 
Der Grund, auf dem ihr Haus steht, ist 
nur gepachtet. Er gehört, wie die meis-
ten Parzellen hier, dem Stift Klosterneu-
burg. Am Nachbargrundstück der Kuklas 
war früher ein idyllischer Obstgarten. 
Jetzt steht dort ein riesiger mehrstöcki-
ger Luxusbau mit Wohnungen, von de-
nen jede rund eine Million Euro kostet. 

Und das ist kein Einzelfall. ‹Wenn hier je-
mand wegstirbt, wird die Pacht vom Stift 
Klosterneuburg so angehoben, dass sich 
das die Erben nicht mehr leisten kön-
nen›, erzählt Martin Kukla. ‹Der ist noch 
nicht einmal unter der Erde, und es steht 
schon eine Tafel eines großen Bauträgers 
auf dem Grund.›»

Julia Kovariks «Am Schauplatz»-Re-
portage mit dem Titel «Ärger im Para-
dies» konnte parteiisch für die «kleinen 
Pächter» der Gegend um die Alte Donau 
bleiben, weil die Gegenseite, eine anti-
christliche Dreifaltigkeit mit dem größ-
ten Grundstückseigentümer der Gegend 
(Stift Klosterneuburg), der Chefin der 
Firma Glorit und dem Vertreter der Bau-
behörde, die wirklichen Machtverhält-
nisse sehr zynisch klarlegte. Der stiftli-
che Liegenschaftsverwalter log vor der 
ORF-Kamera, er kenne keinen Fall von 
Pachterhöhung; der Behördenvertreter 
behauptete, keine Tätigkeit der Firma 
Glorit verletze die Bauordnung (nicht 

einmal deren Paragraphen 85, der nur 
stadtbildverträgliches Neubauen zulässt). 
Gerda Glockenstein, Glorit-Besitzerin, 
blieb am klarsten. Die Leute sollten er-
freut sein, sagte sie, dass die alten Bruch-
buden endlich weggerissen «und durch 
was Schönes» ersetzt würden, nämlich 
durch die Glorit-Appartementkomplexe, 
die die kleinen Häuschen der Altpächter 
(die als solche übrigens keine Parteien-
stellung im Genehmigungsverfahren für 
die «Monsterneubauten» haben) turm-
hoch überragen.

PS: Wenn schon von Machtverhältnis-
sen die Rede ist, sei die Anmerkung ge-
stattet, dass der «Am Schauplatz»-Do-
kumentation des ORF eine Reportage 
des Augustin (Ausgabe 301: «Glorit er-
obert Riviera der Armen») zugrunde lag; 
und dass Sendungsmacherin Julia Kova-
rik die Zuschauer_innen die Quelle ihrer 
Recherche nicht wissen ließ.

PPS: Die Bilder dieser Seite entstanden 
bei einer vom Augustin veranstalteten 
Fahrrad-Stadtteilführung durchs «Glo-
ritland». Von Bürgerinitiativen-Sprecher 
Arno Aigner und dem grünen Bezirks-
politiker Robert Eichert konnten die Teil-
nehmer_innen schon eine Woche vor der 
Fernsehdokumentation in die Chronolo-
gie der Übernahme der «Riviera der Ar-
men» durch die uferlagesüchtigen Milli-
onäre Einsicht nehmen.

Robert Sommer

Oben: Arno Aigner, 
Sprecher der Bür-
gerinitiative gegen 
die «soziale Säube-
rung» der uferzone.

unten: 70 cm Ab-
stand zwischen 
Häusl und Palast

Umstrittene Glorit GmbH als «Ver-
schönerungsverein Alte Donau»

Chefin will 
kleinhäuslfreie 
Luxus-Riviera

Wem gehört die Alte Donau? Der silberne Mercedes der Chefin der Bau- und Immobilienfirma Glorit, der provokant vor ihrem zu groß gerate-
nen Privat-«Seegrundstück» parkt, steht hier sicher. Abfackeln passt nicht zur lokalen Widerstandsfolklore. Die Wut der Kleinhäusl-Pächter_innen 
an der Alten Donau gegen die schleichende Eroberung der begehrten wassernahen Grundstücke durch den Immobilienhai Glorit und dessen gut-
betuchten Kund_innen – in einer erfreulich sozialkritischen «Am Schauplatz»-Dokumentation kürzlich ins Bild gesetzt – wird «wienerische» Aus-
drucksformen finden.
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Am Slovan-Platz fand Ende September der 4. Augustin Cup statt 

Strahlender Verlierer

Um zehn Uhr begann das Fußballturnier des Au-
gustin.  Zu früh für Cremi, der zu diesem Zeitpunkt 
noch fest schlief. Der Chef des Fußballmagazins Bal-
lesterer tauchte erst am frühen Nachmittag auf, erlebte 
aber noch einen schönen Tag.

Wer einen Elfmeter verschießt, 
möchte am liebsten auf der 
Stelle im Erdboden versin-
ken. Und er beginnt augen-

blicklich mit der Fehleranalyse. In die-
sem Fall etwa: Das Krügel in der Pause 
hätte nicht sein dürfen! Mit Mineral-
wasser im Bauch wäre es mir nicht pas-
siert, den Ball dem Torwart direkt vor 
die Füße zu rollen!

Anzeichen von Reue und Zerknir-
schung bei Cremi, dem Biertrinker, 
Fehlschützen und Chef des Ballesterer? 
Keineswegs. Er strahlt, als habe er so-
eben den Pulitzerpreis gewonnen. «Al-
les in Ordnung», sagt er etwas später zu 
seinen kickenden Mitstreitern des ös-
terreichischen Fußballmagazins, «ge-
gen die hätten wir sowieso überhaupt 
keine Chance gehabt.» Und mit «die» 
meint er die Mannschaft Schwarz-Weiß 
Augustin, die soeben das Finalspiel ge-
gen Peace Kicking Mission gewonnen 
hat.

Der Augustin-Cup, das Fußballturnier 
dieser Zeitung, ist zu Ende und Cremi bes-
ter Laune. 3. Platz für seine Mannschaft. 
Etwas wenig, wenn man bedenkt, dass der 
Ballesterer nach den Erfolgen der letz-
ten Jahre mehr oder weniger auf den Ti-
telgewinn abonniert ist. Aber man darf 
auch nicht immer nach den Sternen grei-
fen wollen, nicht unerfüllbaren Chimären 
nachjagen. 

Cremi nimmt es sportlich bzw. philoso-
phisch. Genüsslich zieht er an der Zigaret-
te, bestellt sich noch ein Bier, freut sich des 
bunten Treibens auf dem Platz und genießt 
die Sonne, die an diesem späten Septem-
bertag ihre Strahlen mit so großer wie un-
erwarteter Intensität aussendet. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Bild rechts: Cre-
mi verschießt 
den elfer. Bild 
darunter: So se-
hen Sieger aus

Prominenz im 
Publikum: tage-
buchautor gott-
fried. unten 
rechts: Brummi 
vom team des 
tageszentrums 
Josi
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Die Zuckerrübe ent-
stand durch Züch-
tung aus der Run-
kelrübe im 18. 
Jahrhundert. Die 
erste Zuckerrüben-
fabrik stand in 
Schlesien. Raiffei-
sen, geografisch 
und historisch mehr 
dem Rübenzucker 
verhaftet, ist längst 
auch im globalen 
Rohrzuckergeschäft

Treibt die Ethanolproduktion den Zuckerpreis in die Höhe?  

Monopol als Preistreiber

Im Bereich der Agrarprodukte hat 
Raiffeisen überall die Finger drin-
nen.  Konnte man in den 80er Jahren 
noch von mehreren heimischen Zucker-
baronen sprechen, so ist mit der Agra-
na (Produktionsstandorte in Leobers-
dorf und Tulln) nur noch ein Monogarch 
übrig geblieben. Er wird verkörpert von 
Christian Konrad, Generalanwalt des 
Raiffeisensektors. Dieser agiert als Auf-
sichtsratspräsident des Zuckermonopols 
und sitzt zur Vereinfachung des Infor-
mationsflusses zusätzlich in den Auf-
sichtsgremien der deutschen Südzucker 
und der französischen Saint Louis Suc-
re, den beiden Top-Playern auf dem EU-
Zuckermarkt. 

Am 6. September hat Agrana lapidar 
eine Erhöhung des Zuckerpreises 
um 20 Prozent per Anfang Ok-
tober mitgeteilt. Seltsamer- oder 

begreiflicherweise hat das in der an sich 
zur Skandalisierung neigenden heimi-
schen Presse keinen Sturm der Entrüs-
tung ausgelöst. Das hat offenbar mit der 
Machtstellung der Raiffeisengruppe zu 
tun, die über diverse Töchter (darunter 
die seit kurzem von Ex-Vizekanzler Jo-
sef Pröll geleitete Leipnig Ludenburger 
Beteiligungen AG) zu 100 Prozent die 
Agrana beherrscht. Als Eigentümer, Kre-
ditgeber und Top-Inserent hat der Giebel-
kreuz-Konzern Tagespresse und Fernse-
hen weitgehend in der Hand.

Lediglich im «Standard» fand sich fol-
gender kritischer Einwurf zu dem Thema 
aus der Feder von Markus Meister von der 
entwicklungspolitischen NGO Welthaus 
Graz: «Dieser geplante Preisanstieg kann 
nur auf zwei Faktoren zurückgeführt wer-
den. Einerseits auf die Markt- und damit 
Machtposition von Agrana. Der Zucker-
monopolist beherrscht 90 Prozent des ös-
terreichischen Markts und kann auf stol-
ze 130 Millionen Euro Gewinn aus den 
letzten drei Jahren zurückblicken. Ande-
rerseits ist diese Preiserhöhung Folge der 
Verknappung des Angebots. Johann Ma-
rihart, Chef des Zuckerkonzerns, weist 
dabei auf die Verwendung von Zucker-
rohr für die Ethanolproduktion hin. Die-
se treibe den Preis in die Höhe.»

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 22

Weiter schreibt Meister: «Interessant ist 
dabei die Doppelrolle von Agrana selbst. 
Dieser weltweit agierende Konzern, mit 
besten Kontakten in die österreichische 
Politik, ist eine treibende Kraft bei der Pro-
duktion von Ethanol. Im Agrana Ethanol-
werk in Pischelsdorf (NÖ) wird vorwie-
gend Weizen ‹verspritet›, aber es ist nahezu 
unerheblich, welche Lebensmittel für die 
Produktion von Agrartreibstoffen verwen-
det werden, weil die Verknappung eines 
bestimmten Agrarprodukts den Preis an-
derer Grundnahrungsmittel wie Mais oder 
Zucker beeinflusst.»

EU-konforme Sonderstellung 

Im Fall des europäischen, auf nationale 
De-facto-Monopole aufgeteilten Zucker-
markts greift der Verweis auf die forcier-
te Ethanolproduktion zu kurz. Die seit 
1. Juli 2006 in Kraft befindliche Zucker-
marktordnung der EU (mit einer Lauf-
zeit bis 2015) sieht als Kompensation für 
eine Einschränkung der Produktion für 
Zuckerrübenbauern und Zuckerindust-
rie  Ausgleichzahlungen in der Höhe von 
6 Milliarden Euro vor. Im Gegenzug bleibt 
ein vom Weltmarkt abgekoppelter inne-
reuropäischer Zuckermarkt intakt – bei 
gleichzeitiger Einschränkung der bis 2006 
stark subventionierten Exporte auf den 
Weltmarkt. 

Wir haben es in Österreich jedenfalls 
mit einem geschützten und gestützten 
Markt zu tun, der von einem einzigen 
Monopolisten beherrscht wird. Agrana 

ist es in den vergangenen Jahrzehnten ge-
lungen, die Produktion von ursprünglich 
acht auf zwei Standorte zu konzentrieren 
und die Rübenbauern durch die Verga-
be von Quoten in der Tendenz zu redu-
zieren. Die gesamte Produktion und Ver-
marktung des Zuckers geht in Österreich 
völlig losgelöst vom Weltmarkt über die 
Bühne. Dieser wird vor allem von armen 
Ländern aus der Karibik und Afrika mit 
meist extrem niedrigen Produktionskos-
ten beschickt. 

Wenn der Weltmarktpreis aufgrund der 
steigenden Nachfrage (etwa explodierende 
Getränke- und Ethanolproduktion) steigt, 
berührt das die Agrana im selben Ausmaß 
wie unsereinen das Schnarchen von Herrn 
Konrad. In ihrem geschützten Schreber-
garten wird die nationale Zuckerindustrie 
von der Entwicklung des Weltmarktprei-
ses nicht im Geringsten berührt. Daher 
erscheint die aktuelle Preissteigerung 
durch nichts gerechtfertigt. Gleichzeitig 
fragt sich, wem der zusätzliche Ertrag zu-
gute kommt, der mit diesem Schritt er-
wirtschaftet wird. Den Rübenbauern wohl 
kaum, weil sie nach der Zuckermarktord-
nung der EU bei fixierten Preisen rückläu-
fige Quoten verkraften müssen. 

Produktion und Vermarktung von Zu-
cker findet in Österreich in einem ge-
schlossenen Bereich statt. Selbst das 
Saatgut müssen die Bauern vom Rüben-
samen-Institut beziehen – einer 100-pro-
zentigen Tochter der Agrana. Natürlich 
sind 30-fach überzogene Beraterhonora-
re und kontraproduktiv an verdummen-
de Boulevardzeitungen vergebene Regie-
rungsinserate ein gefundenes Fressen für 
eine Presse, die Erregung statt Verände-
rung schürt. (Daher sind «Wutbürger» in 
aller Journalisten-Munde!) Die veritab-
len Skandale bestehen jedoch in der ver-
meintlich rechtskonformen Bereicherung, 
die im Fall der Agrana auf der fälschlichen 
Berufung auf den Weltmarkt beruht.

Die exorbitante Preissteigerung wird 
nicht folgenlos bleiben: Kaum ein indus-
triell erzeugtes Nahrungsmittel, in dem 
Zucker keine Rolle spielt. Entsprechend 
massiv werden die Auswirkungen der Zu-
ckerteuerung auf die Inflation sein.

LH

„

“

Die exorbitan-
te Preissteige-
rung wird 
nicht folgen-
los bleiben: 
Kaum ein in-
dustriell er-
zeugtes Nah-
rungsmittel, 
in dem Zucker 
keine Rolle 
spielt.

Wollte man für Kinder tenden-
ziös und propagandistisch 
die Grauslichkeiten politi-
scher Verhältnisse persona-

lisieren, wer wäre hierfür besser gecastet 
als diese Baba Jaga* der zentraloberös-
terreichischen Steppe, diese Mater dolo-
sa** des rechten Ressentiments, ehe sie 
später lernen, die komplexeren Zusam-
menhänge jener Verhältnisse zu erfas-
sen. Doch siehe da: Die machen in Ös-
terreich auch den Heranwachsenden 
nicht den Gefallen, deren politisches Be-
wusstsein an ihrer Komplexität zu schu-
len, sondern zeigen sich klar geschnit-
ten wie die Züge der Maria Fekter: zwei 
Brauen, kühn aufsteigend wie manipu-
lierte Aktienkurse, darunter ein Blick, 
so exakt das Gegenteil jener «Rehlein-
Augen», für die sie keine Gnade kann-
te, und ein Mund, der dermaßen un-
befangen aus der Schule plaudert, dass 
es eine Freude ist. Ja, Maria Fekter ist 
ein nicht mehr für möglich gehaltener 
Glücksfall. Denn sie tritt nicht, wie die 
übliche Fekter-Kritik insinuiert, ständig 
ins Fettnäpfchen, sie ist das Fettnäpf-
chen, woraus, nachdem das christlich-
soziale Über-Ich verdunstet ist, das ran-
zige Schnitzifett der rechten Gesinnung 
spritzt. Dafür müsste man ihr dank-
bar sein. Denn überall wo ein Michael 
Fleischhacker den Deckel der neolibe-
ralen Ethik draufpresst, geht anderswo 
die Wahrheit hoch. Und diese undichte 
Stelle ist und bleibt Maria Fekter. 

Wirft der Chefredakteur der «Pres-
se» noch allen, die die Politik zuguns-
ten der «Banker, Reichen und Vermö-
genden» (Fekter) beim Namen nennen, 
Populismus vor, will die Finanzministe-
rin diesen neuerdings den Davidstern 
annähen. Dass sie sich bei ihrer Täter-
Opfer-Umkehr des Vergleichs mit dem 
Antisemitismus bedient, und nicht des 
um einiges treffenderen mit dem Kom-
munismus, mag noch vom alten bür-
gerlichen Schutzzauber herrühren, den 
Teufel nicht beim Namen zu nennen. 

Maria Fekter – ein österreichisches Gesamtkunstwerk

Konfiszierung jüdischer  
Schicksale

Gäbe es Maria Fekter nicht, niemand hätte sie erfinden können.  Denn 
zu so viel Mut zum Stereotyp wagt sich nicht einmal die Fantasie des Blockbus-
ter-Kinos herab. 

Der Kommunismus verfolgte das Kapital 
wirklich, der Nationalsozialismus schal-
tete bloß jüdische Konkurrenz und sozi-
alistische Kritik aus, damit auf dem frei-
en Markt viel Platz und Geld für weitere 
Anständige und Tüchtige frei wurde, die 
vor allem per Rüstungsindustrie und Skla-
venarbeit der Konjunktur kräftige Schübe 
verschafften.

Da Frechheit immer gesiegt hat ...

Die Gelassenen mögen nun einwenden, 
die Finanzministerin habe sich gar nichts 
dabei gedacht, sondern nur zur üblichen 
Dummheit gegriffen, jegliche Form von 
Diskriminierung – ob eingebildet oder 
nicht – mit der antisemitischen zu ver-
gleichen, gefolgt von haarsträubender zeit-
geschichtlicher Unbildung, nämlich der 
Herleitung des Zweiten und vor allem des 
Ersten Weltkriegs aus der Verfolgung von 
Juden oder aber Reichen, einer intellek-
tuellen Ungeheuerlichkeit, die bei einem 
Staatsbürgerschaftstest ihre sofortige Ab-
schiebung nach Attnang-Puchheim in-
klusive Mundpflaster provozieren würde. 
Doch Einfalt als Entschuldigung für Nie-
dertracht ist ein österreichisches Spezifi-
kum. Und mehr als bloß den Umstand, 
dass sie sich noch gar nicht viele Gedanken 
über diese Zeit gemacht haben dürfte, ent-
hüllt Frau Fekters Memento. Eine Aussage, 
die am Strafbestand der Verharmlosung 
nationalsozialistischer Verbrechen nur we-
gen ihrer vagen Ausdrucksweise knapp 
vorbeischrammt, liegt in folgendem Satz: 
«Damals war’s dann verbrämt gegen die 
Juden, aber gemeint waren damals ähnli-
che Gruppierungen ...» Es reicht nicht, von 
den Armen zu nehmen und den Reichen 
zu geben, die Finanzministerin konfisziert 
zu deren Gunsten auch das Schicksal sechs 
Millionen massenindustriell vernichteter 
jüdischer Menschen! Denn schließlich war 
der Antisemitismus – haben wir sie rich-
tig verstanden, Frau Fekter? – nicht primär 
gegen die Juden gerichtet, sondern nur 
der hinter dem Vorurteil gegens raffende 

Kapital verborgene Auftakt zur Hetzjagd 
auf die Reichen. Auf die Firmen Thyssen 
und Krupp also, aber auch General Mo-
tors und Ford, die in deutschen Filialen 
versklavte Juden für sich arbeiten ließen. 
Ein unstatthafter Kniefall vor diesem zeit-
geschichtlichen Verständnis wäre der Hin-
weis, dass ein Großteil der ermordeten Ju-
den keineswegs reich war. 

«So etwas hatten wir schon einmal, 
und es hat zwei Mal in einem Krieg ge-
endet.» Nein, Frau Fekter, es hat nur ein-
mal geendet, mit dem Holocaust, auch 
wenn Sie und ihresgleichen im notwen-
digen Kampf der Alliierten gegen unse-
re Eltern und Großeltern das Äußerste an 
Leid vermuten!

Dass die schwarz-blaue Plünderökono-
mie nicht eine unschöne Abweichung vom 
hehren Wettbewerb der freien Marktkräfte 
war, wie die Redakteure der «Presse» nicht 
müde werden zu beschwören, sondern die 
logische Konsequenz eines freien Marktes, 
den weder Gesetze noch sozialer Wider-
stand bremsen, dringt allmählich ins Be-
wusstsein der Massen. Doch da Frechheit 
bislang immer gesiegt hat, setzt man die 
aufdräuende Gegenwehr mit Judenver-
folgung gleich. Frau Fekter braucht sich 
ums Wohlergehen der europäischen Ban-
ker sowie unserer Mensdorff-Pouillys und 
Grassers nicht zu sorgen, vorsorglich hat 
man die zuständigen Bankenaufsichtsbe-
hörden und Justizausschüsse mit gleich-
gesinnten Raoul Wallenbergs bestückt, die 
das Schlimmste schon abwenden werden. 
Ihr selbst ist allerdings nicht mehr zu hel-
fen. Nicht einmal eine Verurteilung zu Ge-
denkdienst im KZ Mauthausen könnte 
dieses Ausmaß an Unwissen und Gemein-
heit mildern. So bleibt sie uns zumindest 
als abschreckendes, aber lehrreiches Guck-
loch ins rechtskonservative Unterbewusst-
sein erhalten.

Richard Schuberth

„

“

Wirft der Chef-
redakteur der 
«Presse» noch 
allen, die die 
Politik zu-
gunsten der 
«Banker, Rei-
chen und Ver-
mögenden» 
(Fekter) beim 
Namen nen-
nen, Populis-
mus vor, will 
die Finanzmi-
nisterin diesen 
neuerdings 
den David-
stern annähen

* Baba Jaga: Hexe 
der russischen 
Märchenwelt
** Mater dolosa 
(lat.): böse Mutter
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ginge alles Recht wirk-
lich vom «Volke» aus, 
wie es in der Verfas-
sung steht, müsste die 
Stadtregierung mit 
dem «Volk» aushan-
deln, wie das Areal ge-
nutzt wird, das so 
groß wie 60 Fußball-
felder ist

Ein Unort des Militarismus wird zum Unort der Stadt?

2 Kirschbäume, 37 Panzer
Vertane Chance.  Das per se Unerquickliche des Militärischen zeigt sich allein 
schon daran, dass auf dem Gelände der ehemaligen, seit einigen Jahren weitgehend 
sich selbst überlassenen Kopalkaserne im Süden St. Pöltens, auf einem Areal von 
335.829 Quadratmetern, auf einer Fläche von über 60 Fußballfeldern ganze zwei 
Kirschbäume wachsen. 

