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Glasnost ist das russische Wort für Transparenz – an dieser zer-
brach das breschnjewsche System, ein Lügengebäude, das so lan-
ge nur durch die Abwesenheit von Transparenz halbwegs stand-

fest war. In Österreich kommt Glasnost nicht von oben (von einem 
Gorbi-Pendant), sondern von unten. Respekt.net, eine Plattform, die 
Menschen mit sozialen Ideen zusammenbringt mit Menschen, die 
das Geld haben, um die Umsetzung solcher Ideen zu fördern, ist nun 
schlagartig durch seine Transparenz-Datenbank MeineAbgeordne-
ten.at bekannt geworden. Ein Schub Glasnost, und plötzlich können 
Interessierte wahrnehmen, wie sehr auch der österreichische Parla-
mentarismus zum Lügengebäude geworden ist; kein Wunder, dass die 
Projektleiterin Marion Breitschopf von Interventionen seitens gewis-
ser Politiker_innen berichten konnte, die sich durch www.meineab-
geordneten.at zu sehr geoutet fühlten.

Nicht schwer zu erraten, welchen Suchbegriff ich als ersten auf die-
ser empfehlenswerten Homepage eingab: Raiffeisen. Ein Klick, und 
es eröffnete sich mir das, was meine Kollegen Lutz Holzinger und 
Clemens Staudinger in ihrer Raiffeisen-Monetoring-Serie mir ohne-
hin unentwegt nahe bringen wollen: Wir haben eine Partei im Par-
lament, die sich personell wie ein Betriebsausflug des mittleren und 
oberen Raiffeisenmanagements in die Parlamentskantine zusam-
mensetzt. Fast 400 Einträge findet man, wenn man die Berufskarri-
eren der Politiker_innen unter dem Aspekt ihrer Raiffeisen-Bezüge 
betrachtet. Parlamentarismus wird in unseren Schulen als abendlän-
dische Form der Volksvertretung definiert; der Verdacht, dass Par-
lamentarismus ein anderes Wort für Lobbyismus ist, wird erhärtet, 
wenn man die Einträge vorbeiscrollen lässt:

Maier, Ferdinand, Dr. (ÖVP) : Von 1979-10-01 bis 1980-03-20 Raiff-
eisenzentralkasse für Niederösterreich und Wien, Referent in der Ab-
teilung Konzernbeteiligungen; von 1994-08-01 Generalsekretär des Ös-
terreichischen Raiffeisenverbandes.

Gahr, Hermann (ÖVP): Von 1981-00-00 bis 1987-00-00 Kaufmän-
nischer Angestellter und Marktleiter im Raiffeisen Warenbereich. Von 
1988-00-00 bis 1990-00-00 Geschäftsführer eines Handelsbetriebes im 
Raiffeisen-Warenbereich. Von 2008-06-05 weiteres Vorstandsmitglied, 

Raiffeisenverband Tirol.
Auer, Jakob, ÖkR (ÖVP): Von 1993-

06-18  Raiffeisenbank Wels Süd, Vor-
stand, seit 19.06.1997 gemeinsam mit 
einem weiteren Vorstandsmitglied, 
Mitglied bis 19.06.1997, anschließend 
Vorsitzender. Von 2001-03-09 Raiffei-
sen-Einlagensicherung Oberösterreich, 
Vorstand. Seit 01.12.2000 gemeinsam 

mit dem Obmann oder einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit ei-
nem Prokuristen. Von 2004-03-13 Raiffeisenbankengruppe OÖ Ver-
bund, Vorstand, seit 13.03.2004 gemeinsam mit dem Obmannstell-
vertreter etc. etc.

So geht es seitenweise weiter. Gespeist wird die Datenbank, die auch 
Politiker_innenreden enthält, an die Interessierte oft nur mit Mühe 
herankommen, ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen 
– etwa der Homepage des Parlaments, den privaten Websites der 
Mandatare, dem Vereinsregister und dem Firmenbuch. Fünf Perso-
nen haben dafür drei Monate lang recherchiert. Insgesamt hat die 
Erstellung der Website 22.000 Euro gekostet – Geld, das ausschließ-
lich über private Spenden auf der Online-Plattform respekt.net luk-
riert wurde. Um die Datenbank weiterführen zu können, werden pro 
Monat 5000 Euro benötigt. Schaumamal, welche der beiden Banken 
2012 zur Bank des Jahres wird – die Datenbank von respekt.net oder 
der Raiffeisenkonzern.  R. S.

Glasnost, diesmal von unten

Der Verdacht, dass 
Parlamentarismus 
ein anderes Wort für 
Lobbyismus ist, wird 
erhärtet.
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Recht auf die Stadt. Ted Gaier 
(«Goldene Zitronen») als Anti-Gen-
trifizierungs-Aktivist.
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Lokalmatadorin Nummer 260. 
Warum Selma Jakob zwischen Ro-
daun und der 20-Millionen-Stadt 
São Paulo pendelt.

Wie wehren wir uns wirk-
sam? Auch Wissens-Arbeiter_
innen brauchen eine starke 
Gewerkschaft.
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Zeit war die Post ein  österreichi-
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erwünscht. Nach dem «Epi-
zentrum» in der Lindengasse  
droht nun auch dem Amer-
linghaus das Aus.

Fürs Leben gezeichnet. 
Gefängnis-Tattoos «sind de-
finitiv Kunst», sagt Klaus 
Pichler, definitiv ein aufre-
gender Fotograf.
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Die Situation für Jugendliche verschärft sich in 
Folge der Finanzkrise in ganz Europa. In Grie-
chenland, Irland und den baltischen Ländern 

klettert die Jugendarbeitslosigkeit auf über 30 %, in 
Spanien ist mittlerweile nahezu jeder zweite Jugendli-
che arbeitslos. Insgesamt weisen 11 von 27 Mitglieds-
ländern der EU eine Jugendarbeitslosenquote von 
mehr als 25 % auf, 2007 war dies noch in keinem ein-
zigen Land der Fall. Gab es schon europäische Gipfel 
gegen Jugendarbeitslosigkeit? Aufgeregte Regierungs-
chefs, Industrievertreter, Börsianer und Chefredak-
teure, die auf Maßnahmen drängen? 

Es ist für niemand einsichtig, warum zur Stabilisie-
rung des sozialen Ausgleichs nicht dasselbe Engage-
ment an den Tag gelegt wird wie zur Stabilisierung 
der Finanzmärkte. Aktuell erleben wir kein «Kriserl», 
keine vorübergehende Verstimmung, sondern einen 
ordentlichen Herzinfarkt. Ein Systembeben. Das ist 
eine historische Chance für eine neue Finanzarchi-
tektur. Nur wo ist sie? Statt eines Finanzpakets wer-
den jetzt von denselben Akteuren von vor der Krise 
Sparpakete vorbereitet. Die derzeitigen Vorschläge 
bekämpfen nicht alle Krisenursachen: wie Deregu-
lierung der Finanzmärkte, Leistungsbilanzungleich-
gewichte zwischen Staaten und die Schere zwischen 
Arm und Reich. Diese Faktoren werden völlig igno-
riert. Arbeitslosigkeit, geringe Wirtschaftsleistung, 
Bankenrettungspakete und die Stützung des Finanz-
sektors haben große Budgetlöcher geschlagen. Die 
Schuldenquote der Eurozone sank vor der Krise von 
72 % 1999 auf 66 % im Jahr 2007. 2011 nach der Kri-
se aber liegt sie um 20 % höher, bei rund 86 %. Irland 
oder Spanien hatten vor der Krise Budgetüberschüsse 

und niedrige Schuldenquo-
ten. Was sie nicht davor be-
wahrt hat, jetzt unter Druck 
der Finanzmärkte zu kom-
men. Das wird jetzt versucht 
zu verschleiern. Damit die 
Verursacher der Krise sich 
nicht an den Krisenkosten 
beteiligen müssen, damit es keine Regulierung der 
Finanzmärkte gibt, damit die klaffende Schere zwi-
schen Arm und Reich nicht angegangen wird, damit 
alles so weitergeht wie vorher. Business as usual.

Diejenigen Kräfte, die innerhalb des Euroraums 
gegen eine wirksame Gläubigerbeteiligung an der 
Umstrukturierung von Schulden agieren und Ver-
mögenssteuern zu verhindern suchen, setzen dar-
auf, die Mittel für den Schuldendienst aus dem So-
zialbereich herauszupressen, Zukunftsinvestitionen 
in öffentliche Güter wie Bildung und soziale Dienst-
leistungen einzuschränken oder zu unterlassen. Das 
alte Finanz- und Bankensystem liegt wie ein Alp auf 
den sozialen Systemen in Europa. 

Das Bankenpaket war superschnell auf Schiene. Die 
Konjunkturpakete kamen so recht und schlecht auf 
den Weg. Die Sparpakete sind im Anrollen. Das Fi-
nanzpaket hingegen ist noch nicht sichtbar. Es fehlt 
der entscheidende Schritt, der die Ursachen der Krise 
bekämpft: die Kontrolle der Finanzmärkte. Das Ende 
der Krise ist nicht mit dem Steigen der Aktienkurse 
anzusetzen, sondern mit dem Sinken von Arbeitslo-
sigkeit und sozialer Ungleichheit. Die Krise ist dann 
vorbei, wenn die Armut sinkt. 

Martin Schenk

Finanzmärkte: Business as usual
| eingSCHENKt     3
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bleibt der Rand am Rand?», Mandel-
baum Verlag, kostet eh nur zehn Euro, 
kann bei uns bestellt werden) zu lesen. 
Es enthält den Versuch, zu beweisen, 
dass es die Bettler_innen mit einer pa-
radoxen Situation zu tun haben. Ei-
nerseits werden sie mit einem Propa-
ganda-Aufwand und mit konzertierten 
Kampagnen von Medien, Geschäftsleu-
ten, Lokalpolitiker_innen und Polizei 
bekämpft, als seien sie anstelle des un-
tergegangenen «Ostblocks» die neueste 
Bedrohung des Abendlandes, andrer-
seits ist ihre Existenz sehr nützlich für 
die Aufrechterhaltung unseres Gesell-
schaftssystems. Denn wer sonst könn-
te die systemerhaltenden Funktionen 
(psychologisch: abschreckende Beispie-
le; politisch: Sündenböcke für alles) er-
füllen? Wenn bei Ihnen von Beginn Ih-
res Lebens an alles schief gelaufen wäre 
(keine Eltern, Gewalt im Erziehungs-
heim, keine Liebe, traumatische Versa-
gungs-Erlebnisse in der Schule etc.) oder 
wenn Sie in einer slowakischen Roma-
siedlung ohne jede Arbeitsplatzchance 
aufgewachsen wären, würden Sie mög-
licherweise als Bettlerin froh sein, wenn 
wenigstens der Augustin hinter Ihnen 
stünde.

4        fanpost | 
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Kelly nicht mehr Teil der 
Raiffeisen-Verflechtung
Liebes Augustin-Team! In Ihrer Recher-
che rund um die Beteiligungen der Raiff-
eisen ist Ihnen leider ein Fehler unterlau-
fen: Kelly wurde bereits vor vier Jahren an 
die Intersnack Gruppe mit Sitz der Hol-
ding in Düsseldorf verkauft. An der Tat-
sache, dass Kelly ein wesentlicher Faktor 
für die heimische Wirtschaft ist, hat sich 
auch seit dem Verkauf nichts geändert. 
Wo Kelly´s draufsteht, ist Österreich drin. 
Kelly´s Chips sind nämlich die einzigen 
Chips im Snack-Regal, die zu 100 Pro-
zent aus österreichischen Erdäpfeln herge-
sellt werden. Über 220 Kartoffelbauern aus 
Niederösterreich und dem Burgenland ste-
hen bei Kelly unter Vertrag. Wir verarbei-
ten jährlich 35.000 Tonnen Erdäpfel und 
sind damit zweitgrößter Erdäpfel-Abneh-
mer Österreichs.

Wolfgang Hötschl,
CEO Kelly GmbH

  
Bettelverbot ist Schutz  
der «echten» 
Augustinverkäufer_innen
Sehr geehrtes Augustin-Team! In den Fuß-
gängerzonen Wiens treffe in letzter Zeit 
vermehrt «falsche» Augustin-Verkäufer 
an, die zum Teil sehr offensiv betteln. Be-
sonders schlimm ist es in der Innenstadt. 
Meine Reaktion darauf ist, dass ich jedem 
Augustin-Verkäufer – falsch oder echt – 
großräumig ausweiche, weil ich keine Lust 
habe mich anpflaumen zu lassen. Ich ver-
stehe nicht, warum sich der Augustin im-
mer wieder für die Bettler stark macht. 
Betteln ist eine extrem entwürdigende 
Tätigkeit. Wer das tut (freiwillig oder ge-
zwungenermaßen), schadet sich in hohem 
Maß selbst, zerstört sein Selbstbild und 

beschädigt seine Psyche. Niemand sollte 
betteln müssen, und in Österreich muss 
das auch niemand. Wir haben ein Sozial-
system, das dafür sorgt, dass die wesent-
lichen Bedürfnisse gedeckt werden. Sozi-
alhilfe bekommt praktisch jede/r, und ob 
man davon leben kann, habe ich vor Jah-
ren leider selbst ausprobiert. Man kann. 
Wenn das Netz der Sozialhilfe zu weitma-
schig ist, gehört es enger geknüpft. Das ist 
Aufgabe der Sozialpolitik und kann und 
soll durch Medien wie den Augustin un-
terstützt werden.

Personen, die aus den Nachbarländern 
zum Betteln kommen, sind zwar zu bedau-
ern, müssen sich aber um Hilfe an ihre ei-
genen Sozialsysteme wenden. Speziell die 
Praxis, mit Kindern zu betteln, ist in letzter 
Zeit wieder häufiger zu beobachten. Ist es 
wünschenswert, eine Generation von Kin-
dern heranwachsen zu lassen, die die Schu-
le nur von außen kennen und «Bettler» für 

einen Beruf hält? Betteln ist der Weg des 
geringsten Widerstandes, wenn jemand 
in einer prekären Lage ist. Daher wird er 
gewählt. Dagegen steuern kann man nur 
durch ein flächendeckendes Bettelverbot. 
Wer wirklich nicht ohne dieses Zubrot aus-
kommt, soll und muss sich an Institutio-
nen (Caritas, Ute Bock, Gruft …) wenden, 
die Hilfe anbieten. Die wissen, was sie tun, 
und können mit der Klientel umgehen. Ei-
gentlich müsste der Augustin ein Bettelver-
bot unterstützen, schon um seine (echten) 
Verkäufer zu schützen, die Mut und Ener-
gie aufgebracht haben, einen Schritt in die 
Selbstbestimmung zu tun. Ich finde diese 
Haltung des Augustin zu einem Bettelver-
bot erstaunlich und sehr bedauerlich. 

 Susanne H., 1010 Wien

Anmerkung der Redaktion: Liebe Frau H., 
wir empfehlen Ihnen, das Buch des Augus-
tin-Mitbegründers Robert Sommer («Wie 
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LoNdoN: SPEKuLANTEN SEi dANK! Nur mehr ganz wenige Briten können sich heute noch ein gutes altes Taxi leisten

Offener Brief an die 
Unterrichtsministerin
Sehr geehrte Frau Dr. Schmied, als Mut-
ter einer 13-jährigen Tochter mache ich 
mir Gedanken über die Entwicklung von 
Bildung in unserem Land. Vor der Geburt 
meiner Tochter wurde mir noch gesagt, 
dass Österreichs Schulsystem zu den besten 
der Welt zählt. Die PISA-Tests der letzten 
Jahre und die Beobachtung in den Schulen 
bisher bezeugen eine kontinuierliche Ver-
schlechterung der Ausbildung. Dies zeigt 
sich vor allem an Grundfertigkeiten wie 
Lesen, Schreiben, Rechnen sowie der Ver-
mittlung von Unterrichtsinhalten. 

Als Unterrichtsministerin und politisch 
Verantwortliche ersuche ich Sie, mehre-
re Dinge hinkünftig zu beachten: Wichtig 
wäre es vor allem, Kinder von der Volks-
schule an wieder mehr schreiben zu lassen 
und die Lehrer_innen auch dahingehend 
zu schulen, dass sie die Wichtigkeit der 
Orthografie mit regelmäßigen Übungen 
in den Unterricht einbauen. Meine Tochter 
hat im Halbjahr in den Nebengegenstän-
den wie Musik, Geschichte und Geografie 
keine 5 Seiten im Heft selbst geschrieben, 
sondern hauptsächlich Zettel eingeklebt. 
Es ist unverständlich, warum Kinder so 

viel kleben müssen und den Unterrichts-
stoff nicht mehr selbst schreiben, was ja 
zugleich auch der mentalen Verarbeitung 
dienen würde. 

Allerdings muss man betonen, dass Leh-
rer_innen leider auch oft mit Rahmenbe-
dingungen konfrontiert sind, die das Un-
terrichten nicht sehr angenehm machen. 
Engagierte Pädagog_innen werden eindeu-
tig sowohl von der Gewerkschaft als von 
der Direktion dazu veranlasst, ihr Enga-
gement einzubremsen, um langgedienten 
Pädagog_innen, die es sich in diesem Sys-
tem eingerichtet haben, nicht in die Quere 
zu kommen. Engagement wird vielerorts 
bestraft, mit Mobbing geahndet und führt 
nicht selten zu Burnout. 

Im Übrigen ist auch zu hinterfragen, wa-
rum sich innerhalb der Lehrergewerkschaft 
kaum ein Widerstand gegen diverse un-
tragbare Zustände regt. Das Demokratie-
verständnis innerhalb der Berufsgruppe 
der Lehrer_innen und damit auch Kritik-
fähigkeit über die Parteigrenzen hinweg ist 
nach außen nicht erkennbar. Die Auswir-
kung auf den Erwerb dieser in Zukunft so 
wichtigen soft skills für SchülerInnen ist in 
Frage gestellt. 

Silvia Kovacis, E-Mail
Brief von der Redaktion stark gekürzt

der Augustin wendet sich strikt gegen alle Schikanen der ärmsten Ausgegrenzten. Hier zum 
Beispiel bei einer F13 Aktion
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eine ähnliche Rechnung präsentiert be-
kam wie das Spitzeninstitut der öster-
reichischen Sparkassen. Beide haben die 
Funktion, mehr oder weniger im Auftrag 
der biederen und ortsgebundenen Insti-
tute am Spekulationskuchen der interna-
tionalen Märkte mitzunaschen. Was na-
türlich ins Auge gehen kann.

Allerdings existieren in den engeren 
Reihen der Giebelkreuzler warnende 
Stimmen vor derartigen Praktiken. 2007 
veröffentlichte Manfred Holztrattner, 
ehemaliger Generaldirektor der Raiff-
eisenlandesbank Salzburg, ein Buch mit 
dem Titel «Macht ohne Moral». In ei-
nem Bericht über einen Auftritt des Au-
tors in der Wirtschaftskammer Salzburg 
hieß es: «Windige Firmen, Spekulanten-
tum, Leerverkäufe und Bankmanager, 
die sich schamlos bedienen und dabei 
in keinster Weise von der Politik gehin-
dert werden, DDr. Holztrattner hat genau 
das beschrieben, was jetzt die Finanzkri-
se verursacht.» 

Holztrattner geht in dem Buch auch auf 
das Unwesen der russischen Oligarchen 
ein, die mit Blutgeld operieren und not-
falls umnieten lassen, wer sich ihnen in 
den Weg stellt. Vor diesem Hintergrund 
berührt ein Kredit über rund 400 Milli-
onen Euro eigenartig, den Raiffeisen (mit 
der staatlichen Finanzhilfe von rund 1,7 
Milliarden im Rücken) dem russischen 
Oligarchen Oleg Deripaska gewährt hat. 
Laut «Presse» für folgenden Zweck: «Die 
Strabag-Rückkehr des russischen Mil-
liardärs Oleg Deripaska erfolgt in zwei 
Schritten: Zunächst kauft die zum De-
ripaska-Imperium gehörende Rasperia 
Trading Ltd. laut Unternehmensmittei-
lung nur 17 Prozent der Anteile an dem 
österreichischen Baukonzern um rund 
373 Millionen Euro zurück. 25 Prozent 
hatte der Investor an die Haselsteiner 
Gruppe und Raiffeisen/Uniqa Gruppe 
übertragen. Für die restlichen 8 Prozent 
aus seinem früheren Paket hat Deripas-
ka eine Optionsverlängerung bis 15. Juli 
2014 erhalten.»

So viel zum Thema Macht und Moral.
LH

Generaldirektor Walter Rothen-
steiner argumentiert, dass die 
europäische Bankenaufsicht eine 
Milliarde privates Partizipations-

kapital irrtümlich nicht anerkannt habe. 
Unabhängig davon sei der Geldsektor der 
Giebelkreuzler ohnehin in der Lage, die 
Erhöhung der Eigenmittelquote aus eige-
ner Kraft zu erfüllen. Für den Zweck wer-
den offenbar Reserven locker gemacht, 
die bisher an der Finanz vorbeigeschleust 
und Steuer schonend gebunkert worden 
sind. Es sei daran erinnert, dass der Geld-
sektor von Raiffeisen etwa im Jahr 2008 
die Last einer Gewinnsteuer von ledig-
lich rund ein Prozent zu tragen hatte. 

Man kann davon ausgehen, dass der 
Raiffeisen-Bankensektor aufgrund des 
Stufenaufbaus von den zahllosen lokalen 
Instituten über die acht Landesbanken 
bis zur Raiffeisen Zentralbank mit der 
Raiffeisenbank International als Tochter 

– wie man am Land sagt – ein Bund Ha-
dern ist. Eng verbunden ist dieses Kon-
glomerat mit einem Netz von Versiche-
rungen, angeführt von der Uniqa. Das 
bisher als unerheblich bezeichnete En-
gagement der Raiffeisengruppe etwa 
in Griechenland sieht vor dem Hinter-
grund folgender Meldung plötzlich an-
ders aus: «Die börsennotierte Uniqa Ver-
sicherung schreibt im dritten Quartal 
alle ihre griechischen Staatspapiere auf 
Marktwerte ab und erwartet für das Ge-
samtjahr daher einen EGT-Verlust (Er-
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstä-
tigkeit) zwischen 250 und 300 Millionen 
Euro, teilte das Unternehmen mit. Die 
für das Jahresergebnis bisher angekün-
digte ‹schwarze Null› sei nicht zu halten. 
Für 2011 wird eine Aussetzung der Di-
vidende vorgeschlagen.» 

Weiter hieß es im «Standard»: «Weil 
noch nicht alle Details zum Schulden-
schnitt für Griechenland feststehen und 
die Unsicherheiten mit der Ankündigung 
des Referendums wieder gewachsen seien, 

habe die Uniqa beschlossen, alle griechi-
schen Staatsanleihen nicht nur auf den in 
Brüssel fixierten ‹Haircut-Wert› von 50 
Prozent des Nominales, sondern auf den 
Marktwert zum 30. 9. 2011 von durch-
schnittlich rund 35 Prozent des Nomina-
les abzuschreiben. Aus dieser Neubewer-
tung entstünden für das Geschäftsjahr 
2011 voraussichtlich Einmalaufwendun-
gen zwischen 250 und 300 Mio. Euro auf 
Konzernebene.»

Das erinnert an den Coup von Ers-
te-Generaldirektor Andreas Treichl, der 
einen erwarteten Überschuss für das 
laufende Jahr von 800 Millionen Euro 
binnen Monatsfrist in ein Minus von 700 
Millionen Euro umgehext hat. In dem 
Fall war nicht Griechenland, sondern 
die Abschreibung der in den Oststaa-
ten überaus reichlich vergebenen Fremd-
währungskredite (praktisch ihre Rück-
stufung auf Makulatur) ausschlaggebend. 
Nach einem Bericht der «Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung» sitzen sämtliche 
in Osteuropa engagierten heimischen 
Banken auf einem Pulverfass. Verant-
wortlich dafür ist die Tatsache, dass es 
sich bei der Hälfte ihrer in der Region 
aushaftenden Darlehen um Fremdwäh-
rungskredite handelt. Was sich in den 
vergangenen Zeiten eines starken Euros 
und vergleichsweise schwachen Franken 
und Yen in der Finanzierung alpenrepu-
blikanischer Eigentumswohnungen und 
Eigenheimen bewährt hat, wurde nach 
der Destabilisierung der Devisenmärk-
te zu einem Desaster. 

Das ist den angeblich ach so dienstleis-
tungsorientierten Instituten vom Schlage 
Erste und Raiffeisen entweder nicht auf-
gefallen, oder es war ihnen gleichgültig, 
dass ihre Kunden zahlungsunfähig wur-
den. Mit (Ungarn) und ohne (Rest des 
Ostens) staatlicher Hilfe sind den Ban-
ken diese spekulativen Geschäfte auf den 
Kopf gefallen. Man kann davon ausgehen, 
dass die Raiffeisenbank International 

Griechenland- und Osteuropa-Engagement von Raiffeisen wird ins Auge gehen

Auf dem Pulverfass

Macht ohne Moral.  Die Turbulenzen um Euro und Eurozone werden in Österreich weitgehend dar-
gestellt, als sei das heimische Bankwesen davon kaum berührt. Dass das Euro-Rettungspaket den Kredit-
instituten eine kräftige Erhöhung der Eigenmittel eingetragen hat, wird zumindest von Raiffeisen auf die 
leichte Schulter genommen, obwohl allein die Raiffeisenzentralbank (RZB) für diesen Zweck 2,3 Milliar-
den Euro aufstellen muss. 

KeLLy NIchT beI 
RAIffeISeN
Durch einen bedauer-
lichen Irrtum haben 
wir die firma Kelly 
dem Raiffeisenkon-
zern unterbuttert. 
Tatsächlich befindet 
das Unternehmen 
sich seit 2007 im ei-
gentum der Accedo  
Austria Gmbh. 
Tschuldigung.

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Das wird sich ändern: Mögliche For-
men der Organisierung und die 
Rolle von Gewerkschaften wurden 
im Rahmen der Vorstellung der 

Broschüre «Wissensarbeit:Prekär:Orga
nisiert» beim «Soziale Bewegungen und 
Social Media Camp» im Catamaran des 
ÖGB diskutiert. 

15 Jahre Interessensgemeinschaft (IG) 
Lektor_innen und Wissensarbeiter_in-
nen: Entstanden inmitten der Uni-Protes-
te 1996, hat die IG mittlerweile eine ins-
titutionalisierte Position. Seit 2004 ist sie 
im Betriebsrat vertreten. Der Titel ihrer 
Broschüre «Wissenarbeit:Prekär:Organi
siert» impliziert bewusst zwei Lesearten, 
wie im Vorwort erläutert wird. Einerseits 
soll auf die Prekarisierungstendenzen im 
wissenschaftlichen Bereich aufmerksam 
gemacht werden. Diese zeigten sich un-
ter anderem in vermehrt flexibilisierten 
Anstellungsverhältnissen. Darüber hin-
aus würden Wissensarbeiter_innen unter 
dem laufendem Druck stehen, un(ter)be-
zahlte Arbeit in Form von Praktika oder 
Einwerben von Drittmitteln zu leisten. 
Andererseits verweise der Titel auf die 
sich formierenden Widerstände gegen-
über der Prekarisierung. Diese seien je-
doch genauso prekär: Sie würden näm-
lich in einem Kontext agieren, in dem 
allgemeine Konkurrenzverhältnisse und 
Individualismus solidarisches Verhalten 
verhinderten. 

Der Begriff der Wissensarbeit, der 
vielleicht der einen oder anderen le-
senden Person schon ungewohnt vor-
kam, steht dabei im Mittelpunkt. Laut 
den Autor_innen der Broschüre ver-
weist er auf den (Lohn-)Arbeitscharakter 

wissenschaftlicher Tätigkeit. Wissensar-
beiter_innen würden sich beständig in 
einem Spannungsfeld zwischen Selbst-
verwirklichung, sprich dem Idealbild von 
Wissenschaft, und Selbstausbeutung, also 
den realen, prekären Arbeitsverhältnis-
sen, befinden. 

Veränderung braucht Bündnisse 

Die Broschüre wurde von der IG in Ko-
operation mit drei anderen Organisierun-
gen herausgebracht: Prekär Café, Squat-
ting Teachers und Linkes Hochschulnetz 
(LHN). Die vier Organisierungen spiegeln 
die Bandbreite an Lebens-, Arbeits- und 
Studierendenverhältnissen wieder, die mit 
den Begriffen der Wissensarbeit und jenem 
der Prekarisierung gefasst werden kön-
nen. So organisierten sich Lehrende, For-
schende und Studierende verschiedener 
Wiener Universitäten während der Uni-
Proteste 2009 als Squatting Teachers, um 
kritische und emanzipatorische Wissen-
sproduktion und -vermittlung voranzu-
treiben. Das Prekär Café entstand 2008 
im Rahmen der Wiener EuroMayDay-Be-
wegung. Es handelt sich um ein Kollek-
tiv, das jegliche Formen prekarisierter Ar-
beits- und Lebensverhältnisse thematisiert, 
wie z. B. undokumentierte Tätigkeiten von 
Menschen mit Migrationshintergrund, d. 
h. ohne entsprechende Aufenthalts- und/
oder Arbeitspapiere. Das LHN befasst sich 
vor allem mit der Frage der Selbstorgani-
sierung von Studierenden. 

Laut einem Vertreter des LHN zeigt die 
Mitarbeit bei der Broschüre, wie wichtig 
Bündnisse zwischen Lehrenden bzw. «fer-
tigen Akademiker_innen» und Studieren-
den sind, um tiefgreifende Veränderun-
gen innerhalb der Universitäten bewirken 
zu können. Der Begriff der Wissensarbeit 
helfe dabei, die Trennlinien zwischen Stu-
dierenden und Akademiker_innen auf-
zubrechen, würden beide de facto gleiche 
Arbeit verrichten. Der Begriff der Wissens-
arbeit eröffne demnach Möglichkeiten, die-
se Trennung neu zu überdenken und ver-
schiedene Bewegungen zu bündeln. 

Derzeitige Gewerkschaften seien eine 
gute Vertretung für Beamt_innen, aber 
nicht für unsereinen, brachte es eine 
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Vier organisationen 
haben sich zusam-
mengetan – aber sie 
ersetzen auf dauer 
keine Gewerkschaft 
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Wissensarbeiter_innen zwischen Selbstverwirklichung  
und Selbstausbeutung

Wie wehren wir  
uns wirksam?
Rund 2000 von 6000 Beschäftig
ten an der Universität Wien sind 
Lektor_innen.  Ihre Verträge sind je-
weils auf ein Semester begrenzt. Flexib-
le Anstellungsverhältnisse sind also auch 
in der Wissenschaft üblich. Zur österrei-
chischen Normalität zählt leider auch, 
dass unter den Betroffenen das Know-
how gewerkschaftlicher Organisierung 
unter den Bedingungen der Prekarisie-
rung noch sehr gering ist.

broschüre: http://camp.
sozialebewegungen.org/
page/2

Squatting Teacher während der Diskus-
sion auf den Punkt. Gewerkschaftliche 
Arbeit wird in der Broschüre als Expert_
innentum kritisiert, dessen Schwerpunkt 
auf der «richtigen» Auslegung von Para-
graphen liege. In der Aufgabe, Interessen 
prekär Beschäftigter zu vertreten, versage 
die Gewerkschaft total, meint eine Akti-
vistin des Prekär Café. Die IG muss des-
halb viele Tätigkeiten übernehmen, die 
eigentlich Bereiche gewerkschaftlicher 
Arbeit wären. Der Haken daran: Sie hat 
keinen gewerkschaftlichen Status. 

Wo bleiben also die Gewerkschaften? De 
facto stellt die Universität eine «gewerk-
schaftsfreie Zone» dar, so ein Vertreter 
der IG. Als öffentliche Diensteinrichtung 
sei die GÖD (Gewerkschaft öffentlichen 
Dienstes) zuständig. Dies widerspreche 
aber der Situation, dass Lektor_innen 
mittlerweile private Dienstverträge hät-
ten. Somit würden sie in den «Zuständig-
keitsbereich» der GPA-djp (Gewerkschaft 
der Privatangestellten, Druck Journalis-
mus Papier) fallen. Die klare Territori-
entrennung zwischen Gewerkschaften in 
Österreich erschwere jedoch ein Agieren 
der GPA-djp im universitären Bereich, er-
klärt ein Mitarbeiter der GPA-djp. Wäh-
rend der Diskussion kam demnach die 
Frage nach neuen Gewerkschaften auf, 
um den sich verändernden Lebens- und 
Arbeitsverhältnissen gerecht zu werden. 
Ideen zur Gründung sogenannter Wor-
kers Centers, Orte, die Selbstorganisie-
rung ermöglich sollen, stellen in diesem 
Zusammenhang erste Schritte dar. 

Katharina Fritsch
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Jeder dritte befragte Haushalt hat be-
reits einen befristeten Mietvertrag. 
In den letzten Jahren ist der An-
teil der befristeten Mietverhältnis-

se von 26 auf 37 Prozent gestiegen. Wie 
das möglich ist, zeigt ein aktuelles Fall-
beispiel aus Wien.

Ein altes Wiener Stadthaus im 2. Be-
zirk, Toplage nahe Praterstern, Mühl-
feldgasse 12. Die typische Stuckfassade 
bröckelt. Das Haustor lässt sich einfach 
aufdrücken. Ich werfe einen Blick in den 
völlig vergammelten Innenhof und gehe 
– vorbei an kaputten Briefkästen und 
Urinflecken im Stiegenhaus – in den drit-
ten Stock. Es riecht ein wenig muffig in 

der an sich schönen Wohnung des Ehe-
paars P. ...

«Sieben Mal hat es schon in unse-
re halbe Wohnung reingeregnet. Jahre-
lang war das Dach kaputt. Dann wurde 
es repariert, weil die Versicherung das 
so wollte. Aber dann hat der Hauseigen-
tümer eigenhändig dafür gesorgt, dass 
es von anderer Stelle wieder reinregne-
te, der ganze Boden war vom Wasser be-
deckt», erzählt Zdenko P. (62) und zeigt 
mir Fotos von damals, als sogar ein Feu-
erwehreinsatz nötig wurde. Er und sei-
ne Frau Jovanka, beide in Pension und 
krank, haben einen wahren Leidensweg 
hinter sich.

Aus allen Wolken fiel das Ehepaar vor 
ca. zwei Jahren, als der Hauseigentümer 
– er hatte das Haus geerbt – mit erns-
ter Miene an die Wohnungstür klopfte: 
Das Haus sei baufällig, alle müssten drin-
gend ausziehen. Ein Anruf bei der Bau-
polizei klärte alles auf: Von Baufälligkeit 
keine Rede.

«Der Eigentümer hat dann gemeint, 
er löst uns unsere Investitionen mit lä-
cherlichen 5000 Euro ab, wenn wir aus-
ziehen. Das kommt nicht in Frage. Wir 

bekommen nirgendwo in Wien noch ein-
mal eine so günstige Wohnung. Nicht 
einmal eine halb so große.»

Jovanka und Zdenko schütteln ent-
schieden den Kopf, obwohl – wie sie sa-
gen – «das Wohnen hier kein Vergnügen 
mehr ist. Manchmal schlafen wir wegen 
all dem Stress sehr schlecht. Der Schim-
mel auf der Decke, wo es reingeregnet 
hat, ist ungesund und gehört dringend 
saniert. Aber wir sind nicht bereit, das 
zu bezahlen. Der Schaden wurde nicht 
von uns verursacht.»

Zusammen mit zwei anderen Partei-
en sind sie die einzigen, die noch in dem 
Wohnhaus leben. Alle anderen von insge-
samt 15 Parteien: gekündigt, rausgeekelt, 
ausgezogen. «Für uns war die Absicht des 
Eigentümers klar: Er hat vor drei Jahren 
das Haus in bester Lage geerbt und woll-
te es bestandsfrei kriegen, um es optimal 
verkaufen zu können. Nur bei uns und 
zwei anderen Parteien ist ihm das nicht 
gelungen. Wir lassen uns nicht so einfach 
aus unserer Wohnung rausekeln, in der 
wir seit 40 Jahren leben», erzählen Zden-
ko und Jovanka.

Die Wohnung hat das Ehepaar P. da-
mals im Substandard mit einem unbefris-
teten Mietvertrag übernommen – ohne 
Wasser, ohne Klo, ohne Heizung. Kate-
gorie D. Billigst-Miete. Über die Jahre 
haben die beiden dann auf eigene Kos-
ten die Wohnung top-ausgestattet, so-
dass sie heute einer Kategorie A-Woh-
nung entspricht. Bezahlen tun sie aber 
immer noch den Kategorie-D-Zins. 
Und sie wollen auch weiterhin so güns-
tig wohnen. Denn ihre Renten sind ma-
ger. Aber die Methoden, alteingesessene 
Mieter loszuwerden, sind rüde. Erst kürz-
lich wurde zum Beispiel Öl im Stiegen-
haus verschüttet.

Mietbeihilfen kein Ausweg

Für Wolfgang Kirnbauer vom Mieter-
schutzverband (siehe Interview) sind die 
Ereignisse im Haus Mühlfeldgasse 12 aus 
mehreren Gründen ein typisches Beispiel 
für die Entwicklung am Wiener Woh-
nungsmarkt. «Es fällt tatsächlich auf, dass 
viele Altbauten, wo die Mietverhältnisse 
noch gewissen Obergrenzen unterliegen, 

Warum immer mehr Menschen sich das Wohnen nicht leisten können

Bestandsfreimachung, ein Unwort

Anderswo gehen bereits tausende Menschen gegen 
die explodierenden Wohnungskosten auf die Straße.  
Eine Studie der Arbeiterkammer aus dem Jahr 2010 konsta-
tiert, was viele fühlen: Wohnen wird auch in Österreich im-
mer teurer. Junge Familien müssen häufig bereits 40 bis 50 
Prozent ihres Haushaltseinkommens ins Wohnen investieren, 
wenn sie in den letzten fünf Jahren eine Altbauwohnung in 
Wien bezogen haben. 

abgerissen werden. Das ist einerseits eine 
städtebauliche Katastrophe, aber auch aus 
Mieterschutzsicht äußerst problematisch. 
Denn Neubauten, die in den so entstan-
denen Baulücken von privaten Bauträ-
gern errichtet werden, unterliegen nur 
in geringem Umfang dem Mietrechtsge-
setz.» Zum anderen sei – neben explo-
dierenden Energiekosten und stark ge-
stiegenen Miet-Obergrenzen – der Trend 
zum Wohnungseigentum mit ein Grund, 
warum das Wohnen für immer weniger 
Menschen leistbar wird. (Laut einer ak-
tuellen Studie der Nationalbank gehören 
zehn Prozent der Österreicher beinahe 60 
Prozent des gesamten Immobilienvermö-
gens, Anm.) 

Ein Ausweg aus dieser Krise seien 
laut Kirnbauer transparentere Mietzin-
sobergrenzen auch für Neubauten. Kein 
Ausweg seien hingegen die persönli-
chen Mietbeihilfen, die Bezieher_in-
nen geringer Einkommen beantragen 

Es gibt viele Metho-
den, um die Mieter_
innen aus solchen 
Bassena-Gängen 
rauszuekeln
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Mit welchen Problematiken  
werden die Berater_innen im  
Mieterschutzverband aktuell 

konfrontiert?
Es geht um die hohen Kosten bei 
der Anmietung von Wohnungen: 
In der Regel sind hohe Kautionen 
zu bezahlen, dann kommt dazu die 
Mietvertragsgebühr an das Finanz-
amt, eine Provision und in der Re-
gel auch hohe Übersiedlungskosten. 
Dazu kommt, dass es Mieter_in-
nen selten gelingt, das alte Mietver-
hältnis in ein neues Mietverhältnis 
nahtlos übergehen zu lassen. Das 
heißt, es kommt zu Überschnei-
dungen bei der Mietdauer, so dass 
man für den alten Mietvertrag noch 
ein oder zwei Monatsmieten zu be-
zahlen hat, während man schon für 
den neuen Mietvertrag eine mo-
natliche Miete bezahlt. Tatsache 
ist, dass die meisten Mietverhält-
nisse nur befristet sind, viele Mie-
ter_innen also alle paar Jahre zur 
Übersiedlung gezwungen sind bzw. 
mit dem Vermieter neu verhandeln 
müssen. 

Ist es gerechtfertigt, von «Mietno-
mad_innen» zu sprechen?

Ja, durchaus. Auch von Stadtno-
mad_innen. Die Ursache dafür ist, 
wie gesagt, die Befristung bei den 
Mietverträgen. Im Gegenzug ist in-
teressant, dass dieser Begriff, der 

eigentlich aus einer gesellschaftli-
chen Notsituation entstanden ist, 
immer stärker eine andere Bedeu-
tung bekommt: Zunehmend wird 
auch in den Medien das Schreck-
gespenst von Mieter_innen gemalt, 
die von einer Wohnung in die an-
dere ziehen und die Mieten nicht 
bezahlen. Vielleicht kommt so et-
was vereinzelt vor, aber es hat bei 
weitem keine gesellschaftliche Re-
levanz. Eine Studie der Uni Biele-
feld hat gezeigt, dass es das Prob-
lem entgegen der großen medialen 
Darstellung so gut wie gar nicht 
gibt. Möglicherweise ist das eine 
gezielte Ablenkungsstrategie, um 
über die tatsächlich existierende 
Problematik der Mietbefristungen 
hinwegzutäuschen. 

Sind die Befristungen auch ein The-
ma der Beratung?

Es gibt kaum ein rechtliches Mittel 
dagegen. Aber ich orte ein immer 
stärkeres Misstrauen zwischen Ver-
mieter_innen und Mieter_innen, 
wozu vielleicht auch dieses medial 
aufgebauschte Schreckgespenst des 
«Mietprellers» beiträgt. Jedenfalls 
nimmt in letzter Zeit das Problem 
zu, dass man bei Anmietung für den 
Mietvertrag einen Bürgen braucht 
und eine Lohnbestätigung. Wei-
ters lassen sich Vermieter_innen 
gerne einen Kündigungsverzicht 

von Mieter_innen unterschreiben. 
Was dazu führt, dass Mieter_in-
nen oft ein bis drei Jahre im Miet-
vertrag gebunden sind – und wenn 
sie die Mieten nicht bezahlen, wird 
der Bürge in Anspruch genommen. 
Früher hatten unsere Berater_in-
nen andere Schwerpunkte – das 
größte Problem waren die illega-
len Ablösen. Ich kann mich noch 
gut erinnern, dass dies während 
des Bosnien-Krieges seltsame Aus-
wüchse annahm. Sehr viele Mie-
ter_innen, insbesondere aus Ex-Ju-
goslawien, hatten beim Einziehen 
in eine Wohnung 100.000 bis so-
gar 300.000 Schilling hinzublättern. 
Aufgrund des Umstandes, dass die 
gesetzlichen Mieten heute viel hö-
her sind als früher, haben es Ver-
mieter_innen nicht mehr notwen-
dig, sich über illegale Ablösen zu 
bereichen. Das geht jetzt ganz ein-
fach über «legale» Horrormieten. 

Welche Erfahrungen gibt’s bei der Hil-
fe für Mindestsicherungs-Bezieher_
innen und Arbeitslosen?

Unsere Mitarbeiter_innen spü-
ren schon stark, dass die Bevölke-
rung zunehmend ärmer wird. Dies 
merkt man ganz deutlich daran, 
dass Mieter_innen bereits bei ty-
pischen Reparaturen wie einer ka-
putten Therme oder bei Nachzah-
lungen für Energie an die Grenzen 

ihrer Leistungsfähigkeit geraten. 
Dies wird uns derzeit häufiger ge-
schildert als früher. Man bedenke 
auch die Tatsache, dass Mietver-
träge normalerweise inflations-
gekoppelt sind, die Löhne aber 
keineswegs.

Was tut sich auf dem Sektor des sozi-
alen Wohnbaus?

Sozialen Wohnbau gibt es in Wien 
eigentlich gar nicht mehr. Der letz-
te neue Gemeindebau wurde mei-
nes Wissens vor etwa 20, 25 Jahren 
errichtet. Die Gemeinde geht der-
zeit in Wien den Weg, dass der ge-
förderte Wohnbau den Genossen-
schaften überlassen wird. Sieht man 
sich aber die Einstiegskosten bei 
den Genossenschaftsbauten an und 
auch die durchschnittlichen Mie-
ten, so sind diese zwar geringfügig 
billiger als im ungeförderten Pri-
vatbau, wo es auch keine Obergren-
zen gibt. Aber dennoch ist der Ge-
nossenschaftsbau für die ärmeren 
Bevölkerungsschichten kaum zu-
gänglich. Und die durchschnittliche 
Wartezeit für eine Gemeindewoh-
nung in Wien ist drei bis fünf Jahre. 
Der anhaltende Trend zum Eigen-
tum ist auch nicht vorteilhaft. 

Wolfgang Kirnbauer ist Obmann 
des Mieterschutzverbandes. Mit 

ihm sprach Gaby Stockmann.
www.mieterschutzverband.at

Augustin-Gespräch mit Wolfgang Kirnbauer, 
Mieterschutzverband

Geld wandert von 
unten nach oben

können. Denn: «Da wird ja nicht an der 
Höhe der Miete gerüttelt. So wandert 
einfach das Geld von unten nach oben, 
letztlich mit Hilfe des Staates.» 

Gaby Stockmann

Wolfgang Kirnbauer: 
Sozialer Wohnbau in 

Wien ist Geschichte
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der Migrant aus 
Hamburg (links) traf 
auf den Gast aus 
Hamburg

Die Hamburger Initiative «Recht auf Stadt» als Widerstands-Beraterin

Selbstreflexion der Lockvögel

In allen Großstädten, die wachsen, kommt es zu einer sozialen Polari
sierung.  Ihr Ausdruck ist die Gentrifizierung von bevorzugten Stadtteilen und die 
Verdrängung von Wenigverdienenden. In Hamburg entstand in den letzten Jahren 
ein Netzwerk von Initiativen, die sich auf vielfältige Art dagegen wehren, dass die 
großen privaten Investoren das Heft in Stadtplanungsangelegenheiten in die Hand 
nehmen. 

Bei einem Vortrag im Depot in Wien 
sprachen Jens Dangschat, Sozio-
loge und Vorstand des Raumpla-
nungsinstituts an der TU Wien, 

und Ted Gaier, «Recht auf Stadt»-Akti-
vist und Gründungsmitglied der Ham-
burger Punk-Band «Die Goldenen Zit-
ronen», über Verdrängung und aktuelle 
Formen des Widerstands.