Sonst gibt es dort nur Bäume, Sträu-
cher, Stauden und Büsche mit un-
genießbaren Früchten, vor allem 
aber viel, viel Gras, getränkt mit 

dem Schweiß von ganzen Rekrutengene-
rationen, angepflanzt von fünf verschie-
denen Armeen in der Zeit von 1888 bis 
2006. Wenn man auf den breiten kopf-
steingepflasterten, panzertauglichen La-
gerstraßen, auf den endlos scheinenden 
Betonpisten innerhalb des Kasernenare-
als dahinmarschiert und vielleicht auch 
noch den geschotterten, verschlammten 
sogenannten Panzerkorridor zum nahen, 
ehemaligen Truppenübungsplatz Völten-
dorf begeht, kommt man sich ein wenig 
wie eine Art von Expeditionsteilnehmer in 
einer verödeten Kolchose im tiefsten Inne-
ren Kasachstans vor, wobei mir natürlich 
vollkommen unklar ist, wie ich mir diesen 
Teil Mittelasiens vorzustellen hätte. Wie 
die Kopalkaserne wahrscheinlich, nur mit 
anderer Vegetation. Die Öde einer aufge-
gebenen militärischen Anlage ist vielleicht 
nur die logische Fortsetzung der Ödnis des 
militärischen Lebens an sich. 

Ich marschiere an zukünftigen, qua-
si werdenden Ruinen vorbei. 33 Gebäu-
de stehen auf dem seit 2006 ungenutzten 
Gelände leer. Hölzerne Panzergaragen 
der Deutschen Wehrmacht, Mannschafts- 
und Wirtschaftsgebäude des österrei-
chischen Bundesheeres aus den Sech-
zigerjahren, Panzerwerkstätten aus den 
Siebzigerjahren und eine hochmoderne 
Simulationsschießanlage für Leopard-
Kampfpanzer, die im Jahr 2001 errichtet 
wurde und fünf Jahre später schon wie-
der obsolet war. Besonders verlassen sieht 
die militärische Hindernisbahn am west-
lichen Rand des Kasernenareals aus. 

Am 12. Juni 2006 exakt um 10.15 Uhr 
begannen 37 Leopard-Kampfpanzer aus 
der Kaserne zu rollen, um nie wieder-
zukehren. Wenig später wurde das rie-
sige Areal zum Verkauf ausgeschrieben. 
Es erwies sich aber als Ladenhüter, den 
keiner haben wollte. Was vor allem am 

Preis liegen dürfte, denn die SIVBEG, 
die bundeseigene Strategische Immobi-
lien Verwertungs-, Beratungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft mit beschränk-
ter Haftung für den riesigen Unort seit 
2006 erfolglos verlangt hat: 17 Millionen 
und 790.000 Euro. Im September 2011 
erwarb der St. Pöltner Immobilienent-
wickler Julius Eberhardt das ganze Areal 
um 12,9 Millionen Euro. «So ein Grund-
stück auszulassen, wär‘ eine Todsünde», 
so der 75-jährige Eberhardt.

Der beliebte «Tag der Wehrmacht»

1888 kaufte der k. u. k. Barras eine Reihe 
von landwirtschaftlichen Flächen im Sü-
den St. Pöltens, in den heutigen St. Pöl-
tener Katastralgemeinden Spratzern und 
Teufelhof und verwendete sie als Übungs- 
und Exerzierplatz für die lokale Garnison, 
die damals vor allem aus dem Niederös-
terreichischen Landwehr-Infanterieregi-
ment Nr. 21 bestand, in den folgenden 
Jahren aber durch den Bau von vier neu-
en Kasernen und den Ausbau der altein-
gesessenen k. u. k. Militärunterrealschule 
stark aufgestockt wurde. Der Truppen-
übungsplatz wurde nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges vom österreichischen 
Bundesheer der 1. Republik übernom-
men und weiter benützt. Mit dem Finis 
Austriae im März 1938 war die Deutsche 
Wehrmacht Herr des Areals, das durch 
Zupachtungen riesiger bäuerlicher Flä-
chen bedeutend erweitert und sehr rasch 
zu einer Kaserne ausgebaut wurde, die 
den Namen «Lager Spratzern» trug. 1938 
wurde darin vor allem die Neuformie-
rung diverser österreichischer Einheiten 
zu Wehrmachtstruppenteilen abgewickelt. 
In der Nacht vom 20. auf den 21. August 
1939 rückten von hier bereits Truppen 
in ihre Bereitstellungsräume gegen Po-
len ab. «Die für den Ernstfall vorgese-
hene Ausrüstungsgegenstände wurden 
ausgegeben: Gasmasken, Munition sowie 
die ‹eiserne Portion› für einen allenfalls 

eintretenden Verpflegungsnotfall. [...] 
Die fünfte Schwadron des Schützenregi-
mentes 10 marschierte um 0.30 Uhr aus 
dem Lager Spratzern, worüber ein Ge-
freiter nach dem Krieg berichtete: ‹Trotz 
der Mitternachtsstunde war die Bevölke-
rung von St. Pölten in kleineren Grup-
pen auf der Straßen erschienen, um sich 
von der ausziehenden Truppe zu verab-
schieden›», ist beim St. Pöltener Histo-
riker Wolfgang Pfleger nachzulesen. Die 
Standortverwaltung St. Pölten der Wehr-
macht pachtete auch umfangreiche Flä-
chen hinzu, auf denen ein Panzerübungs-
gelände eingerichtet wurde, das bis zur 
heutigen Obergrafendorfer Straße reich-
te. Weitere Grundstücke wurden für einen 
Garnisonsübungsplatz im nahen Völten-
dorf angekauft bzw. gepachtet, Kaserne 
und Übungsplatz schließlich durch eine 
Panzerstraße verbunden. Während des 
Zweiten Weltkrieges erfreute sich der 
jährlich gefeierte «Tag der Wehrmacht» 
im Lager Spratzern bei der Bevölkerung 
offenbar großer Beliebtheit: «Nach Zeit-
zeugenberichten strömten Stadtbewohner 
und die Bevölkerung aus der Umgebung 
mit ihren Familien ins Lager Spratzern. 
Dabei wurden Anmarschwege von zehn 
Kilometern und mehr gerne in Kauf ge-
nommen. Das Veranstaltungsprogramm 
war vielfältig und sollte alle Altersstufen 
ansprechen. Am ‹Tag der Wehrmacht› 
1943 durften Kinder auf Ponys reiten, Ju-
gendliche in Heereskraftfahrzeugen oder 
auf Panzern mitfahren. Einige Kraftfah-
rer zeigten ihre Fahrkünste. Ein Non-
Stop-Kino und eine Fotoausstellung ver-
suchten einen ‹Einblick in die Leistungen 
der Panzerwaffe› an der Front zu vermit-
teln. Jugendliche schossen mit Kleinka-
libergewehren (Wehrsportmodell) auf 
Brustringscheiben.» 

Durchgangslager für Ungarnflüchtlinge

Auf einem historischen Luftbild eines 
Aufklärers der 15. US Airforce vom 23. 
März 1945 sind im Lager Spratzern rund 
80 bauliche Einzelobjekte zu erkennen. 
Die amerikanischen B-24 «Liberator» 
und B-17 «Flying Fortress» bombardier-
ten an diesem Tag allerdings nicht die 
weitläufige Wehrmachtskaserne, son-
dern den nahen Verschubbahnhof St. 
Pölten-Spratzern. Trotzdem gab es im 

Lager Spratzern vier Tote und wohl das 
ein oder andere militärische Objekt we-
niger. Eine Nacht vor dem Einmarsch 
der Roten Armee in St. Pölten am 15. 
April 1945 wurden einige Holzbaracken 
des Lagers Spratzern von deutschen Sol-
daten angefackelt. 

Ansonsten fiel das Militärlager den Er-
oberern aber weitgehend unzerstört in die 
Hände, die das Areal unverzüglich als so-
genanntes deutsches Eigentum beschlag-
nahmten und darin bis 1955 ein Pan-
zerregiment unterbrachten. «Insgesamt 
gelangten 512 Hektar mit einem Ein-
heitswert von 914.200 Reichsmark (Stand 
1940) unter sowjetische Verwaltung.» 

St. Pölten wird Kopal vergessen, Znaim 
hat ihn schon vergessen

Nachdem die übrig gebliebenen Bara-
cken des Wehrmachtslagers Spratzern 
1956/1957 als Durchgangslager für unga-
rische Flüchtlinge, ein noch gänzlich un-
erforschtes Kapitel der St. Pöltener Stadt-
geschichte, gedient hatten, zog am 17. 
September 1957 eine Einheit des jungen 
österreichischen Bundesheeres, nämlich 
die Brigade-Artillerie-Abteilung 2 aus Ba-
den, hier ein. In der Folge wurde das La-
ger zu einer (Panzer-)Kaserne ausgebaut. 
1967 wurde diese «Kaserne Spratzern» 

bzw. «Panzerkaserne Spratzern» in Ko-
palkaserne umbenannt. 

Für die St. Pöltener war der Namens-
geber kein Begriff, man griff wohl zu di-
versen Lexika und konnte darin etwa Fol-
gendes lesen: Karl Kopal wurde 1788 im 
mährischen Ort Schidrowitz bei Znaim 
geboren. Nach dem Besuch der Real-
schule in Nikolsburg trat er als einfacher 
Soldat in das Infanterieregiment 22 ein, 
mit dem er unter anderem 1805 an der 
Schlacht von Austerlitz teilnahm. Wäh-
rend der Napoleonischen Kriege stieg er 
bis zum Hauptmann auf. Dem Ende neig-
te sich Kopals Soldatenleben während 
des Bürgerkriegs in Italien zu. Am 10. 
Juni 1848 wurde er bei der Eroberung 
von Vicenza schwer verwundet, wobei 
ihm ein Bein amputiert werden muss-
te. Daran starb der Berufssoldat wenige 

Tage später. Noch in seinem Todesjahr 
1848 wurde er posthum mit dem Ma-
ria-Theresien-Orden ausgezeichnet. 1850 
bildete sich in Znaim ein Bürgerkomi-
tee zur Sammlung von Spendengeldern 
für ein Kopaldenkmal, 1918 wurde der 
Znaimer Kopal-Platz in Komensky-Platz 
umbenannt.

Nach der Auflassung der St. Pöltener 
Kopalkaserne erinnert heute nur mehr 
die Kopalgasse in Wien an den altöster-
reichischen Berufssoldaten, der aus ein-
fachen Verhältnissen stammend über 
vierzig Dienstjahre brauchte, um den Auf-
stieg vom einfachen Soldaten bis in hö-
here Kommando- und Offiziersränge zu 
schaffen, dafür aber letztlich mit seinem 
Leben bezahlen musste. 

In einigen Jahren wird das Gelände der 
ehemaligen Kopalkaserne vermutlich von 
einem Shopping Center mit angeschlos-
senen Büro- und Wohnsilos bedeckt sein. 
Die Öde einer aufgegebenen militärischen 
Anlage als logische Fortsetzung der Öd-
nis des militärischen Lebens an sich hätte 
von einer Gesellschaft, die ihre Bürger_in-
nen teilhaben lässt an der Stadtentwick-
lung, als Chance begriffen werden kön-
nen. Die Privatisierung des Geländes hat 
diese Chance aber höchstwahrscheinlich 
zunichte gemacht.

Manfred Wieninger

„

“

In einigen Jah-
ren wird das 
Gelände der 
ehemaligen 
Kopalkaserne 
vermutlich 
von einem 
Shopping-
Center mit an-
geschlossenen 
Büro- und 
Wohnsilos be-
deckt sein. 
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Gegen Glas und Papier – 100 Jahre Ottakringer Aufstand  

Ein Augenblick Anarchie

Paris, London, Kairo, Athen ... auch Wien war einmal Schauplatz eines großen Aufstands.  Vor 
hundert Jahren, am 17. September 1911, protestierten mehr als 100.000 Menschen gegen die sich verschlech-
ternden Lebensbedingungen. Gleich den Ereignissen in London oder Paris wurden die Proteste als «Kra-
walle» abgetan und mit polizeilicher und militärischer Gewalt beendet. Am 22. September wurden Interes-
sierte von den Historiker_innen Susan Zimmermann und Wolfgang Maderthaner im Boem, einem Verein 
zur Förderung von Kunst, Kultur, Wissenschaft und Kommunikation, zurück in die Zukunft geholt. 

Das Stadtbild Wiens hatte sich um 
die Jahrhundertwende beträcht-
lich verändert. Zwischen 1840 und 
1910 erlebte die Stadt eine Ver-

vierfachung seiner Bevölkerung aufgrund 
großer Zuwanderungsströme aus ver-
schiedensten Teilen der damaligen Mo-
narchie. Infolgedessen kam es zu enor-
men Bauleistungen in den damaligen 
Vorstädten Simmering, Ottakring, Neu-
lerchenfeld etc., welche Raum für Spe-
kulationen mit Grund und Baumateri-
alien schafften. Die Mieten glichen zu 
dieser Zeit jenen an der Ringstraße. Das 
Leben in den Vorstädten war daher von 
beengten, überbelegten Wohnverhältnis-
sen geprägt. Die Luft sei dort weniger 
gewesen als in den damaligen Gefäng-
nissen, so Maderthaner, Geschäftsfüh-
rer des Vereins für die Geschichte der 
Arbeiterbewegung. Nichtsdestoweniger 
galten diese neu entstandenen Wohnge-
biete Wiens als modern und fortschritt-
lich. Mensch lebte hier nun mal auf der 
Schmelz! Die Vorstädte wurden zu den 
Zentren einer erstarkenden multiethni-
schen Arbeiter_innenschaft. 

Zu den schlechten Wohnbedingungen 
kamen Anfang des 20. Jahrhunderts stei-
gende Lebensmittelpreise, die zu Hun-
gersnöten führten. Es handelte sich da-
bei, wie dies auch heutzutage der Fall ist, 

um «gemachten Hunger»: Die Agrarin-
dustrie lag bzw. liegt in den Händen ei-
niger weniger, im damaligen Falle vor al-
lem ungarischer Großagrarier. Aufgrund 
der sich verschlechternden Lebensbedin-
gungen organisierte die sozialdemokrati-
sche Partei im September 1911 eine Teue-
rungsdemo, auf welche es, wie kürzlich in 
Griechenland oder Irland, keinerlei Reak-
tionen vonseiten der Regierung gab. Aus 
diesem Grund marschierten über 100.000 
Menschen am 17. September 1911 wie-
derum zum Rathaus. Entscheidend war 
nun, dass die sozialdemokratische Par-
tei bei diesem wiederholten Protest auf 
ihre Rolle als «Ordnungshüterin» ver-
zichtete, sprich der Masse «freien Lauf» 
gab. Kurz vor 11 Uhr Vormittag wendete 
sich das Blatt der noch «friedlichen» De-
monstration: Ein in die Luft abgefeuerter 
Revolver-Schuss wirkte als Startschuss ei-
ner Massenbewegung, die sich im Laufe 
des Tages verselbstständigen sollte. Als 
Erstes wurde gegen das Rathaus vorge-
gangen, indem mit Steinen die Fenster 
eingeschlagen wurden. 

Attacken aus dem Nichts

Von der berittenen Polizei verdrängt, be-
wegte sich die Masse weiter in Richtung 
Burggasse, wo sie gegen alles, was aus 

Glas war, losging. Gleichzeitig wurde der 
Aufstand von Jugendlichen aus Ottak-
ring verstärkt. Nun wurde auch gegen al-
les Schriftliche vorgegangen: Bücher und 
Akten wurden verbrannt, Telegraphen 
zerstört. Glas wurde zum Ausdruck einer 
Klassen-Grenze, Papier symbolisierte un-
terdrückerische Bürokratie! Bald wurden 
erste Barrikaden errichtet, was zur Mobi-
lisierung jeglicher in Wien stationierten 
Militärmacht führte. Doch einen Vorteil 
hatten die Ottakringer Aufständischen: 
Im Gegensatz zu den Soldaten kannten 
sie «ihr Revier» und konnten aus dem 
Nichts attackieren und ins Nichts wie-
der verschwinden. Der Aufstand stieß 
auf große Zustimmung und Unterstüt-
zung von Seiten der Bevölkerung. Aus 
den Fenstern wurde heißes Wasser auf 
die Soldaten gekippt, Frauen belieferten 
die Jugendlichen mit Steinen. Trotz der 
enormen Mobilisierung endete der Tag 
mit der militärischen Belagerung von Ot-
takring, hunderten Verletzten und vier 
Toten – und keiner Verbesserung der 
Lebensbedingungen!  

Der Ottkaringer Aufstand sei aus dem 
Nichts entstanden und ins Nichts ver-
schwunden, so die «Arbeiter-Zeitung» 
laut Maderthaner. Solche Beschreibun-
gen revoltierender Massen waren auch 
bei den Protestbewegungen in Paris oder 
London zu hören. Doch gegen was und 
wen richtete sich der Ottkaringer Auf-
stand? Laut Susan Zimmermann war die 
Wut gegen die soziale Reproduktions-
sphäre gerichtet: gegen Mietverhältnis-
se, Lebensmittelpreise etc. Aus diesem 
Grund ging die Masse auch gegen Mate-
rielles wie Glas, Papier, Geschäfte bis hin 
zur eigenen Infrastruktur vor. Die Ereig-
nisse in Ottakring waren, so betrachtet, 
keine «Krawalle», sondern Ausdruck re-
voltierender Massen, die ihrem Unmut 
gegenüber bestehenden Ungerechtigkei-
ten Ausdruck verleihen. Doch der Ot-
takringer Aufstand kämpfte auch gegen 
bestehende Formen politischer Orga-
nisierung und Repräsentation. Es stellt 
sich die Frage, wie mit solchen «sponta-
nen Bewegungen» umgegangen werden 
soll. Einerseits eröffnen solche Momente 
Möglichkeiten selbstbestimmter Selbst-
organisierung, andererseits besteht auch 
die Gefahr einer Vereinnahmung durch 
rechte, reaktionäre Kräfte. 1911 wurde 
überschattet durch den kurz darauf be-
ginnenden Ersten Weltkrieg. In Spani-
en, Griechenland und anderen Ecken der 
Welt ist noch nichts entschieden. 

Katharina Fritsch 
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Er selbst müsse «auf nichts verzichten». 
Seine Rechnung: «Ich besitze ein Fahrrad, 
eine Jahreskarte für die Wiener Linien, 
eine Vorteilscard für die Bahn und dazu 
auch einen Führerschein. Mit dem Geld, 
das ich mir für das Auto erspare, kann ich 
mich am Abend, wenn es wirklich ein-
mal spät wird, bedenkenlos mit dem Taxi 
heimbringen lassen oder im Urlaub ein 
Auto mieten.»

Anders als Lobbyisten, die für Geld je-
des Gutachten erbringen, sieht sich der 
VCÖ-Geschäftsführer mehr als «ein An-
walt des guten Verkehrs». Gut im Sinne 
von Umwelt, Menschen und Ressourcen 
verschonend.

Seine Analyse der Wiener Verkehrssi-
tuation ist im Übrigen nicht vernichtend: 
«Wien hat ideale Voraussetzungen.» Seit 
zwei Jahren schon fahren mehr Stadtbe-
wohner mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
als mit dem Auto. Das Angebot sei im in-
ternationalen Vergleich durchaus annehm- 
und herzeigbar. Zu wenig hat die Stadtpo-
litik allerdings bisher für Radfahrer und 
Fußgänger getan. Ob die grüne Junior-
partnerin dem starren roten Rathaus-Ap-
parat Zugeständnisse für eine zeitgemäße-
re urbane Verkehrspolitik abringen wird? 
Bliebe laut Nowak abzuwarten.

«Die Stadt muss lebenswerter werden», 
fordert der Nicht-Motorisierte, der mit sei-
ner Familie in der Sargfabrik wohnt. «In 
einem kleinen Dorf, mitten in der Stadt», 
wie er den alternativen Spot im 15. Bezirk 
bezeichnet.

Ein Anliegen ist Nowak «die Entmül-
lung der Gehsteige». Er könne nicht verste-
hen, dass Streukästen für die Straße nicht 
auf der Straße stehen. Und dass Verkehrs-
zeichen für die Autofahrer den Fußgän-
gern den Weg verstellen. «Mit wenigen 
Maßnahmen, die sich leicht organisieren 
ließen und nicht viel Geld kosten, könnte 
man mehr Menschen schnell dazu brin-
gen, mehr zu Fuß zu gehen.»

Interessant ist auch seine persönliche 
Entwicklung als Radfahrer: Erst hat er 
Geld sparen müssen; auf dem Rad gesell-
te sich dann der Aktivismus hinzu, und die 
Politik. Heute greift er sich auf den nur zart 
gewölbten Bauchansatz: «Damit der nicht 
größer wird.» Sagt es, und steigt wieder auf 
sein Fahrrad, das kostenlos vor dem Büro 
parkt und das ihn schnell zum nächsten 
Termin bringt. z
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Willi Nowak  ist seit einem Vierteljahr-
hundert «ein Anwalt des guten Verkehrs» 
– beim VCÖ. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Der Geschäftsführer öffnet selbst 
die Eingangstüre. Und entschul-
digt sich. Dass er einem nicht gleich 
die Hand geben kann. Weil er so-

eben mit Blumenerde hantiert hat. Flache 
Hierarchien – im Büro vom Verkehrsclub 
Österreich, dem VCÖ, offensichtlich mehr 
als eine Phrase.

«Das Anpacken ist mir nicht fremd», 
sagt Willi Nowak nach dem Händewa-
schen. Er ist in Linz als viertältestes von 
sechs Kindern einer Alleinerzieherin auf-
gewachsen. Zum Studium kam er 1977 
nach Wien. Weil er das Geld für die 
50-Schilling-Studenten-Monatsmarke 
für die Straßenbahn nicht hatte, packte 
er sofort an: «Ein Freund hat mir sein ka-
puttes Radl geschenkt, das hab’ ich mir 
repariert.»

Seit damals tritt Nowak in der Stadt täg-
lich in die Pedale. In seinem Rückspiegel 
tut sich ein ganzes Stück Wiener Zeitge-
schichte auf: Als Student der Geologie und 
aktives Mitglied der Radfahrer-Lobby Ar-
gus hat er die erste Rad-Sternfahrt orga-
nisiert. An der sich tausende Wiener Um-
weltbewegte der ersten Stunde aktiv und 
mit großer Gaudi beteiligt haben.