In letzter Zeit passiert auch in Wien ei-
niges. Häuser werden besetzt, Bürger_in-
neninitiativen gegen Stadtplanungspro-
jekte formieren sich, und das engagierte, 
seit fünf Jahren bestehende Netzwerk 
«Aktion 21» vereint bereits 44 Gruppen. 
Doch mal ehrlich: Wie viele kennen es? 
Und wieso hat Widerstand hierzulande 
oft nur dann wirklich Aussicht auf Er-
folg, wenn man die FPÖ und die «Kro-
ne» an seiner Seite hat (siehe Steinhof-
Verbauung)? Warum wird man auch in 
Zukunft mehr von der BUWOG hören 
als von den Besetzer_innen ihrer Häu-
ser? Man kann Wien nicht eins zu eins 
mit Hamburg vergleichen, doch sind die 
Grundstrukturen städtischen Wachstums 
die gleichen. 

Vereinfacht dargestellt: Städte stehen 
in Konkurrenz zueinander und werden 
von Politiker_innen zunehmend als Un-
ternehmen betrachtet. Stadteigentum wie 
Wohnhausanlagen und öffentliche Plätze 
werden an Großimmobilienfirmen ver-
kauft, die darin investieren. In Folge steigt 
die Miete oder es werden Eigentumswoh-
nungen daraus. Menschen mit unsiche-
rem Einkommen, und das sind in Zeiten 
freier Dienstverträge und hoher Arbeits-
losigkeit nicht wenige, sind gezwungen, 
wegzuziehen. 

Der Stadtsoziologe Jens Dangschat 
führt aus, dass Wien angesichts der ge-
schützten Gebäudebestände und der 
unbefristeten Hauptmieten in Altbau-
ten eine Sonderstellung unter den Groß-
städten genießt. «Das ist allerdings kein 
Verdienst der Stadtpolitiker_innen, le-
diglich haben sie das, was in den 20er-
Jahren geschaffen wurde, nicht kaputt 
gemacht.» Auch stehen in Wien noch 
mehr freie Flächen zur Bebauung zur 
Verfügung, Gebäudebestände müssen 
nicht zwangsläufig weichen. Und was 
hierzulande glänzend funktioniert, sei 

Vertuschungspolitik. Anstatt die Bürger_
innen über Planungsaktivitäten zu infor-
mieren geschweige denn sie mit einzube-
ziehen, werden Projekte unangekündigt 
begonnen und umgesetzt – kein Argu-
ment gegen Widerstand freilich, siehe 
Hauptbahnhof Stuttgart. 

Dangschat, im Herzen Hamburger, kri-
tisiert die achselzuckende Gleichgültig-
keit seitens der Wiener Bevölkerung, an-
gesichts der Milliarden verschlingenden 
Großprojekte wie der neue Hauptbahn-
hof widerstandslos durchgeführt werden 
können. «Der Deckel der habsburgischen 
Obrigkeitsvorstellung ruht ganz massiv 
auf dieser Stadt. An den Ecken gibt es 
immer wieder Energien, aber es vernetzt 
sich nicht. Es passiert so wenig, man hört 
so wenig.» 

Geländewagendichte als                          
Gentrifizierungs-Barometer

Keine Bewegung, die sich im deutsch-
sprachigen Raum gegen Gentrifizierung 
stellt, ist so erfolgreich wie das Hambur-
ger Netzwerk «Recht auf Stadt», das 47 
Initiativen vereint und etwa in Frank-
furt und Dortmund Nachahmer_innen 
gefunden hat. Um den Wiener Zuhörer_
innen einen Vorgeschmack auf die etwas 
andere Art der Proteste zu liefern, zeigt 
Ted Gaier eingangs das Video «Abwer-
tungskit» des Aktionsnetzwerkes «Es reg-
net Kaviar»:

«Ist auch bei Ihnen die Miete schon 
wieder gestiegen? Parken auch in ihrer 

Straße immer mehr teure Geländeautos? 
Ist auch ihre Straße von Gentrification 
betroffen? Dann hab ich da was für Sie: 
den Abwertungskit. Mit wenigen Hand-
griffen lässt sich das Erscheinungsbild ih-
rer Wohnung nach außen verschlechtern. 
Schon bald setzt der Broken-Windows-
Effekt ein: Wohlhabende ziehen weg, 
Wohnungen sind nur noch schwer zu ver-
mieten, die Preise purzeln in den Keller.» 
– «Das heißt, ich drücke meine Miete sel-
ber? Das ist ja fantastisch!» Fenster zu-
kleben, Rohrleitungen zum Schein repa-
rieren, unzählige Satellitenschüsseln an 
der Fassade montieren, Feinrippunterwä-
sche und Lidl-Tüten auf die Balkone hän-
gen: Ganz einfach können sich Mieter_
innen lästige Investoren vom Leib halten. 
«Aber aufgepasst: nicht zu kreativ wer-
den – denn wo Kreative arbeiten, steigen 
die Mieten.» Wie derzeit im Hamburger 
Stadtteil St. Pauli, dessen Bewohner_in-
nen sich lange Zeit vor «Umstrukturie-
rung» in Sicherheit wähnten. «Weil hier 
Tag und Nacht Halligalli ist und Men-
schen, die eine bestimmte Wohnqualität 
suchen, ja nicht jeden Morgen in die Kot-
ze steigen wollen», so Ted Gaier.

Zehn Jahre ist es her, dass die neue 
Hamburger Stadtregierung unter der 
CDU begonnen hat, die Grundstücke 
der Stadt höchstbietend an Investor_in-
nen zu verkaufen, welche bestehende Ge-
bäude sanieren bzw. abreißen und neue 
bauen lassen. Vor etwa zwei Jahren hat 
dieser Trend St. Pauli erreicht, das sich 
lange Zeit nicht zuletzt aufgrund der 
Symbolkraft der Kämpfe um die Hafen-
straße in den 80ern resistent fühlte vor 
Übernahmen. 

Und auch jetzt macht es der Kiez den 
Großimmobilienfirmen nicht eben ein-
fach. Seit der Besetzung des Gängeviertels 
vor zwei Jahren kann keine Stadtplanungs-
behörde den Protest mehr ignorieren. 
Damals wurden zwölf Gebäude besetzt, 

die Stadt war gezwungen, die Häuser zu-
rückzukaufen. Um jeden Anstrich von 
Stellungskrieg zwischen autonomer Sze-
ne und Staatsmacht zu vermeiden, haben 
sich die Besetzer_innen von vornherein 
kooperativ gezeigt und Teile des Hambur-
ger Bürgertums auf ihre Seite gebracht. 
Auch den einzelnen Hamburger Initiati-
ven, die das Netzwerk «Recht auf Stadt» 
vereint, geht es um die Sache und nicht 
um linke ideologische Missionswerke.

Den Anstoß zum Widerstand brach-
te für Ted Gaier, der seit 1983 in St. Pau-
li lebt, die künstlerische Vereinnahmung 
seitens der Stadt. In Prospekten wirbt 
Hamburg ungefragt mit dem verrucht-
kreativen Image der Reeperbahn, Gay-
Paraden, Künstler_innen und Musiker_
innen wie den Goldenen Zitronen, die 
sich jeglicher Instrumentalisierung im-
mer schon verweigerten. Als Reaktion 
schrieb Gaier mit anderen ein Manifest: 
«Not in our Name, Marke Hamburg!», 
das hohe Wellen schlug und von tausen-
den unterzeichnet wurde, darunter zahl-
reichen Student_innen und sogenannten 
Kreative. Genau um die buhlt die Stadt. 
Aus dem Manifest: 

«Wir haben schon verstanden: Wir, die 
Musik-, DJ-, Kunst-, Theater- und Film-
Leute, die Kleine-geile-Läden-Betreiber 
und Ein-anderes-Lebensgefühl-Bringer, 
sollen (...) für Ambiente sorgen, für die 
Aura und den Freizeitwert, ohne den ein 
urbaner Standort heute nicht mehr glo-
bal konkurrenzfähig ist. Wir sind will-
kommen. Irgendwie. Einerseits. Ande-
rerseits hat die totale Inwertsetzung des 
städtischen Raumes zur Folge, dass wir 
– die wir doch Lockvögel sein sollen – 
in Scharen abwandern, weil es hier im-
mer weniger bezahlbaren und bespiel-
baren Platz gibt.» 

Doch geht es längst nicht nur um Ei-
geninteressen, die Verfasser_innen set-
zen sich für alle Bewohner_innen ein und 

haben sich längst mit ihnen zusammen-
geschlossen, um ihre Verdrängung an den 
Stadtrand in Folge von Mietpreiserhö-
hungen zu verhindern. Zudem wird die 
Bewahrung öffentlicher Plätze groß ge-
schrieben – der viel beschworene «Elb-
Blick» etwa, der nach und nach zuge-
baut wird oder die oft als Dorfplatz von 
St. Pauli bezeichnete und vom Abriss be-
drohte «Esso-Tanke». Daneben stehen 
die «Esso-Häuser», die den «unschönen» 
Eingang zur Reeperbahn bilden und an-
onymisierten Neubauten weichen sollen. 
Eines der langfristig erfolgreichsten Pro-
jekte zum Schutz öffentlichen Raumes in 
Hamburg ist «Park Fiction», eine Mitte 
der 90er-Jahre von Künstler_innen und 
Anrainer_innen gemeinsam entworfe-
ne Parkanlage an St. Paulis Elbufer. Die 
Stadt kippte dafür einen kurz zuvor be-
schlossenen Bebauungsplan. 

Nirgends sind die Proteste so erfolg-
reich wie in Hamburg, nirgends sind sie 
so bunt und von einer so breiten Basis 
getragen. In ganz St. Pauli kleben Plaka-
te und Stickers, «Komm in die Gänge» 
steht da, oder «Mietwahnsinn stoppen», 
es wird aufgerufen zu Büro-Besetzungen 
oder «Fette Mieten»-Partys – Spontan-
partys während Wohnungsbesichtigun-
gen, bei denen die Aktivist_innen singen, 
tanzen und Sektkorken knallen lassen, 
bis die Polizei eintrifft. Keine Woche ver-
geht ohne Aufrufe zu Vernetzungstreffen 
und diverse Veranstaltungen, sei es das 
als Flashmob organisierte Straßenthea-
ter, welches Neubauten mittels Psycho-
genese abheben lassen will, das «Miete 
nervt»-Open Air oder der Basteltermin 
für die nächste Demo («Schicke S.O.S St. 
Pauli Wimpel»). 

Dagegen kann sich jeder Kreativ-Work-
shop verstecken. Und wir Wiener_innen 
erst recht. 

Marlene Gölz

„

“

Aber aufge-
passt: nicht zu 
kreativ wer-
den – denn 
wo Kreative 
arbeiten, stei-
gen die 
Mieten.
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www.rechtaufstadt.net

Ted Gaier wirkt aktuell in 
Marlene Streeruwitz' 
Stück «entfernung» im 
Schauspielhaus als Musi-
ker und Dramaturg mit. 
Nächste Termine am 22. 
und 23. 11. und 27. und 
28. 12.

Grafiken des Ham-
burger Künstlers 
und Recht-auf-die-
Stadt-Aktivisten 
Christoph Schäfer. 
Links ein Stadtplan 
der Konflikt-orte, 
rechts die soziale 
Geographie 
Hamburgs
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„

“

Vor den Olym-
pischen Spie-
len in Peking 
im Jahr 2008 
erreichten die 
willkürlichen 
Verhaftungen 
von Müll-Ver-
werter_innen 
einen 
höhepunkt.

Der Geruch ist überall. An einem 
heißen Sommertag dringt er durch 
alle Ritzen, setzt sich an den Klei-
dern fest. Süßlich bis modrig mieft 

es in Dongxiaokou, einem Vorort im Nor-
den von Peking. In dieser Umgebung lebt 
und arbeitet Herr Li. Der 30-jährige Bau-
er aus Henan sitzt unter einem angeros-
teten Wellblechdach auf einer Zeitung. 
Um ihn stapelt sich Papier in allen Far-
ben. «Hier trennen wir es nach den Ar-
ten», erklärt er und wirft eine alte Zeitung 
in eine rosafarbene Plastikkiste. «Pap-
pe, Bücher, weiße Blätter und Zeitungen 
kommen jeweils in eine Schachtel. Der 
Rest ist nutzlos.»

Li zog vor drei Jahren nach Peking. Sei-
nen Hof ließ er zurück. Der Ertrag aus 
der Landwirtschaft war auf dem kleinen 
Grundstück so gering, dass er auf der 
Müllhalde von Peking mehr verdienen 
konnte. «Hier bekomme ich jeden Monat 
ein festes Gehalt und freie Unterkunft», 
sagt er und deutet auf das kleine Back-
steinhaus hinter ihm, das er sich mit den 
anderen Angestellten teilt. Damit er vom 
200-Euro-Lohn jeden Monat einen klei-
nen Betrag für die Angehörigen abzwa-
cken kann, hat sich Li in den letzten Jah-
ren massiv eingeschränkt. Doch nun will 
er aufgeben. Wegen der immer schneller 
steigenden Inflation kann Li kaum noch 
etwas beiseite legen. Nach offiziellen An-
gaben liegt die Teuerung zwar nur bei 
fünf bis sechs Prozent, doch da die Na-
hungsmittelpreise besonders stark anzie-
hen, trifft sie die Armen mit voller Härte. 
Manche Gemüsearten kosten heuer fast 
20 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. 
«Fleisch kann ich mir schon lange nicht 
mehr leisten», klagt Li.

Li ist kein Einzelfall. In Dongxiao kou, 
nur gerade ein bis zwei Kilometer nörd-
lich des Olympia-Parks, ist das Elend an 
allen Ecken sichtbar. Im Vorort leben 
rund 700 Familien vom und vor allem 
im Müll. 18.000 Tonnen Abfall muss die 
Hauptstadt jeden Tag entsorgen. Ein gro-
ßer Teil findet seinen Weg nach Dongxia-
okou, wo Arbeiter_innen versuchen, mit 

Pekings Müllmenschen sind die Parias der sogenannten Volksrepublik

Kleiner Mund im Osten

Millionen von Menschen bestreiten in China ihren Lebensunterhalt mit der Wiederverwer
tung von Müll. Im Norden von Peking lebt ein ganzes Dorf vom und vor allem im Abfall. 

dessen wiederverwertbaren Bestandteilen 
ein bisschen Geld zu verdienen. Das Dorf, 
dessen Name nicht ohne Ironie «kleiner 
Mund im Osten» heißt, frisst alles: Alt-
glas, Konservendosen, nicht mehr funk-
tionierende Elektrogeräte. Selbst aus Bau-
schutt hauen die Arbeiter_innen noch die 
Armierungseisen heraus.

Dabei sind die Lebensbedingungen 
selbst für chinesische Verhältnisse pre-
kär. Sogar in einem so hohen Maße, dass 
vor rund drei Jahren eine renommierte 
chinesische Tageszeitung die Situation 
anprangerte. «Das gab einen Riesentu-
mult», erinnert sich Frau Zhang, die im 
gleichen Papier-Verwertungsbetrieb wie 
Li arbeitet und dort Stapel zusammenbin-
det. «Die Polizei ist gekommen. Sie hat al-
les untersucht und alle befragt. Verändert 
hat sich nichts.» Der einzige Unterschied: 
Seit einiger Zeit stehen Sicherheitsange-
stellte am Eingang zur Anlage – angeblich 
um Reporter zu verjagen. «Erst kürzlich 
haben sie einem Journalisten die Kame-
ra zerschlagen», weiß Zhang. Deswegen 
will sie auch nicht ihren vollen Namen 
nennen.

Ein Zehntel eines Cents pro PET-Flasche

Ein Steinwurf entfernt befindet sich der 
Werkhof von Liu Bin. Anders als Li ist 
Liu kein Angestellter, sondern Geschäfts-
mann. Der 32-jährige Mann aus Zentral-
china kauft den zahlreichen Kleinhänd-
ler_innen leere PET-Flaschen ab, sortiert 
sie nach Farben und schreddert sie in Stü-
cke, so groß wie Münzen. Die Schnipsel 
veräußert er anschließend an Fabriken an 
der Ostküste, die aus dem Rohstoff hoch-
wertige Fleece-Pullis produzieren. Der 
Einkaufspreis liegt derzeit bei 500 Euro 
pro Tonne. Eine Tonne PET-Schnipsel 
ist rund 750 Euro wert. 

Liu stemmt gerade einen mannshohen 
Sack mit leeren Flaschen von der Waage 
und leert ihn auf den staubigen Boden. 
Wohin das Auge reicht: PET-Flaschen. 
Sie überragen sogar das einstöckige Be-
tonhaus, in dem Liu mit seiner Frau lebt. 

Nur noch ein schmaler Fußweg führt 
durch die Berge von Kunststoff dort-
hin. Liu schlägt in seinem Werkhof je-
den Tag rund zwei Tonnen Plastik um. 
Im Sommer, wenn die Leute durstiger 
sind, können es auch mehr werden. Er lä-
chelt: «Das Geschäft läuft wieder besser.» 
Noch vor zwei Jahren hatte er wegen der 
Wirtschaftskrise seinen Rohstoff kaum an 
den Mann gebracht. Er machte Verluste, 
musste Angestellte entlassen. «Die Prei-
se sind auf fast die Hälfte gesunken. Wir 
blieben auf den Flaschen sitzen.»

Wenn die Weltwirtschaft einen 
Schluckauf bekommt, dann knurrt 
den Müllarbeiter_innen in Dongxiao-
kou der Magen. Die Müllwirtschaft ist 
eine riesige Branche, von der niemand 
so recht weiß, wie viele in ihr tätig sind. 
Die Regierung spricht von 2,3 Millionen 
Menschen, die im ganzen Land ihren 
Lebensunterhalt direkt mit der Wieder-
verwertung von Müll bestreiten. Doch 
diese Zahl ist wohl zu tief angesetzt, da 
auch Rentner_innen, die mit ihrer Pen-
sion nicht über die Runden kommen, 
gelegentlich die Mülltonnen nach ver-
wertbaren Rohstoffen durchforsten, und 
Bauern sich in ruhigen Zeiten gerne et-
was dazuverdienen.

Die feinen Arterien der Müllwirtschaft 
erreichen nahezu jeden Haushalt. Zum 
Beispiel den Parkplatz einer Wohnüber-
bauung im zentralen Geschäftsviertel 
von Peking. Hier hat Chen Ding unter 
den Bäumen seinen kleinen «Stand» auf-
geschlagen: ein alter Holzstuhl und ein 
Schild, auf dem «Müllverwertung» steht. 
Daneben ein dreirädriges Transportfahr-
rad, auf denen der Mittfünfziger seine 
Schätze festgezurrt hat. Chens Stand bil-
det, wenn man so will, eine der infor-
mellen Außenstellen von Dongxiaokou: 
Von den Bewohner_innen der Überbau-
ung erwirbt Chen die unterschiedlichsten 
Materialien und verkauft sie etwas teu-
rer an die größeren Abnehmer im Müll-
dorf. Die Margen sind minimal: An einer 
kleinen PET-Flasche verdient er rund ei-
nen Jiao. Das entspricht einem Zehntel ei-
nes Eurocents. Eine große Flasche bringt 
etwa doppelt so viel ein. Den größten Ge-
winn macht Chen mit alten Computer-
teilen. Doch die, so seufzt er, bekommt 
er nur selten.

Perversion der kommunistischen idee im «kommunistischen« China: 
die Mittelschicht verbringt den Winter in Hallstatt und Bad Gastein, 
während 2,3 Millionen (offiziell!) nicht weg vom Müllberg kommen

Nicht immer war das Müllsammeln 
ein derart wenig einträgliches Geschäft: 
Als 1987, ein paar Jahre nach Beginn 
der wirtschaftlichen Liberalisierung, 
die ersten Sammler nach Peking kamen, 
verdienten sie sich eine goldene Nase. 
Die hohen Gewinnaussichten lockten 
Menschen aus dem ganzen Land an, 
die sich bald wegen Revierstreitigkei-
ten zu bekämpfen begannen. «Noch 
heute werden 70 Prozent der Gewalt-
verbrechen in Beijing von dieser so-
zialen Gruppe begannen», sagt Wang 
Xiaoping, der bei der Pekinger Stadt-
verwaltung für die Abfallentsorgung 
zuständig ist. 

Amnesty International sieht dies an-
ders: Die Menschenrechtsorganisati-
on berichtet immer wieder von zahl-
reichen willkürlichen Verhaftungen 
– ihren Höhepunkt erreichten diese 
offenbar kurz vor den Olympischen 
Spielen im Jahr 2008, als die Regierung 
die Hauptstadt herausputzen wollte. 
Die oft heruntergekommen wirken-
den Müllverwerter_innen waren ihr 
offenbar ein Dorn im Auge. Doch noch 
immer gehen die Stadtpolizisten gele-
gentlich gegen die Müllsammler_in-
nen vor, wenn sie es wagen, den engen 
Radius zu verlassen, in dem sie gedul-
det sind. «Wenn sie mich mit meinem 
Fahrrad erwischen, nehmen sie mir 

das Rad und die Flaschen weg. Außer-
dem muss ich eine Geldstrafe von 200 
Yuan bezahlen», weiß Chen. Die recht-
liche Grundlage dafür ist ein Dreirad-
verbot in der Innenstadt.

Der Funktionär Wang ist indes über-
zeugt, dass es bis in spätestens zehn Jah-
ren keine Müllsammler_innen mehr gibt: 
«Wenn sich einmal ein gewisser Wohl-
stand entwickelt hat, will keiner mehr die-
se schmutzige Arbeit tun.» Doch hinter 
dieser Annahme steckt wohl jede Men-
ge Zweckoptimismus. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich klafft auch in China 
immer weiter auseinander. Zwar wurde 
im laufenden Fünf-Jahres-Plan ein be-
schleunigter Aufbau der Sozialversiche-
rungssysteme festgeschrieben. Doch noch 
immer haben erst 50 Prozent der Chines_
innen eine Rente, die bei Stadtbewoh-
nern im Schnitt bei mageren 1400 Yuan 
pro Monat liegt – rund ein Viertel des 
Durchschnittsgehalts. Gleichzeitig schie-
ßen die Preise für Gemüse und Wohnun-
gen in die Höhe. 

Müllsammler Chen ist sich sicher, dass 
ihm die Arbeit nicht so schnell ausge-
hen wird: «Die Leute werfen immer mehr 
weg», frohlockt er und deutet zum Beweis 
auf die Straße vor seiner Wohnsiedlung: 
«Noch vor ein paar Jahren gab es hier nur 
zwei Sammler. Heute sind es fünf.»

Oliver Zwahlen
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Anstelle der kleinen Festungen gegen die Idiotie des Konsumzwangs:

Bobos dürfen «schöner wohnen»

Das Amerlinghaus und das Epizen-
trum spiegeln zwei miteinander 
in Verbindung stehende Entwick-
lungen wieder. Zum einen werden 

autonome Räume und deren Nutzer_in-
nen an den Rand gedrängt. Zum anderen 
ist die derzeitige Hausbesetzer_innenbe-
wegung mit jener der 70er und 80er Jah-
re vergleichbar. Als «kleine absurde Fes-
tung, der der Konsumterror schon bei den 
Fenstern hereinwächst», bezeichnet eine 
Amerlinghaus-Aktivistin das Kulturzent-
rum am Spittelberg im mittlerweile boboe-
sken siebten Bezirk. Auch das Epizentrum 
in der Lindengasse hat sich die Nachbar-
schaft nicht aussuchen können. Es liegt 
gleich neben dem «Kurier»-Redaktionsge-
bäude (Raiffeisen-Eigentum!) und der Par-
teizentrale der Wiener Grünen, die Hau-
besetzungen unterstützten, als sie noch 
nicht regierten. 