Eine intensive Zeit war das. Lange bevor 
in Wien von einer grünen Partei die Rede 
sein konnte, entwuchsen aus der straff 
organisierten Arge umweltfreundlicher 
Stadtverkehr gleich mehrere Pionierbe-
triebe: Der erste Fahrradbotendienst Velo-
ce kam schnell in die Gänge, die Coope-
rative Fahrrad machte sich ans Reparieren 
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Willi nowak plä-
diert für «die ent-

müllung der 
gehsteige»

«Ihr müsst  
  verzichten»

von Waffenrädern und Importieren von 
Holland-Fahrrädern, der Radkartenver-
lag von Roland Esterbauer begann, Stadt 
und Land zu vermessen. «Und nicht zu-
letzt wurde die Idee eines österreichwei-
ten Verkehrsclubs geboren.»

Der heute 53-jährige Geschäftsführer 
erinnert sich: «Dank der sechs Monate im 
bezahlten Akademikertraining konnte ich 
den Beweis erbringen, dass man mit so ei-
nem Verein nachhaltig Arbeitsplätze schaf-
fen kann.» Vom Arbeitsmarktservice kam 
dann das Startgeld. In den nächsten Jah-
ren hat er 60 Stunden pro Woche gear-
beitet, dabei umgerechnet weniger als 500 
Euro im Monat verdient, um die Auflage 
für die AMS-Förderung zu erfüllen: «Wir 
mussten jedes Jahr um einen Arbeitsplatz 
wachsen.»

Heute hat der VCÖ mehr als zwanzig 
Mitarbeiter, und ausreichend Mitglieder 
und Kooperationspartner, die das Werkl 
am Laufen halten. Seine Verkehrsexperti-
sen werden von ÖAMTC und ARBÖ nicht 
mehr kalt ignoriert. Und selbst der mächti-
gen Volkswagen-Gruppe ist der kleine Ver-
kehrsclub nicht mehr ganz wurscht. Mit ei-
ner angedrohten und dann schnell wieder 
zurückgezogenen 200.000-Euro-Klage, er-
zählt Nowak, hat der Autokonzern zuletzt 
gerade noch die Kurve gekratzt.

Er lächelt. Zitiert dann das Dankschrei-
ben eines langjährigen Mitglieds: «Wir 
sind deshalb beim VCÖ, weil wir auch 
noch in zwanzig Jahren Auto fahren wol-
len.» Gleichzeitig hört er natürlich auch 
den Vorwurf, dass sein Verein die Verei-
nigung des Verzichts sei. Seine Replik ist 
scharf: «Ihr müsst verzichten. Weil ihr eure 
Fenster nicht mehr öffnen und eure Kin-
der nicht mehr auf der Straße spielen las-
sen könnt.»

Die Serie Lokal-
matadore erscheint 
seit elf Jahren im 
Augustin. Das 
gleichnamige Port-
rätbuch kann auch 
per E-Mail bestellt 
werden: mario@
augustin.or.at

„

“

Der Ottakrin-
ger Aufstand 
kämpfte auch 
gegen beste-
hende Formen 
politischer Or-
ganisierung 
und Re-
präsentation.
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Viele Eisen-, Achter-, Geister- und Kegelbahnen statt eine Lobauautobahn!

Die Schiene hegen & pflegen

Migrations- 
hintergrund als 
Karrierebremse?

Leistung? Ja, bitte! Einfluss? Nein, danke! 
– So könnte das Motto für Migrant_in-
nen lauten, die in Österreich im Berufs-

leben stehen. Spätestens seit dem Integra-
tionsbericht 2011 wissen wir: Integration ist 
in Österreich an das Leistungsprinzip gekop-
pelt. Doch wenn man sich die Zahlen im ak-
tuellen Führungskräfte-Monitor der Arbei-
terkammer (Juli 2011) ansieht, wird deutlich: 
Leistung alleine reicht für Migrant_innen 
oft nicht aus. 

Menschen mit Migrationshintergrund 
haben nach wie vor schlechtere Auf-
stiegschancen im Beruf als jene ohne Mi-
grationshintergrund. Bei mehr als 500.000 
Führungskräften in Österreich – darunter 
Vorarbeiter_innen der Industrie, Filialleiter_
innen im Handel, Geschäftsführer_innen der 
Privatwirtschaft sowie Führungskräfte in der 
öffentlichen Verwaltung – haben lediglich 9 
Prozent Migrationshintergrund. Auch eine 
höhere Schulbildung scheint die Aufstiegs-
chancen von Migrant_innen kaum zu ver-
bessern: Nur 7 Prozent der Migrant_innen 
mit Matura haben später eine Führungs-
position inne, bei Menschen ohne Migrati-
onshintergrund ist der Anteil mit 21 Prozent 
deutlich höher. Besser stehen die Chancen 
lediglich für Universitätsabsolvent_innen: 
Hier schaffen es immerhin 21 Prozent der 
Migrant_innen (gegenüber 26 Prozent) in 
Führungspositionen. 

Migrant_innen wird der Aufstieg in Füh-
rungspositionen offenbar erschwert, was zur 
Folge hat, dass ihnen auch der entscheiden-
de Einfluss, bestehende Strukturen zu än-
dern, fehlt. So wird beispielsweise in der Me-
dienberichterstattung (Journalist_innen mit 
Migrationshintergrund sind in Führungs-
positionen bei Mainstream-Medien immer 
noch rar) nach wie vor häufig ein negatives 
Bild von Migrant_innen generiert, das, wäre 
ein_e Chefredakteur_in mit Migrationshin-
tergrund verantwortlich, sicherlich differen-
zierter ausfallen würde. Aber auch rassisti-
sche Diskriminierungen durch die Polizei, 
bei der Wohnungs- und Jobvergabe wür-
den sich vermutlich verringern, wenn mehr 
Führungskräfte mit Migrationshintergrund 
in Österreich beschäftigt wären. 

Aus diesem Grunde sollte die Forderung 
nach «Leistung» nicht einfach nur eine Flos-
kel sein, die in Wahrheit beim Mitbestimmen 
aufhört. Leistung sollte allen eine vollwer-
tige Teilhabe garantieren und damit allen 
gleichen Chancen bieten! 

Marion Draxler
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

New York: Wenn die Polizei das Megaphon 
verbietet…
Auf www.allmystery.de/themen/pr79365 gibt´s ein inte-
ressantes Video über die erstarkende US-amerikanische 
«Occupy Wall Street»-Bewegung zu sehen, deren Aktivist_
innen sich in einem Protestcamp im Zuccotti-Park, mitten 
in Manhattans «financial district» eingerichtet haben. Als 
sich dieser Tage der bekannte Buchautor und Filmemacher 
Michael Moore an tausende Demonstrant_innen wandte, 
wurde jeder seiner Sätze bzw. Halbsätze von der Menge, 
die noch einen guten Hörkontakt zum Redner hatten, im 
Chor wiederholt und so dem gesamten Platz hörbar ge-
macht. Die Polizei – die im Übrigen ungewöhnlich brutal 
gegen den friedlichen Anti-Banken-Protest einschritt – 
hatte nämlich die Verwendung von Megaphonen verbo-
ten. Seit dem 17. September wird im Geldzentrum Man-
hattans jeden Tag demonstriert. Derweil bereiten sich die 
Demonstranten bereits auf die kommende kalte Jahres-
zeit vor. Es wurde extra eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
das Protest-Camp winterfest machen soll. Offenbar sind 
die jungen Unzufriedenen fest entschlossen, notfalls mo-
natelang auszuharren.

Zenzeri und Bayoudh – Helden des zivilen 
Ungehorsams
Am 21. September kam es zu einem Freispruch der beiden 
tunesischen Fischerkapitäne Abdelbasset Zenzeri und Ab-
delkarim Bayoudh durch das sizilianische Berufungsgericht 

in Palermo. Die Crew der von ihnen gesteuerten Fischer-
boote hatte im August 2007 vor Lampedusa 44 in Seenot 
geratenen Flüchtlingen das Leben gerettet. Für ihre Zivil-
courage wurden sie in Italien mehrmonatiger Haft und 
wegen «Beihilfe zur illegalen Einreise» einem zermürben-
den zweijährigen Verfahren vor dem Gericht in Agrigen-
to (Sizilien) ausgesetzt. Die Konfiszierung ihrer Fischer-
boote durch die italienische und die Verhängung eines 
vollständigen Fischereiverbots durch die seinerzeitige 
tunesische Regierung gefährdeten zudem ihre ökono-
mische Existenz. 

Wer Nokia-Geräte kauft, sollte bedenken…
Nokia führt Europas Regierungen auf Kosten der Beschäf-
tigten an der Nase herum. Der Konzern zockt auf Grund-
lage der innereuropäischen Standortkonkurrenz um För-
dermillionen, drückt die Löhne der Beschäftigten, um nun 
die Handyproduktion völlig aus Europa abzuziehen. Nach-
dem der finnische Weltkonzern 2008 seine Fabrik in in Bo-
chum geschlossen hatte, sperrt er nun auch die Nachfol-
geproduktion in Cluj, Rumänien zu – weil die Handys in 
China noch billiger hergestellt werden können. Dabei hat-
ten Rumäniens führende Politiker alles getan, um Nokia 
im Land zu halten. Sie bauten sogar eine Autobahn zum 
Betriebsstandort und erneuerten den Flughafen von Cluj 
nach den Konzernwünschen. Die 2200 Arbeitslosen wer-
den das Heer des Armutstourismus in Richtung Westen 
vergrößern.

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Kapitalismus-
kritik und 
Antisemitismus?

Die Zahl der Reichen und Superrei-
chen wächst ebenso wie die Zahl 
derer, die unter der Armutsgrenze 

leben. Solche Fakten provozieren politi-
sche Deutungskreativität. Den jüngsten 
diesbezüglichen Tiefpunkt lieferte die 
österreichische Finanzministerin Fek-
ter, die der Kritik des Finanzkapitalismus 
und den daraus resultierenden Überle-
gungen für eine Reichensteuer Antise-
mitismus unterstellt.

Tatsächlich waren die Nazis rassis-
tisch, aber nicht kapitalismuskritisch 
– weder in der Theorie noch im wirt-
schaftshistorischen Faktum. Die Krisen 
des Systems schoben sie den Juden und 
deren «rassenbiologisch» imaginierten 
Eigenschaften in die Schuhe. Die «Gier 
des Systems» wurde als Gier der Ju-
den gedeutet. Gleichzeitig kooperier-
ten sie bereitwillig mit dem deutschen 
Großkapital. In demselben Maß, in dem 
Historiker die Rassenideologie in das 
Zentrum ihrer Faschismusanalyse stell-
ten, vernachlässigten sie die Ausleuch-
tung des strukturellen Zusammenhan-
ges zwischen Nationalsozialismus und 
Kapitalismus.

Wenn Maria Fekter Kapitalismuskritik 
als potenziell antisemitisch denunziert, 
dann setzt sie implizit jedenfalls einen 
Teil dieses Ausweichmanövers der Na-
zis und deren biologistischen Rassismus 
fort. Die offenkundig parteipolitische 
Zielsetzung des Statements der Finanz-
ministerin besteht wohl darin, die neo-
liberale Umwandlung der Gesellschaft 
in eine profitorientierte Firma, die ihre 
Spesen zu Lasten der Allgemeinheit so-
zialisiert, zu verschleiern, indem deren 
Kritik in das Bannfeld des Antisemitis-
mus gerückt wird.

In Zeiten, in denen in Europa und glo-
bal die Kluft zwischen den Armen und 
den Reichen ständig größer wird, nicht 
über eine «Reichensteuer» nachzuden-
ken, wäre eine grobe Verletzung des 
Grundprinzips von Finanzpolitik, erfin-
derisch nach Einnahmen Ausschau zu 
halten.

Zurück zur theoretisierenden Finanz-
ministerin. Nicht nur angesichts der Tat-
sache, dass u. a. Eugen Böhm-Bawerk 
und Joseph Schumpeter ihre Amtsvor-
gänger waren, muss man Frau Fekter 
empfehlen, von parteipolitisch moti-
vierten Aussagen wie der Gleichsetzung 
von Kapitalismuskritik und Antisemi-
tismus Abstand zu nehmen, damit sich 
zu einem ressortpolitischen nicht ein 
unabsehbar größerer politischer Scha-
den gesellt.

Hubert Christian Ehalt

Die Kosten für die Lobau-Au-
tobahn werden sich auf min-
destens drei Milliarden Euro 

belaufen – für nur 19 Kilometer 
Autobahn. Wie müsste eine Regie-
rung diese drei Milliarden Euro so 
ausgeben, dass sie den Applaus des 
Augustin bekommt? Weil es diese 
Frage der neu gegründeten Platt-
form «Zukunft statt Autobahn» 
brav beantwortete (wie im Folgen-
den zu sehen ist), ist das Augustin-
Projekt nun ebenfalls Partner die-
ser Plattform. Ein Schulterschluss 
von verkehrspolitischen, ökologi-
schen und sozialpolitischen Initi-
ativen ist ohnehin Gebot der Stun-
de …

Die Regierung, so der Vor-
schlag des Augustin, müsste die 
drei Milliarden in ein Projekt ste-
cken, das international Aufsehen 
erregen würde: in das Langzeit-
projekt «Die Bahn wird zur All-
mende». Dazu wäre eine Neu-
gründung der ÖBB nötig, die von 
einer Interessensvertreterin der 
Bauwirtschaft in eine Agentur 
zur Förderung des öffentlichen 
Verkehrs umgewandelt werden 
muss. Ihr erster Schritt wäre die 

Revidierung jener Teil-Privatisie-
rungen, die zu einer Verschlechte-
rung beim Regelverkehr geführt 
haben, und die Wiedereingliede-
rung der niederösterreichischen 
Regionalbahnen in den Bundes-
bereich. Die ÖBB NEU mit Gene-
raldirektor Hermann Knoflacher 
verpflichten sich, keinen Meter 
«Nebenbahn» mehr zu opfern, so-
lange man nicht weiß, wie zukünf-
tige Generationen zum Schienen-
verkehr stehen. Und weil man das 
nie wissen wird, bleibt das Schie-
nennetz tabu.

Die Revitalisierung der Thayatal-
bahn, um ein Beispiel zu nennen, 
würde 15 Millionen Euro kosten. 
Mit den drei Milliarden könnten 
also ungefähr 200 Thayatalbah-
nen revitalisiert werden. Das wäre 
übertrieben. Also könnte die Re-
gierung andere Maßnahmen finan-
zieren: Der Personenverkehr auf 
dem österreichischen Schienensys-
tem müsste so verdichtet werden, 
dass für Städte ab dem Status der 
Bezirkshauptstadt ein Halbstun-
dentakt, für alle anderen Orte mit 
Schienenanschluss ein Ein-Stun-
den-Takt eingeführt wird.

Die Hauptbahnhöfe der Städte ab 
Status Bezirkshauptstadt müssten 
obligatorisch eine von unabhängi-
gen NGOs geführte soziale Anlauf-
stelle haben, einen im Winter be-
heizten und durchgängig offenen 
Wartesaal, ausreichend Toiletten 
ohne Gebühr, eine «Stundenbü-
cherei» (Bücherausleihe während 
der Wartezeit, ruhige Leseecke im 
Bahnhofsbereich) und ein Not-
schlafquartier. Letzteres könnte 
auch in Form der «Waggonie» – 
Notunterkunft-Waggons auf nicht 
für den Bahnhofsbetrieb relevan-
ten Gleisen – angeboten werden.

Die in Bau oder Planung be-
findlichen Tunnelprojekte sind zu 
stoppen, was zu den drei Lobauret-
tungs-Milliarden noch viele weite-
re hinzufügen würde. Was damit 
geschehen soll, wird die ständi-
ge «Verkehrspolitische Versamm-
lung», zu der Parteienvertreter nur 
als Beobachte_innen Zutritt haben, 
entscheiden.

  R. S. 

info@zukunft-statt-autobahn.at
www.zukunft-statt-autobahn.at/

Blindtext Deliquam veraessed ercinim ip et, sis erciduis aci bla augiam dolendrem zzril dolor iustrud enim quat

In der Wiener Planungswerk-
statt (Friedrich-Schmidt-Platz 
9) ist bis 14. Dezember die Aus-

stellung «Die Stadt ist uns nicht 
egal» zu sehen. Ein ambivalen-
tes Projekt im Spannungsfeld zwi-
schen dem Anspruch, den Besu-
cher_innen Mut zur Teilhabe an 
den Stadtentwicklungsprozes-
sen zu machen, und der Reali-
tät neoliberaler Stadtpolitik, die 
den Wünschen finanzstarker In-
vestoren allemal mehr entgegen-
kommt als den Bedürfnissen der 
Bewohner_innen. 

Den Macherinnen der Ausstel-
lung – Stadtpsychologin Corne-
lia Ehmayer, Stadtforscherin Elke 
Krasny und Grün-Politikerin Sa-
bine Gretner – geht es glaub-
haft darum, einen Beitrag da-
für zu leisten, dass Planung nicht 
mehr ohne partizipative Prozesse 
als deren Bestandteil vorstellbar 

sind. Wenn es aber in der offi-
ziellen Ankündigung heißt, der 
Stadt sei es ein großes Anliegen, 
dass partizipative Prozesse fixer 
Bestandteil in der Planung seien, 
werden die Grenzen des Empow-
ermentprojektes der drei Frauen 
plötzlich sichtbar. Wirklich gro-
ße Umwälzungen der Stadt, wie 
die Verbauung und Verwertung 
der ehemaligen West- und Süd-
bahnhofsflächen durch Porr und 
Strabag oder die Raiffeisenisie-
rung des Schwedenplatz-vis-a-
vis, finden wie eh und je gänzlich 
ohne Bürger_innenmitbestim-
mungsrechte statt; dass eine Wo-
che nach der Eröffnung der Schau 
«Die Stadt ist uns nicht egal» 600 
Bürger_innen den Baustopp im 
Gelände des Steinhof verlang-
ten (siehe Seite 6), eben weil ih-
nen die Stadt nicht egal ist, zeigt 
das Dilemma auf, in dem sich 

die Ausstellungsinitiatorinnen 
bewegen.

Zum Begleitprogramm zäh-
len viele abendliche Diskussio-
nen. Nicht ganz uneigennützig 
empfiehlt der Augustin, sich den 
27. Oktober vorzumerken, den 
Freitag nach dem Nationalfeier-
tag. Nach einer Führung durch 
die Ausstellung (um 17 Uhr) be-
ginnt um 18 Uhr die Diskussion 
zum Thema «Sendeplatz». Nicht 
nur physisch gebauter Raum ist 
öffentlicher Raum, sondern auch 
der Raum der Medien, von Print 
über Radio bis zu Web 2.0 – da-
von geht die Diskussion aus, an 
der Michael Eisenriegler von der 
«black box», Ivana Martinović 
von «das biber», Aleksandra Ko-
lodziejczyk von Radio ORANGE 
94.0, Boban Buligović von OKTO.
tv und Robert Sommer vom Au-
gustin teilnehmen. z

Möglicherweise sind wir «der Stadt» egal ...

«Die Stadt ist uns nicht egal»
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Den im K.O.-Stil ausgetragenen Weltcup 
im sibirischen Khanty-Mansisk gewann 
der 35-jährige Russe Peter Svidler, der 

sich im Finale gegen Alex Grischuk souve-
rän durchsetzte.

Grischuk – Svidler
Khanty Mansisk 2011, 1. Partie

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 Die Kan-
Variante der sizilianischen Verteidigung. 5.Sc3 
b5 6.ld3 Db6 7.Sf3 Weiß kann ganz wild mit 
7. Le3 Lc5 8.Dg4!? Lxd4 9.e5! Lxe3 10.Dxg7 
Lxf2+ 11.Kf1 angreifen. 7... Sc6 8.0–0 Db8 
Um den Lf8 nach d6 zu stellen und e4-e5 zu 
verhindern. 9.te1 ld6 10.e5!? Und trotzdem 
spielt es Weiß! 10… lc7 Er wagt es nicht. Nach 
10... Sxe5 11.Sxe5 Lxe5 12.Dh5 d6 kann Weiß 
mit 13.Txe5!? dxe5 14.Dg5 noch die Qualität 
opfern. Alles bleibt offen. 11.lf4 Sge7 12.De2 
Sg6 Die Rochade 12... 0–0? wird mit 13.Lxh7+! 
Kxh7 14.Sg5+ Kg6 15.Dg4 bestraft. 13.lg3 
lb7 14.tad1 Holt die letzte Reserve ins Spiel. 

14… Sce7 15.le4 In der weisen Voraussicht, 
dass nach Läufertausch d6 schwach wird. 15… 
lxe4 Nach 15... La5?! 16.Lxb7 Dxb7 17.Se4 0–0 
bekommt Weiß Initiative. 16.Sxe4 0–0! Ge-
naueste Verteidigung mit Bauernopfer. Wie-
der wäre vorschnelle Aktivität tödlich: 16... 
Sd5? 17.Txd5! exd5 18.Sd6+. 17.txd7 Gri-
schuk greift einfach zu. Nach dem vorbereiten-
den 17.Sc5 Da7 18.Sxd7 Tfd8 ist der Springer 
nur mühsam zu befreien. 17... Sd5 Jetzt hinge-
gen sitzt der Turm fest. 18.Sd6 Sb6 Was nun? 
19.txf7!? Weiß scheint alles im Griff zu haben. 
19… txf7 20.Sxf7 Kxf7 21.Sg5+ Kg8 22.Sxe6 
Nichts bringt 22.Dh5? h6 23.Dxg6 hxg5.