Tatort Amerlinghaus. Inzwischen sind 
50 Gruppen, Initiativen und Vereine, von 
politischen Gruppierungen über Tanz- 
und Theatervereinen bis hin zu Senioren- 
und Kindergruppen im Haus vertreten: 
«Die Leut‘ trauen sich reinkommen!» Ent-
scheidend dafür: die fehlende Trennung 
zwischen Kulturarbeit und sozialer Ar-
beit und die niederschwellige Organisati-
on, die auf so wenig bürokratische Abläu-
fe und Hürden wie möglich ziele. 

Tatort Epizentrum. In der Lindengas-
se setzten Menschen ihre Vorstellungen 
von selbstbestimmtem, konsumfreiem Le-
ben um. Die im besetzten Haus gegrün-
dete «Freie Universität Wien» bot regel-
mäßig Veranstaltungen zu Themen wie 
Wall-Street-Bewegung oder Nationalso-
zialismus an. Am Abend konnte man/frau 
den Tag in Partys ausklingen lassen, um 
am nächsten Tag in voller Frische wie-
der beim Yoga auf der Matte zu stehen. 
War die Initiative zwar nicht wie im Falle 

«Kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag!»  Dieser Spruch 
hallte kürzlich durch die Mariahilfer Straße. Grund der klei-
nen, aber vorlauten Spontandemo: die Räumung des «Epi-
zentrums», eines drei Wochen lang besetzten Hauses der BU-
WOG in der Lindengasse 60–62. Ziel des Protestzuges: das 
Amerlinghaus, ein durch Hausbesetzung in den 1970er Jah-
ren gerettetes Kultur- und Sozialzentrum, dem auch das bal-
dige Aus droht. 

des Amerlinghauses von der Grätzl-Nach-
bar_innenschaft mitgetragen, gab es doch 
immer wieder Unterstützungen vom ge-
genüberliegenden Gemeindebau, deren 
Bewohner_innen einen hohen Neubau 
befürchten.

Tatort Amerlinghaus. Für dieses Haus 
liege die «Wiege des Problems» laut Alex 
Bettelheim, Kassier des Betreibervereins, 

bei der GESIBA (Gemeinnützige Sied-
lungs- und Bauaktiengesellschaft), die 
1975 die Sanierung übernommen hat-
te und seitdem Vermieterin ist. Unklar 
ist bis heute, wer offiziell die Sanierungs-
kosten wirklich zahlte: die gemeindeeige-
ne Baufirma GESIBA oder die Stadt mit-
tels Subvention. Im Falle einer Subvention 
der Stadt wäre es legitim gewesen, dass 
das Kulturzentrum der GESIBA bloß ei-
nen symbolischen Mietzins zahlt, wie dies 
im soziokulturellen Bereich nicht unüb-
lich ist. Andernfalls hätte die GESIBA ihre 
Sanierungskosten innerhalb der letzten 30 
Jahre hereingespielt. Als «gemeinnützige» 
Institution dürfe die GESIBA keine Ge-
winne machen, meint Bettelheim.

Sein Verdacht: Die GESIBA wolle ver-
suchen, die Millionenverluste im Shop-
ping-Center Gasometer zum Teil durch 
gewinnbringende Verwertung des Amer-
linghauses zurückzugewinnen. Die Ge-
meinnützigkeit, die im Kürzel GESIBA 
stecke, verkomme in diesem Sinne zu ei-
ner reinen Verzierung. Das privat geführ-
te «Amerlingbeisl» fügt sich in die Absur-
dität der Situation ein. Anfangs als Teil 

des Kulturzentrums gedacht, entwickelte 
es sich aufgrund der nicht zu leistenden 
Miete zu einem kommerziellen Gastgar-
ten mit Konsumpflicht mitten im Hof. 

Die jährlichen Subventionen für das 
Kulturzentrum wurden seit 2004 nicht 
mehr wertangepasst. Ein Fünftel der Sub-
vention geht über den Umweg der GESI-
BA-Hausverwaltung wieder an die Stadt. 

Die Wertanpassung der Subven-
tion, wie sie das Amerlinghaus-
Team fordert, würde schon viel 
helfen. Die Stadt aber argumen-
tiert so: Da das Zentrum nicht 
mehr mit dem Geld auskomme, 
müsse es kommerzialisiert wer-
den. Die schon seit langer Zeit 
nötige Sanierung macht die Ge-
meinde von einer Umstruktu-
rierung des Amerlinghauses 
abhängig, die de facto eine Zer-
schlagung des selbstverwalteten 
Freiraums am Spittelberg bedeu-
tet. Seit Anfang September kön-
nen die Mitarbeiter_innen nicht 
mehr bezahlt werden. Letzte Wo-
che gab es in Teilen des Hauses 

keinen Strom mehr. Licht gab es bei Re-
daktionsschluss wieder, doch nur auf-
grund einer privaten Initiative.

Tatort Epizentrum. Auch in der Linden-
gasse wurde vor einigen Tagen der Strom 
abgedreht. Am Dienstag, dem 8. Novem-
ber, wurde das Epizentrum von der Poli-
zei geräumt. Das Gebäude gehört laut In-
itiative Denkmalschutz einer Schutzzone 
an, d. h. es sollte zum Schutz des Stadtbil-
des erhalten bleiben. Doch sieht die BU-
WOG den baldigen Abriss vor, um Raum 
für einen Neubau mit Eigentumswohnun-
gen zu schaffen. 

Das Epizentrum und das Amerlinghaus 
stellen demnach Kristallisationspunkte 
des Gentrifizierungs-Prozesses in Wien 
dar. Ehemalig proletarische Bezirke sol-
len wohlhabenderen Mieter_innen über-
geben werden, denen «Schöner Wohnen 
– Besser Leben» (Werbespruch der GE-
SIBA) geboten werden. Alternative Ent-
würfe eines schöneren Lebens werden 
kriminalisert. Die Umfärbung der Stadt-
regierung auf Rotgrün hat daran nichts 
geändert.

Katharina Fritsch

ANMeRKUNG: bobos 
setzt sich aus bourgeois 
und bohemian zusam-
men, gemeint sind Ange-
hörige der Oberschicht, 
die sich liberal, urban 
und nonkonformistisch 
geben.

Wohnen ohne Miet-
vertrag – dafür mit 
Kostnix-Erdäpfelsa-
lat: die utopie war 
drei Wochen lang 
real
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werden.» Was sie an den Menschen in 
São Paulo im Laufe der Jahre schätzen 
gelernt hat: «Das ist ihre absolut positive 
Lebenseinstellung.»

«Vamos dar um jeito», sagen die Brasi-
lianer. «Vamos dar um jeito», wiederholt 
die Frau mit Migrationshintergrund mit 
großem Respekt. Frei übersetzt heißt das: 
Irgendwie findet sich bei uns immer ein 
Ausweg. Irgendwie halt. An Unterstüt-
zung von staatlicher Seite, der Politik, den 
Behörden denkt man hier erst gar nicht, 
weil man darauf sowieso nicht zählen 
kann. Wer hilft, der hilft sich und anderen 
selbst. Im Familien- und im Freundes-
kreis. Mit teilweise sehr kreativen Privat-
Initiativen.

Herr Cambanellis, ein stets hilfsberei-
ter, in sich ruhender Goldschmied, er-
klärt dann, dass er sehr gerne mit der ex-
trovertierten Dona aus Wien kooperiert: 
«Ihre Ideen sind oft sehr speziell. Doch 
die Arbeit mit ihr ist immer ein Genuss, 
und vor allem von gegenseitigem Respekt 
getragen.» Die Tochter des akademischen 
Malers und Bildhauers Fritz Jakob nickt 
zustimmend, fügt dann hinzu: «Unsere 
geschäftliche Beziehung ist längst in eine 
Freundschaft übergegangen.»

Das Gefühl für und den Blick auf die 
wirklich schönen Seiten des Lebens hat 
ihr wohl ihr Vater vermittelt. «Er hat mich 
mit der Kunst, auch mit der Philosophie 
und mit der Politik vertraut gemacht, hat 
dabei aber nie versucht, mich in eine be-
stimmte Richtung zu drängen.» Manch-
mal hätte sie sich noch mehr Förderung 
gewünscht.

Mit viel Gefühl und Übersicht lenkt sie 
auch ihren kleinen Volkswagen durchs 
vorabendliche Gewurl auf den Straßen 
der Mega-City. Ein Wunder, dass der klei-
ne Flitzer kaum Kratzer hat. Am Ende des 
Tages spricht sie von zwei Heimaten, die 
heute in ihr wohnen: «Die Heimat, in der 
ich geboren wurde, und die Heimat, die 
ich mir gewählt habe.»

Es ist gut möglich, dass sie in ihrer ers-
ten Heimat bald wieder mehr Zeit ver-
bringen wird. In Wien sein will sie je-
denfalls immer dann, wenn wieder ihrer 
Arbeit zu Ehren eine Ausstellung eröff-
net wird. Nähere Informationen über Ja-
kobs schmuckes Atelier im Internet un-
ter: www.selmajakob.com.br. z

30
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Selma Jakob  pendelt zwischen Klima-
zonen und Kulturkreisen, zwischen Ro-
daun und São Paulo. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Der erfahrene Goldschmied in der 
Rua Xavier de Toledo im Herzen 
der Vielleicht-20-Millionen-Ein-
wohner-Stadt São Paulo nickt. 

Still. Freundlich. Auch anerkennend. 
Während vor seinem Fenster die Regen-
zeit wieder einmal verrückt spielt, im-
mer wieder leuchtende Blitze durch den 
wolkenverhangenen Himmel in Richtung 
Erde zischen, gefolgt von schwerem Don-
ner, begutachtet er mit Wohlwollen die 
neuen Skizzen.

Seit 32 Jahren, seit seiner Lehrzeit 
schon setzt Joao Cambanellis die Ideen 
von der «Dona Selma» in die Tat um: 
Nach den Skizzen der Wiener Schmuck-
Designerin fasst er sehr edle Steine in 18 
Karat Gold und in Sterling Silber.

Abnehmer für ihre wohlfeilen Ge-
schmeide (neben Ringen, Halsketten, 
Arm- und Ohrringen auch Smoking-
knöpfe und Schlüsselanhänger) sind 
Menschen aus zig Nationen, in erster Li-
nie die Mitglieder der noch immer großen 
deutschsprachigen Kolonie in São Paulo. 
Die Dona hat aber auch Kunden in Wien, 
zum Beispiel die Österreichischen Werk-
stätten, vormals Wiener Werkstätten. Was 
sie sehr freut, denn sie ist eine echte Wie-
nerin mitten in Brasilien. «Ich bin in Ro-
daun aufgewachsen. Dort draußen hab’ 
ich heute noch eine Wohnung.»

Es ist eine abwechslungsreiche Ge-
schichte. Mehr als die Hälfte ihres Le-
bens verbringt Selma Jakob schon in São 

No 260

Selma Jakob lässt in 
São Paulo extrava-
ganten Schmuck 
anfertigen

«Dar um jeito»
Paulo, der Edelstein-Metropole im größ-
ten und reichsten Land Südamerikas. «Ich 
war 26, als wir von Wien weggegangen 
sind», erinnert sie sich. Man schrieb da-
mals das Jahr 1976. Ihre Landsleute jubel-
ten. Franz Klammer hatte soeben Gold in 
der olympischen Abfahrt auf dem Pat-
scherkofel gewonnen. Doch sie sah das 
Gold mehr in der Ferne.

Eigentlich sollte sie das schmücken-
de Beiwerk eines Geschäftsmanns ge-
ben. Aber für diese Rolle war und ist die 
selbstbewusste Dona nicht geboren. Mehr 
als das Beiwerk hat sie damals schon der 
Schmuck interessiert. Lange vor ihrer 
Scheidung hat sie begonnen, selbst zu 
designen. Und selbst als Geschäftsfrau 
aufzutreten. Die Gründung ihrer kleinen 
Manufaktur geht auf das Jahr 1985 zu-
rück. Heute arbeitet die Pendlerin und 
Künstlerin zwischen zwei Kulturkreisen 
an einem europäischen und einem brasi-
lianischen Zyklus.

Wer zwei Wohnsitze hat, und das über 
einen längeren Zeitraum, stellt zwangsläu-
fig Vergleiche an. An Wien schätzt Selma 
Jakob besonders: «Dass diese Stadt heu-
te wieder eine Weltstadt ist, die ihre Indi-
vidualität und ihren besonderen Charme 
noch nicht an die Globalisierung vergeigt 
hat.» Weniger mag sie den Winter in der 
windigen Stadt an der Donau, «mit Aus-
nahme der Wiener Christkindlmärkte».

São Paulo sei dagegen kein einfaches 
Pflaster: «Wenn man bedenkt, dass die 
Anzahl der Einwohner in nur sechzig 
Jahren von zwei auf 20 Millionen ange-
wachsen ist, muss man nicht viel Phanta-
sie haben, um sich das Ausmaß der Pro-
bleme vorzustellen, die hier bewältigt 
werden müssen. Und die zum Teil auch 
auf sehr unkonventionelle Weise gelöst 

Die Serie Lokalmatadore 
erscheint seit bald zwölf 
Jahren im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch sowie das neue Re-
portage-buch «In achtzig 
Arbeitstagen um die 
Welt» kann auch per e-
Mail bestellt werden: 
mario@augustin.or.at
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Warum steht bei Hainburg 
kein Kraftwerk? Seit 
wann gibt es in Wien ein 

freies Radio? Wie kam es zu den 
selbstverwalteten Kulturzentren 
Arena, WUK, Amerlinghaus? 
Seit wann dürfen Frauen über 
ihren Bauch selbst entscheiden? 
Warum ist Zwentendorf nicht in 
Betrieb gegangen? Der 1. Wie-
ner Protestwanderweg will Ant-
worten auf diese Fragen geben 
und Jugendliche dazu einladen, 
sich auf die Suche nach den Spu-
ren von Zivilcourage im Wiener 
Stadtbild zu machen. 

Noch ist es nicht so weit. Der 
Verein «Zentrum polis – Poli-
tik Lernen in der Schule» und 
der Schriftsteller Martin Auer 
wollen an Orten, die mit solchen 
Protesten in Verbindung stehen, 
(vorzugweise an jenen, die es 
ohne Protestbewegung so heute 
nicht geben würde) so genannte 
mobile tags anbringen. Das sind 
zweidimensionale Strichcodes, 
die mit einem Smartphone ein-
gelesen werden können und so 
eine Verbindung zum Inter-
net herstellen. Auf diese Wei-
se können für den Ort relevan-
te Informationen direkt an Ort 

und Stelle abgerufen werden. 
Als «Dach» für den gesamten 
Protestwanderweg gibt es eine 
Website, die den Protestwander-
weg vorstellt und eine allgemei-
ne Einführung gibt.

Als Nutzer_innen kommen, 
so Martin Auer, in erster Linie 
Schulen und Jugendorganisatio-
nen in Betracht, die Einrichtung 
sei aber offen für jede und je-
den. Die Finanzierung des Pro-
jekts sei noch nicht komplett 
gesichert. Deshalb hat sich die 

Crowd-Funding-Plattform res-
pekt.net des Protestwanderwegs 
angenommen. Die Idee dahin-
ter: Wenn viele Menschen kleine 
Beträge zusammenlegen, kann 
was weitergehen.

Für den 23. April 2012 ist eine 
gemeinsame Protestwanderung 
in Wien geplant, zu der auch die 
Leserinnen und Leser des Au-
gustin eingeladen sind.

www.respekt.net 
www.protestwanderweg.at

Protestwandern entlang des Protestwanderwegs

Mit Smartphone und Neugier
«Vielfalt, Respekt und 
Akzeptanz ...
... In so einer Welt will ich leben …», und da
rum steht Petra Kißlinger, alias P.K.one (Lady
shave), beim ZARA:Fest 2011 am 3. Dezem
ber gemeinsam mit vielen anderen Topacts 
im WUK auf der Bühne. 

Mit ihrer «nonkonventionellen» Blasmusik 
setzt sich die Musikarbeiter_innenkapelle mit 
Stabführer Austrofred lautstark für die Anti
RassismusArbeit von ZARA ein. Die «Welt
stadtmusik» der Band Bratfisch vereint mit 
musikalischer Leidenschaft die Stimmung 
des Balkans mit der des Wienerliedes. Die ge
bürtigen Wiener um Matthias Klissenbauer 
empfinden die kulturelle Vielfalt und die un
terschiedlichen Sprachen und Strömungen 
als Bereicherung und rufen mit ihrem Enga
gement beim ZARA:Fest dazu auf, «ohne Vor
urteile und mit offenen Augen und vor allem 
mit offenen Ohren dem Rassismus die Stirn 
zu bieten». 

Für POP:SCH, eine queere ElectropopFor
mation aus Wien, ist der Auftritt Ehrensache, 
denn «ZARA leistet wichtige und gute Arbeit, 
strukturelle, oft verdeckte Rassismen und Dis
kriminierungen offenzulegen!»

Tanztreibende Bassdrums, Tempos und 
Loops kommen zu späterer Stunde von 
p.K.one, mit Hip Hop, Pop, Indie und Elektro 
vermanschten Beats laden DJane shushu + 
friends zum Abtanzen ein. «Rassismen sicht
bar zu machen und zu benennen und gleich
zeitig zu versuchen, Zivilcourage zu stärken, 
halte ich für unverzichtbare Werkzeuge im 
täglichen Kampf gegen Rassismus», erklärt 
DJane shushu, die auch als ZARA:Trainerin ar
beitet. Für die Visuals animiert Romana Klee
wein, alias ton:ge:misch, ZARAPlakate und 
Motive. 

Setzen Sie mit uns gemeinsam ein starkes 
Zeichen gegen Rassismus! Kommen Sie am 
3. Dezember ins WUK und feiern mit uns das 
ZARA:Fest 2011 unter dem Motto: «Wir bla
sen Rassismus den Marsch!»

Tickets gibt’s beim WUK, allen BankAus
triaFilialen, wienXtra Jugendinfo sowie on
line unter www.clubticket.at. Das ZARA:Fest 
ist ein CharityEvent – alle Künstler_innen ver
zichten auf Gage. Der Reinerlös kommt der 
ZARABeratungsstelle für Opfer und Zeug_
innen von Rassismus zu Gute.

Marion Draxler, Anna Freinschlag
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Access all Areas – 
Aktionstag 17. 12.
«Platzda!?» nennt sich eine Initia
tive, die für den 17. Dezember den 
Aktionstag «accesss all areas» vorbe
reitet. Hauptanliegen ist die Erobe
rung von Freiräumen in dieser Stadt, 
in denen Menschen Formen von 
Selbstorganisation vorwegnehmen 
können, die in der erträumten Zu
kunft zu den Selbstverständlichkei
ten zählen würden. Konkret kritisiert 
die Initiative, dass die angekündig
te Agentur für Zwischennutzungen 
bisher eine bloße Idee auf dem Pa
pier blieb. Anfragen von Aktivist_
innen der freien KulturSzene, die 
unter fairen Bedingungen in die Er
arbeitung eines sinnvollen Modells 
miteinbezogen werden wollten, sei
en bisher ignoriert worden. Auch die 

Verdrängung unerwünschter sozi
aler Gruppen aus dem Stadtzent
rum ist Thema des Aktionstags. Ent
täuschend sei die Politik der grünen 
Regierungsmitglieder. Ein Beispiel: 
Anstatt freie ÖffiFahrt für alle an
zupeilen, setzt die rot/grüne Stadt
regierung die Kosten für Schwarz
fahren auf 100 Euro hinauf.
http://platzda.blogsport.eu

Projektbörse der
Wohn-Experimente
Endlich eine Projektbörse in Wien, 
die einen Überblick über realisierte 
oder konzipierte Modelle alternati
ven und selbstorganisierten Bauens 
und Wohnens ermöglicht! Die EXPE
RIMENTDAYS 01.WIEN bieten den 
Blick über den Tellerrand. Sinn der 
Veranstaltung ist, nachahmenswerte 

Strategien zu vermitteln, die Eigen
initiative auf allen Seiten fördern. 
Immer mehr Menschen wollen 
nicht alleine wohnen, nicht alleine 
alt werden, viele wollen einfach nur 
nette Nachbarn haben oder eventu
ell auch günstiger wohnen. Die Pro
jektbörse ist eine Sammelstelle für 
Initiativen, Bauprojekte und Berater, 
die sich über zwei Tage hinweg aus
tauschen können. BestPracticeBei
spiele aus Österreich und Deutsch
land werden gezeigt und durch die 
Initiatoren persönlich anhand von 
Plänen und Bildern präsentiert. Die 
EXPERIMENTDAYS 01.WIEN finden 
am 19. und 20. November jeweils 
von 12 bis 21 Uhr in den Räumlich
keiten der IG Architektur, 1060 Wien, 
Gumpendorfer Straße 63B statt.
http://experimentdayswien.at

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Internierung, 
Ver«lager»ung der 
Welt

Was auch immer sich im Heim am 
Wilhelminenberg und in öffent
lichen und kirchlichen Interna

ten tatsächlich abgespielt hat und ab
spielt; es wird deutlich, was «Lager», 
Internat und Internierung heißt. Es gibt 
dort einen dreifachen Druck: die Ord
nung der Anstalt, die Ordnung der Hi
erarchie im Verhältnis von Erzieher_in
nen und Zöglingen und die Ordnung 
der Gewalt unter den Kindern und Ju
gendlichen selbst. Überall, wo Internat 
in welchen Spielarten auch immer statt
findet, zeichnen sich die Konturen der 
von E. Goffman beschriebenen «totalen 
Institution» ab. Auch die Schulen sind 
davor nicht gefeit; jedenfalls dort, wo 
sie im Verbund mit Internaten geführt 
werden. Bei meinem Projekt zur Schul
geschichte nach 1945 waren Berichte 
über Gewaltanwendung und Gewalter
fahrung an der Tagesordnung.

Fraglos ist der grassierende Diszi
plinierungswahn ein komplexes Phä
nomen, das nicht monokausal erklärt 
werden kann. Aber eines ist evident: 
Die «große europäische Freiheit» des 
Marktes ist komplementär mit vielfäl
tigen neuen Abrichtungsformen ver
bunden. Die kommen häufig getarnt 
durch eine modische Begrifflichkeit da
her. Wer will sich schon gegen Monito
ring (Überwachung), Controlling (Kon
trolle) und Coaching (Disziplinierung) 
in Stellung bringen. Wer sich gewerk
schaftlich für Arbeitnehmer_innenIn
teressen gegen eine «Anstalts»Arbeits
welt mit Rundumkontrolle von allem 
und jedem stark macht, wird vom durch 
die Wirtschaft finanzierten Medienver
bund in die Ecke einer Maschinenstür
merHaltung gestellt.

In der Diskussion über Schule und 
Schulreform vermisse ich jene Leitbe
griffe als Lehrziele, die für die Aufrecht
erhaltung von Sozialstaat, gesellschaft
lichem Zusammenhalt und bürgerlicher 
Freiheit stehen. Die neoliberale Wirt
schaft wünscht sich japanische Arbeits
disziplin in Verbund mit einer diktatori
schen Staatsmacht nach chinesischem 
Beispiel, die jedes Aufmucken mit Ge
walt unterdrückt, und die Abwesenheit 
aller Umweltauflagen jener Länder, in 
die der Westen die Herstellung vieler 
Produkte verlagert hat.