Siehe Diagramm

22... Dc8! Eine Super-Verteidigung von Svid-
ler. Der weiße Angriff ist nur ein Strohfeu-
er. 23.Dg4 Falls 23.Sxc7, so 23… Dxc7 24.e6 
Dc4! 23... ta7 Die zweite wichtige Defensiv-
maßnahme. 24.td1? In Zeitnot verliert Weiß 
den Faden. Notwendig war 24.b3, um den Sb6 

nicht nach a4 kommen zu lassen. 24... Sa4! Da 
haben wir die Bescherung. 25.h3? Grischuk 
bricht zusammen. Nach 25.b3 Sc5 26.Dd4! 
Dxe6 27.Dxc5 Lb6 ist noch nichts verhaut. 
25… Sxb2 26.td5 lb6 27.td6 Sc4 28.Df5 Ver-
zweiflung. 28… tf7 29.De4 Sxd6 30.exd6 Sf8 
Nichts bekommt Weiß, gar nichts. 0–1

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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WAAGRECHT: 1. dort wird «erste» Hilfe geleistet und frau braucht nicht über 
Nacht zu bleiben  11. ist er (das Tier) los, herrscht schon richtig gute Stimmung  
12. weiblicher Vorname der ersten Frauenministerin Österreichs  13. kurz für 
so lange essen  15. sozusagen die Vorrangstellung 16. mit dieser Waffe ver-
übt der Täter seine Tat  19. Pendant zu sie  20. erleichtern den Transport vie-
ler Bälle  22. Vorname des Autors von «Jud Süß»  24. sticht vieles, meist alles  
25. Turn- und Sportverein, abg.  26. das Ende von Allah  27. bekleidet die Wand, 
aber nicht der Wandteppich  30. beim Baby ists das Bäuerchen  32. italieni-
sche Euro-Vorgängerin  34. Filmschwester vom Tixo 35. oder? asks Susan  36. 
von rechts kommt der Nordeuropäer hier  37. dort fließt Blut  38. klingtsehr 
deutsch, das Kurzwort für Matura  39. verkehrt am Kreuz Christi zu lesen  41. 
Anerkennung ausdrücken,geschieht viel zu selten  43. ziemlich religiös, das 
Ritual  44. Schmuckstück symbolisiert Verbundenheit
SENKRECHT:  1. dort parken Züge  2. Stechmücke ist Urheberin der Krank-
heit  3. dort wird gepflanzt 4. verweist auf Vor- und Vorvorfahren  5. die Ar-
mani Jeans sind kurz  6. selbst gehäkelt sind sie traditionellerweise noch im-
mer Muttertagsgeschenke  7. Radiotelevisione Italiana, abg. 8. mittendrin 9. 
bildet die Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina  10. jungfräu-
licher Fisch wird in Salzlake gereift – köstlich!  14. Heeresabwehramt, abg.  17. 
damit ist das Wiener Bildungsnetz im Netz zu finden 18. steht für die Freie Lis-
te  21. beginnende Zukunft  23. Schmuckstück schmückt die Ohren  27. che-
misches Zeichen für Tellur  28. George Clooney ist 50 und er will es in Würde 
tun – mal sehen!  29. schlürfen vorzugsweise Briten, often with milk  31. un-
ter anderem  33. total verrückt  35. von dort kommt alles Gute – wirklich?  38. 
genauso wie 38 rüber  40. Vorsilbe dient vorwiegend der Verneinung  42. ohne 
Rechnung, nur kurz – trotzdem schwarz
Lösung für Heft 305:  NACHSPEISE
Gewonnen hat Gerhard ALTMANN, 1100 Wien
W: 1 GEHEIMNISSE 9 EH 10 NN 11 ACKERN 13 NEST 15 SCHANDE 16 CE 17 
TH 18 ND 19 EZH 21 PASADENA 23 DIAETPLAN 25 OFFIZIELL 26 SA 27 FK 28 
KIMONO 30 EHEUM 32 SAEURE 34 NUNC 35 BECS 36 GU 37 HAI 39 GEL 40 
DOMINOSTEINE
S: 1 GENIE 2 EHE 3 ENTE 4 IN 5 ICH 6 SKANDALOES 7  SENDEN 8 ERD 12 NE-
VADA 14 SCHIFFEN 15 STATIK 20 ZDF 21 PEZ 22 ALLMACHT 24 AIKUCHI 25 
OBEN 26 SORGEN 29 NU 31 HUGO 33 EULE 35 BIO  38 AN 39 GI

Einsendungen (müssen bis 12. 10. 11 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31,  
1050 WIEN

Der hört trotzdem nichts
1 2 3 4  5 6  7 8 9 10

11    X 12      

13   X 14 X 15     

16   17  18   X  X 

19  X 20       21 

22  23  X X 24  X 25  

26   X 27 28   29  X 

 X 30 31       X 

32 33   X 34    X 35 

36   X 37    X 38  

39   40 X  X 41 42   

43       X 44
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Mit meiner Methode, von allen mich 
verlockenden Büchern jeweils nur 
die Seite 101 zu lesen, glaubte ich 

eine Zeit lang einen gangbaren Weg des 
Kompromisses zwischen dem Alltag der 
Lektüre und der Lektüre des Alltags ge-
funden zu haben. Die Seite 101 hat sich 
immer wieder als sehr essentiell heraus-
gestellt. Das mag ein Zufall sein, aber es 
ist einer der Zufälle, den man mit Aura 
ummanteln kann, wenn die Gelegenheit 
nach Poesie verlangt. 

Den Blick auf die Seite 101 in Engels 
Arbeit «Die Rolle der Gewalt in der Ge-
schichte» zeigte mir den Kumpel von 
Marx wenig «klassenkämpferisch». Ich 
war fast erstaunt, wie mild der Revoluti-
onär mit Menschen umging, die ich in die 
Reihe der historisch Bösen stellen würde. 
Wie die Dinge 1871 in Deutschland lagen, 
sei Bismarck nicht vorzuwerfen, dass und 
wie seine Politik zwischen den verschie-
denen Klassen laviere, begutachtet En-
gels. Die Dinge lagen so, dass es höchste 
Zeit war, «Deutschland den riesigen al-
ten Zopf abzuschneiden und es bewusst 
und endgültig auf die Bahn der moder-
nen Entwicklung zu leiten». Der Zopf, das 
waren «die massenhaften Überreste aus 

der Zeit des verfaulenden Feudalismus», 
und die moderne Entwicklung war für En-
gels wie für Bismarck die kapitalistische 
Entwicklung. 

Umberto Eco macht mich auf Seite 101 
seiner Arbeit «Die Suche nach der voll-
kommenen Sprache» mit Giambattista 
Vico bekannt. In der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts kursierten noch Vor-
stellungen von der Ur-Muttersprache al-
ler Menschen und unter Katholiken ins-
besondere der Glaube, Gott habe mit 
Adam auf Hebräisch kommuniziert. Vico 
verwarf die monogenetische Hypothese 
und entwickelte eine moderne Theorie 
der Sprachentwicklung, aufbauend auf 
der Fragestellung, warum es auf diesem 
Planeten genauso viele natürliche Spra-
chen gibt, wie es Völker gibt.

Um Sprache geht es auch in der Arbeit 
meines Kollegen Helmut Neundlinger 
über Hermes Phettbergs Predigtdiens-
te: «Tagebuch des inneren Schreckens.» 
Irgendwie ist ja auch Phettberg auf der 
Suche nach der vollkommenen Spra-
che. Nämlich nach der vollkommenen 
Unsystematik, was die Entwicklung sei-
ner eigenen poetischen Sprache be-
trifft. Neundlinger zitiert auf Seite 101 

symptomatische Formulierungen des 
«Predigers»: «Ich war wonnetrunken, 
wenn ich in mein Hirngespinst kroch» 
oder: «Es ist hellste Panik, wie das Leben 
bestreiten zu wäre finanziell». Der syntak-
tische Eigensinn des letztgenannten Zi-
tats zeige, dass bei Phettberg das Ritual 
der «Perversion», das im Zentrum seines 
Schreibens wie auch seines Aktionismus 
steht, auch auf die Gestalt der Sprache 
übergreift. Noch ein Phettberg-Satz auf 
Seite 101: «Da war ein Bahö in mir.» 

Die Seite 101 in Hans-Dieter Schütts 
monumentaler Enzyklopädie «Peymann 
von A–Z» vermittelt mir die Tatsache, dass 
diese größte und folgenschwerste Stü-
ckeschreiber-Theatermacher-Symbiose 
im deutschen Sprachraum auch ihre Kri-
sen hatte. Herausgeber Schütt zitiert hier 
die Eintragung vom 31. Juli 1972 aus dem 
Tagebuch des mit Thomas Bernhard be-
freundeten Grundstückmaklers Karl Ig-
naz Hennetmair: «Inzwischen waren wir 
beim Weinhaus Moser angekommen. 
Da schauen wir hinein, sagte Thomas, 
vielleicht treffe ich den Peymann, der ist 
mir immer noch die 2000 Schilling schul-
dig. Wir gingen das Lokal bis rückwärts 
durch und wieder heraus. Peymann war 

nicht drinnen. Thomas sagte, nun werde 
er Peymann doch einen Brief schreiben: 
Zahlen Sie bis da und dahin. Usw. Und 
gleich mit Zinsen seit soundso lang, sagte 
ich, denn es wird ja im Herbst schon ein 
Jahr. Wie viel kann man rechnen? Frag-
te Thomas. Ein Prozent pro Monat, sag-
te ich. Mit Wertsicherung wäre es viel 
mehr, aber wenn das nicht ausdrück-
lich vereinbart ist, kann man die Wert-
sicherung nicht verlangen.» Ein schönes 
Stück deutsch-österreichischer Kulturge-
schichte, auf Seite 101 entdeckt. Schade 
nur, dass Peymann gerade nicht im Mo-
ser saß.

Zur Nachahmung will ich meine Selek-
tionsmethode nicht empfehlen. Mögli-
cherweise ist die Seite 333 im Schnitt be-
deutend cooler.

R. S.

Hans Dieter Schütt (Hrsg), 
PEymANN VON A–Z, Verlag 
Das neue Berlin, 2008
Helmut Neundlinger, TAGE-
BUCH DES INNEREN SCHRE-
CKENS, Klever Verlag, 2009
Umbert Eco, DIE SUCHE NACH 
DER VOllKOmmENEN SPRA-
CHE, dtv Verlag, 2002
mARx-ENGElS-WERKE, BAND 
21,  Dietz Verlag, 1975

Eine Art Bessesenheit

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Die 211 km/h mögen kein offiziel-
ler Weltrekord sein, aber für den 
RC Modellbau, bei dem Wickerl 
Mitglied ist, ist das egal. Und des-

halb darf gefeiert werden. Bei 25 Halbe 
steht die Marke derzeit für Wickerl, was 
an sich schon weltrekordverdächtig ist. 
Doch der Modellbastler, den sie in der 
Szene den «Motordoktor» nennen, be-
schwichtigt: «40 gengan a.» Das Bier hat 
die Zunge des Motordoktors jedenfalls 
schon gelockert. Er lacht sehr viel, am 
liebsten über sich selbst. Jede seiner Äu-
ßerungen hat automatisch schallendes 
Gelächter seinerseits zufolge. Egal ob er 
nun einen bissigen Kommentar über sei-
ne Umwelt abgibt, ein Didgeridoo imi-
tiert oder unmotiviert mit Reimen um 
sich schmeißt wie «Danke. Anke» oder 
«Ende. Gelände». Am stärksten jedoch 
scheint sich Wickerls Feierstimmung im 
Nachsingen von Strophen aus leidlich be-
kannten Schlagern zu manifestieren. Aus 
dem Nichts schallt es dann durchs Fendi 
Stüberl: «Wir sind alle über 40 und haben 
im Leben nichts gelernt, lalala». 

Der Tschocherl-Report (4. Teil)

Weltrekordler im Fendi Stüberl

bulgarischen Kreuzworträtsel vertreibt 
und gelegentlich ein gesuchtes Wort in 
die Runde wirft. 

Wirklich genervt von Wickerl scheint 
nur Walter zu sein. Obwohl auch er gegen 
die gute Laune seines Nachbarn nicht völ-
lig immun ist. Das offenbart sich immer 
dann, wenn Walter dem ausgelassen Fei-
ernden eine provokante Bemerkung hin-
schmeißt, bei der es ihm aber nie darum 
geht, wirklich zu provozieren, sondern 
quasi nur den Ball laufen zu lassen. Oft 
entspinnt sich so ein Wortwechsel, eine 
Art Doppelconférence, bei der es eben, 
einem scheinbar lang erprobten Muster 
folgend, weniger um den Austausch von 
Meinungen und Inhalten geht, denn ein-
fach darum, zu kommunizieren. 

Violette 48er

Als Walters Blick einmal zufällig auf Wi-
ckerls Füße fällt, die in violetten Crocs 
stecken, sagt dieser: «Sog amoi, war-
um host du um fünf Nummern zu gro-
ße Schlapfen?» Wickerl: «Wo san di um 
5 Nummern z’groß?» – «Vorn host so 
fü Platz, do kannst Erdäpfel anbaun, du 

Im Fendi Stüberl herrscht Feierlaune.  Zwar nicht bei al-
len Gästen. Aber bei Wickerl, dem 48-jährigen ehemaligen Kli-
maanlagentechniker, der erst vor ein paar Stunden einen neu-
en Weltrekord aufgestellt hat, schon: Mit 211 km/h hat er sein 
kleines, schwarzes Modellmotorboot über den Schwanensee ge-
jagt. So heißt der Baggersee in Favoriten tatsächlich, an dem 
sich die Wiener Modellbaugemeinde regelmäßig trifft und der 
am Vortag für Wickerl zur Stätte des Triumphes wurde. 

FENDI STüBERl

Speisen: nein
Spritzer: € 1,60
Flasche Bier: € 2,40
Kleiner mokka: € 1,50
Schanigarten: ja
Kreditkarten: nein
Ambiente: Resopal-
Charme und 80er-Jahre-
Style, Pluspunkte: Bil-
lard, musicbox
Fendigasse 37 
1050 Wien
Tel.: (01) 545 32 30 
Öffnungszeiten: mo.–Fr.: 
7–24 Uhr, Sa.: 10–24 Uhr

Tschocherl sind 
anders: Die Spei-
senauswahl ist, 
sollte sie einmal 
über Würstel und 
Toast hinausge-
hen, fleischlastig, 
ohne vegetari-
sche Alternative 
und weder bio, 
ethno noch slow. 
Tschocherl sind 
deklarierte Rau-
cherlokale. W-lan 
ist darin ein 
Fremdwort, ge-
nauso wie modi-
sche Kaffeevaria-
tionen à la Café 
latte und latte 
macchiato 

bleder Hund du. Warum host di, weißt 
di so billig gfundn host?» – «Na, hot ma 
mei Tochter aus Kroatien ghoit.» – «Und 
di hot ned g’wusst, wos du fia a Schuach-
greß host?» – «Oja.»  – «Und warum hot’s 
da 48er kauft?» – «Des san ja eh 46, du Ple-
ampl» – «Des san 48er, di san da um so fü 
z’groß! Wickerl daraufhin, singend: «Wir 
sind alle über 40 und haben im Leben 
nix gelernt … Bella bella bella Marie …» 
Walter: «Leise! Bitte!»  – «I bin so schön, 
i bin so floch, in bin der Franz aus Mistel-
bach …» – «Aus! … Kannst ned fia mi lei-
se sein, mir sprengts di Ohrwoscheln! … 
Hob i scho amoi gusch gsogt?» – «Na, des 
wor der …» –  «Vollkommene Ruhe jetzt!» 
Wickerl imitiert wieder ein Didgeridoo. 
Dann Nina: «He Wickerl, wie heißt ira-
kische Nachrichtenagentur?» Walter ant-
wortet Nina in bemühtem Hochdeutsch: 
«Das ist genauso wichtig, wie wenn in 
Thailand ein Damenfahrrad umfällt.» 
Nina: «In Österreich ist APA.» Wickerl: 
«Nina, weißt du was aper ist? Wenn da 
Schnee schmützt ...» (singt) 

Wie gesagt, die im «Fendi» teilweise zur 
Schau gestellten sprachlichen Untergriffe 
sind, so persönlich und direkt sie auch sein 

mögen, offenbar nur Teil eines über Jahre 
hinweg geübten Spiels. Ein Spiel, bei dem 
auch Nina nicht selten zum Handkuss 
kommt. Lässt doch Wickerl keine Gele-
genheit aus, die Serviererin mit eher rü-
den Komplimenten zu bedenken. Wickerl 
zu Nina: «Gib ma nu a Bier, und erm gibst 
a nu ans. Und du trinkst nix?» «Naaa, ich 
trinken nix, ich nix depperter.» – «Bist da 
do sicher?» – «Ich trinken Cola.» – «Mit’m 
Cola wirst oba a ned schena! ... Haha!» 
Verbalinjurien dieser Art sind Nina aber 
nur ein Lächeln wert. Sie ist Wickerls 
spröden Charme gewohnt und außer-
dem aus gegebenem Anlass heute nach-
sichtig. Oft genug hat sie schon Lokal-
verbote ausgesprochen. Doch heute nicht. 
Heute sagt sie nur: «Viktor, lass Leute bis-
serl reden, geht’s du trinkst du diese Bier, 
deine Frau warten.» Ein Trick, der funk-
tioniert. Denn es ist Essenszeit und beim 
Gedanken an eine warme Mahlzeit zahlt 
Wickerl seine Bier, schnappt sich sein Mo-
torboot und verlässt das Fendi Stüberl mit 
leicht unsicherem Schritt. Danke Anke. 
Ende Gelände. 

Text und Fotos:  
Arthur Fürnhammer

Bei den anderen Gästen, die sich dazu 
entschieden haben, diesen sonnigen Frei-
tagnachmittag im Fendi Stüberl zu ver-
bringen, stoßen die Sangeskünste des lei-
denschaftlichen Modellbastlers jedoch 
nicht auf ungeteilten Zuspruch. Vor allem 
bei Walter, dem 61-Jährigen, den man 
vor elf Jahren als Wartungstechniker ei-
ner Computerservicefirma gefeuert hat. 
Sein Nervenkostüm ist durch die fort-
währenden und vor allem nicht gerade 
leise dargebrachten Schlagerzitate einer 
zusehends harten Belastungsprobe aus-
gesetzt. Die beiden, Walter und Wickerl, 
laufen sich nicht nur im Fendi Stüberl 
des Öfteren über den Weg, sie sind auch 
Nachbarn im Matteotti-Hof, einem der 
zahlreichen großen Gemeindebauanlagen 

des 5. Wiener Gemeindebezirks, in dem 
auch das «Fendi» liegt. 

Reichlich neutral zu Wickerls ausufernd 
guter Laune verhalten sich die anderen 
Anwesenden. Zum Besuchszeitpunkt 
sind dies: Sodić, der kroatischstämmi-
ge Angestellte eines nahe gelegenen Or-
thopädiefachgeschäfts; die Kellnerin, die 
hier aber als «Serviererin» bezeichnet 
wird, Nina heißt und ursprünglich aus 
Bulgarien kommt; und schließlich Ni-
nas Cousine, die es schafft, während ei-
ner geschlagenen Stunde nicht ein Wort 
zu sagen, und zwar weder auf Bulgarisch 
noch auf Deutsch. Sie verhält sich teil-
nahmslos gegenüber Wickerl, aber auch 
gegenüber ihrer Cousine, die sich die Zeit 
zwischen den Bestellungen mit einem 

| vorstadt      21
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Eine lebenspraktische Strategie, Erniedrigungen zu bewältigen

HipHop Don’t Stop!

Der Ausstoß an Publikationen zum 
Thema Jugendszenen und -kultu-
ren ist unübersehbar groß. Da po-
pulare Musik den Empfindungen 

und Gedanken von Segmenten jeder Ge-
neration eigenen Ausdruck verleiht, er-
regt sie das fortwährende Interesse wis-
senschaftlich Schreibender. Insbesondere 
der schon in seinen Vierzigern befind-
liche Hip-Hop bzw. Rap mit seiner be-
wegten Geschichte erfuhr seit Jahren be-
rechtigte Aufmerksamkeit. Als weltweit 
verbreiteter Lebensstil entwickelte er sich 
zu einem der präsentesten Konzepte der 
Selbststilisierung und Dissidenz zahllo-
ser junger Menschen.

Isabella Klausegger nähert sich ihrem 
Thema HipHop als subversive Kraft mit 
dem Werkzeug und aus dem Blickwinkel 
der Cultural Studies. Ziel dieses Wissen-
schaftszweigs ist es u. a., Verbindungslini-
en von alltagskulturellen Phänomenen zu 
anderen kulturellen, sozialen oder politi-
schen Fakten herzustellen und deren Ef-
fekte aufeinander herauszuarbeiten.

Folgerichtig beschäftigt sich die Au-
torin anfangs mit Fragen, wie es über-
haupt einer Gesellschaftsfraktion ge-
lingt, die Vorherrschaft zu erlangen 
und zu erhalten, sodass sie ihre Ideolo-
gie durchsetzen und Wirklichkeitskonst-
ruktionen bestimmen kann. Von der Do-
minanzgruppe festgelegte Bedeutungen 
beispielsweise der Identität oder Diffe-
renz bestimmen gesellschaftliches Anse-
hen und Wertschätzung marginalisierter 
Menschen-Gruppen. Solche Bedeutun-
gen formen Bewusstsein, das Unbewuss-
te und die emotionalen Erfahrungen der 
Betroffenen.  

Um dagegen aufzubegehren, 
muss man diese Zuschreibungen 
als unrechtmäßig empfinden kön-
nen. Erst wenn sich die Einzelnen 
zu Gruppen formieren, können sie 
handelnde politische Subjekte wer-
den und sich kulturell ausdrücken. 
Indem sie selbst Bilder entwerfen, 
legen nun sie fest, wer und was sie 
sind. Die Autorin bezeichnet diesen 
Vorgang als I-Am-Politik. Folgt die-
ser Phase zunächst das Verlangen 
nach Anerkennung dessen, was den 
Fremdbestimmten angetan wurde, 
beschreiten diese die Praxis einer 
I-Want-Politik. Mit ihr können sie 
bereits interventionistische soziale 
Positionen einnehmen.

HipHop als Medium zum Aufbe-
gehren gegen den Rassismus begrei-
fend analysiert Klausegger zunächst 
die sozioökonomischen Bedingun-
gen in der South Bronx New Yorks 
nach 1970 sowie Zusammenhänge 
mit den Schwarzen Widerstandsbe-
wegungen, v. a. der Bürgerrechtsbe-
wegung, Black Power und der Nati-
on of Islam.

Ausführlich behandelt die Au-
torin weiters die Verbindungslini-
en zwischen Schwarzer Musik und 

Oraltraditionen. Das Verbal-Ritual wurde 
immer schon in erster Linie von Männern 
gepflegt, strotze vor Gewalt, Obszöni-
täten und Angeberei, wie im Gangsta-
Rap. Es diente sowohl dem Zeitvertreib 
als auch der gesellschaftlichen Positio-
nierung in den Straßen. Unter den mas-
senmedial erfolgreichen Musikern eh-
ren die Hip-Hopper James Brown. Mit 
dem Slogan «Say it loud: I’m black and 
I’m proud!» verstärkte er einen aktiven 
Bewusstseinswandel der schwarzen Ju-
gendlichen. Hip-Hop war Anfang der 
70er Jahre nicht wirklich Widerstands-
bewegung, sondern eher lebensprakti-
sche Strategie, den erniedrigenden Bedin-
gungen im Ghetto-Leben auszuweichen. 
Noch selten wurden diese Bedingungen 
konkret benannt. Eine große Rolle spiel-
te die Selbstrepräsentation.

Die Autorin erläutert alle zum Hip-
Hop gehörenden Begriffe und deren Her-
leitung. Desgleichen verfährt sie u. a. hin-
sichtlich der unzähligen Einzelmusiker 
und Crews sowie für die Aspekte der Ent-
zweiung in East und West Side, die Aus-
differenzierung der Stile und Anschau-
ungen im Rap oder das Battle-Prinzip. 
Jedoch darf hier an keinem Punkt die 
Funktion eines Pop-Magazins erwartet 
werden.

Zweifellos öffnete der Hip-Hop bald ein 
Fenster in das Alltagsleben der schwarzen 
Nachbarschaften, das dem Großteil der 
weißen Bevölkerung bis Mitte der 80er 
Jahre unbekannt war. Durch die Kom-
merzialisierung, in welcher der Hip-Hop 
nichts mehr mit dem Underground-Phä-
nomen gemeinsam hatte, wurde nicht zu-
letzt in Deutschland und Österreich der 
Hip-Hop als Sprachrohr der Jugendlichen 
allgemein wahrgenommen und seltener 
als Ausdrucksform Marginalisierter, wie 
beispielsweise in Österreich als Ausdruck 
türkischstämmiger Jugendlicher. Aus der 
Subkultur wurde also eine Mainstream-
kultur. Klausegger schreibt resümierend: 
Auch wenn HipHop keine direkten Aus-
wirkungen auf der Ebene der Makropoli-
tik des organisierten, politischen Handelns 
hat, spielt er auf der Mikroebene des alltäg-
lichen Lebens, da er bewusstseinsbildend 
wirkt. Insofern beurteilt sie die Kraft des 
HipHop als subversiv.

Thomas Northoff

Over 6 million people worldwide vote for dignity over poverty 
when they buy street press. By doing so, they help vendors  
in 40 countries, selling over 100 different titles, to change  
their lives.  In return, readers enjoy quality, independent  
journalism, in the knowledge that they’ve made a difference. 

Vote for Dignity.

Dignity
Poverty

Klausegger, Isabella: 
HipHop als subversive 
Kraft. Zur Konzeption 
von machtverhältnissen 
und deren Dynamik in 
den Cultural Studies.  
löcker Verlag, Wien 
2009, 24,80 Euro

Die Erziehungswissenschaftlerin Isabella Klausegger 
stellte sich in ihrer profunden und ausführlichen Dis-
sertation die Frage nach der subversiven Kraft des 
Hip-Hop.

Stimmvieh will nicht länger Stimm-
vieh sein.  Echte Demokratie ist ange-
sagt. Die Zeitung, die Sie eben aufge-
schlagen haben, ist voll von Beispielen 
dafür, dass auch in Österreich die Un-
ruhelosigkeit ihrem Ende entgegengeht. 
Außergewöhnliche Mittel, um an Ent-
mutigte heranzukommen, werden ge-
fragt sein. Die Wiener Filmemacherin 
Doris Kittler arbeitet an einer Hom-
mage an einer konkreten Protestbewe-
gung, die «Feund & Feind» mit beson-
ders poetischen Formen der politischen 
Intervention überraschte.

Doris Kittlers Dokumentarfilm 
wird anhand des blumigen Bei-
spiels des Bürger_innenprotes-
tes rund um den Bau einer Kon-

zerthalle im denkmalgeschützen Wiener 
Augarten erzählen, wie Bürgerbeteili-
gung im 21. Jahrhundert aussehen kann. 
Da der Film («Auf den Barockaden») nur 
zum Teil gefördert wurde, sind jetzt alle 
Sympathisanten aufgefordert, sich finan-
ziell zu beteiligen, um dieses Projekt ins 
Kino zu bringen. 

Während der Augartenspitz mit einer 
fetten Konzerthalle zugepflastert wird, 
dürfte sich die Meinung der Wienerin-
nen und Wiener nicht geändert haben: 
Überall trifft man auf Empörung über 
die Verbauung einer Grünoase. Ausge-
sprochen kreativ – und inzwischen schon 
jahrelang – haben Gegner_innen der 
Sängerknaben-Konzerthalle diese Wut 
zum Ausdruck gebracht. Diese Bürger-
initiative bildet die Ausgangsgeschichte 
des Films, der nun realisiert wird. 

Es ist eine Zeitreise auf die bizarre 
Bühne eines Wiener Grätzels, wo sich 
ungewöhnliche Figuren zwischen lust-
vollem Aktionismus und dem knallhar-
ten Alltag eines Bürgerprotests bewegen. 
Wir erleben eine Geschichte, die in der 
allgemeinen Aufbruchsstimmung der 
Jahrtausendwende – exemplarisch für 
die ganze Welt – als zukunftsweisendes 
Beispiel kreativen Protests gelten könn-
te. (www.auf-den-barockaden.at)

Das Projekt wurde vom Wiener Film-
fonds löblicherweise etwa zur Hälfte ge-
fördert. Da Bund und ORF absagten und 
die Förderung vom Filmfonds nur dann 
zustande kommt, wenn die restliche 

Finanzierung bis Ende November steht, 
greift die Filmemacherin nun zu ei-
ner unkonventionellen und für Öster-
reich ziemlich unbekannten Idee: Ganz 
dem Inhalt des Filmes folgend kommt 
es nun auf die Mitbeteiligung der Men-
schen an. Durch eine Vervielfachung 
persönlicher finanzieller Beteiligung – 
so genanntes «Crowdfunding» – kann 
das Publikum selbst dafür sorgen, dass 
der Film entsteht. Viele erwarten einen 
«Kollateralnutzen»: Dass «Crowdfun-
ding» zur Demokratisierung jener Ent-
scheidungsprozesse führt, die bestim-
men, welche Projekte realisiert werden. 
Durch «Schwarmfinanzierung» bekom-
men auch als politisch sensibel oder 
wirtschaftlich riskant eingestufte Film-
projekte ihre berechtigte und notwendi-
ge Chance. Vielleicht ein Modell für die 
Zukunft? Oder doch nur für eine Not-
situation, nämlich für mögliche kom-
mende Zeiten des Aussetzens staatlicher 
Kultursubventionen?

Robert Menasse bringt’s auf den Punkt. 
«Das ist kein Film für Untertanen! Filme 

Raja Schwahn-Reich-
mann, Sprecherin des 
Josefinischen erlusti-
gungskomitees:  
Widerstand als 
Kunstaktion
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Die Doku über den Kampf gegen die Sängerknabenhalle entsteht nur, wenn «der Schwarm» mitzahlt

Kein Film für Untertanen

für Untertanen gibt’s schon mehr als ge-
nug!», schreibt er als einer der prominen-
ten UnterstützerInnen. Auf der Website 
sind auch andere Wortmeldungen zu fin-
den, etwa von Peter Huemer: «Wer das 
Projekt finanziell unterstützt, leistet Wi-
derstand gegen Zerstörung und Behörden-
willkür!» Oder Doron Rabinovici: «Fernab 
der sozialen Unruhen Europas und ab-
seits der Kämpfe des arabischen Frühlings 
kann an lokalen Initiativen dokumentiert 
werden, wie sich ziviler Widerstand in der 
elektronischen Moderne formiert. Ein Film 
über die Auseinandersetzung im Wiener 
Augarten wäre wichtig, denn sie bietet ein 
kleines Modell jenes zivilen Ungehorsams, 
von dem nun überall die Rede ist. Hier lässt 
sich genauer und persönlicher zeigen, was 
Konsumenten zu Wutbürgern macht und 
Menschen in Bewegung versetzt.» 

Otto Lechner, der die Ereignisse selbst 
aus nächster Nähe beobachten konnte, 
schreibt: «Dieser Film könnte uns zeigen, 
dass es keine Qual sein muss, gegen etwas 
zu sein, sondern eine Lust sein kann. Der 
lebendige Widerstand tut gut und verun-
sichert die Mächtigen.»

Für alle, die mithelfen wollen, den Film 
möglich zu machen: Entweder auf www.
auf-den-barockaden.at oder durch eine 
Überweisung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Cronos Film, Überwei-
sungszweck: Auf den Barockaden, Bank 
Austria (BLZ: 20151), Kontonummer: 
00418200002

J. Sp.

„

“

Dieser Film 
könnte uns 
zeigen, dass es 
keine Qual 
sein muss, ge-
gen etwas zu 
sein, sondern 
eine lust sein 
kann. Der le-
bendige Wi-
derstand tut 
gut und ver-
unsichert die 
mächtigen.
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Wie Günter Brödl nach einer Verkörperung seines Kunsthelden Ausschau hielt

Einfach nix gschissn

Walter Gröbchen (Journalist, ehemaliger 
Ö3-«Musicbox»-Mitarbeiter,  
Labelbetreiber):
Ich kannte Günter schon vor unserer ge-
meinsamen Tätigkeit beim Radio als Autor. 
Er hat ja mal ein Buch über neue Rockmu-
sik in Österreich herausgegeben, das hieß 
«Die Guten Kräfte» (veröffentlicht 1982, 
Anm.). Günter war ein sehr netter, sehr 
kompetenter, herzensguter Mensch, der 
Rock ’n’ Roll als eine Art Lebensmaterie be-
griffen hat. Manchmal wirkte er auch ein 
wenig fahrig, aber ich glaube, er hatte im-
mer viel um die Ohren. Sein Liebe zur Mu-
sik und sein Wissen darüber, das hat ihn 
durchdrungen, und damit hat er andere an-
gesteckt. Für mich, den die Musik natür-
lich auch beschäftigt und interessiert hat, 
war er in gewisser Weise ein Vorbild. Ich 
habe mich damals zwar viel mehr für kanti-
gen New Wave interessiert, aber jedes Mal, 
wenn man Fragen zu eher traditionellem 
US-Rock bzw. Rock ’n’ Roll, den 70er Jah-
ren oder Künstlern wie Bruce Springsteen 
oder den Allman Brothers hatte, war Gün-
ter die Referenzperson. Was den Reiz der 
«Musicbox» ausgemacht hat, war der mu-
sikalische Spagat zwischen kommerziellen 
Sachen wie z. B. Peter Gabriel oder U2 und 
dem sogenannten Underground. Richtig 
mitbekommen habe ich die «Ostbahn»-Ge-
schichte erst, als 1985 die erste LP erschie-
nen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, 
das kam damals bei BMG-Ariola heraus 
und hatte so ein schlichtes, einfaches Co-
ver. Das hat man damals noch für eine Art 
«practical joke» gehalten, später hat man 
dann aber schnell gemerkt, dass Günter 
sein Projekt mit einer absoluten Hinga-
be und Konsequenz verfolgt. Günter war 

einfach kein intellektuell überhöhter El-
fenbeinturmbewohner, sondern ein von 
Musik infizierter Fan und einer, der die-
se Materie gelebt hat. Und das war bis zu 
seinem doch für alle sehr plötzlichen und 
unerwarteten Tod so.

Walter Kramer (aka Wild Willy Brunner, 
Gitarrist der Chefpartie)

Ich habe 1979 als Musiker im Theater-
stück «Wem gehört der Rock ’n’ Roll» 
mitgespielt und kannte den Günter schon 
von klein auf. Das war ja das Stück, in 
dem der Ostbahn-Kurti das erste Mal als 
Person in Erscheinung getreten ist, da-
mals noch verkörpert vom TV-Sprecher 
Erich Götzinger. Das Stück war damals 
ein ziemlicher Erfolg, und zu dieser Zeit 
habe ich Günter intensiver kennen ge-
lernt. Dann kam die Situation, wo Willi 
Resetarits begonnen hat, den Ostbahn-
Kurti zu verkörpern, das Ganze wur-
de professioneller, und Günter sagte zu 
mir: «Willst du bei der ‹Chefpartie› nicht 
mitmachen? Du warst ja schon vom An-
fang an dabei!» Das Ganze war ja zu Be-
ginn ein reines Spaßprojekt, mit Erfolg 
war nicht zu rechnen, und für mich war 
das eine Bandgeschichte wie viele ande-
re auch. Deswegen sind wir auch relativ 
unbelastet an die ganze Sache herange-
gangen. Das Konzept war, amerikani-
sche Rock-Musik mit den «wienerischen» 
Übersetzungen der Texte durch Günter 
zu verbinden bzw. auch noch die eine 
oder andere leichte Botschaft einzubau-
en, die aber nicht so ernst zu nehmen ist, 
weil der «Kurti» ja prinzipiell ein selbst-
ironischer Mensch ist. 

Helmut Grössing (aka Dipl.Ing Eduard 
Jedelsky, Schlagzeuger der Chefpartie)

Günter hatte das «Ostbahn Kurti»- Pro-
jekt ja schon Jahre zuvor im Kopf, bevor 
es den «Kurti» auch wirklich real gege-
ben hat. Damals lief z. B. in der «Music-
box» ein fingiertes Interview mit dem 
Ostbahn-Kurti. Ich war damals von die-
sem Interview total fasziniert, kannte 
mich überhaupt nicht aus, aber schon 
alleine der Name Ostbahn Kurti & Die 

Chefpartie war einfach völlig krank. Als 
dann Günter später den Willi (Reseta-
rits, Anm.) fragte, ob er nicht den Ost-
bahn-Kurti auf der Bühne verkörpern 
könnte, hatte Günter ja auch schon ein 
ganzes Konvolut an fertigen Song-Tex-
ten parat. Günter hatte ein wahnsinnig 
gutes Gespür für den Wiener Dialekt. Co-
ver-Versionen hat’s meiner Meinung nach 
nie bessere gegeben als die vom Günter 
Brödl. Im Studio sind immer wieder lus-
tige Sachen passiert. Wir haben damals z. 
B. die Grundspuren für das erste Album 
«Ostbahn Kurti & Die Chefpartie» (er-
schienen 1985, Anm.) in einem Studio im 
1. Bezirk, ich glaube es hieß Olympic Stu-
dios, aufgenommen. Da gab es auch den 
Song «Überstar», wo der Willi ja gegen 
Ende ziemlich schreien muss beim Sin-
gen. Ich war mit ihm die Nacht davor hef-
tig feiern, und als wir die Nummer dann 
am nächsten Tag aufnahmen, musste  sich 
Willi mitten im Lied in der kleinen Auf-
nahmekabine übergeben! Bei uns war’s 
einfach immer so, dass wir sehr spontan 
gespielt haben. Wir haben uns einfach nix 
gschissn, und das war lustig! 

Klaus «Sunshine» Trabitsch (Gitarrist bei 
der Kombo) 

Im Studio saß er meistens auf dem glei-
chen Platz wie immer, hinter dem Ton-
techniker, hat dort seine Zigaretten ge-
raucht und seine Biere getrunken. Wenn 
wir dann in den Kontrollraum gekom-
men sind, nachdem wir ein Lied einge-
spielt haben, und ihn gefragt haben, wie 
es ihm gefallen hat, hat er meistens so 
im Stillen gestrahlt, hat so «He he he» 
gemacht, sich vor Freude fest auf die 
Schenkel gehaut und gesagt: «Burschen, 
leiwand!» Er hatte einfach eine Riesen-
freude mit der Ostbahn-Geschichte, das 
war schon sehr wichtig für ihn! Als Gün-
ter auf der Nummer «Des kränkt» als Sän-
ger eingesprungen ist (zu finden auf der 
CD «50» («Fünfzig Verschenkte Jahre», 
1999, Anm.), war natürlich auch etwas 
Alkohol im Spiel. Aber wir haben Gün-
ter einfach lange eingeredet, dass er jetzt 
einmal singen muss. Er hat’s auch sicher 
nicht gleich beim ersten Mal gemacht, 
doch meine Kollegen und ich haben nicht 
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locker gelassen und beim zweiten oder 
dritten Mal «sanfter Einflüsterung» war’s 
dann so weit! (Schmunzelt) Günters Tod 
war natürlich tragisch, vor allem weil wir 
ja am vorvorigen Tag  noch im Studio in 
Ollersbach waren, um die Arbeit an ei-
nem neuen Album zu beginnen. Ich glau-
be, ich habe  die Nachricht von seinem 
Tod dann in den Spätnachrichten gehört. 
Na ja, gesund gelebt hat er nicht, aber dass 
es bei jemand schon in den 40ern so weit 
ist, ist schon eher ungewöhnlich.

Roland «Prof. Gugg» Guggenbichler 
(Keyboards/Akkordeon bei der Kombo)

Günter hat in den Liedtexten Sachen ver-
packt, die es wirklich gegeben hat.   Z. B. in 
dem Lied «Wann ses mia 2 gebn», zudem 
die Musik von Klaus (Trabitsch, Anm.), 
Willli (Resetarits) und mir stammt, 
kommt das «rote Kladl» vor, und das hat 
es wirklich gegeben. Das Lied gefällt mir 
sehr gut, auch wenn’s vielleicht kein gro-
ßer Hit geworden ist. Günter war auch 
ein total guter Beobachter. Mitte der 90er 
Jahre ist er für einige Zeit nach Tenerif-
fa gezogen, und das erste, was er dort ge-
schrieben hat, war der Ostbahn-Krimi 
«Hitzschlag» (veröffentlicht 1996, Anm.). 
Ich bin dann ca. ein Jahr später nach Te-
neriffa auf Urlaub gefahren, und es war 
alles dort genau so, wie er es beschrie-
ben hat! Die ganze Szenerie hat gepasst, 

das Buch war wie ein Reiseführer. Auch 
einige Personen in «Hitzschlag» waren 
durch ganz reale Personen in Tenerif-
fa inspiriert. Ungefähr zu der Zeit habe 
ich ein Interview gelesen, in dem Günter 
sagte, das Bücherschreiben bzw. die Ost-
bahn-Krimis sind jetzt der Luxus, den er 
sich durch die Erfolge mit der Musik er-
arbeitet hat. Er hat erzählt, dass er we-
gen einer Melodie oder einer bestimmten 
Hook-Line für ein Lied oft tagelang hin 
und her überlegt, während er bei einem 
Buch nicht jedes einzelne Wort so stark 
auf die Waagschale legen muss. So gese-
hen, scheint es ein Genuss für ihn gewe-
sen zu sein, statt einem Song einmal ein 
ganzes Buch zu schreiben.

Miki Liebermann (aka Lilli Marschall,  
Gitarristin der Chefpartie)

Als Person habe ich Günter in der ersten 
Zeit als blassen, dünnen, schlaksigen Ty-
pen mit großen Augen in Erinnerung. Sei-
ne Augen waren irrsinnig schön, intensiv 
und glühend. Irres Feuer – unglaubliche 
Energie! Aber sonst war er die klassische 
Stadtpflanze bzw. Zimmerpflanze! Er war 
immer schwarz angezogen, bis zu dem 
Zeitpunkt, wo er eine Freundin gehabt 
hat, da war er dann etwas heller angezo-
gen, und dann hat er vielleicht auch ein 
bissl eine Farbe im Gesicht gehabt. Aber 

z. B. Sportler war er keiner. Surfen oder 
Tennis, NEIN! (lacht) Er hat sich bei den 
Konzerten immer im Hintergrund ge-
halten, war beim Mischpult und hat den 
Verfolger-Scheinwerfer bedient. Von den 
Konzerten war Günter immer komplett 
hingerissen, Ihm hat JEDES Konzert irr-
sinnig gut gefallen. Auf Tour sind wir viel 
zusammengepickt, sind immer im selben 
Bandbus gefahren und haben viel geredet. 
Das Schönste war dann immer, unsere 
Kopfhörer mit einem Verbindungsstück 
an den mobilen CD-Player anzustecken 
und gemeinsam zur Musik abzushaken! 
Manchmal hat Günter dann gesagt: «Für 
die und die Nummer habe ich schon ei-
nen leiwanden Text, die nehmen wir auf!» 
Als ich bei der Chefpartie eingestiegen 
bin, war ich noch sehr jung, und die gan-
ze Ostbahn-Geschichte samt Riesener-
folg und langen Tourneen hat mich zu-
erst total überfahren. Da war wenig Zeit 
zu reflektieren. Erst jetzt, mit dem Ab-
stand von zwanzig Jahren, habe ich das 
Gefühl, einschätzen zu können, wie toll 
die Texte vom Günter wirklich sind. Auch 
so kurze Phrasen wie «I wüs gar ned wis-
sen – ned so genau» (aus dem gleichna-
migen Lied, Anm.) sind in meinem Hirn 
auf ewig abgespeichert und passen immer 
wieder perfekt auf die unterschiedlichs-
ten Situationen. Bei den beiden Ostbahn-
Konzerten letzten August auf der Kaiser-
wiese hat mir der Günter sehr gefehlt! z

Wie Kult entsteht. In einem Jahresrückblick der «Musicbox», 
der legendären freien Spielwiese von Ö3, wurde versucht, den 
Namen der US-Band Southside Johnny And The Ashbury Jukes 
ins Wienerische zu übersetzen. Musicbox-Mitarbeiter Günter 
Brödl schlug vor: «Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie». Er konn-
te damals, Ende der 70er Jahre, nicht ahnen, dass er damit ei-
nem der Resetarits-Brüder eine zweite Identität verschaffte. 
Im Alter von 45 Jahren verstarb Brödl viel zu früh an einem 
Herzinfarkt. Der Musikjournalist Robert Fischer sprach zum 
Anlass seines 11. Todestags am 10. 10. 2011 mit Weggefähr-
ten des «Ostbahn-Kurti»-Erfinders.

Der Herr am mikro 
stellte sich als ge-
niale Verkörperung 
einer idee des 
Herrn an seiner 
Seite heraus
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Am montag, 10. 10. 2011 
findet in der in der Are-
na-Bar, maragaretenstr. 
117, 1050 Wien, um 20 
Uhr ein Tribute-Abend 
für Günter Brödl mit den 
Gästen Willi Resetarits, 
Peter Hiess, Karl Ritter 
und Roland Guggenbich-
ler statt. Eintritt: freiwil-
lige Spenden für das 
Integrationshaus.

„

“

Von den Kon-
zerten war 
Günter immer 
komplett hin-
gerissen, Ihm 
hat JEDES Kon-
zert irrsinnig 
gut gefallen. 
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 Woher beziehst du die Informationen zum 
Weltgeschehen?

Alles aus dem Internet. Auf Facebook 
gibt es z. B. die Gruppe «15. Oktober», 
wo man alle Hintergrundinfos bekommt. 
Offizielle Medien interessieren mich nicht 
mehr, außer dass ich leidenschaftlich ger-
ne Sudokus löse.