Was die Welt gegenwärtig jedoch be
sonders brauchen würde, ist eine stren
ge globale Konkurrenz in zivilgesell
schaftlichen Standards, «Benchmarks» 
in arbeitsrechtlichen und sozialen Fra
gen und Bildungslehrziele, an deren 
Spitze Freiheit und Solidarität stehen.

Hubert Christian Ehalt

Was heute über die struk-
turelle Gewalt in Kinder- 
und Jugendheimen, in so 

genannten Erziehungsanstalten, 
bekannt wird, hätte bereits vor 40 
Jahren zu entsprechenden Schlag-
zeilen in den österreichischen 
Mainstream-Medien führen kön-
nen. Denn eine linke Gruppe na-
mens «Spartakus», beeinflusst von 
der 68er-Revolte, deckte in den frü-
hen 1970er-Jahren laufend Miss-
stände in solchen Heimen auf. Ihre 
Einschätzung, bei manchen dieser 
Heime handle es sich um regel-
rechte Kindergefängnisse, wurde 
als linksradikale Schwarzmalerei 
abgetan – und ignoriert; 40 Jahre 
danach schreibt sogar der «Kurier» 
von «Kindergefängnissen».

Michael Genner, heute Obmann 
der Flüchtlingshilfe-NGO «asyl in 
not», damals einer der Hauptakti-
vist_innen der Spartakus-Gruppe, 
erinnert sich an eine von der Ge-
meinde Wien ausgerichtete «Heim-
Enquete» im Jahr 1971: «Wir lasen 
Protokolle über prügelnde Erzie-
her vor und griffen besonders den 

Psychiater Dr. Walter Spiel an, des-
sen Assistentin uns einige Inter-
na über seine Arbeitsweise erzählt 
hatte. Spiel war mitverantwortlich 
für die Einweisung von Zöglingen 
in die Strafgruppe und nach Kirch-
berg, zur berüchtigten Außenstel-
le der berüchtigten Erziehungsan-
stalt Kaiser-Ebersdorf. Ja, ich rede 
von Walter Spiel, der posthum als 
fortschrittlicher Kinderpsychiater 
gehandelt wird. Weil wir zur En-
quete nicht eingeladen worden wa-
ren, wurden wir von der Rathaus-
wache hinausgetragen.»

Passagen aus den damaligen 
Protokollen, die die Gruppe Spar-
takus veröffentlichte und an de-
nen kein führendes Medium Inte-
resse zeigte:

 
Der Zögling wird dem Psychia-
ter Spiel vorgeführt. Der hört sich 
den Zögling zwei Minuten an, tut 
freundlich. Dann diktiert er sei-
ner Sekretärin: «Asozialer Psycho-
path, ein völliger Tepp – zwei Mo-
nate Kirchberg.» Spiel soll auch, 
der Assistentin zufolge, auf einer 

Heimleiterkonferenz in Kaiser-
Ebersdorf gesagt haben: «Wenn 
der Genner noch einmal eine 
Aktion macht, rennt er mir ins 
Messer, dann erkläre ich ihn für 
homosexuell.»

Aus dem Protokoll eines ehema-
ligen Kirchberg-Gefangenen:

 
Ich musste einmal in Kirchberg ar-
beiten und zwar mit Handschellen. 
Es sieht hier ärger aus als jeder Hä-
fen. Jeder muss Glatze tragen, steht 
in der Hausordnung. Hier kommen 
die größten Schläger von Erziehern 
hin. Das Essen kommt von einem 
Gasthaus und besteht nur aus Ab-
fällen. Wenn man vor Erschöpfung 
nicht mehr arbeiten kann, wird man 
von den Erziehern geschlagen. 

Dutzende solcher Protokolle gab 
die Gruppe Spartakus den Medi-
en bekannt. Die Täter von damals 
wurden nie bestraft. Verfolgt von 
Justiz und Polizei wurden damals 
nur die Aufdecker_innen ...

R. S.

Heime als Kindergefängnisse: Michael Genners Rückblick

Doktor Spiels Diagnose: «Ein völliger Depp»

Lindengasse 60–62: ein Wanderziel?
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WAAGRECHT: 1. versperrt die Tür, zurückhaltend der Mensch, zugeklebt das Ku
vert  11. in allen Bilanzen zu lesen 12. sie ist keine eigene Pflanze, sondern ein 
Nebenprodukt bei der Heugewinnung  13. ziemlich geschlossen, die Gesin
nungsgemeinschaft  15. füttern, engl.  16. im Kuckuck gleich doppelt zu finden  
17. ist die Stadt noch ein Teil Venedigs oder doch eine eigene Stadt? 18. Beginn 
von Beginn  19. Lafontaine und Kokoschka tragen denselben Vornamen  21. zwi
schen zwei Flügeln werden Blätter aufbewahrt, hier mehrere  22. Inselgruppe 
liegt vor der Ostküste Afrikas  23. burgenländischer  «Popstar» des 19. Jahrhun
derts kommt hier von rechts  26. Katholische Landvolksbewegung, abg. 28. ganz 
ganz brav und wohlerzogen  30. zwei Wahlmöglichkeiten, beide blöd – so eine 
Zwickmühle aber auch!  32. trägt die Beeren für den Saft für den Wein 34. hat 
man Glück geht sie auf, wenn vorher gesät wurde  35. Insel steht für Napoleon 
36. liegt gleichermaßen zwischen den Kartoffelscheiben in der Mousaka  39. 
und schon wieder ist für die Studentin ein Halbjahr vorbei
SENKRECHT:  1. der Baumwolle ähnlich, aber keine Naturfaser  2. steht für eine 
GottesmutterGestaltung (Wange an Wange mit dem Jesuskind)  3. was hat die 
Kurzrakete mit der Rechtsanwaltskammer gemein? 4. Tschüss und machs gut! 
ruft der englische Teenager  5. Aufschrei ist auffordernd  6. Gott in Weiß in lei
tender Person –  wie so oft auch hier männlich  7. tun auch AmerikanerInnen 
normalerweise nachts  8. bleibt vom Kaffee über  9. ziemlich kurz der Elfmeter  
10. nicht vor und auch nicht dahinter  14. ziemlich elegant und weich der Stoff, 
hier aufwärts  18. eine Hacke, egal ob in der Küche oder im Wald  20. hat jemand 
einen, ist er leicht verrückt – oder?  24. einmal jährlich heulen Samstag Mittag 
alle zusammen  25. die Gattin des heimischen Stacheltiers  26. Organ führt Sau
erstoff zu  27. in jedem Liebesleben zu finden  28. französisch, der Liebhaber (ist 
auch nur ein Mann!)  29. die Glückliche trägt den weiblichen Namen  31. fließt 
durch Frankreich, Belgien und die Niederlande  33. ist der Brecht oder doch die 
Bardot gemeint?  37. Initialen von Emil Molt. Er finanzierte die erste Waldorfschu
le  38. viele Quadratmeter misst die Fläche 

Lösung für Heft 308:  GLOBETROTTER
Gewonnen hat Bernhard ROHM, 1160 Wien
W: 1 ARGLOSIGKEIT 12 MANDELBLUETE 13 TUER 14 AMOLL 15 BT 16 SAU 18 
EGNEURPS 22 CHAT 24 STREU 25 HOW 27 ERBOST 28 IM 29 REB 31 OE 32 SE
GELTUCH 35 MAO 37 ZEITTAKT 38 ERLAUFSEE 40 LEDIG 41 ARLENE
S: 1 AMTSSCHIMMEL 2 RAU 3 GNETUAH 4 LDR 5 OE 6 SLANG 7 IBM 8 KUL
TURBEUTEL 9 EEL 10 IT 11 TEILS 17 AH 19 NSE 20 REO 21 PUSCHKIN 23 TORE 
26 WEGZUG 30 BEEF 32 SOLD 33 LISA 34 CA 36 ARE 39 AI

Einsendungen (müssen bis 23. 11. 11 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Aufgeblasen, aber nicht eitel …
1 2 3  4 5  6 7 8 9 10
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Widder
21.3.–20. 4.
Naomi Klein hat vor einigen Jahren in ihrem 

Buch «Schockstrategie» schon beschrieben, was Euro
pa nun blühen könnte. Ein Krise wird dazu verwendet, 
durchsetzen, was ansonsten nicht möglich wäre. Blö
derweise scheint es nicht nur dem Sozialstaat, sondern 
auch gleich der bürgerlichen Demokratie an den Kra
gen zu gehen. Du fasst es kaum, wie normal die Etab
lierung eines autoritären Systems im Alltag daherkom
men kann.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Natürlich musst du dich jetzt fit machen, um die 
Schlemmerei der Vorweihnachts, Weihnachts 

und Nachweihnachtszeit überstehen zu können. Du 
gewinnst überhaupt den Eindruck, dass das mittler
weile die wahre Herausforderung in deinem Leben ist – 
die Balance zwischen Völlerei und Fitness zu schaffen. 
Klingt ein bisserl nach Senatsmitglied im alten Rom.

Waage
24. 9.–23. 10.

Wie war das nochmal mit diesem Buch «Postdemokra
tie» von Colin Crouch? Es finden zwar weiterhin Wahlen 
statt, aber die Politik ist nur noch Verwaltung, und PR
Agenturen bestimmen, über was in Wahlkämpfen dis
kutiert wird. Demokratische Prozesse werden nur noch 
simuliert – aus einer Art Gewohnheit. Dir bleibt nur 
noch die Frage, ob dieser Prozess bereits abgeschlos
sen ist oder erst kurz davor steht.

Steinbock
22.12.–20. 1.

Keine gute Zeit für Regierungschefs in Europa. Da kann 
man plötzlich schneller weg sein, als man glaubt. Hö
henflüge währen eben nicht ewig. Daran solltest du in 
einer geeigneten Stunde auch deine Vorgesetzten er
innern. Immerhin werden sie auch nach dem bewertet, 
was DU unter ihrer Leitung zustandebringst. Auch das 
ist eine Machtposition.

Stier
21. 4.–20. 5.
In Griechenland wird bereits laut darüber 

nachgedacht, statt einer gewählten Regierung eine Art 
Notstandsverwaltung einzusetzen, bis die griechischen 
Finanzen wieder in Ordnung sind. Damit würde de fac
to die Demokratie für längere Zeit abgeschafft, denn 
bis die griechischen Finanzen wieder stehen, das kann 
lange dauern. So also sieht das aus – überlegst du dir –, 
wenn autoritäre Strukturen eingeführt werden.

Löwe  
23.7.–23. 8.
Es ist wieder einmal an der Zeit, gegen den 

Strom zu schwimmen! Das schärft die Sinne und trai
niert die Muskeln. Jetzt im November, wenn alle Men
schen immer grantiger und unausstehlicher werden, 
solltest du Frohsinn und Heiterkeit an den Tag legen. 
Wenn es dir gelingt, zwei Wochen durchzuhalten, hält 
dich keineR mehr aus. Dann hast du deine heilige Ruhe 
vor den ganzen Gfrießern.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Eigentlich hast du alles, was deinen Sta

tus definiert. Computer, geile Wohnung, neues Handy, 
brauchbaren Sex, Selbstbestimmung usw. Das Einzige, 
was noch fehlt, ist eigentlich ein ausgewachsenes Burn
out. Das hat man jetzt, wenn man dazugehören will. 
Das zeugt von Tiefgang und davon, dass man sich wirk
lich engagiert. Solltest du dir anschaffen. Unbedingt.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Jetzt depressiv werden ist wirklich langwei
lig. Im November kann jeder Hausmeister 

depressiv werden. Depressiv solltest du in der schöns
ten Urlaubszeit werden. Bei strahlendem Sonnenschein 
die Vorhänge tagelang  zuziehen und keinen Fuß vor 
die Tür setzen. Das hat Stil. Fragt sich nur, was tun im 
November? Bunte Bilder malen und sich etwas Ulkiges 
im TattooShop aussuchen!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Nun ist wieder die Zeit der dicken Bücher. 

Sagt der Buchhandel. Jetzt kommt endlich die Zeit der 
EBookReader. Sagt dein Elektrohändler. Und Museen, 
Bäder, Kinos und Theater wollen dich ebenfalls davon 
überzeugen, dass jetzt, im grauen November, die beste 
Zeit gerade für sie ist. Dabei solltest du einfach ausge
dehnte Spaziergänge machen und dir den Sternenhim
mel betrachten. (Sagt dein Horoskop.)

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Dunkel kannst du dich noch erinnern, dass Nor
bert Darabos einmal einen netten Eindruck auf 

dich gemacht hat mit seiner tollpatschigen Art und sei
nem BrillenSpleen. Aber auch der wurde von der Po
litik versaut und präsentiert sich nur noch als ein ver
bissener Machtmensch. Dir kommt die Fromme Helene 
von Wilhelm Busch in den Sinn: Ei, ja! Da bin ich wirk
lich froh! Denn, Gott sei Dank! Ich bin nicht so!!?

Schütze
23. 11.–21. 12.
Du solltest dich rüsten für die kalten Tage, 
die dir bevorstehen. Warme Socken und eine 

winddichte Jacke sind sicher kein Fehler. Vor allem soll
test du aber an deiner KälteToleranz arbeiten. Jeden 
Tag ein halbes Grad, und du kannst zu Silvester das Eis 
aufhacken und baden gehen. Das ist zwar weder ge
sund noch sinnvoll, aber es ist immerhin ein Ziel in dei
nem AnythinggoesLeben.

Fische
20. 2.–20. 3.

Jetzt ist die Zeit, in der sich eure Liebe bewähren muss. 
Wenn ihr im Frühjahr noch beisammen seid, dann ist es 
entweder etwas wirklich Großes, oder ihr seid unsagbar 
faul und phantasielos. Das werdet ihr dann im Frühling 
erfühlen können. Und wenn ihr nichts spürt, ist es auch 
gut, weil dann ohnehin Hopfen und Malz verloren sind.
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Weil ich mich schon im Vormo
nat begonnen habe darüber 
aufzuregen, wie uns Lebens

mittelschrott als LightProdukte ver
kauft werden (da hatten wir es über 
die Butter), lästere ich heute ganz 
allgemein.

Hierfür habe ich den österreichi
schen Ernährungsbericht zur Hand 
genommen, der uns zwar auch kei
ne Definition für «LightProdukte» 
anbietet, aber uns zumindest erläu
tert, dass es seit Juli 2007 eine Ver
ordnung der EU gibt, in der neben 
der Angabe von nährwert und ge
sundheitsbezogenen Angaben von 
Lebensmitteln auch die Vorausset
zungen geregelt sind, unter denen 
auf gesundheitsförderliche Aspekte 
des jeweiligen Produkts hingewie
sen werden darf.

Aha.
Gemeint sind mit «LightPro duk

ten» jedenfalls Erzeugnisse, die für 
allgemein gesundheitsbewusste 
Konsument_innen gedacht sind. 
Das ist der Teil, den ich überhaupt 
nicht verstanden habe. Warum soll
ten Menschen, denen ihre Gesund
heit wichtig ist, Dinge essen, denen 
natürliche Bestandteile mittels che
mischer Prozesse entzogen wur
den, welche dann durch andere, 
manchmal minderwertige, ersetzt 
wurden? 

Light ist etwas dann, wenn zum 
Beispiel draufsteht «energiearm», 
«energiereduziert», «energiefrei», 
«fettarm/frei» (erinnern Sie sich 
noch an das fettfreie Speiseöl Oles
tra?), «zuckerarm/frei», «ohne Zu
ckerzusatz» (prüfen Sie, ob künstliche 
Süßungsmittel zugesetzt wurden), 
«kochsalzarm/frei» oder «reduzier
ter Nährstoffanteil». Wenn bei einem 
Produkt nur «leicht» steht, muss ein 

Hinweis auf die Eigenschaften ge
geben sein, die das Produkt «leicht» 
machen. Hier sind, fürchte ich, der 
dichterischen Freiheit kaum Gren
zen gesetzt.

Jedenfalls weisen LightProdukte 
wider Erwarten nicht immer einen 
geringeren Energie, Fett oder Zu
ckergehalt auf. Krass fällt es bei Di
abetikerProdukten auf. Herkömm
liche Milchschokolade hat einen 
Fettgehalt von ca. 30 Prozent (auch 
schon kein Schmarrn), eine für Dia
betiker etwa 37 Prozent. Bei Hasel
nussNougatBrotaufstrichen, Waf
feln oder Zuckerl («Sahnebonbons» 
kommt mir so schwer über die Zun
ge) ist es ähnlich. 

Kein Wunder, dass der Verzehr von 
LightProdukten nicht unbedingt zur 
Reduktion von Übergewicht führt. 
In den USA wurde konnte sogar 
der gegenteilige Effekt beobachtet 

werden: Eine steigende Aufnahme 
von zucker und fettreduzierten Le
bensmitteln war verbunden mit ei
ner Zunahme von Übergewicht – 
das sogenannte «amerikanische 
Paradoxon».

Da können Sie doch gleich die völ
lig normale, herrlich schmeckende 
Milchschokolade essen.

Christa Neubauer

Rezepte unter 
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Institut f. ernährungswissenschaften der 
Univ. Wien (hg.): Österreichischer ernäh-
rungsbericht 2008

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Light-Produkte – das amerikanische Paradoxon
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Ein Fußballplatz mitten in der Stadt 
und doch im Grünen. Ja, das gibt 
es. Im Hugo-Wolf-Park. Hier ist der 
Döblinger Sportverein Fortuna 05 

zu Hause. In den 1960er-Jahren sind Bäu-
me gefällt und ein Stück Natur, genauer: 
ein Rechteck, plattgewalzt worden, damit 
die Kicker eine Spielstätte haben. Anfangs 
spielten sie auf roter Erde, daher und weil 
eher eine martialische Spielweise gepflegt 
wurde, hieß der Platz in Fußballkreisen 
bald einfach «Rote Erde». Inzwischen ist 
Kunstrasen verlegt worden und nun ist 
ein anderer Begriff üblich: «Krottenba-
cher Alm», womit der einzigartige Stand-
ort betont wird. 

Ein Zuschauer, würde er mit verbunde-
nen Augen auf den Fußballplatz geführt 
werden, müsste denken, er ist mitten im 
Wald. Drumherum hohe Bäume. Die Luft 
ist reich gesättigt mit Sauerstoff. 

Der Platz lockt nicht nur Naturliebha-
ber_innen an, sondern auch Anhänger_
innen des gepflegten Lebensgenusses. 
Hier darf man noch an seiner Zigaret-
te ziehen und die Atemwege in aromati-
schem Rauch baden, ohne böse Blicke auf 
sich zu ziehen oder gleich die Polizei am 
Hals zu haben. Hier darf man sich noch 
von der wundersamen Macht des Niko-
tins in den großen Atem einer Sphäre jen-
seits von Raum und Zeit entführen lassen. 
Kurz: Hier darf man noch innehalten und 
den Moment genießen. 

Nun ist das kein Privileg des Fortuna-
platzes. Der Fußballplatz ist einer der 
letzten Orte, wo das Wort Freiheit noch 
etwas gilt und der stille Tabak-Genießer 
in Frieden gelassen wird. Selbstverständ-
lich ist das nicht, schon gar nicht auf dem 
Döblinger Platz: Hier sitzen die Zuschau-
er_innen so dicht am Spielfeldrand, dass 
es nicht ausbleibt, dass hin und wieder 
ein Spieler eine volle Ladung Rauch mit-
ten ins Gesicht bekommt. Aber hat sich 
je einer beschwert? Und nach Strafen ge-
rufen? Und sich für ein Rauchverbot im 

Wiens Fußballplätze (14): Der Fortunaplatz

An der frischen Luft
Wo das Wort Freiheit noch etwas 
gilt  Man kann in Döbling zu Hause 
sein, mitten im Grünen – und doch nicht 
abheben. Der Döblinger Sportverein For-
tuna 05 führt das vor, seit mehr als hun-
dert Jahren. 

Wienerliga: Nussdorfer AC – Gersthofer SV; NACPlatz, 
Samstag, 19. November, 14.30 Uhr. Gefühlte Äonen hat 
es für den geneigten Nussdorfer gedauert, bis heuer end
lich der Traum von der Rückkehr in die Wienerliga glück
te. Und nach gerade einmal drei Monaten Glück erwe
cken die BlauSchwarzen den Eindruck, sie wollten schon 
wieder weg: Als ungeschlagener Tabellenführer thront 
der NAC an den südlichen Ausläufern des Nussbergs, 
dem zweitplatzierten Postsportverein um drei Punkte 
entrückt. Fragt sich, was die latent abstiegsgefährdeten 
Gersthofer dort verloren haben – oder vielmehr zu ver
lieren: Beweisen doch die wackeren Recken schon über 
die komplette Saison ein gerüttelt Maß an Fernweh der 
prophetesken Sorte: Auf der eigenen G’stetten weit hin
ter den Erwartungen, auswärts unausrechenbar und für 
jeden Gegner gefährlich. Ob nun Döbling von Währing 
weit genug entfernt ist, um als Fremde durchzugehen, 
wird hier und heute bewiesen …
Grinzinger Straße 111
1190 Wien
Tel.: (01) 370 47 42
www.nac1907.at

Öffis: Autobuslinie 38A (z. b. ab heiligenstadt U4) bis fernsprechamt 
heiligenstadt

2. Klasse A: FC Beşiktaş Wien – SC Gradišće; Simmerin
ger Had, Samstag 19. November, 16 Uhr. Ein Herbstmeis
tertitel ist ein Herbstmeistertitel ist ein Herbstmeistertitel. 
So werden sich auch die Wiener Beşiktaş und die burgen
landkroatische Kickerexpositur in Wien im Match zu des
sen Inanspruchnahme beileibe nichts schenken. Dass der 
BosporusClub aus Wien seine Heimspiele auf der Sim
meringer Had austrägt, ist dabei nur folgerichtig: War 
doch der aktuelle SimmeringCoach Volkan Kahraman 
zugleich BeşiktaşWienMitbegründer und bis vor kurzem 
noch dessen Spielertrainer. Der Gründungszweck anno 
2008 laut Homepage: Dem hochgeehrten Lieblingsver
ein einen Namen in den österreichischen Fußballigen zu 
schaffen. Womit die schwarzen Adler allerdings nicht al
lein sein dürften: Wer einen Keglevits, Kulovits und Ivan
schitz hervorbringt, kann mit dem Bekanntheitsgrad des 
kroatischen Namens für das Burgenland in der Bundes
hauptstadt einfach nicht zufrieden sein. 
Simmeringer hauptstr. 209–211
1110 Wien
Tel.: 0 664 870 13 19
http://besiktaswien.jimdo.com

Öffis: U3 bis Simmering

Oberliga B: First Vienna FC Amateure – SC Klosterneu-
burg 1912; BSCPlatz, Samstag, 26. November, 14 Uhr. 
Nach dem Herbst ist vor dem Frühling: Wenn die Klos
terneuburger den langgehegten Wunsch vom Aufstieg 
auch noch zu Zeiten der Schneeschmelze nur halbwegs 
realitätsnah weiterpflegen möchten, muss beim Tabel
lenführer der Oberliga B zumindest ein Punkt her. Was al
les andere als leicht wird: Die Döblinger Jeunesse hat da
heim in der Brigittenau bisher alles gewonnen, was es zu 
gewinnen gab – und dabei gerade einmal drei Tore kas
siert. Womit die Hoffnungen von LiberoLegende und 
KlosterneuburgTrainer Thomas Haretter einmal mehr auf 
der Verteidigung ruhen. Der BSCPlatz liegt in den Häu
serschluchten der 70erJahreGemeindebauten an der 
AdalbertStifterStraße. Mit seinem Flair von zwingender 
Schnörkellosigkeit bietet er den geradezu idealen Rah
men für die letzte Verbandsfußballrunde des Jahres. 
Spielmanngasse 8 
1200 Wien
Tel.: 0 664 854 62 02
www.firstviennafc.at/amateure.php

Öffis: Autobuslinie 37A (z. b. ab Spittelau U4, U6) bis Adalbert-Stifter-
Straße/Jägerstraße  
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Stadion stark gemacht? Eben. Hier wird 
Toleranz noch gelebt.

Wir sind in Döbling, aber von Dünkel 
und in die Höhe gehaltener Nase ist auf 
diesem Platz nichts zu spüren. DSV For-
tuna 05 sei der «Arbeiterklub» von Döb-
ling, sagt ein Zuschauer. Wirft man einen 
Blick in die Vereinschronik «105 Jahre 
DSV Fortuna 05», erfährt man, dass der 
Sieveringer A.C., wie der Klub ursprüng-
lich hieß, seine wechselnden Spielstätten 
im Grätzel immer dort aufschlug, wo es 
auch ein Gasthaus in der Nähe gab, das 
fortan als Vereinslokal diente. Am An-
fang war es das Gasthaus Baumann in der 
Weinberggasse, das, wie wir lesen, auch 
die Torstangen beherbergte. 1918 folgte 
das Gasthaus Wolfram in der Sieveringer 
Straße, «wo sich die Spieler auch umzie-
hen mussten».

Der Klub hob nie ab, blieb immer am 
Boden, auch sportlich. Im Unterschied 
zum anderen großen Klub im Bezirk, 
zur Vienna, hat er nie ruhmreiche Zei-
ten erlebt. Der größte Erfolg war 2003 
der Aufstieg in die Regionalliga Ost, in-
zwischen ist er wieder dort, wo er mehr 
oder weniger zuhause ist: in der Wie-
ner Stadtliga. Dort läuft es im Augen-
blick gar nicht nach Wunsch, man düm-
pelt ganz unten. 

Vielleicht muss nur Martin Lang end-
lich seine Kniebeschwerden hinter sich 

lassen und fit werden, damit es wieder 
bergauf geht. Der Spieler mit immer-
hin zwölf Jahren Profi-Erfahrung, vor al-
lem beim SV Mattersburg, gehört, einem 
Sponsor sei Dank, zu den jüngsten Neu-
zugängen. Von der Bundesliga in die Wie-
ner Stadtliga. Zu seiner neuen Arbeitsstät-
te hat er es nun nicht mehr weit. Er wohnt 
gleich um die Ecke und braucht nur ein 
paar Schritte durch den Park zu gehen. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Trotz Kunstrasen 
heißt der Platz der 
Fortuna 05 «Krot-

tenbacher Alm» – es 
gibt ja auch Kühe 

aus Plastik

Ball und Rauch 

fortunaplatz
Krottenbachstraße 53
1190 Wien
Tel.: (01) 369 10 91
www.dsvfortuna05.at
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Oder viel eher wurde ein Skype-Ter-
min vereinbart, denn Iris Heit-
zinger (geb. 1980) lebt seit fünf 
Jahren in Barcelona, wo sie die 

freiberufliche Arbeit als Tänzerin hin ver-
schlagen hat. Dass sie so lange bleiben 
würde, war nicht geplant. Doch alles hat 
sich schnell eingespielt. Sie unterrichtet, 
bekommt immer leichter Räume für Pro-
ben zur Verfügung gestellt, hat zahlreiche 
Auftrittsmöglichkeiten, und ihr Netzwerk 
vor Ort macht eine baldige Rückkehr 
nach Österreich zusehends unattrak-
tiv. Seit vier Jahren produziert Heitzin-
ger unter dem Namen «Miss Luiss Twis-
ted» eigene Choreografien, in Wien steht 
sie als Solointerpretin («Kurze Abhand-
lung über das Nichts») und Tänzerin des 
Künstler_innenkollektivs «the guinea pig 
collective» auf der Bühne. Editta Braun 
kennt die gebürtige Oberösterreicherin 
von ihrer Ausbildungszeit am Bruckner-
konservatorium in Linz, wo sie zeitgenös-
sischen Bühnentanz studiert hat.

Was passiert, wenn man keinen  
Plan hat?  

Jede Kleinigkeit beeinflusst Darsteller_in-
nen, sie nehmen den Alltag und die per-
sönliche Befindlichkeit mit auf die Bühne, 
und auch wenn das Publikum im Dunk-
len sitzt, ist es präsenter, als es ahnen mag. 
Iris Heitzingers Konzept für ihr Solo- 
stück: Mit dieser Befindlichkeit im jet-
zigen Moment zu arbeiten, als Tänze-
rin voll und ganz «da» zu sein. Denn die 
viel zitierte «Präsenz auf der Bühne» hat 
für sie mit der Ehrlichkeit zu tun, die wir 
aus dem alltäglichen Leben kennen – in 
Situationen, in denen wir unsicher oder 

nervös sind, schauspielern wir nicht. Des-
halb ist ihr Instant Composition – mo-
mentanes Kreieren durch Improvisation, 
das Zulassen und Miteinbeziehen der ei-
genen Befindlichkeit – eine der sympa-
thischsten Herangehensweisen innerhalb 
des zeitgenössischen Tanzes. Dass Heit-
zinger als Thema das Nichts wählt, ist 
da nur konsequent. «Es kann sein, dass 
nichts passiert», sie weiß es nicht und be-
schreibt den Schritt auf die Bühne mit ei-
ner Rede, die man halten soll, aber nicht 
weiß, was man sagen wird. Es soll das 
Erste sein, was einem einfällt, und das ist 
dann «hoffentlich kein Bla Bla». Weil sie 
es nicht mag, dem Publikum «die Mes-
sage mit dem Löffel zu füttern», hat es 
bei ihr Zeit und Raum zur Interpretati-
on. Genau das trifft auch Heitzingers Ver-
ständnis von «aktiven» Zuschauer_in-
nen, deren Reaktionen sie in die eigene 
Arbeit auf der Bühne zu integrieren ver-
sucht, sie spricht auch von wechselseiti-
ger Interpretation. 

Die zunehmende Instabilität äußerer 
Faktoren ist für die Künstlerin Anlass, 
sich auf das Hier und Jetzt zu besinnen 
und sich verstärkt auf die eigene Person 
zu konzentrieren. Das Chaos im Außen 
soll durch innere Ruhe und Zufrieden-
heit bewältigt werden, ein Anspruch, mit 
dem Elemente der Meditation Eingang in 
ihre Lebens- und Bühnenpraxis finden. 
Mit derselben Herangehensweise – «zu-
erst mal zehn Minuten gar nichts tun» 
– hat Christine Hinterkörner die Musik 
zum Stück komponiert. Sie ist mit Heit-
zinger und dem Mediendesigner Diet-
mar Suoch auch Teil der Formation «the 
guinea pig collective», mit ihrem ersten 
gemeinsamen Stück «Blackbox» eben-
falls zu Gast beim Festival. Es beschäf-
tigt sich mit Kommunikation in Zeiten 
der Neuen Medien und der Frage, wie 
viel Intimität der virtuelle Raum wirk-
lich zulässt. Wenn man die Präsenz von 
jemandem durch Technik filtert, wie viel 
Nähe kommt dann beim Publikum noch 
an? Was wird als echte Nähe wahrgenom-
men? Heitzinger befindet sich in einer 
teilweise transparenten Box, die mit Ka-
meras und Sensoren ausgestattet ist. Die 
Darstellerin weiß um ihre Präsenz, aber 
was kommuniziert sie? Der technische 
Filter macht sie machtlos über das, was 
sie von sich abgibt. 

iris Heitzinger alias 
Miss Luiss Twisted

Und dann verabschieden auch wir uns 
von unserem virtuellen Date via Sky-
pe, das nur wenig Preis gibt über das at-
mosphärische Rundherum eines späten 
Vormittags in Barcelona. Inwieweit das 
Leben in einer Großstadt oder auf dem 
Land Tanzproduktionen beeinflusst, will 
ich noch wissen – das Thema, dem sich 
die Festival-Kuratorin Editta Braun ver-
schrieben hat. «In Österreich macht es 
wohl nicht den großen Unterschied, ob 
du vom Land kommst oder aus Wien.» 
Und was das Leben im Ausland angeht, 
meint Iris Heitzinger nur: «Ich weiß im-
mer mehr, dass meine Wurzeln meine 
Stärke sind.» Den Weg auf die Bühne zu 
wagen, ohne zu wissen, was sie erwarten 
wird, ist denn auch so etwas wie «eine 
Vertrauensprüfung in sich selbst». Und 
die hat nun mal mit Herkunft zu tun. 

Marlene Gölz

TanzKosmos. festival 
22., 24. und 26. 11., 
19.30 Uhr
www.kosmostheater.at

Miss Luiss Twisted zu Gast bei TanzKosmos

Von der Ehrlichkeit auf der Bühne

Kriterien der Bühnenpräsenz. Weil 
Tanzschaffende häufig in internationa-
len Zusammenhängen leben, kommt es 
vor, dass heimische Produktionen zu-
weilen in New York oder Bilbao öfter 
zu sehen sind als bei uns. Editta Braun 
hat nun in Wien das Festival «TanzKos-
mos» initiiert und präsentiert fünf junge 
Choreografinnen aus Salzburg, Oberös-
terreich, der Steiermark und Wien. Der 
Augustin traf eine von ihnen zum Ge-
spräch: Iris Heitzinger alias Miss Lu-
iss Twisted.
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«Peckerl (deutsch: Gefängnis-Tätowierungen) sind definitiv Kunst»

Fürs Leben gezeichnet

T
ätowierungen erzählen oft Ge-
schichten. Sie verraten viel über 
den Träger – und sein Leben. Sie 
erzählen von Moden, Gruppen-
zugehörigkeit, Bekenntnissen oder 

auch von besonderen Ereignissen. Vor al-
lem Gefängnis-Tätowierungen galten lan-
ge Zeit als eine klare Botschaft. Ihre Träger 
hatten sich einerseits selbst stigmatisiert 
und grenzten sich sichtbar fürs Leben von 
der restlichen Gesellschaft ab. Anderer-
seits gab ihnen die Gesellschaft auch kaum 
eine Chance, jemals wieder in der Gesell-
schaft anzukommen. Die Peckerln waren 
jedoch auch ein Moment der Freiheit in 
der beschränkten und durchreglementier-
ten Welt der Häfen. Sie waren eine kleine 
Möglichkeit der Rebellion. Die Folgen der 
Tattoos jedoch waren für das ganze Leben 
vorgezeichnet. 

Einigen Leser_innen dürfte Klaus Pich-
ler vom «Häfen-Peckerl-Contest», den der 
Augustin veranstaltete, oder durch Fotos 
noch in Erinnerung sein. In seinem Bild-
band «Fürs Leben gezeichnet» gibt er ei-
nen Einblick in diese fremde Welt der Ge-
fängnisse, der Häfen-Peckerln und ihrer 
Träger. Dafür hat er rund 150 ehemalige 
Inhaftierte porträtiert, deren Leben und 
Geschichten untrennbar mit ihren Täto-
wierungen verbunden sind. Wie es zu Pich-
lers «Passion» gekommen ist, verrät er im 
Interview.

Warum ein Bildband über Gefängnistäto-
wierungen? Was interessiert dich an dem 
Thema? 

Ich bin in Judenburg aufgewachsen. Dort 
gibt es eine Außenstelle der Justizanstalt 
von Leoben. Mir sind schon als Kind, beim 
Warten auf den Bus, Leute mit Tätowie-
rungen aufgefallen. Später in Wien habe 
ich in der Nähe eines Obdachlosenheims 

gewohnt. Dort haben sich die Männer 
immer an der Bushaltestelle zum Trinken 
getroffen. Irgendwann habe ich auf den 
Bus gewartet und neben mir ist ein täto-
wierter Mann gesessen, und ich bin dann 
mit ihm ins Gespräch gekommen ... 

Wie ist es weitergegangen?
Das ist gewachsen. Generell sind Knast-
Tattoos für mich Zeichen, die in eine ver-
borgene, versteckte Welt hineinführen 
und die Zeichen sind von Schmerz, von 
Rebellion und von den Lebensumstän-
den im Gefängnis. Ich glaube, da passen 
die Zeichen einfach rein. Für mich ist je-
des Knast-Tattoo aufgeladen mit dieser 
ganzen Lebenswelt Gefängnis. Das ist et-
was Symptomatisches, bei dem man sich 
mit dem Hintergrund beschäftigt, nicht 
nur mit der Herstellung, sondern mit der 
Aussage der Motive. Sie lassen erkennen, 
wie die Befindlichkeit im Gefängnis sein 
muss. Von dem her glaube ich, steckt viel 
dahinter. Es ist, wie wenn eine Tür auf-
geht zu einer verborgenen Welt. So kom-
men mir diese Zeichen eigentlich vor. 

Hattest du davor einen persönlichen Bezug 
zum Thema Gefängnis?

Nicht wirklich. Man weiß nicht, was 
mit den Leuten passiert, wenn sie drin-
nen sind. Man weiß wenig über das Ge-
fängnis. Es wird über die Tat berichtet, 
über den Prozess, über die Hintergrün-
de der Tat, aber dann endet die Berichter-
stattung. Das hat mich gereizt, diese ver-
borgene Welt, die eigentlich mitten in der 
Gesellschaft ist und auch von der Gesell-
schaft gespeist wird. Die aber als Droh-
bild in den Köpfen sitzt: Wenn du diesen 
gesellschaftlichen Konsens durch irgend-
eine Aktion überschreitest, dann kommst 
du ins Gefängnis. Und das hat mich immer 

gereizt, diese verborgene abgeschlossene 
Welt, die man schwer durchdringen kann. 
Und auch schwer durchblicken, wenn man 
nicht selbst schon drin war ... 

Wie bist du zu deinen Fotos gekommen? 
Hast du die Leute einfach angesprochen? 

Es hat mehrere Phasen gegeben. In der 
ersten habe ich noch nicht gewusst, wie 
die Leute ticken. Ich wusste nicht, ob ich 
Schwierigkeiten bekomme, wenn ich sie 
auf die Tätowierungen anspreche. Des-
halb bin ich am Anfang zu Institutionen 
gegangen, die Obdachlosenhilfe leisten. 
Irgendwann habe ich kapiert, wie die 
Leute funktionieren und dass keine Ge-
fahr von ihnen ausgeht. Dann bin ich in 
die «freie Wildbahn» zu den Obdachlo-
sentreffpunkten am Praterstern, Franz-
Josefs-Bahnhof, Floridsdorf und so wei-
ter gegangen. Dann auch immer häufiger 
in die großen Gemeindebau-Siedlungen. 
Ich habe mich reingestellt und Nachmit-
tage dort verbracht, bin mit Leuten ins 
Gespräch gekommen und habe nach Leu-
ten geschaut, die tätowiert sind 

Wieso haben sich die Leute fotografieren 
lassen?

Ich habe ihnen gesagt, dass ich das Gefühl 
habe, dass die Tradition der Gefängnis-
Peckerln ausstirbt und dass ich deshalb 
darüber schreiben will. Da haben mir alle 
zugestimmt. Der Grundtenor war positiv. 
Die Leute haben gesagt: Die Tattoos ha-
ben mir mein ganzes Leben nur Schwie-
rigkeiten gebracht. Es ist gut, dass jetzt je-
mand kommt und das ernst nimmt ... 

Waren alle offen dafür?
Natürlich nicht alle. Ich glaube, die Ab-
lehnungen waren aus dem Grund, dass 
die Leute noch mittendrin stecken ... 

In der Verarbeitung der Haftzeit meinst 
du?

In diesem Prozess. Weil ihnen das Ge-
fängnis das ganze Leben zerstört hat. Das 
muss man sich teilweise so vorstellen, 
dass das eine Tat im Rausch war oder 
eine blöde Geschichte und die Konse-
quenzen sind 16 Jahre eingeschlossen im 
Knast. Da waren nicht wenige dabei, die 
in einer Phase Umgang mit den falschen 
Leuten gehabt oder blöde Aktionen ge-
macht haben. Dann müssen sie büßen. 
Das hat ihr Leben zerstört. Ich glaube, 
die Leute, die sich damit nicht arrangiert 
haben, die wollten auch nicht fotogra-
fiert werden. Für die war das ein Hinweis 
auf diese Scheißzeit. Die anderen waren 

die Leute, die ganz weit 
weg davon waren. Die 

sagten: «Das ist schon 
so lange her. Ich lebe ein an-
deres Leben. Gegen die Täto-
wierungen kann ich halt nichts ma-
chen. Lassen wir das.» Zustimmungen 
gab es aus den gleichen Gründen: »Die 
Peckerln haben mir nur Schwierigkeiten 
gebracht. Ich will jetzt meine Geschich-
te loswerden». 

Hast du für die Bilder bezahlt? 
Am Anfang habe ich gewusst, ich wer-
de nichts verdienen damit. Das habe ich 
den Leuten auch so kommuniziert, aber 
es hat jeder seine Bilder bekommen. Das 
war immer fix. In den Institutionen war 
es tatsächlich fast jeder, weil ich hinter-
her mit einem Stapel Bilder gekommen 
bin. Da waren die Leute greifbar. In der 
freien Szene, bei den Treffpunkten, war es 
schwieriger. Ich habe mich gefreut, wenn 
ich wen getroffen habe, dem ich die Bil-
der geben konnte. Ich habe gewusst, dass 
die Wahrscheinlichkeit jemanden wie-
derzusehen, relativ gering ist. Deshalb 
habe ich dort meistens eine Stange Ziga-
retten gekauft und die ausgeteilt. Wenn 
ich gemerkt habe, jemand hat Hunger 
oder zittert und braucht halt Alkohol, 

dann habe ich ein paar Euro hergegeben. 
Das war keine Bezahlung im Sinn von ei-
nem Honorar. Es war eher eine Gegen-
leistung oder eine Aufmerksamkeit für 
die Zeit, die mir die Leute zur Verfügung 
gestellt haben. 

Haben sich durch den Kontakt auch engere 
Kontakte ergeben? 

Es hat mit insgesamt vier Leuten engere 
Kontakte gegeben. Einer ist leider wie-
der im Knast, aber die anderen drei sehe 
ich jedes halbe Jahr einmal. Teilweise zu-
fällig, teilweise ausgemacht. Es ist durch 
die Fotos eine gegenseitige Wertschät-
zung entstanden. 

Sind die Häfen-Peckerln für dich Kunst? 
Ja, definitiv. Ich sehe es so, weil es eine ei-
gene Formensprache gibt. Einen eigenen 

Motivschatz und eine aus einer gewis-
sen Lebenssituation entspringende Äu-
ßerung. Das hat extrem viele Ebenen. 
Ein Motiv wie der Hund Strolchi von Dis-
neys «Susi und Strolchi» etwa hat auch die 
Bedeutung «Sittenstrolch» oder «Zuhäl-
ter». Es ist eine Metaebene und in man-
chen Fällen auch eine Metasprache. Es 
ist außerdem ein Verständigungssystem, 
wie die klassischen drei Punkte zum Bei-
spiel. Das ist nicht Handwerk oder Kunst-
handwerk, sondern eine künstlerische 
Äußerung. Ich habe mich lange damit be-
schäftigt. Deshalb habe ich auch die Ver-
pflichtung zur Ehrenrettung der Tätowie-
rung. Gerade weil sie von den restlichen 
Leuten als Schund bezeichnet wird. Das 
sehe ich absolut nicht so. 

Mit Klaus Pichler 
sprach Igor Eberhard

Seit längerer Zeit schon ist die Tradition der KnastTätowierungen im Ausster
ben begriffen.  Der Fotograf Klaus Pichler hat sich auf ihre Spuren begeben. Mehr als 
sieben Jahre recherchierte und fotografierte er, um diese Tradition zu erforschen und zu 
dokumentieren.

Klaus Pichler
fürs Leben gezeichnet
Gefängnistätowierungen 
und ihre Träger
fotohof edition
Preis: € 29,–

«irgendwie fühlte ich mich ver-
pflichtet, einen Beitrag zur Eh-
renrettung der Gefängnis-Pe-
ckerl zu leisten», sagt Klaus 
Pichler

„

“

Das ist nicht 
handwerk 
oder Kunst-
handwerk, 
sondern eine 
künstlerische 
Äußerung.
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Gefühl, das weit über die Kinolein-
wand hinausgeht. Bei Lemke sind oft die 
scheinbar Schwachen die wirklich Star-
ken: in «Rocker» gibt es nur einen, dem 
der Filmtitel tatsächlich gehört – den klei-
nen Mark, den man eine Filmlänge auf ei-
nem von Begehren, Schmerz und (schein-
barer) Coolness geteerten Weg begleiten 
kann.

Der Subtext der Sprache

Für Lemke essentiell: ein strenger Bull-
shit-Detektor. Was ihm nicht gefällt, 
wirft er weg und erklärt die Sache für 
erledigt. «Aber wenn es mir wirk-
lich gefällt, dann gefällt es garan-
tiert auch vielen anderen, beson-
ders den jungen Leuten.» – Was 
auch daran liegt, dass er immer mit 
jungen Leuten zusammenarbei-
tet. Das hindert ihn erstens dar-
an, den Bezug zur Gegenwart zu 
verlieren, und zweitens kann er 
bei ihnen seine Tarifvorstellun-
gen durchsetzen. «Jeder bei mei-
nen Filmen bekommt 50 Euro am 
Tag, egal was der macht, und das 
kann man nur mit jungen Leuten ma-
chen. Etwa ab 26 wissen die Leute, was 
sie im Leben wollen, und dass das nicht 
von Lemke um 50 Euro zu kriegen ist und 
sie sich dafür auch nicht noch tyrannisie-
ren lassen wollen», schmunzelt er. Außer-
dem sind seine Filme nur mit heranwach-
senden Abenteurern möglich, denn: «Der 
Sex ist total unvermittelt. Die Geschich-
ten sind bombe, aber hart. Die Drogen 
sind echt. Die Fehler sind echt und nicht 
veredelt. Die Sprache ist echt.» 

Die Sprache ist Lemkes heiliger Gral. 
«Ich bin die letzte Hoffnung für die deut-
sche Sprache. Wir sind vor ungefähr 70 
Jahren abgehängt worden, an dem Tag, 
als amerikanische Filme deutsch synchro-
nisiert wurden – nur damit sie deutscher 
klingen. Das ist in allen faschistischen 
Ländern passiert: Italien, Deutschland, 
Österreich und Spanien. Die mussten 
amerikanische Filme importieren, und 
haben sie mit ihrer Synchronisation voll-
kommen kaputt gemacht. Wir haben ver-
loren, natürliche Gefühle mitzukriegen. 
Die Welt stellt sich nicht dar durch Bilder 
und wie man aussieht, sondern wie man 

Die Kappe tief ins Gesicht gezogen, 
ein weißes Shirt und Blue Jeans: 
das ist die inoffizielle Uniform von 
Klaus Lemke. Frisch wie eh und je 

scheint der mittlerweile 71-jährige Jung-
spund außerhalb des gängigen Alters-
systems zu existieren. Er zuckt nur mit 
den Schultern: «It’s always the same fu-
cking day», heißt: Wer das täglich salu-
tierende Murmeltier einmal durchschaut 
hat, muss ihm nur noch beibringen, dem 
Herrchen nicht ans Bein zu pinkeln. Und 
so folgt Lemke konsequent seinen eige-
nen Dämonen und bannt deren Spuren 
auf Filmmaterial.