Wann hat dein Aktivismus begonnen?
1992 wurde die Viehtaler Alm in Ober-
österreich im Nationalpark Hinterge-
birge besetzt – das war meine erste Ak-
tivistenrolle. Dort wollte die OMV eine 
Tiefbohrung durchführen. Wir waren 
zirka 50 Personen, die versucht haben, 
dies zu verhindern. Viele von damals 
sind zur grünen Partei gegangen, sind 
Gemeinderäte geworden oder haben 
Bürgerlisten gegründet. Ich habe mich 
aber immer rausgehalten. Im Laufe der 
Zeit ist mir immer klarer geworden, dass 
im Rahmen einer Partei nichts auszu-
richten ist, dass dieses Parteiensystem 
so viel blockiert. Ich finde es traurig, was 
die Grünen jetzt machen. Sie sprechen 
oft das Wesentliche gar nicht mehr an, z. 
B. das ausgeuferte Zinsgeldsystem. Die-
ses System muss weg, das ist offensicht-
lich falsch, darüber muss gesprochen 
werden und über andere Möglichkeiten, 
wie man das Geldsystem organisieren 

D
eine Briefe an den Bundespräsiden-
ten und deine Reden beim Erzherzog-
Karl-Reiterstandbild auf dem Helden-
platz sind von der Öffentlichkeit nicht 

wahrgenommen worden. Hingegen wurde 
der Verfassungsschutz auf dich aufmerk-
sam. Wie geht man damit um?

Ich bin den Weg des mutigen Auftre-
tens dem Bundespräsidenten gegenüber 
gegangen. Der erste vorgetragene Brief 
war bewusst scharf formuliert. Auf die-
sen Brief (der im Vorfeld an den Prä-
sidenten adressiert wurde, Anm.) hin-
auf sind zwei Verfassungsschutzbeamte 
zum Heldenplatz gekommen, wo ich mit 
den öffentlichen Reden begonnen habe. 
Mit den beiden Beamten konnte ich ein 

Rudolf Bürscher wird am 15. Oktober auf dem Heldenplatz einen Geburtsschrei ausstoßen

«Der Bundespräsident muss die Pappn halten»

Politik von unten.  Mit Ausnahme des Verfassungsschut-
zes und des Augustin (siehe Ausgabe vom Juli 2011) wurde 
bis dato Rudolf Bürscher kaum Beachtung geschenkt, obwohl 
er seit Monaten regelmäßig auf dem Heldenplatz Reden zum 
globalen Wandel hält und dort seine Briefe an den Bundes-
präsidenten vorträgt. Der Augustin besuchte den Aktivisten, 
Blogger und Künstler in seinem Wohnatelier. 

Die Beamten haben dich nicht einge-
schüchtert, sondern – wenn auch indirekt 
– bestärkt!?

Es denken sich doch fast alle, dass es per-
vers ist, was in der Welt so abläuft. Es 
kommen aber verschiedene Handlungs-
schranken zum Tragen, das hängt auch 
von der Position, in der man sich befin-
det, ab. So muss der Bundespräsident die 
Pappn halten. 

In deinen Briefen an den Bundespräsiden-
ten sind Passagen zu finden wie: «Es werden 
kriegsähnliche Zustände herrschen» oder 
«Wir leben bereits in diktatorischen Verhält-
nissen». Das sind harte Worte, andererseits 
bezeichnest du dich als Pazifist.

Ich wollte den Zustand ausdrücken, wie 
er ist. Im Sommer hat es am Karlsplatz die 
aus ca. 50 Personen bestehende «Yes-we-
camp-Bewegung» gegeben, aber alles ist 
so zaghaft abgelaufen. Ich bin zum Schluss 
gekommen, es muss Klartext gesprochen 
werden. Und kriegsähnliche Zustände, weil 
das Ausmaß der alltäglichen Zerstörung so 
gewaltig ist, allerdings ist das nur an den 
Rändern der westlichen Welt sichtbar, und 
weil durch die Finanzkrise schon jetzt eine 
Art Ausnahmezustand herrscht! Die Wirt-
schaft bricht zusammen, siehe Griechen-
land. Wohin soll das sonst münden? Es ist 
nur eine Frage der Zeit. 

Was hat es mit dem Geburtsschrei des globa-
len Wandels am Heldenplatz auf sich?

Am 15. Mai ist die Puerta del Sol in Ma-
drid besetzt worden. Die spanische Be-
wegung der Indignados (übersetzt: die 
Empörten) hat schnell bemerkt, dass die 
Besetzung nicht lange aufrechterhalten 
werden kann. Daher wurde ein Anker 
in der Zukunft gesetzt, damit die Arbeit 
Kontinuität bekommt. Somit wurde der 
15. Oktober zum internationalen Tag des 
globalen Wandels ausgerufen. Dass die-
ser Tag in Wien auf dem Heldenplatz ab-
gehalten werden muss, war mir und den 
beteiligten Initiativen rasch klar. Unse-
re Grundstimmung lässt sich mit «Es ist 
nur noch zum Schreien» beschreiben, 
und am 15. Oktober möchte ich alle, na-
türlich auch den Bundespräsidenten und 
den Kanzler, mit einem Schrei, der vom 
Herzen kommt, erschüttern.  

gutes Gespräch führen. Sie sind als ein-
zige pünktlich zum angesetzten Termin 
gekommen, haben sich auf eine Bank 
gesetzt und mich beobachtet. Ich habe 
eine halbe Stunde lang nichts gemacht, 
weil außer meinem engsten Freundes-
kreis niemand erschienen ist. Sie sind 
schließlich auf mich zugekommen und 
haben sich zu erkennen gegeben. Wir be-
gannen zu diskutieren. Was ich schreiben 
würde, sei an und für sich richtig, mein-
ten sie und wollten noch wissen, war-
um ich den jetzigen Zustand als Krieg 
bezeichnen würde. Meine Standardant-
wort lautet, die Hälfte des Urwalds sei 
bereits vernichtet, die Meere so gut wie 
leergefischt, dass also eine Zerstörung in 
einem irrsinnig großen Ausmaß perma-
nent stattfinde. 

Das ist für mich Krieg nur mit einer an-
deren Strategie. Es sind also Stellvertre-
ter-Kriege: Menschen werden verheizt, 
damit die Rüstungsindustrie Geschäfte 
machen kann bzw. werden Volkswirt-
schaften zerstört, um mit der Wieder-
herstellung Geschäfte machen zu kön-
nen. Das alles greift ineinander. Einer 
der Beamten meinte daraufhin, ja, man 
brauche einen Kaltstart. Diese Aussage 
hat mich dazu motiviert, an eine Revo-
lution zu glauben.

Sämtliche Briefe an den 
Bundespräsidenten, das 
Grundeinkommens-mo-
dell, der Teilungsvertrag 
und weitere demokratie-
politische überlegungen 
auf: 
www.heldenplatz- 
rudolf.blogspot.com

Am 15. Oktober wird am 
Heldenplatz der «Ge-
burtsschrei des globalen 
Wandels» ausgestoßen. 
Ab 12 Uhr musizieren 
und Redekreis am Hel-
denplatz; 15 Uhr Treff-
punkt Westbahnhof zur 
Demo mit Abschlussver-
sammlung und Geburts-
schrei um 19 Uhr wiede-
rum auf dem Helden-
platz.

15. 
Oktober: 
Weltweiter 
Aktionstag 
gegen die 
kapitalisti-
schen Krisen

15 Uhr  
Treffpunkt  
Westbahnhof  
zur Demo mit 
Abschlussver-
sammlung um 
19 Uhr auf dem 
Heldenplatz.

Beamte des Verfas-
sungsschutzes haben 
Rudolf Bürscher dazu 
motiviert, an die Re-
volution zu glauben

kann. Schuldgeld sollte in Beteiligungs-
geld umgewandelt werden, zu diesem 
Schluss bin ich gekommen. Alle Men-
schen sollten eine Beteiligung erhalten, 
denn herkömmliche Lohnarbeit ist doch 
Schnee von gestern.  

Wie schaut dein Modell der Existenzsiche-
rung aus?

Ich bin für die Gesellschaft tätig als Um-
weltaktivist, als Künstler oder auch als 
Gastgeber. So fühle ich mich nicht als 
Schmarotzer, sondern integer. Ich möchte 
dabei mithelfen, dass es um mich herum 
allen gut geht. Das sollte mir ermöglicht 
werden, u. z. durch den Grundlohn. Mein 
spezielles System ist, dass ich nur eine 
Hälfte bedingungslos auszahlen würde, 
die andere Hälfte über eine Verpflichtung 
dem Gemeinwohl gegenüber. Bei diesem 
Punkt kommt aber sofort Widerstand aus 
alternativen Kreisen. 

Widerstand, weil die Verpflichtung als 
Zwangsarbeit aufgefasst wird?

Ja, genau. Im Sinne von: Da kommt je-
mand von oben und sagt mir, was ich 
tun soll. Nach meinem Modell wäre die 
Hälfte bedingungslos, die zweite Hälf-
te könnte man im Gemeinwohlbereich 
mit einer selbst bestimmten Tätigkeit da-
zuverdienen. Die Verwaltung sollte von 

basisdemokratischen Zirkeln in den Ge-
meinden durchgeführt werden. Natür-
lich gibt es Leute ohne Eigeninitiative, die 
verpflichtet werden müssten, aber jene 
mit Eigeninitiative sollen die Chance er-
halten, ihre Talente ausleben zu können. 
Wenn wir ein System hätten, das wir be-
jahen können, dann wird auch die Ver-
pflichtung sinnvoll!  

Du hast dir für den Kunstmarkt einen Tei-
lungsvertrag ausgedacht. Was ist darunter 
zu verstehen?

Ich vermarkte meine Kunstwerke, ganz 
allgemein gesagt, auf folgende Weise: Die 
gleiche Summe, die ich erhalte, muss vom 
Käufer auch der Armutsbekämpfung zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Regel 
ist durch den Vertrag fix an das Werk 
gebunden, also bei jedem Geld-Handel 
die Hälfte für Not leidende Menschen. 
Das ist mein persönliches Gesetz, das ich 
mit dem Teilungsvertrag formuliert habe. 
Ein Galerist erhält in der Regel die Hälf-
te vom verkauften Kunstwerk, ich möch-
te es aber keinem Galeristen zahlen, son-
dern den Armen geben. Die Idee dahinter 
lautet, Luxus kann und soll geteilt wer-
den, d. h. es soll die Hälfte dorthin flie-
ßen, wo nichts ist.  

Mit Rudolf Bürscher  
sprach Reinhold Schachner

Fo
to

: C
h

ri
St

ia
n

 S
tu

rm



30
628        art.ist.in | 

Am Tag, als der Musikarbeiter sich 
hinsetzt, um das Gespräch mit 
Maja-Iskra Vilotijević (Stimme) 
und Dieter/Dito Behr (Schlag-

zeug) von Zivatar Utca Revue passieren 
zu lassen – und zu versuchen, die sei-
tenlange Mitschrift zu entziffern – be-
ginnt das Waves-Festival, von dem hier 
schon zu lesen war, unter dem Mot-
to «East Meets West». Zivatar Utca, bei 
denen neben Maja-Iskra und Dito noch 
Sara Zlanabitnig (Flöte, Stimme), Chris-
toph Maurer (Akkordeon) und Eva Pan-
kratz (Kontrabass) spielen haben einiges 
«East Meets West» in ihrer Musik, und 
das nicht erst seit dem Einstieg von Ma-
ja-Iskra, die aus Belgrad stammt. 

Gegründet wurde die Band 2006, drei 
Jahre später komplettierten Eva und Ma-
ja-Iskra das Line-up. Sie selbst umschrei-
ben ihre Musik auf ihrer Facebook-Seite 
als «World-Trance, Hip-Hop, Experimen-
tal Dub» und beim Hören der 11 Stü-
cke von «Ignoranti» – zusätzlich liefert 
die CD zwei Remixes – finden sich die-
se Dinge definitiv im reichen Klangbild 
wieder. Maja ist von serbischem Hip-Hop 
geprägt, sie schreibt den Namen einer für 
sie dabei besonders wichtigen Crew, Be-
ogradski Sindikat, in den Musikarbeiter-
Block. Eine Sprachbarriere – wobei Zi-
vatar Utca sich sowieso eines launigen 
Sprachgemischs aus Englisch, Deutsch 
und Serbisch bedienen, dazu kommen 
Instrumentalstücke – lässt sie nicht gel-
ten, definiert mit die wesentlichen Qua-
litäten von Rappen als Energie und den 
Sprachfluss – wenn die vorhanden sind, 
teilt sich etwas mit, was über die eigent-
liche Bedeutung der Worte an sich hin-
ausgeht. Diese Prägung trifft auf den welt-
musikalischen Ansatz, den Zivatar Utca 
– den Bandnamen nahmen sie von einem 
ungarischen Straßennnamen – seit ihrer 
Gründung mit einer explizit linken und 
progressiven politischen Haltung verbun-
den haben, geprägt durch gemeinsame 
Erfahrungen im Umfeld des Tüwi. 

Musikarbeiter unterwegs … mit Zivatar Utca zwischen Hochzeiten und Flüchtlingslagern

Quick And Dirty!
Seit 2006 machen Zivatar Utca ge-
meinsam Musik, mit ihrer zweiten 
CD «Ignoranti» liefert das Quintett 
eine eindrucksvolle musikalische 
Absichtserklärung.

Dito spricht dabei heute vom «Terrain 
in Frage stellen», weil Zivatar Utca wohl 
die «Balkan-Zeit voll ausgelebt haben», 
sie sich aber deutlich in Distanz, fast Dis-
sidenz zur reinen Ost-Party-Kultur oder 
den «Weißen Onkelz» (Richard Schu-
berth), also einem bildungsbürgerlichen 
Worldmusic-Zugang sehen. Die Band-
breite der über 200 gespielten Konzerte 
der Band reicht von Auftritten bei Hoch-
zeiten hin zu Gigs in und für Wagenbur-
gen oder einem Flüchtlingsheim in Ros-
tock. Die jüngste Deutschland-Tournee 
erinnern die beiden als «kollektiven Ur-
laub», was abermals impliziert, dass Ga-
gen beileibe nicht der wesentliche Grund 
sind, warum die fünf Menschen von Ziva-
tar Utca gemeinsam Musik machen.

Die andere CD

In der Regel sind im zweiten Jahrzehnt 
des dritten Jahrtausends Tonträger ein 
Endprodukt langer kreativer, studiotech-
nischer und kaum real zu budgetierender 
Prozesse, die Veröffentlichung des so aus-
formulierten «Werks» der Startschuss, 
eine Medienarbeits-, Marketing- und 
Konzertbuchungs-Maschine anzuwerfen, 
einzig um dieses «Produkt» möglichst 
flächendeckend durchzusetzen. Nicht so 
für Zivatar Utca. Nachdem die Band für 

niemanden der Beteiligten 
den ausschließlichen (mate-
riellen) Lebensinhalt bedeu-
tet, wurde «Ignoranti» einge-
spielt als endlich wieder alle 
fünf MusikerInnen nach län-
geren Auslandsaufenthalten 
gemeinsam im Land waren, in 
wenigen Tagen weitestgehend 
live im Goon Studio in Linz. 
Der Mix wurde in «tausen-
den E-Mails» (Zivatar Utca 
sind eine kommunikations-
intensive Band!) besorgt. Ver-
öffentlicht wird auf dem La-
bel von Freunden, von dem 
sich die beiden Anwesenden 
nicht sicher sind, ob und wie 
es seine Tonträger «offiziell» 
vertreibt. 

Das musikalische Ergebnis 
geht vielleicht nicht immer zwingend auf, 
nicht alle Stücke korrespondieren easy 
oder reibungsfrei miteinander, gleich-
zeitig ist immer die Energie spürbar, von 
der Maja-Iskra und Dito sprechen, und 
erzeugt diese Reibung eine Spannung, 
die Zuhörer_innen erst recht und viel-
leicht nachhaltiger für dieses Album ein-
nimmt. Die CD als ein Dokument des 
Standes der (musikalischen) Dinge die-
ser Band ist eben eher ein Startpunkt, ein 
Auftakt als ein Endpunkt oder Ergebnis. 
Zivatar Utca sind bedingt daran interes-
siert, ihre Stücke wie «Quest», «Magen-
feind», «Fisheye» oder «Ignor_anti» nach 
diesen einmal eingefangenen (Moment-)
Aufnahmen «originalgetreu» zu reprodu-
zieren, von «Ignoranti» ausgehend wol-
len und werden sie sich weiterentwickeln, 
weiter an den Fugen ihrer «Weltmusik» 
und den Raps von Maja-Iskra arbeiten, 
vielleicht völlig andere Stilelemente in ih-
ren Sound integrieren. Dazu passt, dass 
sich Zivatar Utca keine herkömmliche, 
eingeführte Musik-Location für die Prä-
sentation von «Ignoranti» aussuchen, 
vorstellen werden sie ihr zweites Album 
mit einem Konzert im Club der sloweni-
schen Student_innen in der Mondschein-
gasse, dessen Chor die Stücke «Sieben» 
und «Godine» noch schöner macht.

Rainer Krispel

Zivatar Utca: «Ignoranti» 
(Klangue Records)
www.zivatar-utca.net
live: Fr., 21. 10., Klub 
slovenskih študentk in 
študentov na Dunaju, 
mondscheingasse 11, 
1070 Wien,  
www.ksssd.org

immer Haltung  
bewahren! maja-is-
kra & Dito / Zivatar 
utca
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Wie ein Kartenspiel 
ohne Spielregeln

Für die Leser_innen, die mit der Postmoder-
ne vertraut sind, ist dieses Buch eine ty-
pische Literatur. Es zeigt, wie sich einige 

Autor_innen der älteren Generation im post-
post-modernen hypertextualisierten Raum, 
in einer archaischen Kapsel der sogenannten 
postmodernen Dekonstruktion verstecken 
und erwarten von den geduldigen Leser_in-
nen, die es immer weniger gibt, eine befriedi-
gende Auflösung im Nirvana der postmoder-
nen Literatur, oder einer selbstprophezeiten 
Sinnlosigkeit. 

Ich stelle mir dieses Buch vor als eine Men-
ge von gemischten Karten und ohne Beschrei-
bung der Spielregeln. Die Leser_innen sollen 
sich dazu entscheiden, die Regeln selbst zu 
erfinden, um die sinnlos gemischten Gedan-
ken mühsam zu ordnen, oder so (wie ich es 
gemacht habe) einfach versuchen durchzu-
lesen, ohne irgendeinen Sinn zu suchen, und 
dann in eigener Introspektion eine neue Ver-
sion zu modellieren. Dabei stellt sich wohl 
die Frage, wer von uns zwei, ich oder die Au-
torin, die schwerste Arbeit leistete. Sie hat 
ihre existenziellen Fragen dargestellt, wie es 
bei den Suchmaschinen üblich ist, und ich 
versuche die Antwort in einer menschlichen 
Form zu finden. 

Dieses Gedankenspiel dreht sich um die Si-
mulationen einer künstlichen (künstlerischen) 
Intelligenz im eigenen Kopf. Eine, literarisch 
gesehen, nicht ganz gelungene Version. Viel-
leicht werden die Leser_innen in eigenen Köp-
fen bessere Versionen schaffen. Ich habe es 
zumindest versucht. Aber «Die Verbindung ist 
beschissen. Die Daten sind wertlos ... Alle mei-
ne Strategien scheinen gescheitert. Irgend-
was stimmt nicht mit meinem Signal. Und so 
weiter ohne Ende», schreibt die Autorin, und 
ich lasse mich nicht so leicht deprimieren. Es 
könnte doch mehr Sinn geben, auch wenn 
ich meine kognitive Maschine nicht abdre-
hen kann, und auch wenn die Realität mög-
licherweise nur eine Simulation wäre, wo es 
keinen Raum mehr für die Leichen der Philo-
sophie und Literatur gäbe. Ich empfehle das 
Buch trotzdem, wenn nicht als leichte Lek-
türe, dann zumindest als ein interessantes 
Kartenspiel. 

M. St.

liesl Ujvary 
«Das Wort Ich» 
Klever Verlag, 
Wien 2011
102 S., € 15,90 

magazin

  K a r l s  K a b i n e t t

Eine «wissenschaftlich streng unkorrekte, aber 
ungemein lehrreiche» Schlussveranstaltung 
verspricht das Programmheft zum Festival 

«urbanize!», denn das Institut für Alltagsfor-
schung wird rangelassen. Sein Ziel ist nichts we-
niger als «die Selbstverständlichkeit des Alltags 
zu beenden». Dokumentiert wird das Unspekta-
kuläre, zur Kartierung des erforschten Terrains 
kann mitunter Ketchup dienen, und ein Live-
Ticker berichtet aus der Banalität des Alltags. 
Ein würdiger Abschluss des «urbanize!»-Fes-
tivals, wo «die Stadt als Zentrum gesellschafts-
politischer, kultureller und wissenschaftlicher 
Entwicklungen» interpretiert wird. Der Veran-
stalter, dérive – Verein für Stadtforschung, der 
auch die gleichlautende vierteljährlich erschei-
nende Zeitschrift herausgibt, ist Garant für ein 
breit gestreutes Programm (nicht nur Ulkiges, son-
dern auch sehr Anspruchsvolles) in Sachen urba-
ne Erkundungen.

An zehn Tagen, von 7. bis 16. Oktober, lädt «ur-
banize!» ein, in ein Universum zu tauchen, das mit 
einer Abhandlung zum urbanen Vergnügen wie 
Freizeitparks oder der Eventisierung des öffentli-
chen Raumes ansetzt und eben mit dem Institut für 
Alltagsforschung endet. Dazwischen liegt eine brei-
te Palette an Veranstaltungen wie ein Expert_in-
nengespräch zum Umgang mit Sexarbeit und ihre 

Auswirkungen auf die Stadt (14. 10.), dem Sound-
walk «Denken mit Ohren» von Sam Auinger (13. 
10.) oder eine Stadtrundfahrt (15. 10.) per Velociped 
zu SMS-Schleuder-Standorten, die «zur öffentlichen 
Artikulation von Wünschen, Träumen, Botschaften 
und Beschwerden» dienen. M. a. W. Hightech trifft 
auf Steinzeit, um an Hauswände virtuell die Mei-
nung zu schleudern, ohne dabei Gefahr zu laufen, 
wegen Sachbeschädigung belangt zu werden.

reisch
 
www.urbanize.at

«urbanize!» – Ein Festival für urbane Erkundungen

Die SMS-Schleuder als Waffe der Meinungsfreiheit
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Die Forschungsstation für urbane expeditionen des  
instituts für Alltagsforschung
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A u f g ' l e g t

THE SHADY LANES
«Tango Sierra Lima» (CD)
(Pumpkin Records)
www.myspace.com/theshadylanes

Genaueres weiß man nicht über The Shady 
Lanes, und das, was kolportiert wird, ist auch 
nur bedingt glaubwürdig. Im positivsten Sin-
ne wäre das Attribut «nicht ganz einwandfrei» 
nicht ganz unfalsch. Die drei Grazer, so wird 
gemunkelt, haben mit «Tango Sierra Lima» 
ihr drittes Album veröffentlicht. Was Album-
titel und Darbietung miteinander zu tun ha-
ben, bleibt ebenfalls ungeklärt. Funkalpha-
bet? Spaßvögel! Ihr Tun ist dann weit weniger 
kryptisch: Ein Country-Rock-Trash-Gemisch, 
wo alles von Lynard Skynard bis R.E.M. (sol-
len sich übrigens aufgelöst haben), von den 
60ies über die 70ies hinein in die 80ies plus 
der Attitüde von heute alles drinnen ist. Diese 
Zutaten miteinander verbraten, entsteht ein 
ordentliches Stück Grillfleisch – Marke für Er-
wachsene. Innovativ? Woher denn, aber wer 
braucht schon ein geistreiches Grillfleisch? Bei 
Rock 'n' Roll und Fleischeslust geht es eben 
nicht um Intellekt, da regieren die Triebe. Ein 
Album «scharf, mit alles».