Aufgewachsen ist er in Düsseldorf, 
wo er aber nicht lange blieb: «Ich hab 
mich gleich nach dem Abitur in eine 

Der Dirigent der Straße: Klaus Lemke und seine Filmproduktion

Die Schwachen sind die Starken

Klaus Lemke ist ein radikaler Filmemacher – und 
das seit Jahrzehnten.  Der 1940er-Jahrgang wohnte mit 
Andreas Baader zusammen und war ein Freund von Jörg 
Fauser. Seine Filme dreht er mit Laienschauspieler_innen, 
ohne Förderung und ohne Drehbuch. Lemke zeigt die Sze-
ne, das Milieu, echte Typen, entdeckt die schönsten Flecken 
dort, wo andere gar nicht hinschauen. Er selbst nennt das 
die «Klaus Lemke Filmproduktion»: «Die KLF ist ein deut-
sches Traditionsunternehmen wie Porsche. Beide Unterneh-
men nehmen keine staatlichen Subventionen.» (Siehe An-
merkung Seite 27)

leben. Die Filme sind staatlich verord-
neter Dreck.» 

Lemke hat die vom Staat finanzierte 
Durchschnittskost satt. Er fordert dazu 
auf, Verantwortung zu übernehmen – 
und setzt darin großes Potential. «Wenn 
man über Nacht jegliche Förderung aus 
Steuermitteln in Deutschland oder Öster-
reich abschaffen würde, wären wir inner-
halb von zwei Jahren das kreativste Land 
in Europa und eine echte Konkurrenz 
zu Hollywood. Denn dann muss man 
auch verantwortlich sein für das Geld, 
das man ausgibt! Das muss man seiner 
Oma klauen, das Häuschen verkaufen, 
Risiko eingehen – was meinst du, wie 
gut man dann umgeht mit Geld?! Wir 
sind total am Ende, es ist vorbei. Bei uns 
wird die Kultur vom Staat bezahlt, und 
der Eingriff in unsere Köpfe ist gigan-
tisch. Nicht, dass der Staat was Böses ist: 
Der kann gar nicht anders, der muss so 
handeln – aber wir sind Marionetten und 
denken alle gleich.» 

Der Lemke’sche Weg aus dem trostlo-
sen Sumpf made in Germany führt über 
laufende Bilder: «48 Stunden bis Acapul-
co» (1967) ist ein Platzhalter für das, wo-
nach wir alle suchen. Zu der Zeit wusste 
er gar nicht so genau, wo denn Acapulco 
überhaupt liegt, aber das war in diesem 
Zusammenhang unbedeutend: Die Sehn-
sucht bleibt, wird sogar stärker. Doch 
nach dem Suchen, all den Drogen und 
Exzessen, kam Anfang der 1970er ein ers-
tes Tief. Das Filmemachen erreichte nie 
die Kraft eines Mick Jaggers, den Lemke 
hier als Vergleich heranzieht. Mit dieser 
ernüchternden Erkenntnis im Kopf, die 
er wiederum von Substanzen aller Art ro-
tieren ließ, ging Lemke nach Hamburg. 
Er ließ sich treiben, die Gedanken krei-
sen, und lernte – zufälligerweise – genau 
die Sprache kennen, die ihn für die nächs-
ten Jahrzehnte beim Film halten sollte: 
jene von unten. 

Das Ergebnis: Lemkes «Rocker» (1972), 
der heute als Klassiker gilt – allerdings 
ohne den Schmock des gewöhnlichen Ka-
nons. Darin hat er den Hamburger Kiez 
und seine Protagonisten so dargestellt, 
wie es sonst keiner konnte. Und zwar 
mit echten Bikern, echten Rockern, ech-
ten Huren. Durch die groben Fasern der 
Charaktere schimmert ein berührendes 

Schauspielerin verliebt – seitdem enga-
gier ich auch keine Schauspieler mehr – 
und bin mit der einfach durch die Gegend 
gezogen, von Theater zu Theater. Ich woll-
te selbst ein Theater machen, das ist aber 
missglückt. Und dann hab ich langsam 
begonnen, Filme zu machen.»

Lemke landete in München und wohn-
te, bevor die Bomben hochgingen, mit 
Andreas Baader zusammen. «Baader 
wollte nur zum Film! Aber er hatte so ei-
nen merkwürdigen Akzent», sagt Lem-
ke, und redet über den damaligen Staats-
feind Nummer 1 wie über jeden anderen 
verfehlten Schauspieler. «Baader war ein 
wirklicher Abenteurer. Er ist im offenen 
BMW gefahren, auch, als er schon ge-
sucht wurde. Auf dem Nebensitz lagen 
ein Tennisschläger und eine Tennista-
sche – natürlich gestohlen. Ein Polizist 
sieht das und sagt: ‹Nein, das kann doch 
kein Terrorist sein, Terroristen spielen 
kein Tennis.› So war die Welt damals!», 
lacht Lemke, der seinen eigenen Fühlern 
konsequent vertraut, um neue Charak-
tere zu finden. 

Schauspielerinnen wie Iris Berben oder 
Dolly Dollar haben ihm einen großen Teil 
ihres Ruhmes zu verdanken – sie und an-
dere entdeckte er auf der Straße, im Café, 
beim Einkaufen. Seine Kopfbedeckung 
trägt Lemke nicht ohne Grund so tief: «So 
kann ich dich beobachten, ohne dass du 
was merkst. Das ist essentiell!» 

Subventionen machen unkreativ

Hat er die richtigen Leute beieinander, 
geht es ans Eingemachte. Seine Filme 
dreht er mit seinem eigenen Geld, sie 
kosten 60–70.000 Euro, und dann «ver-
kauf ich sie ans Fernsehen, sagen wir für 
100.000. Und so muss ich nicht alle Fil-
me zu Ende drehen. Ich bin sehr stolz, 
dass ich mir das leisten kann, einen Film 
wegzuwerfen. Es ist kreativ, sich auf sei-
ne Fehler zu verlassen. Die meisten Leu-
te, die in meinem Gewerbe arbeiten, wa-
chen morgens auf und denken drüber 
nach, wie sie beim Weinberg in der Tos-
kana noch ein paar Meter dazukaufen 
können. Und das zahlt der Staat, die EU, 
der Steuerzahler – und die finden das 
vollkommen normal. Das führt zu die-
sem katastrophalen Zustand, in dem wir 

Lemkes Kappe, die das Beobachten 
erlechtert, weil sie einen Schatten 
auf den neugierigen Blick wirft

redet. Der Subtext, den man vermittelt, 
wenn man redet. Bei uns gibt es nur diese 
Goethe-Sprache, Kasernenhochdeutsch, 
alles verfeinert!» – Und Lemke muss auf-
passen, dass er nicht ausfällig wird, wäh-
rend er die Zustände beschreibt. Sieht 
man sich einen Film im englischen Ori-
ginal an und zum Vergleich in der deut-
schen Synchronisation, so sind es oft nicht 
nur die Übersetzungsmängel, die stören, 
sondern auch die Sprecherwahl: das ge-
niale Nuscheln, das einen Charakter erst 
ausmacht, oder die hörbare schiefe Ziga-
rette im rechten  Mundwinkel, wird im 
Deutschen von scheinbaren Nachrichten-
sprechern begradigt und vernichtet. 

Auf die Frage, wie er Jörg Fausers Um-
gang mit der deutschen Sprache findet, 
der die Stimme der Straße aufsog und 
in Buchform ausspie, schnippt Lemke 
mit den Fingern: «Wunderbar! Ein guter 
Freund von mir. Das war einer der weni-
gen, der dem Deutschen einen Ton ge-
geben habt.» 

Charaktere mit einer ebensolchen Kraft 
sucht Lemke, wenn er durch die Straßen 
zieht und beobachtet – unter dem Schutz 

«ich bin die letzte 
Hoffnung für die 

deutsche Sprache»: 
Klaus Lemke
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seiner Kappe. «Ich wähle meine Leute 
aus, weil sie so sprechen, über die Spra-
che noch den Subtext reinjagen. Und da-
raus entwickelt sich eine Art Geschichte, 
die ich natürlich pausenlos korrigiere.» 
Für Lemke ist das Zeitalter der Drehbü-
cher und Schauspieler – abseits von Thea-
terbühnen – vorbei, es sei denn, man will 
das Publikum langweilen. 

Stadtwolf im Süden

Heute pendelt Lemke zwischen Mün-
chen und Hamburg. Sein Lebensmittel-
punkt ist Weißwurst-City, wo er in ei-
ner Bude ohne Warmwasser haust, die 
er absichtlich versaut hat, um zu ver-
meiden, dass jemals eine Frau bei ihm 
bleibt. Eine Ehe ist er noch nie einge-
gangen, aber die Frau seines Lebens hat 
er schon getroffen. Mehrmals. «Das ist 
auch eines der wichtigen Dinge: dass 
man lernt, dass man die Frau des Lebens 
nicht nur einmal trifft, sondern ziemlich 
oft. Damit muss man klarkommen. Man 
muss auch damit klarkommen, dass das 
Leben nicht wie bei Goethe daraus be-
steht, dass man was dazulernt und er-
wachsen und reifer wird, sondern dass 
man sich aus der einen Katastrophe in 
die nächste rettet, ohne zu lange über die 
alte nachzudenken. Das ist das ganze Le-
ben – mehr nicht. Da kannst du reiche 
Eltern haben, einen dicken Busen, eine 
alte Kamera – es ist immer dasselbe.» Ob 
sich nicht doch in den letzten 40 Jahren 
irgendetwas Wesentliches beim Filme-
machen geändert hat? «Tja … die Qua-
lität eines Films entscheidet sich ja nicht 
in den Fragen, die man ans Leben stellt, 
sondern darin, wie mutig man selbst ist. 
Die Entscheidung fällt nicht nach au-
ßen, sondern mit mir selbst. Was trau 
ich mich eigentlich? Vor wem hab ich 
Angst? Wir haben alle Angst, den gan-
zen Tag. Die Angst, ob ich das so er-
zählen kann und ob das nicht ein biss-
chen zu weit geht, die muss ich mit mir 
selbst ausmachen, und die entscheidet 
die Qualität des Films.» Und solange 
die Klaus Lemke Filmproduktion ihre 
Qualitätskontrollen aufrecht hält, lässt 
sich auch im deutschen Film ein letztes 
Fünkchen Hoffnung nicht auspusten. 

Clemens Marschall

ANMeRKUNG DeR ReD.: 
Klaus Lemke wusste zum 
Zeitpunkt des Interviews 
noch nicht, was sich bei 
Porsche änderte. MDR, 20. 
Oktober 2011: «bei der er-
weiterung seines Werks in 
Leipzig will Autobauer Por-
sche erstmals auch staatli-
che hilfen in Anspruch neh-
men. Über die höhe werde 
noch verhandelt, aber man 
sei für die Unterstützung 
dankbar. Die Mitteldeut-
sche Zeitung spekulierte, es 
könnte um mehr als acht 
Prozent der Investitions-
summe gehen. bislang hat-
ten Vertreter von Porsche 
immer betont, dass Sub-
ventionen nicht mit einer 
Nobel-Marke vereinbar sei-
en. Noch im Ohr ist die Aus-
sage des früheren Porsche-
chefs Wendelin Wiedeking: 
Luxus und Stütze passen 
nicht zusammen.
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«Free your mind … and your ass 
will follow» heißt ein 1970 ver-
öffentlichtes Album der Band 

Funkadelic um Weird-Folk-Gott Geor-
ge Clinton (der wahre Clinton!), mit 
dem der Zusammenhang (und der täti-
ge wie theoretische Diskurs) von «Ass» 
and «Mind» und deren jeweiligen Befrei-
ungen nachhaltig in die Popkultur einge-
führt wurde. 40 Jahre später tragen wir 
alle unsere Allerwertesten immer mehr 
für immer weniger zu Markte. Wenige 
andere sitzen auf den ihrigen und sagen, 
dass das muss so sein, behaupten, dass be-
drucktes Papier mehr wird, wenn es «ar-
beitet» (trägt es Schutzkleidung, wenn die 
Arbeit «schmutzig» ist?). Our minds sup-
ressed … and our asses owned. 

«Born in Beverly, born in Beverly Hills 
and raised in New York, raised in New 
York City» sind die ersten Zeilen, die Alex 
im Opener «My Life» des Pop:sch-De-
bütalbums singt, bevor Fräulein Potmes-
il einsteigt: «Born in Vienna, grown up in 
Favoriten, my favorite district». Dazu ha-
ben Flo und Martina – die Pop:sch-Mu-
sikerInnen (wobei Pop:sch solch strikte 
Rollenverteilungen nicht nur in Fragen 
Geschlechter-Rollen aus Prinzip wenig 
ernst nehmen) – ein kleines 3-Minuten-
Plus-Wunderwerk mit programmierten 
Rhythmen und Keyboard-Melodien/Mo-
tiven auf der genau richtigen Grenzlinie 
von trashiger Cheesyness und schierer 
Pop-Brillanz inszeniert.

«My father he owns a factory, and my 
mother she wears Swarovski» setzt Alex 
fort, die tolle Vocals jede Silbe spoiled 
High-Society-Brat; Potmesil kontert: «My 
father worked at the O.B.B. and my mo-
ther cleaned up your factory.» Im Refrain 
(«my life went down» vs «my life went 
up») legen Pop:sch noch einen drauf und 
enden schließlich mit «now we are here/
born to be queer». Wow! und Yeah!

Our lives

Gegründet wurden Pop:sch 2007 als Alex, 
Flo und Potmesil einen Auftritt beim La-
dyfest hatten. Der Name war, Verzeihung, 

Musikarbeiter unterwegs … mit Pop:sch raus aus dem Club der Musik-Heten

Pop:sch geht die Welt!

Seit 2007 macht das Wiener Quartett Pop:sch elektronischen 
GlamPop, umwerfend catchy und charmant. Das AlbumDe
büt: «Top Of The Pop:sch»!

schnell zur Hand und blieb pi-
cken, als mehr Auftritte folgten 
und Martina die Band kom-
plettierte. Das Fräulein Sän-
gerin hadert zwar ein wenig 
damit («mir is am Oasch gang-
an»), weil sie meint, dass die 
Pop-Ausrichtung damals für 
sie nicht in dem Maße fest-
stand wie für Alex, der wie-
derum Pop:sch klar in der 
Tradition und als Reflexion 
großer (Synthie-)Pop-Heroen 
der 80er und 90er sieht. Pro-
ben Pop:sch normalerweise im 
Roten Bogen am Gürtel emp-
fangen sie die Musikarbeiter in 
Alex’ WG-Zimmer, in der Mit-
te des Raums auf einem Tisch 
Keyboards und ein Laptop, ein 
Bild der guten Frau Kreisky als 
«spirituelle» Inspiration schaut huldvoll 
von der Wand. 

Pop:sch arbeiten nach einer kurzen 
Livepause an neuem Material und berei-
ten sich auf Konzerte im Dezember vor. 
Die Arbeitsweise der Band beim «Song-
writing» sieht so aus, dass die SängerIn-
nen die Lyrics und melodiöse Grund-
ideen liefern, auf denen Flo und Martina 
aufbauen. Gemeinsam entstehen dann 
«vorrübergehende Endversionen» (O-
Ton). Die große Lust am Verwerfen, 
Verändern und Um-Arrangieren ist bei 
Pop:sch band-evident. Dazu passend sind 
die 10 Songs ihres Debüts auf der CD- 
und Vinyl-Version unterschiedlich an-
geordnet. Bei den Konzerten zum Re-
lase von «Top Of The Pop:sch» hielten 
sie sich dabei aber an die mit Produzent 
Sebastian Meyer formulierten Einspie-
lungen von Hits wie «Shave» (hören und 
Haare sprießen lassen, überall!), «Poli-
cemen» («my first boyfriend was a po-
licemen, he was handsome and he was 
strict») oder «Wet Dreams», ein schlicht 
bezauberndes Stück Musik, in dem die 
«common people» von der «street» die 
«naughty dreams» des Sängers bevölkern. 
Den Party-Appeal ihrer Auftritte stellten 
Pop:sch unter anderem beim Budapester 

Sziget, in Berlin beim Queer Noises Fes-
tival und als Support von Amanda Pal-
mer in der Arena unter Beweis. Das 
Konzert vor der Ex-Dresden Dolls-Mu-
sikerin kam zustande, weil deren Ma-
nagement einen Artikel über Pop:sch in 
der «Emma» gelesen hat. Pop:sch, recom-
mended by Alice Schwarzer, so to speak. 
Mögen sich der «normalen» Musikme-
dienlandschaft Pop:sch und ihre Quali-
täten (noch!) zu wenig erschließen, hat 
das wenigstens nicht (mehr) grundlegend 
mit Ressentiments gegen die Lebensent-
würfe der Musiker_innen zu tun. Dass sie 
aus den pointierten Beschreibungen ih-
res queeren Alltags, dessen Obsessionen 
und Codes einen tollen Pop machen, der 
nicht zuletzt fast unbeabsichtigt die bier-
ernste Enge und Verspießertheit so vie-
ler «alternativer» (Hetero-)Musik auf-
zeigt, wird sich schon noch rumsprechen. 
Alex merkt an, dass Berlin in Sachen All-
tagsdurchdringung und Akzeptanz von 
Queer-Lifestyles Wien weit voraus ist. 
Andrea aka Fräulein Potmesil kommt 
über eine nacherzählte Konzert-Anek-
dote ganz gelassen zu dem Schluss: «Je-
der muss des ned verstehen.» Deren ver-
fluchtes Pech.  

Rainer Krispel

Pop:sch: «Top Of The 
Pop:sch» (Las Vegas Re-
cords / hoanzl)
www.popsch.org
Live: 3. 12. im WUK,  
ZARA-benefizevent «Wir 
blasen Rassismus den 
Marsch» (mit Austrofred, 
bratfisch und anderen)

Pop:sch geben dem 
Musikarbeiter eine 
Gitarre
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Gelebter 
Abenteuerroman

Unerwartet erschien beim Löcker Verlag, 
der eher Sachbücher im Programm hat, 
ein literarisches Abenteuerbuch. «Jamai

ka» von Harald Schebach ist strikt genommen 
ein Band von Erzählungen. Aber nach dem Le
sen würde man das Etikett «Lebensgeschich
te» darauf anbringen. Es beginnt in Griechen
land und hört – nach 300 dicht bedruckten 
Seiten – auf in der Luft: zwischen Kolumbien 
und den Bahamas. Der Beginn sogar heime
lig: «Herbstliche Sonne erwärmt das alte Haus. 
Neben der Fensterluke ein Eisentisch, rund, 
auf drei geschwungenen Beinen, in meinem 
Schoß die Katze Mucki.»

Und der Schluss ist, im Gegensatz zum Be
ginn, gefährlich und unvoraussehbar: «Jetzt, 
die Berge hinter uns, gleiten wir dahin in 
schonendem Sinkflug. Schon erkennt man 
die nördliche Küste Haitis. Und dann das Riff, 
an dem die ‹Santa Maria› zerschellte.» Übli
cher wäre die umgekehrte Reihenfolge: am 
Anfang rätselhaft bleiben und gegen Ende 
hin «zuhause im Hafen» ankommen. Doch 
der_die Leser_in muss sich bei «Jamaika» 
mit einem unterschwelligen Ereignisablauf 
auseinandersetzen. 

Der in Wr. Neustadt geborene, aber sich an 
vielen Orten der Welt zuhause wissende Sche
bach macht es uns leicht – bis er uns mitleid
los in die Tiefe zwingt. Was er uns erzählt, ist 
ohne weiteres identifizierbar und treffend mit 
den eigenen Lebensstadia zu vergleichen, 
weil das Beschreiben der unterschiedlichsten 
Kreise ihm leicht von der Hand geht und der 
Autor fast im selben Satz noch eine spezielle 
Aufgabe für die Einzelperson ins rechte Licht 
zu rücken weiß. «Es waren ja die Schwarzen 
und Farbigen, denen ich mich unbefangen nä
hern konnte, der weißen Oberschicht hinge
gen fiel es schwer, die plötzliche Wende mit
zumachen. Erst waren sie mehr oder weniger 
wohlwollende Kolonialherren gewesen, jetzt, 
verunsicherte Gleichberechtigte.»

Der Löcker Verlag hat mit Jamaika einen 
überraschenden, aber bestechenden Griff 
getan, der die fesselnden Aspekte der Be
kenntnisliteratur aufs Neue herausholt: Lieb
schaften, Besinnungen, Drogen und andere 
Landschaften.

RvW

harald Schebach
«Jamaika»
Wien, Löcker 2011
310 S., € 19,80

magazin

Geht man stadteinwärts am 
Flatiron Building Wiens 
vorbei, der Kaffeehaus-In-

stitution Rüdigerhof, und ach-
tet in der Hamburger Straße wie 
ein Haftlmacher auf jeden mögli-
chen Eingang zur Linken, so kann 
es sein, dass man die Tür ins Ce-
leste nicht übersieht. Doch nach 
Öffnen der unscheinbaren Pfor-
te wird man automatisch von ei-
nem Sog der freien Klänge in den 
Keller gezogen. 