WOLFGANG FRISCH
«Watering the Land» (CD)
(Monoscope Productions)
www.wolfgangfrisch.com

Ein elektronisches Singer-Songwriter-Al-
bum (klingt seltsam, wirkt gut) hat sich der 
Sofa Surfer Wolfgang Frisch als Nachfolger 
für seinen ersten Alleingang «The Hundred» 
(2008) in den Kopf gesetzt. Inspiriert durch die 
Arbeiten von Scott Walker und Jack Nitzsche 
lud er sich zeitgenössische Songreiter ein, um 
mit ihnen gemeinsam nackte Liedstrukturen 
neu auszuformulieren. Analog und digital fla-
niert dabei Hand in Hand durch die Szenen. 
Ein gutes Händchen hat Frisch auch mit der 
Auswahl seiner Mittäter_innen – Pieter Gab-
riel (nicht verwechseln), Ana Gardel (Amerika 
Import), Marilies Jagsch (zum Niederknien), 
Wolfgang Wiesbauer (Aber Das Leben Lebt) ... 
– bewiesen. Fazit: entspannter Erwachsenen-
Pop, zart bis düster. Sehr würdig. Sehr schön, 
aber andererseits nicht wirklich zwingend. 
Manchmal ist unwürdig eben doch besser, 
besser im Sinne von unterhaltsamer.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION

Nur Filme von Leuten bis 22 Jah-
ren sind bei den Wiener Video- und 
Filmtagen zugelassen. Sozusagen 
ein Nachwuchsfilm-Festival, bei dem 
aber nicht einfach nur Filmchen für 
Filmchen abprojiziert, sondern auch 
Feedback gegeben wird: einerseits 
vom Publikum, falls es nicht mund-
faul ist, andererseits von Fachleuten, 
die engagiert werden, um ihren Senf 
abzugeben. Kurz gesagt, ein sinnvol-
les Konzept, und in den letzten Jah-
ren war immer wieder zu vernehmen, 
dass die jungen Leute äußerst kre-
ativ und technisch irrsinnig versiert 
sind. (Vermutlich spannender als die 
Viennale.)

12.–16. 10., wienXtra-cinemagic, 
Friedrichstr. 4, 1010 Wien; Eintritt frei! 
www.videoundfilmtage.at

Ist Avantgarde männlich konno-
tiert?, fragt sich eine Runde von Geis-
teswissenschaftlerinnen unter der 
Moderation von Renata Schmidtkunz. 
Mit Avantgarde wurde ursprünglich 
die Vorhut, also jener Truppenteil, der 
als erster vorrückt und somit zu sei-
nem Pech zuerst Feindberührung hat, 
bezeichnet. Jedenfalls gibt es einen 
Sprachwandel, der im vorliegenden 
Fall dem Militärjargon ein Wort entris-
sen hat und den modernen Künsten 
zuschanzte. Was dieser Begriff nun 
grundsätzlich im Kunstkontext aus-
zudrücken vermag, wird natürlich er-
örtert, um sich folglich spezifischen 
Aspekten zum Thema «Frauen und 
Avantgarde» widmen zu können. 

17. 10., 19 Uhr, mica, Stiftgasse 29, 
1070 Wien. www.micaaustria.at

Die Disziplin «Wortsport» wurde 
von den «Töchtern der Kunst» ins Le-
ben gerufen. In der Kunst-Projekt-
werkstatt Ottakring soll dabei einmal 
im Monat Autor_innen ein Podium für 
sich und ihre «Produkte geistiger Ver-
ausgabung» geboten werden. Fürs 
Podium kann man sich nur mit bis-
lang unveröffentlichten Texten qua-
lifizieren (ähnlich dem Qualifikati-
onsmodus des «Dichter Innenteil» im 
Augustin). Nur eine Frage bleibt noch 
offen: Wo wird die erste «Wortsport»-
Olympiade stattfinden? 

Die nächsten Termine: 20. 10. 
und 18. 11., jeweils 20 Uhr, Projekt-
werkstatt, Schellhammergasse 24, 
1160 Wien;  Leseanmeldung an  
dorothee.joss@toechterderkunst.at

Aufklärung für Fortgeschrittene: die Liebeslieder der Maria Stern

«Kurt, du kennst dich nicht aus!»

Ausnahmslos Liebeslieder 
kündigt Maria Stern mit ih-
rer neuen CD an, und das ist 

wahrlich ein Wandel der Inhalte 
ihrer Lieder. Ihr bis dato größter 
Hit, der «Swarovski-Song», ver-
schaffte der Liedermacherin Mel-
dungen im Boulevard, denn die 
besungene Fiona Swarovski-Gras-
ser drohte mit Klage. Über Swa-
rovski-Grasser hinaus bedachte 
sie auch Heinz-Christian Strache 
mit einem Song und widmete Ma-
ria Fekter ein Kinderlied. 

Apropos Kinder, die in Berlin 
geborene und nun in Wien le-
bende Maria Stern ist nicht nur 
Musikerin, Lehrerin und allein-
erziehende Mutter von drei Kin-
dern, sondern auch noch Bot-
schafterin der Österreichischen 

Plattform für Alleinerziehen-
de, die eine Grundsicherung für 
Kinder fordert: «Fachleute sind 
sich darüber einig, dass die ak-
tuelle Krise durch Umverteilung 
der finanziellen Mittel, bewältig-
bar ist. Einig sind sie sich auch, 
dass das ‹geparkte Geld› (gebün-
delt auf ausländischen, anonymen 
Konten …) Gift für den ökono-
mischen Kreislauf ist. Geld hin-
gegen, das für die Grundbedürf-
nisse der von Armut Betroffenen 
eingesetzt wird, fließt sofort wie-
der in die Geldzirkulation zurück 
und wirkt konjunkturbelebend. 
Eine Grundsicherung für Kinder 
wäre alleine von diesem Stand-
punkt aus eine vernünftige Sa-
che, mit positiver Auswirkung auf 
die Gesamtbevölkerung, der u. a. 

auch die Folgekosten von Kinder-
armut erspart blieben (Krimina-
lität, chronisch Kranke, schlecht 
qualifizierte Arbeitnehmer …).»

Zurück zur Liedermacherin 
Maria Stern. Wie ihre politischen 
Songs sind auch ihre Liebeslieder 
mitunter mit sehr direkten Text-
zeilen gewürzt: «Kurt, du weißt 
wie man ein Kondom benützt …, 
trotzdem stehst du da und kennst 
dich nicht aus, denn die letzte Lie-
be ging g'rade zur Türe raus» – so-
zusagen Aufklärungsarbeit, die 
über die rein technische Ebene 
hinausgeht.  reisch

CD-Präsentation
23. 10., 21 Uhr
Im «local»
Heiligenstädter Str. 31/Bogen217
1190 Wien

Von Protestsongs zu 
liebesliedern: maria 
Stern wechselte das 

genre
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ILLiving Rooms 
oder dein Nachbar und sein  
Häkeldeckchen …

Fortsetzung 
auf Seite 32

Jugendliche aus dem 5erhaus werden zu Expert_
innen in Sachen Wohnzimmer und simulieren 
(Wohn-)Alltag mit Hilfe von projizierten Bildern
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Was macht ein Wohnzimmer 
zum Wohnzimmer? Sind es 
die Möbel, die Accessoires, 
die Geräusche oder doch die 

Menschen, die sich darin aufhalten? Unter-
scheidet sich das Wohnzimmer eines jungen 
Pärchens von dem eines allein lebenden Men-
schen oder einer Zuwandererfamilie – und 
wenn ja, worin?

Mit diesen und anderen Fragen konfron-
tierte das Forschungsprojekt «Living Rooms» 
der Universität Wien die Teilnehmenden und 
bot die Möglichkeit, einen leeren Raum im 
Reumannhof mit an die Wände projizierten 
Bildern zum Wohnzimmer zu erwecken, es 
mit Tapetenmustern, Möbeln, Pflanzen und 
Kitsch zu füllen – bis hin zum Fernseher, der 
im Hintergrund vor sich hin flimmert und 
brabbelt.

Dass sich Zugehörigkeit (auch) im Wohn-
zimmer widerspiegelt, will «Living Rooms» 
mithilfe dieses «bewegten Wohnzimmers» er-
lebbar machen. Fantasien und Klischees kann 
Raum gegeben werden, gleichzeitig werden 
Zuschreibungen auch bewusst reflektiert und 
hinterfragt. An einigen Abenden nutzten die 
Wissenschaftler_innen die Möglichkeit, das in-
novative Projekt im Jugendzentrum zu präsen-
tieren, was eine Gruppe von neun Jugendlichen 

schließlich motivierte, sich einen Tag intensiver 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ge-
meinsame Gestalten des «bewegten Wohnzim-
mers» im Reumannhof machte großen Spaß 
und führte nicht zuletzt zu der Erkenntnis, 
dass die Wohnzimmer der Menschen so unter-
schiedlich sind wie sie selbst.

Die Einrichtungstour hat Salwa Dawoud 
(15) in einer Fotostory dokumentiert. 
www.livingrooms.at

Fortsetzung von Seite 31
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Alfie war ein hüb-
sches Schäfer-
hund-Mädchen, 
und am ersten 

September 2003 kam sie in 
unsere Familie. An diesem 
Tag waren wir – meine Toch-
ter und ich – bei Freunden 
in Ungarn, die dort ein Haus 
besitzen. Auf dem Nachbar-
grundstück befand sich der 
Hund, und ich stellte be-
fremdet fest, dass er an ei-
nem ziemlich kurzen Strick 
angebunden war. Darauf an-
gesprochen meinte meine 
Bekannte: «Ja, das arme 
Viech hängt sommers wie 
winters an diesem Strick. 
Und wenn die Hündin weint, 
weil sie friert, dann schlagen 
sie sie.»

Erschüttert von dieser 
Auskunft betrat ich den 
Nachbargarten und ging zu 
der Hündin. Sie blickte mich 
mit ihren sanften, braunen 
Augen an, und ich fühlte, 
wie unsere Seelen miteinan-
der verschmolzen. Die Besit-
zerin, eine Ungarin, die ein 
wenig Deutsch sprach, nä-
herte sich. 

«Was wollen Sie für den 
Hund haben?», fragte ich.  

«Hundert Euro», antwor-
tete sie. 

Ich gab ihr das Geld, und 
wir nahmen Alfie mit nach 
Hause. Sie hat uns fortan mit 
ihrem lieben Wesen viel 
Freude bereitet. 2005 wurde 
sie im Augustin-Kalender 
sogar «Miss Juni».

Im Jahr 2006 brachte sie 
sechs entzückende Welpen 
zur Welt – fünf Buben und 
ein Mädchen. Das Mädchen 
lebt noch immer bei uns. Im 
vergangenen Herbst merkten 
wir bei Alfie plötzlich Anzei-
chen von Schwäche. Die 

Tierärztin, die sie untersuch-
te, teilte uns mit, dass es sich 
um eine so genannte Ataxie, 
eine Erkrankung des Zent-
ralnervensystems, handelte, 
über deren Ursache man 
noch nicht sehr viel weiß – 
nur, dass sie absolut tödlich 
verläuft.

Alfie bekam Schmerzta-
bletten verschrieben. Mehr 
konnte man laut Tierärztin 
nicht für sie tun. Nach dieser 
niederschmetternden Diag-
nose bemühten wir uns, Al-
fies Zeit, die ihr noch blieb, 
so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Sie bekam die 
besten Leckerbissen, und 
wir achteten darauf, dass sie 
sich bei Spaziergängen nicht 
überanstrengte. 

Bis zum 28. August des 
heurigen Jahres konnten wir 
so für sie eine gewisse Le-
bensqualität aufrechterhal-
ten. Dann allerdings begann 
sie rapide zu verfallen. Sie 
wollte nicht mehr essen, 
konnte nicht mehr selbstän-
dig trinken, und auch die 
Verdauung funktionierte 
nicht mehr. Als auch noch 
Atemnot hinzukam, verein-
barte ich mit unserer Tier-
ärztin einen Termin, um den 
Hund zu erlösen. Es war der 
31. August.

Alfie schlief friedlich in 
meinen Armen ein. Leb 
wohl, mein Liebling, und 
danke für die schöne Zeit, 
die du uns geschenkt hast. 

Antonia Kofler

Das Ableben der  
Miss Juni 2005

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

Aus mehmet emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

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

Hallo Mama!
Ich bin in Amerika, im Land der India-

ner. Nach fünf Stunden Aufenthalt in  Lon-
don flog ich weiter nach New York. Am Flugha-
fen Heathrow kam ich mir wie in dem Film «Brazil» 
vor. Die Menschen reden nicht miteinander und 
werden in irgendwelche Kanäle verfrachtet, um 
zu ihren Wohnungen zu gelangen. Ich folgte auch 
irgendwelchen Pfeilen zu den unterirdisch ge-
legenen Stationen. Es sind viele Personen, die 

einfach diesen Pfeilen folgen. Wenn man wie 
ich der Landessprache nicht mächtig ist, kommt 
man sich wie ein Schaf vor, das die eigene Her-
de verloren hat. 

Nach vielem Hinundhertransportiertwerden 
sitze ich endlich im Flieger nach New York. Acht 
Stunden im Flugzeug – mir tat mein bestes Stück 
(mein Gesäß) dann schon weh. Vom JFK-Airport 
sollte ich mit dem Airtrain bis zu einem Zug, der 
mich nach Manhattan bringt, fahren. Irgendwie 
steige ich eine Station zu früh aus und gehe ein-
fach den Menschen nach, mit der Hoffnung, den 
richtigen Zug zu erwischen. Mit meinen am Floh-
markt gekauften Koffer in der Hand wirke ich wie 
in den 1930er Jahren stecken geblieben. Es ist ein 
Koffer aus echtem Leder. 

Die Meisten, denen ich gefolgt bin, sind wie 

vom Erdboden verschluckt. Sie sind zu ihren Au-
tos gegangen! Ein riesiger Parkplatz für die am 
Flughafen Arbeitenden. Ich steige mit den Ver-
bliebenen in einen Servicebus ein und fahre zwei 
Stationen, um hoffentlich zum Zug nach Manhat-
tan zu gelangen. Nach zwei Haltestellen deuten 
sie mir, ich solle hier auf einen anderen Bus war-
ten! Jetzt bin ich froh, alleine zu sein, auch wenn 
es nur für einen kurzen Moment ist! Nach fast 20 
Stunden kann ich mir endlich eine anrauchen. 
Um diese Zeit ist es in Wien drei Uhr in der Früh. 
Hier ist es so gegen 22 Uhr. 

Meine Zigarette genießend marschiere ich 
wieder zum Airtrain. Noch eine Station. Dann 
erwische ich meinen Zug nach Manhattan. Ja, es 
ist der richtige! Man merkt auch, dass öffentliche 
Verkehrsmittel nicht unbedingt von Reichen be-
nützt werden. Nach dem mühsamen Ticketkau-
fen steige ich in einen Zug. Mittlerweile ist es 
Mitternacht geworden. An irgendeiner Station 
verlassen alle den Zug und laufen zu einem an-
deren! Und ich laufe mit! Mir fehlen die Österrei-
cher – Österreich ist eine Insel der Seligen und der 
Ruhe. Ich bin so überdrüber, dass es mir egal ist, 
wo der Zug mich hinbringt! Bei einer der nächs-
ten Stationen entschließe ich mich auszusteigen. 
Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Jedenfalls bin ich 
als Einziger ausgestiegen! Mit meinem Koffer in 
der Hand zwinge ich mich durch ein Gitter, um 
hinaus auf die Straße zu kommen – aber da ist 
kein Mensch! Ich halte ein Taxi an und zeige die 
Hoteladresse her. 

Es hat sehr lange gedauert, bis ich beim Hotel 
angekommen bin. Vorm Einchecken schaue ich 
gar nicht aufs Zimmer – Hauptsache ich habe 

eines. Das Zimmer hat mich dann eher an die Ba-
racke erinnert, die ich bezogen habe, als ich mit 
16 Jahren nach Wien gekommen bin! Obwohl ich 
kein großer Mensch bin, ist mir das Bett zu kurz! 

In der Früh möchte ich aufs Meer schauen, aber 
ich sehe nur eine Mauer, die sich zwei Meter vor 
meiner Nase befindet. Am nächsten Tag wünsche 
ich ein anderes Zimmer. Aus dem neuen Zimmer 
kann ich einen Blick aufs Meer werfen, aber nur 
wenn ich meinen Kopf durch ein winziges Fens-
ter weit hinaus strecke.  

Aber egal, heute ist ein neuer Tag und ich las-
se mich überraschen! Durch die Stadt marschie-
rend gelange ich zur 52nd Street! Am Weg dort-
hin hatte ich Angst, ob nicht eines der vielen 
Hochhäuser einstürzen und mir auf den Kopf 
fallen könnte! 

Ich habe die Stadt der vielen Gegensätze über-
lebt! Jetzt kann ich das Lied «Wien, Wien, nur du 
allein» singen. 

Beinahe hätte ich vergessen zu erwähnen, dass 
ich wegen der Ausstellung «Beauty Contest» nach 
New York geflogen bin. Meine Fotografien wur-
den im Austrian Culture Forum in Kooperation 
mit dem Wiener MUSA gezeigt!

Mama, das nächste Mal fliege ich nach Rio 
de Janeiro!

Dein Sohn Mag.art. Memo      

Amerika, 
Amerika!
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34        Mehmet Emirs Brief an die Mama | 

Meine Hände sollen eine Schale formen,
die deine Tränen auffängt,
damit sie sich nicht verirren auf dem Weg,
der steil aus den Augen bricht.

Das Tuch deiner Erinnerungen werde ich 
schützend über sie breiten,
sollte der Große Regen kommen
und sie zurückschicken.
 
Behutsam trage ich sie zum Fluss der Seligen 
Tränen,
wo sie den Ewigen Weg antreten können.
 
Lass dich treiben.
Sein Wasser umspült deine Augen.
 
Fürchte dich nicht.

Theresa Bender-Säbelkampf



30
636        dichter innenteil | 30
6

| dichter innenteil     37

Da sich das Theater Akzent nun-
mehr offiziell der Aktion Hunger 
auf Kunst und Kultur angeschlos-
sen hat (Karten sollen refinan-

ziert werden über Spenden, denn Kunst hat 
Wert), gab es am 22. September einen Abend, 
der ausgefüllt war mit einem Auszug hoch-
karätigster Künstler_innen, die wir in Wien 
haben, angefangen von Otto Lechner über 
Heilwig Pfanzelter, Cross Nova Ensemble, 
Maddalena Hirschal und Papermoon.  

Gleich zu Beginn blieb mir die Spucke weg 
ob der Schönheit und Qualität der Musik, 
mediterran-französische Klänge und Roman-
tik waren da echt zu spüren. Lilian Klebow, 
die sich schon beim Film einen Namen ge-
macht hat, las KulturPASSage-Texte mit wun-
derbarer Stimme – eine wirkliche Freude für 
uns Schreiber_innen. Die Zusammenstellung 
war emotional nachvollziehbar in einer ausge-
zeichneten Abfolge.

Nach der Pause ging’s dann mit zwei jungen 
Damen weiter, Miss Moravia, deren Tempera-
ment mit einem russischen und einem Wie-
ner Mundart-Lied total rüberkam (ja Leute, 
traut euch was in Österreich, egal ob das wem 
passt oder nicht – das bringt's, wenn man es 
nur kultiviert oder ausbaut!) und Chris Pich-
ler, deren Berliner Lieder mich zum Schmun-
zeln brachten, denn mein Freund ist Berliner 
– die Texte sind von daher für uns sehr zutref-
fend gewesen. 

Die guten beherzten Begleitungen waren 
schon ganz schön selbstbewusst bei der Sa-
che, das muss man ihnen lassen. Erwähnen 
möchte ich, dass ich schon beurteilen kann, 
was gute und was mittelmäßige Musik ist, ich 
habe selbst länger in einer Band mitgewirkt 
und bin ambitionierte Sängerin, wenn’s passt.

Dann kam Harri Stojka, gut aufgelegt, 
mit tiefstem Tonfall bzw. Slang und kom-
pletter Bühnenausstattung: Der Klang war 

dementsprechend orgiastisch. Karlheinz 
Hackl muss man lieben, d. h. ich liebe sein 
Spiel mit der Lockerheit und der Wiener 
Mentalität, seine Witze über Burgtheater und 
Kollegen waren schon sagenhaft komisch 
(weil so natürlich und menschlich), ganz zu 
schweigen vom G'schupften Ferdl.

Den Abschluss bildete Tini Kainrath, deren 
Repertoire nach vielen Jahren Bühne ziemlich 
vielfältig ist und die ihren ganzen Stimmum-
fang nutzt (Textauszug: «… he is a frog»). Bei 
«That's what friends are for» musste ich mit-
singen! Mir imponierte, dass man auf einem 
solchen Niveau so solidarisch sein kann und 
will – besser geht’s ja kaum –, und diese 
Crossover-Künstler_innen besitzen meine 
vollste Wertschätzung. Wenn es nur in ande-
ren Bereichen auch so wäre, kann man da nur 
murmeln und in sich hineinlächelnd das The-
ater verlassen.

Kunstschlange

Künstler_innen-Solidarität über alle Grenzen
  Aus der KulturPASS age

Diese Schuhe, darin die Füße … sei-
ne Schritte sind ausbalanciert: sie 
sind zwei wassersicheren Schiffen 
auf dem wilden Ozean des Lebens 

ähnlich. Schaue dir seine kleine Schwester an. 
Sie ist hübsch, wenn Marin den Arm um ihre 
Schultern legt. Für Marin gleicht es der Pau-
se zwischen Ein- und Ausatmen. Das alles hat 
sich schon in seinem jungen siebenjährigen 
Leben ganz natürlich eingebaut. Schon mit vier 
Jahren hatte er Musikern aus seinem Dorf die 
Mundharmonika weggenommen. Ausgeborgt 
ohne Pardon. 

Er wusste schon im Vorhinein, dass sie es 
ihm erlauben würden, einen ganzen Tag lang 
in für ihm fremden Straßen und Wäldern über 
das Instrument ein- und auszuatmen. Irgend-
wie hatten die Männer diesen Freiraum in ihre 
Auftritte und ihr Benehmen eingebaut: Wenn 
du von unserer Begeisterung und dem tief-
gehenden Zauber angesteckt werden möch-
test, dann musst du schlau, stark und erfinde-
risch sein. 

Er unternahm solche ziellose Fahrten öfters 
– am Anfang war die Musik nicht einmal wich-
tig. Glanz und eine Art von unzerstörbarer 
Ruhe zu erreichen war sein Ziel. 

Die Ausstrahlung des Instruments und sei-
ne Klangpalette, worin man sich beim Zuhö-
ren ausbreiten konnte, sozusagen im Liegen 
seiner wahren Größe näher kommend … 

Man wurde nicht verpflichtet, sich auf ei-
gene Beschränkungen und Nichtigkeiten zu 
konzentrieren. Dazwischen gab es diese Pau-
sen, wo weder ein- noch ausgeatmet wurde. 
Seine Schritte innerhalb des Gedankenlaufs 
konnten darin immer wieder tiefgreifende 
Ruhe finden. Wer hatte das gedacht? Auf ei-
ner Dritte-Welt-Ebene, die Roma, mitten un-
ter den reichen Westeuropäern. Marin macht 
Musik und seine Schwester tanzt dazu, Geld 
kommt ziemlich oft in den umgedrehten Hut 
– davonlaufen, wenn die Polizei erscheint. So 
lernt man Wien kennen von unterschiedli-
chen Seiten.

Es gibt Fußspuren im Schnee, die man 
schon lange vor sich sieht, bevor die Schritte 
gesetzt werden. Natürlich gilt das auch für die 
nasse Erde und die Sandspuren am Strand. 

Es ist für Marin selbstverständlich gewor-
den, Fußabdrücke von anderen auf seinem 
Weg platziert, aufzunehmen, ohne unbedingt 
die dahinter liegenden Namen wissen zu müs-
sen und diese für alle Ewigkeit zu notieren. 

Natürlich begibt man sich in all seinem 
Spektrum auf den Weg, als kleines Kind sozu-
sagen, das alleine ausprobieren und erfinden 
muss, was zu seinem eigensten Element   
so passt. 

Beschreitet fremde Straßen und Wälder. 
Knüpft Kontakte mit anderen Lagen der Ge-
schichte, alles von derselben Intension durch-
woben. Und diese Intension äußert sich über 
die Musik. Daran kann Marin später mit sei-
nen Leuten arbeiten und feilen. Die anderen 
Musikerpersönlichkeiten und ihre einsamen 
Anfänge, ohne einen Gedanken an Erfolg, nur 
an die Vollendung – das muss der Junge erst 
mal verkörpern können. Der Blick liegt nicht 
nur in der Vergangenheit. Fühler sollten mit 
der Zukunft verbunden sein. Wird im Jenseits 
musiziert? 

Hier, schau dir seine kleine Schwester an. 
Unter seinem linken Adlerflügel: Ist sie nicht 
hübsch, bezaubernd auf ihre Art? Sie wird 
leicht mit ihrer Schönheit ihren Weg finden … 
aber es ist Marins Musik, darum geht es jetzt 
… in zehn, fünfzehn Jahren … die muss um-
werfend und zugleich geistreich sein. Bei ihm 
muss es klingen. 

Ruud van Weerdenburg

Roma – überall und nirgendwo in Wien

Ich spaziere in die Roßau zu Marie-
Thérèse Escribanos Altbauwohnung 
in der Müllnergasse, eine sehr schö-
ne alte Wohnung in teurer Gegend. 

Ich trete ein, nehme – respektvoll mit ei-
ner Pobacke nur! – Platz neben Bello. Ei-
genwilliger Hund. Spricht nicht. Streckt nur 
die Zunge raus. Anfassen soll ich ihn auch 
nicht zu viel. Ich verstehe. Bello mag nicht 
jede_n und Marie-Thérèses Vitalität ist un-
gebrochen. Wie auch bei einigen Intervie-
wpartnerinnen vorher, höre ich, dass auch 
hier Hausbesitzer_innen alte Frauen aus ih-
ren preiswerten Wohnungen rauskatapul-
tieren wollen. In dieser Hinsicht wird viel 
unternommen, gelogen und betrogen. Alte 
Frauen haben selten die Kraft oder die nö-
tige Hilfe, um sich zu wehren, wie mit der 
Hilfe der Mietervereinigung zum Beispiel. 
Wenn Menschen gezwungen werden, ih-
rer Seele Schaden zuzufügen, damit andere 
als geldeintreibende, ehrenwerte Mitglieder 
der Gesellschaft gelten dürfen, dann ist die-
se Kultur nur noch als grausam zu bezeich-
nen. Die Kulturkrankheit, die unter uns 
grassiert, ist ansteckend! Die externe Kultur 
spiegelt die psychischen Strukturen, die der 
oder die Einzelne mit sich herumschleppt, 
gar an anderen auslebt und von denen auch 
alle unsere Kinder betroffen sein werden. 
Kulturantibiotika! 

Das ist es, ja! Aber Achtung, sie zerstören 
das Immunsystem …

In den antibiotischen Ämtern sitzt man 
auf fauligem Fleische, trotz starkem Tobak 
werden die Lungen nicht voll. Aber die 
Mäuler, doch, die werden voll genommen. 
Es wird posaunt und schöngeredet, was das 
Zeug hält. Aber Marie-Thérèse hat man ge-
fördert! Danke! Danke! Danke!

Die Grande Dame der freien Szene 
Wiens hat mit 85 Jahren eine Förderung 
von 20.000 Euro erhalten. Danke! Danke! 
Danke!

Ich hege die geschmacklose Vermutung, 
dass man oder frau sich dazu durchgerun-
gen hat, erbarmt hat, dort im Amt. Was wo-
möglich noch fehlt, ist eine Art Kultur-
Mutter-Kreuz, eine Art Abzeichen, einen 
Orden, den frau sich auf die magere, hän-
gende Brust sticht. Sie sei ein Vorbild, hört 
sie immer wieder, erzählt Marie-Thérèse, sie 
wisse aber nicht wofür und warum. Dafür, 

dass sie 85 Jahre alt ist? Darum, weil sie ihre 
Kraft mit kreativem Eigensinn und clow-
nesker Rebellion erhalten kann? Trotz Emi-
gration. Trotz immerwährenden Fremd-
seins in Österreich, des Gefühls, das auch 
ich schmerzhaft kenne, als Einwanderer-
kind, als migrantisches Inklusionsobjekt 
zweiter Generation, zweiter Klasse.

Wie geht es denn immer, Marie-Thérèse? 
Die blödeste Frage der Welt, da sind wir uns 
einig! In Madrid geboren, in Paris aufge-
wachsen, deine Ankunft in Wien im Jahr 
1955, Gesangsstudium, und deine Mutter, 
Besitzerin einer Parfumerie in Paris, die sie 
nach ihrer Heirat verkaufen sollte, eine Ka-
tastrophe für deine Mutter, nur Hausfrau 
sein, die weinenden Mütter, unsere trauri-
gen Mütter, Marie-Thérèse. Ich lege meine 
Hand auf deinen Arm, dein Kopf beugt sich 
nach vorne, die Perle rinnt und du erzählst 
mir von deiner Einsamkeit. Etwas, das ich 
nicht erwartet hätte. Nicht von dir. Ich bin 
betroffen. Aber Mitleid hab ich keines.

Weine nicht, Mütterlein. 
Morgen ist sicher schon Sonnenschein.
Ist auch der Himmel heut wolkig und trüb.
Mutter, du weißt doch, ich hab dich so «lüb».
Weine nicht, Mütterlein.
Und wie es früher war, wird es bald wieder 
sein.
Weine nicht ... (M.-T. Escribano)

Als Dreijährige hast du deiner Mutter 
so oft die Tränen abgewischt. So klein und 
schon voller Mitleid, ein Wort, bei dem die 
Erinnerung durch dich schießt, wie der 
Kolben eines Motors. Wir schwenken zu 
den feministischen Bewegungen der Sieb-
zigerjahre, wo du schon als reife Frau da-
bei warst, als ihr gekämpft, gedruckt und 
Zeitungen verteilt habt, für ein Recht auf 
Selbstbestimmung, sprich auf Abtreibung, 
für die Befreiung der Frauen aus der ewig 
bestehenden patriarchalen Unterdrückung 
durch die Männer. Wir reden über Osho, 
den Guru, die Sannyasins, die Heiligen, die 
Manipulation auch dort, die Instrumentali-
sierung von Glauben, Kirche oder Spiritua-
lität. Wir kommen alle nicht daran vorbei, 
nicht wahr? Deine Erziehung bestand aus 
Katholizismus, Kirche, Kommunion, Dik-
tatur des Franco, ach! Mit zarter, leichter 

Ironie und Charme, sehr trocken, sagst du: 
Auf jeden Fall hab ich da den Jesus geges-
sen, in der Kommunion, dann zog ich mich 
zurück und hatte Jesus in meinem Herzen! 
Ich mag deine Art, die Dinge auszuspre-
chen, Marie-Thérèse!

Spiritualität führt die Menschen zueinan-
der, macht uns näher, wärmer. 

Ja, Marie-Thérèse, das fehlt zunehmend. 
Du würdest sonst nicht alleine in deiner 
Wohnung leben und auf einen Anruf von 
Freunden warten, der selten kommt. Die 
Freunde finden dann immer so seltsame 
Ausreden, sagst du. Und wenn du dich als 
alte Frau zu jungen Leuten dazusetzt, 
schauen sie dich schief an! He, die Alte soll 
lieber zu Hause chillen! Der Alltag frisst die 
Seelen der Menschen auf, meine ich. Kennst 
du den Film von Fassbinder «Angst essen 
Seele auf»?

Liebe Marie-Thérèse, ich fragte dich beim 
Abschied, ob ich dich als neue Mama ad-
optieren könnte, und du sagtest ja. Ich aber 
meine das ernst. Wir kaputten, alten Mäd-
chen brauchen dringend viele neue Müt-
ter, die uns den Weg weisen. Und du? Wen 
hast du?

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (9. Teil)

Ich bin ein Sonderling

Der eigenwillige Bello

marie-Thérèse Escribano 
«Kommt mir spanisch vor» 
14. Oktober, 20 Uhr
Das Dorf
Obere Viaduktstraße 2/1
1030 Wien
Tel.: (01) 208 26 50
www.dasdorf.at

«Ich bin ein Vorbild» 
Ab 15. November
Theater Drachengasse
Fleischmarkt 22
1010 Wien
Tel.: (01) 513 14 44
www.drachengasse.at
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Montelupo ist eine Kleinstadt 
am Zusammenfluss von Arno 
und Pesa rund dreißig Kilo-
meter südwestlich von Flo-

renz. Der Arno, von Florenz kommend, 
fließt nach der mittelalterlichen Doppel-
stadt Lastra e Signa durch ein Bergmassiv, 
dessen westlicher Teil schon zum mächti-
gen Gebirgsstock des Monte Albano gehört. 
In der Zeit der Medici trachteten die Adeli-
gen danach, den heißen Sommern in der 
sumpfigen Niederung des Arno durch 
fürstliche Anwesen auf den umliegenden 
Bergen und Hügelketten zu entkommen. 
Von der Lage der armen Bevölkerung, den 
Taglöhnern, Wäscherinnen und Fischern, 
Bäckern und Steinmetzen, wird in den Rei-
seführern nichts berichtet. Oberhalb von 
Lastra e Signa erhebt sich ein Berg, der von 
einer streng gegliederten Villa aus der Re-
naissance gekrönt ist. Das umgebende 
Parkgelände ist riesig, mehrere geschotterte 
Straßen führen sternförmig auf die Villa zu, 
die zu den herausragenden Bauwerken der 
florentinischen Blüteperiode zählte; eine 
weitere Straße umrundet, immer leicht an-
steigend, die kegelförmige Anlange. Dort 
wo die Radialstraßen von der umlaufenden 

Hauptstraße geschnitten werden, erheben 
sich Skulpturen, die Szenen aus Dantes «In-
ferno» darstellen; in den Stein gemeißelte 
Textstellen sollten die Besucher an die Ver-
gänglichkeit alles Irdischen erinnern. Auf 
der umlaufenden Straße wurden in den 
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
Bergrennen mit Automobilen veranstaltet. 
Die macchina stand in der Zeit des Futuris-
mus im Rang eines weltlichen Gottes, mit 
den Nebengöttern Geschwindigkeit, Eliten-
wahn und Männlichkeitskult war sie maß-
geblicher Bestandteil des gesellschaftlichen 
Überbaus im Mussolini-Faschismus. Enrico 
Caruso, der die Villa 1906 erwarb und bis 
zu seinem Tod 1919 hielt, wollte aus der 
Villa Bellosguardo einen Tempel der Küns-
te machen, das wollte die Mode-Familie 
Gucci, die die Villa 1990 übernahm, auch. 
Unglücklicherweise musste ein Gucci-
Spross wegen Betrügereien hinter Gitter, 
und ein anderer wurde ermordet. Immer-
hin handelte es sich aber um Betrug in gro-
ßem Stil, und der Mord wurde von der Gat-
tin eines Gucci-Erben angestiftet, folgte 
also einer Opern-Dramaturgie. Seit 1995 
befindet sich Carusos Villa Bellosguarda in 
kommunalem Besitz. 

Als Groll die Anlage besichtigte, nahm er 
zwei Dinge mit: einen formidablen Muskel-
kater in den Oberarmen und die Erkennt-
nis, dass es fünfhundert Jahre gedauert 
hatte, dass die Villa und ihr Park den Kon-
junkturen des Privatbesitzes entrissen und 
einem gemeinwirtschaftlichen Zweck zuge-
führt wurden. Manchmal braucht der Fort-
schritt eben seine Zeit, dachte Groll und 
erinnerte sich bei der Rückfahrt ins Tal des 
Arno an eine Begebenheit vom Vortag. 

Spätabends war er im hitzegeplagten 
Montelupo in einer Osteria gesessen, als er 
Zeuge einer seltsamen Szene wurde. In 
zwanzigminütigen Intervallen betrat ein 
groß gewachsener, älterer Herr das Lokal 
und kam mit einer ganzen Melone wieder, 
die er, ein flottes Liedlein pfeifend, davon-
trug. Da versorgt jemand eine Familie, hat-
te Groll beim ersten Mal gedacht; bei der 
zweiten Melone war aus der Familie in 
Grolls Vorstellung schon eine Großfamilie 
geworden und bei der dritten Melone hatte 
sich die Großfamilie schon zu einer sehr 
großen Großfamilie mit gesegnetem Appe-
tit gemausert. Bei der vierten bat Groll um 
die Rechnung, bezahlte und folgte dem 
Melonenträger auf die Piazza, die von einer 
Brücke über die ausgetrocknete Pesa, mit-
telalterlichen Häusern mit kleinen Kerami-
kläden im Erdgeschoss und einer Tabac-
cheria begrenzt war, in der es immerhin La 
Republicca und Il Manifesto zu kaufen gab. 
Die Attraktion des Platzes aber waren die 
Melonen. Ein gutes Dutzend Personen, 
überwiegend Männer und keiner von ih-
nen unterhalb des Pensionsalters, saßen in 
einer großen Runde auf weißen Kunst-
stoffsesseln, genossen Melonenscheiben 
und unterhielten sich mit ihren Nachbarn. 
Es gab kein Brot, keinen Wein, keinen 
Schnaps, nur die Melonen, die, so entnahm 
Groll dem Appetit der Essenden, unzwei-
felhaft zu den besten der Welt gehören 
mussten. Der Melonenträger stand vor ei-
ner roh gezimmerten Holzhütte und zer-
teilte die Früchte mit einem kleinen 
Schwert. «Ein Gruß der Gemeinde an die 
Bürgerinnen und Bürger. Es lebe der Ferra-
gosto!» war auf einer Tafel am Giebelkreuz 
zu lesen. Das, dachte Groll, ist städtisches 
Leben. 

Erwin Riess

Toskana,  
Ferragosto in Montelupo 

Den ganzen nachmittag freute er sich auf die abendliche melone
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN 16. 9.

«wctni.ü-+ä,uveyq.» ??? Mausi zeigt sich äußerst ver-
wirrt. Dabei kann ich ihr behilflich sein! Denn gelegent-
lich ist mir langweilig, und dann durchsuche ich meine 
Gedankengänge intensiv nach halbwegs brauchbaren 
Ideen. Dass es dabei zu Problemen kommen kann, setze 
ich als bekannt voraus. Ich erinnere mich zunächst an 
eine Meldung, in der ein «herrenloses Damenfahrrad» 
gefunden wurde. Dann stellt sich die dringende Frage, 
was Schmetterlinge im Bauch haben, wenn sie verliebt 
sind. Mausi schlägt die Pfoten vors Gesicht, ist nicht we-
niger durcheinander als vorher, und der blinde Murli 
sieht dringenden Bedarf nach fachärztlichem Beistand.

17. 9.
Ich bin unter anderem auch Konsument. Zu diesem Be-
hufe suche ich den nächstgelegenen Nahversorger auf, 
betrachte die Preise und werde umgehend besinnungs-
los, oder suche fluchtartig das Weite. Das Weite habe ich 
bisher zwar nicht gefunden, aber stattdessen eine inter-
essante Frage. Ist bio wirklich bio?! Heute sah ich näm-
lich Bioparadeiser aus Spanien im Geschäft. Wie bitte?! 
Wie können die bio sein?! Gehen die zu Fuß von Spani-
en nach Österreich?! Manchmal möchte ich einfach nur 
nicht immer über so etwas nachdenken müssen.

18. 9.
Ich lese eine großformatige Wochenzeitung. Ich will 
schließlich informiert sein. Nur manchmal gibt es bei 
mir so Phasen, da scheine ich ein anonymer Komiker 
zu sein. In einem Artikel geht es nämlich um die ganzen 
Tricks der Pharmaindustrie, mit denen sie uns ihre che-
mischen Keulen andrehen wollen. Was da in den letzten 
Jahren an Seuchen erfunden wurde, ist beinahe beängs-
tigend. Einmal ging es um Nikotin in Hühnereiern. Ich 
würde gerne wissen, wer der Gauner war, der den Hüh-
nern die Zigaretten verkauft hat!

20. 9.
Ab und zu gehe ich zum Arzt. Ich ginge auch zu einer 
Ärztin, aber in der vorliegenden Problematik ist ein Arzt 
zuständig. Zum Arzt gehört natürlich auch ein Warte-
zimmer. Zum Wartezimmer gehören diverse Zeitschrif-
ten. Nicht immer aktuell, aber immerhin Lesestoff. Lei-
der handelt es sich beim meisten davon um solchen, bei 
dem der Tatbestand der aktiven Sterbehilfe erfüllt wäre. 
Zum Glück habe ich mein Drittbuch mit. Aber plötz-
lich verlässt ein Gedanke die finsteren Gänge meines Ge-
hirns. Er stellt mir die Frage, warum es einerseits Sprech-
stunde, aber andererseits ärztliche Schweigepflicht heißt.   

21. 9.
Ich gestehe, dass ich manchmal, oder besser gesagt, ein-
mal in der Woche die Zeitung (?) «Österreich» lese. Denn 
ich hege immer noch die Hoffnung, dass über deren Re-
daktion eventuell der heilige Geist hereinbrechen könnte. 

Aber die diversen Überschriften setzen mich nur von der 
unumstößlichen Tatsache in Kenntnis, dass es sich dabei 
um ein Bilderbuch mit Rechtschreib- und Grammatik-
fehlern handelt.

22. 9.
Egal welche Zeitung ich lese, welche Nachrichtenmel-
dung ich höre, überall werde ich über den drohenden 
Bankrott der ganzen Welt informiert. Natürlich sollen 
allüberall die Bürger_innen für die Verfehlungen der Fi-
nanzterrorist_innen geradestehen. Darum heißt es wahr-
scheinlich auch Bürger_innen. Nebenbei fürchtet sich 
die ganze Welt vor Terrorist_innen. Jedoch ganz offen-
sichtlich vor den falschen. Warum sollen also immer und 
überall die kleinen Leute für eine Krise zahlen, die sie gar 
nicht verursacht haben? Und warum sind Superreiche ei-
gentlich so superreich? Wahrscheinlich eine Frage des 
Charakters. 

24. 9.
Ich bewege mich im Freien. Richtung Wienerbergteich. 
Dort gibt es viel unberührte Natur. Abgesehen von eini-
gen Fischern und Jogger_innen kreucht und fleucht viel 
Getier durch die Gegend. Heute begegne ich einer Rin-
gelnatter, die sich von mir ein Stück ihres Weges beglei-
ten lässt. Ich wäre gerne öfter in dieser Gegend, aber lei-
der ist es für mich ein weiter Weg, und im Winter kann 
ich dort nur in ein sehr teures Lokal flüchten, wenn mir 
kalt ist.

25. 9.
Ein schöner Herbst. Was werde ich in dieser Causa un-
ternehmen? Eventuell ein wenig lustwandeln entlang 
der Prater Hauptallee. Den Leuten beim Schwitzen zuse-
hen und allein davon schon müde werden. Solidarischer 
Schweißausbruch sozusagen.

26. 9.
Die Universität St. Gallen gibt Forschungsergebnisse be-
kannt, die viel über professionelle Börsenspekulant_in-
nen aussagen. Es wurden gleich viel Spekulanten und 
inhaftierte Psychopathen mit einem Börsenspiel getes-
tet. Die erschreckende Bilanz dieses Tests ergab, dass die 
Psychopathen mehr menschliche und soziale Regungen 
zeigten als die fälschlicherweise als genial angesehenen 
Berufsspekulanten. Denen ging es vorrangig gar nicht 
um ihren Gewinn, sondern darum, einen anderen Spe-
kulanten zu vernichten. Warum gibt es eigentlich keine 
Regeln gegen diese schwerkranken Soziopath_innen? 

28. 9.
Ich werde meinen heutigen 51. Geburtstag nicht wirklich 
feiern. Daheim allein ist es langweilig, beim Mundschenk 
droht die Insolvenz, also warte ich einfach, was heute auf 
mich zukommt.    

Gottfried

Solidarischer Schweißausbruch
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Warum sind Su-
perreiche eigent-
lich so 
superreich? 
Wahrscheinlich 
eine Frage des 
Charakters.