Schuld daran: Saxofonist Marco 
Eneidi. Er kam 1956 in Portland, 
Oregon zur Welt, verbrachte seine 
Lehrjahre in New York und Kali-
fornien und zog Ende 2004 nach 
Wien, wo er 2005 eine Jam-Sessi-
on initiierte, die sich dem freien 
Jazz, der Improvisation und dem 
Erkunden spontaner Ideen ver-
schrieben hat. Die Runde wur-
de immer größer, vielschichtiger, 

besser – und mutiert bis heute. 
Eneidi taufte sie zum «Neu New 
York/Vienna Institute of Impro-
vised Music» – und als solches 
wurde das lose Kollektiv mitt-
lerweile zum Fixstern der freien 
Szene, das jeden Montagabend 
in wechselnder Form aufspielt. 
Für einen Obolus zwischen vier 
und zehn Euro, je nach eigenem 
Gutdünken, kann man in der ge-
mütlich-heimeligen Atmosphäre 
die Woche lebhaft einklingen las-
sen: Musiker_innen verschiedens-
ter Couleur begegnen einander, 
schnuppern sich ab, fordern sich 
heraus, schaffen gemeinsame Mo-
mente der Spontaneität. Eneidi, 
der schon mit Größen wie Cecil 
Taylor, Peter Brötzmann und Ken 
Vandermark zusammengearbeitet 
hat, lässt dort unten gern Dinge 
passieren, die ihre Freiheit brau-
chen und nur ohne vorgefertigte 

Regeln gedeihen können. Zu re-
gelmäßigen Teilnehmer_innen 
der Sessions zählen Philipp Que-
henberger, Susanna Gartmayer, 
Hans Falb, Angelina Ertel, Cle-
mentine Gasser, Bernhard Breu-
er u. v. m. Durch Eneidis Kontakte 
sind immer wieder internationa-
le Kaliber zu Gast, darunter Lisa 
Mezzacappa und Weasel Walter. 
Aufgrund der ständig wechseln-
den Besetzungen und des Auf-
einanderfolgens verschiedenster 
Combos wird der Fadesse eines 
gewöhnlichen Montagabends im-
mer wieder ein Schnippchen in 
neuer Frische geschlagen. Der – 
paradoxerweise – überraschends-
te und zugleich konsequenteste 
Start in die Woche, den Wien zu 
bieten hat.  CM

http://nenuvi.org
www.celeste.co.at

Jeden Montagabend: Marco Eneidis Free-Jazz-Kollektiv im Celeste

Die Töne sind frei, keiner kann sie erraten
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B I B L I O T I C K

Iranische Künstler_innen im 5. Bezirk

Tür ins Hinterland

Bunte kurze Röcke tänzeln auf 
einem weißen Hintergrund. 
Keine Frauen, keine nackten 

Beine – die ideale Modeschau für 
den Iran. Dachte Thomas Buchs-
baum, österreichischer Botschaf-
ter in Teheran, und lud die Künst-
lerin Gudrun Wallenböck 2010 
dorthin ein. Doch nur ihr Video 
und andere Arbeiten ihre La-
bels «Hinterland» zu zeigen war 
ihr zu wenig. Sie wollte mit ira-
nischen Künstler_innen zusam-
menarbeiten, die ihre Entwürfe 
auf Tüchern, Shirts oder Tscha-
dors umsetzen konnten. Einmal 
in der Woche traf man sich zu ei-
ner Art Workshop mit 25 Teilneh-
mer_innen, manche gezielt ein-
geladen, andere kamen so vorbei. 
Entstehen sollten Werke zum The-
ma «Hinterland» – ein Wort, das 
im Gegensatz zu «Heimat» in vie-
len Sprachen existiert, so auch im 
Persischen. Während wir mit Hin-
terland das Hinterwäldlerische, 

aber auch Verborgene assoziieren, 
scheint der Begriff den Iraner_in-
nen in ihrem unmittelbaren All-
tag vertrauter zu sein. Er bedeutet 
für sie Rückzug ins Eigene, wohin 
man aber jederzeit jemanden ein-
laden kann. Das mögen der eigene 
Garten sein, Erinnerungen, Kino 
oder das Internet. Immer aber ist 
im iranischen Hinterland die Tür 
zur Welt einen Spalt breit weiter 
offen als bei uns. Dass die Aus-
einandersetzung mit diesem Be-
griff vor Ort für Konflikte sorgen 
würde, war Wallenböck zu Beginn 
nicht bewusst. Zögernden Fragen 
so mancher Künstler_innen be-
gegnete sie mit einem selbstver-
ständlichen Alles ist erlaubt. Doch 
das ist es in Teheran nicht. Jedes 
Werk, das eine Galerie ausstellt, 
muss vorher der Zensurbehörde 
gemeldet werden. Im wahrsten 
Sinne berührende Textilarbeiten 
sind dennoch entstanden: Über 
einen Mädchentraum in Rosa, 

kämpferische gesichtslose Frau-
en, eine im Mantel versteckte Bar 
oder gesperrte Webseiten. Wäh-
rend des Ausstellungsaufbaus in 
Teheran kam es kurz vor Eröff-
nung zu einem Gewaltakt: Gale-
riemitarbeiter schlugen den Tor-
so-Puppen die Brüste ein. Danach 
wurden sie bekleidet. So viel zu 
kurzen Röcken, die so harmlos 
nicht sind.

mg

«hinterland meets Iran»
Krongasse 20
1050 Wien
bis 26. 11.

Sareh Ghomi, Childhood 
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A u f g ' l e g t

KILLED BY 9V BATTERIES
«The Crux» (CD, Vinyl)
(Siluh Records)
www.killedby9vbatteries.com

Wer Gefallen an nicht zimperlicher Instru
mentenbehandlung und an gebellten Vocals 
findet, kann beim Konsum der Kb9VB nicht viel 
falsch machen. Wer dabei jetzt ausschließlich 
an Krach denkt, sehr wohl. Das dritte Album 
der zum Teil in Wien ansässigen Steirer wurde 
vom artfremd anmutenden Patrick Pulsinger 
produziert, und das widerspricht sich in kei
ner Weise. Pulsinger öffnete nur einige Sound
fensterchen, die «The Crux» zwar eingängiger 
klingen lässt, aber dieser schönsten Form von 
Lärm nichts an Substanz gekostet hat. Die Band 
bleibt in der Tradition: Sub Pop, USNoise – und 
glaubt an Zeiten, wo Indie noch Indie war. Das 
hat jetzt nichts mit gestrig zu tun, dafür dröhnt 
diese Mischung aus Sturheit und Veränderung 
zu allmächtig. (15. 12. live @ Chelsea)

DER NINO AUS WIEN
«Schwunder» (CD, Vinyl)
(Problembär Records)
www.myspace.com/ninoshouseband

Viele Zuschreibungen hat er schon ertragen 
müssen, «der FM4Heller» oder «der Dylan aus 
Wien», aber eigentlich sind Nino Mandels selbst 
erfundene Identitäten als «Der Nino aus Wien» 
oder als «Krixi» von «Krixi, Kraxi und die Kroxn» 
am aussagekräftigsten. Mit so einem Künstler
namen – … aus Wien – Erfolg zu haben, das 
ist absolut nicht Heller. Nach den noch nicht 
ganz runden Alben «The Ocelot Show» (2008) 
und «Down in Albarn» (2009) ist Nino Mandel 
aktuell ein kleines Meisterstück geglückt. Hat 
es down in Albarn ab und zu noch gekracht, 
klingt «Schwunder» eigentlich ganz simpel und 
lärmfrei. Blinde Ohren mögen sagen monoton. 
Tatsächlich ist kein Ton zu viel, aber auch kei
ner zu wenig, gepaart mit Mandels epischen 
Wortschlangen. Steht am Ende so einer Wort
schlange auch keine eindeutige Aussage, war 
der Weg dorthin doch so poetisch schön, dass 
man ihn gleich wieder gehen möchte. Einfach 
groß! Und zum Drüberstreuen hat er als «Krixi» 
gemeinsam mit Natalie Ofenböck alias «Kraxi» 
und vielen Freunden namens «Kroxn» noch ein 
GratisDownload Album (unter www.diegegen
wart.at) aufgenommen. Nicht nur die Geste ist 
groß. Gratis laden gut, kaufen sehr gut. (22. 12., 
Nino live @ Breitenleer Hof)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
«Empört Euch!», die Streitschrift 
des ehemaligen französischen Wi
derstandskämpfers Stéphane Hes
sel ist nicht nur ein Verkaufshit, son
dern auch Inspirationsquelle, wie für 
das diesjährige Jüdische Filmfesti
val Wien, das mit der Schiene «Filme 
über Widerstand und Zivilcourage» 
einen Schwerpunkt setzt. Wer weni
ger politische und historische Strei
fen schätzt, wird bspwe. mit Liebes
geschichten bedient. Darüber hinaus 
werden Filme als Rahmenprogramm 
zur Ausstellung «Bigger than Life. 100 
Jahre Hollywood. Eine jüdische Erfah
rung» des Jüdischen Museums Wien 
gezeigt.

17. 11.–4. 12. im Votivkino und De 
France Kino.

www.jfw.at

Definitionen werden in Frage ge-
stellt beim Planet10Festival – ge
nauer Dichotomien, die im merhheitli
chen Denken noch immer festgesetzt 
sind. Darunter fallen Begriffspaare 
wie männlich/weiblich, schwarz/weiß 
oder migrantisch/nicht migrantisch. 
Neben Workshops und Diskussionen 
steht auch viel Kunst auf dem Pro
gramm dieses queerfeministischen 
Festivals, wie Filme, «die den Veran
stalter_innen gefallen», etwa «Dou
ble Dare» von Amanda Micheli über 
zwei Stuntfrauen, die in Hollywood 
ihre Brötchen verdienen. Und musi
kalisch sei auf Norah Noizzze & Band 
verwiesen.

25. bis 27. 11. bei freiem Eintritt. Per-
nerstorfergasse 12, 1100 Wien

http://planet10wien.wordpress.com

Die Wiener Musikszene räumt 
auf, anlässlich der vorweihnachtli
chen Zeit. Im Rahmen der Reihe «art.
vent.markt» hauen sich die Musike
rin und Komponistin Maja Osojnik 
und Viennese Soulfood auf ein Pa
ckerl, um ein wochenendelang Musi
ker_innen, Labelbetreiber_innen und 
Musikmagazinmacher_innen aus der 
Bundeshauptstadt bei Tee, Kuchen 
und Musik von ihrer (außer)ordent
lichen Seite zu präsentieren. So kann 
man dem Advent mit seinen meist 
unsäglichen Märkten ja doch noch 
etwas abgewinnen.

2.–4. 12., jeweils 11–24 Uhr; Glatzgas-
se 2/Ecke Döblinger Hauptstraße 6, 
1190 Wien

www.skug.at/article4653.
htm&event_id=1740

Ruth Beckermanns filmisches Reisejournal

Quer durchs Traum-Land

Ist vom «Amerikanischen 
Traum» die Rede, wissen fast 
alle, auch Nicht-Amerikaner_

innen, was gemeint ist. Interes-
santerweise spricht niemand vom 
«französischen» oder «deutschen» 
Traum, merkt eine von Ruth Be-
ckermanns Gesprächspartner_
innen an. Zu Beginn des Doku-
mentarfilms «American Passages» 
scheint so ein «American Dream» 
gerade wahr geworden zu sein: Ju-
belnde Menschen auf den Straßen 
Brooklyns feiern den Wahlsieg 
Obamas. Auf der Reise durch die 
USA Richtung Westen begegnen 
dem Filmteam und somit auch 
dem Publikum Sieger und Verlie-
rer, Menschen unterschiedlichen 
Alters auf verschiedenen Stufen 
der sozialen Hierarchie. Gedreht 
wurde im öffentlichen Raum, in 

privaten Wohnungen, in Institu-
tionen wie Museen, Gedenkstät-
ten, Bildungseinrichtungen, im 
Gefängnis oder auch im Spielca-
sino. Immer wieder sind Aufnah-
men von Orten zu sehen, die im 
englischen als «nondescript», also 
unscheinbar oder unbestimmbar, 
bezeichnet werden – Wohnanla-
gen, Straßen, vorbeifahrende Au-
tos usw. Es sind typisch ameri-
kanische Bilder, die aber keinem 
spezifischen wiedererkennbaren 
Ort zuordenbar sind. 

In Gesprächen erzählen die Leu-
te von sich selbst, von sozialen Ver-
änderungen, von historischen Ge-
gebenheiten und Bewegungen. 
Auffallend ist das große geschicht-
liche Bewusstsein vieler Interview-
partner_innen, und auch, dass alle 
Personen Würde ausstrahlen – sei 

es eine Kellnerin, eine Richterin, 
eine junge Braut, Gefängnisinsas-
sinnen, ein «illegaler» mexikani-
scher Arbeiter, Bewohner_innen 
des US-Pendants des Gemeinde-
baus, Obdachlose oder ein alter 
Spieler und Ex-Zuhälter. 

«American Passages» zeigt eine 
Vielzahl kurzer Porträts von un-
terschiedlichsten Persönlichkeiten 
und Milieus; die kleinen Erzählun-
gen, aus denen der Film besteht, 
weisen über das jeweils konkret 
Abgebildete hinaus, und so ent-
steht insgesamt ein großes, offenes 
und differenziertes Bild des dritt-
größten Landes der Erde und sei-
ner Bewohner_innen.

JL

Ab 25. 11. im Kino

Spielhimmel einer 
Nation – Las Vegas
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ILWaunnst 
nur mehr  
miad bist

Waunnst nur mehr miad bist,
und schee laungsaum drauf scheißt.
Waunnst glaubst, dass boid aus is,
waunnst de Nervn wegschmeißt.
Waunnst scho soiche Schmerzn host
und trotzdem net raunzt.
Waunnst scho so an Hunga host
und nix mehr fressn kaunnst.
Waunnst nimma lochn kaunnst,
und es aa gor nimma probierst.
Waunnst siechst, wos in dein Schädl taunzt,
und gspiast, wias d’ dei Kroft valierst.
Waunnst di frogst: WARUM? –
und drauf wortst, dass wer wos drauf waaß.
Waunnst da sööba sogst: OIDA, KUMM! –
wäus d’ de Auntwurt net dazaahst.
Waunnst daunn glaubst: I DAFRIAH! –
furt, des letzte bissl Muat.
Genau daunn kummt a Briaf von IHR –
und du waaßt,
jetzt
wird ois wieda guat!

Harald Pesata
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Nach eingehender Rechere wur-
de mir bewusst, dass die Teil-
privatisierung der ehemals 
verstaatlichten Post eine Brut-

stätte der modernen Sklaverei geworden 
ist, wo Korruption, Mobbing, Erpres-
sung, Verrat, sexuelle Übergriffe, um nur 
einige der skandlösen Zustände zu nen-
nen, auf der Tagesordnung stehen.  

Eigentlich war ich bis vor kurzer Zeit 
nur Konsumentin dieses Unternehmens 
und hatte mit der ganzen Sache nichts 
zu tun. Nun ist der Fall eingetreten, dass 
man auch als Konsumentin zumindest 
indirekt in den Strudel der Korruption 
hineingezogen wird. 

Alles neu umgebaut, alles neu struktu-
riert, so sollte der Kundschaft die moder-
ne Sklaverei verborgen bleiben, da ja der 
Schein des Neuen einen guten Eindruck 
hinterlassen könnte. Der Fassade nach 
käme niemand auf die Idee, wie es hinter 
den Kulissen zugeht. 

Wie soll ein Unternehmen funktionie-
ren, wenn Fachpersonal zum Toiletten-
putz verdonnert wird, weil die Putzfrau 
zu teuer kommt und daher gekündigt 
wurde? Die Reinigung des Betriebsge-
bäudes samt «Häuseln» ist nur ein Teil, 
wofür ausgebildete Postbedienstete her-
angezogen werden.  

Mir fiel schon vor längerer Zeit auf, 
dass bei der Post etwas unstimmig ist. Ich 
suchte die Schuld bei den Angstellten an 
der vordersten Front, hinter die Kulissen 
blickte ich nicht. Für mich waren sie alle-
samt nur faules Pack, so nach dem Vor-
urteil «Wer nichts kann, geht zur Post 

oder Bahn!», bis mir von einem Moment 
zum anderen bewusst wurde, was sich da 
vor meinen Augen wirklich abspielt.

Ich war nicht stolz darauf, den einen 
oder anderen Postbeamten zur Sau ge-
macht zu haben, weil von sieben Schal-
tern nur drei besetzt waren und die War-
teschlange der Kundschaft schon am 
nahe gelegenen Markt angekommen war. 
Es schien mir alles wie in Zeitlupe zu ge-
hen, denn Wartezeiten von mindestens 
30 Minuten sind zermürbend. 

Die Mauer des Schweigens wurde zum 
undurchdringlichen Martyrium jedes an-
wesenden Beamten, als ich das moder-
ne Rumpelstilzchen zum Besten gab. Ich 
provozierte auf Teufel komm raus. Es er-
schien mir in diesen Momenten alles 
so unwirklich, was da vor mir geschah, 
nämlich «nichts»! Keine Widerrede, ich 
sah nur in «tote» Augen, und mir wur-
de klar, so verhält sich nur jemand, der 
Angst hat. 

Kein Einzelfall

Es war für mich eine irrsinnige Anstren-
gung, hinter die Fassade des Postunter-
nehmens zu blicken. Zumal ich eigent-
lich in den Augen der Betroffenen ein 
Feind war mit negativer Absicht. Das In-
terview, das ich nach etlichen Versuchen 
und dem Versprechen, den Informanten 
nicht preiszugeben, bekam, musste ich 
mit Papier und Bleistift festhalten – ein 
Diktiergerät durfte ich nicht verwenden. 
Das Vertrauen in mich war nicht allzu 
groß. 

Jene Person, die ihre Angst überwand, 
um sich meinen Fragen zu stellen, fand 
ich bewundernswert, wenn man bedenkt, 
wie emotional dieses Interview ablief: 
ein Bloßstellen der eigenen Person und 
gleichzeitig ein Befreiungsschlag.

Für mich stellte sich nun die Frage, wie 
ich dieses Interview zu bewerten habe. Es 
war für mich glaubwürdig, aber über 
Dinge zu schreiben, die nur auf einer 
Meinung beruhen und mein eigenes 

Empfinden dem Beamten gegenüber, ist 
zu wenig, um seriös zu arbeiten. Nach 
weiteren Recherchen und Befragungen 
mir bekannter Postbeamter, die allesamt 
die gleichen Beschwerden äußerten, war 
ich davon überzeugt, dass dieser Zustand 
kein Einzelfall ist. 

Wissen Sie, wie es ist, an der Front zu ste-
hen ohne unterstützenden Rückhalt der 
Anderen? Es herrscht Krieg! Jeder misstraut 
jedem. Mobbing, Verleumdung, Verrat oder 
sexuelle Belästigung – Tag für Tag. Von 
den Kunden als faules Pack beschimpft zu 
werden, ist noch eine der freundlichen Be-
zeichnungen. Unserer eigentlichen Arbeit 
können wir nur begrenzt nachgehen, da 
wir zu Arbeiten verdonnert werden, die 
mit dem Post-Service nichts zu tun haben. 
Unsere Berufsbeschreibung könnte lau-
ten: Dienstmädchen für alles, jederzeit bei 
Fuß, und wer nicht spurt, dem wird die 
Hölle heiß gemacht. Die Mehrarbeit, die 
wir leisten, wird weder ausbezahlt noch 
mit Urlaubstagen ausgeglichen. Die Über-
stunden sind bei manchen Mitarbeitern 
fast so hoch wie die normale Arbeitszeit. 
Einige arbeiten mehr als die Hälfte ihrer 
Zeit für lau. Und immer wieder die gleiche 
Methode: Wer sich weigert, fliegt. Es geht 
auf die Substanz. 

Einen guten Ruf hatten wir Post-Ange-
stellte noch nie, daran haben wir uns mitt-
lerweile gewöhnt. Es mag vielleicht den ei-
nen oder anderen Säufer im Unternehmen 
gegeben haben, der Spaß am Rausch hatte – 
heute saufen wir aus Verzweiflung. Mitt-
lerweile ist der Alkohol nicht mehr die ein-
zige Droge. Abhängig von Tabletten und 
all dem Zeug, das den den täglichen 
Scheiß vergessen lässt, sind wir fast alle, 
weil uns das System fertig macht, und wer 
nicht säuft oder Aufputscher frisst, prügelt 
den Frust aus sich raus. Ohne irgendeine 
Pille ist ein Einschlafen bei mir nicht mehr 
möglich, dazu gesellten sich in letzter Zeit 
noch Panikattacken. Ich hatte so etwas 
noch nie zuvor in meinem Leben. Meine 
Frau steht resignierend neben mir und 
weiß sich selbst nicht mehr zu helfen, da 

Vom Vorzeigeunternehmen in die moderne     Sklaverei!

sie selbst total überfordert ist. Die Kommu-
nikation mit meinen Kindern beschränkt 
sich auf das Nötigste. 

«Die junge Generation hat schon lange das 
Handtuch geworfen»

Vielleicht bin ich eine Memme, aber die 
Sorge, den Job zu verlieren, ist allgegen-
wärtig, zumal ich Alleinverdiener bin und 
schulpflichtige Kinder habe. Mein Familien-
leben ist schon dermaßen gestört, dass ich 
befürchten muss, dass Frau und Kinder ir-
gendwann das Handtuch werfen und ge-
hen. Da ist auch an ein Liebesleben nicht 
mehr zu denken. Wie denn auch – als psy-
chisches Wrack!? Am liebsten würde ich al-
les hinschmeißen, und meinen Kollegen 
und Kolleginnen geht es nicht viel besser. Ir-
gendwie kann ich ja verstehen, dass Kol-
legialität keine Bedeutung mehr hat. Der 
Druck mit nichts auf der Straße zu stehen, 
ist ungeheuerlich. 

Unsere Mitarbeiterinnen werden noch 
dazu ständig sexuell belästigt. Es kommt 
gelegentlich zu massiven Übergriffen. 
Die meisten nehmen es in Kauf, da viele 

alleinerziehend sind und keine andere Wahl 
haben. Die junge Generation hat schon lan-
ge das Handtuch geworfen, gekündigt, weil 
sie keine Lust hat, sich diesen Schikanen 
auszusetzen. 

Neue werden sowieso nicht mehr einge-
stellt, kein Bedarf, wir sind Sklaven genug, 
so die Obrigkeit. Und wer nicht von alleine 
geht, wird wegrationalisiert. Es werden re-
gelrechte Hetzjagden auf Mitarbeiter ver-
anstaltet. Nicht einmal unser Privatleben 
ist tabu. Manche wissen mehr über mich 
als meine eigene Familie. Wenn einer von 
uns fremd geht, weiß es am nächsten Tag 
nicht nur die Ehefrau, sondern der ganze 
Betrieb. Besonders betroffen sind jene, die 
aus Sicht der Arbeitgeber das Verfallsda-
tum schon überschritten haben, zwar prag-
matisiert nach altem Recht, dafür gemobbt 
in der Neuzeit. Zusätzlich macht uns auch 
der neu organisierte Zustelldienst das Le-
ben schwer. Bis auf wenige Angestamm-
te wurden die Zusteller, egal ob Brief- oder 
Paketdienst, durch Leiharbeiter ersetzt, 
die uns den Ruf noch mehr versauen. Die 
Aushilfen greifen schon mal in die Pakete 
oder Briefe werden weggeworfen, wenn der 

Adressierte nicht gleich zu finden ist. Einge-
schriebene Post kann schon mal im Nirwa-
na verschwinden oder im Chaos versinken. 
In letzter Zeit wird noch dazu geklaut, was 
das Zeug hält, und jeder Diebstahl bleibt 
an uns hängen, wir sind an der Front. Alles 
geht ja sprichwörtlich durch unsere Hände. 
Es ist schon vorgekommen, dass einer dafür 
unschuldig gefeuert wurde. Nach dem rich-
tigen Täter wird nicht gesucht, es kommt 
doch viel billiger, den Schaden zu bezahlen 
als vertrauenswürdiges Personal einzustel-
len zu vernünftigem Lohn. 

Natürlich kommt es zu Fehlern, die nicht 
passieren dürften. Bei dem Chaos, das bei 
uns herrscht, ist es aber nicht verwunder-
lich. Auch habe ich jeden Tag das Gefühl, 
heute könnt’ was passieren.  

Ich war ziemlich konsterniert, und 
Schamgefühl kroch auch empor, noch nie 
hatte mir ein Mann einen so intimen Ein-
blick in sein Seelenleben gewährt. Alle 
Hochachtung, dass er es getan hat. In mei-
nen Augen von Memme keine Spur, aber 
auf dem besten Wege zum Burnout.

Brigitte Hirmann
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Es ist lange her, als die österreichische Post ein 
PrestigeUnternehmen war.  Damals als Mitarbei-
ter_innen noch auf unbestechliche Betriebsrät_innen zäh-
len konnten. Die Gewerkschaft stand auf der Seite der 
Angestellten. Heute ist weder Betriebsrat noch Gewerk-
schaft in der Lage, Partei zu ergreifen. Entweder hat man 
ihnen das Wort verboten, oder man hat sie «eingekauft». 
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Niemand weiß ganz genau, wann ein richtiger 
Zeitpunkt gekommen sein mag. Besser weiß 
man Bescheid über falsche Zeitpunkte. Falsche 
Zeitpunkte können als Ergebnisse betrachtet 
werden. Die richtigen Zeitpunkte werden auf-
grund ihrer schweren Berechenbarkeit in

 die fernere Zukunft verlagert. Für unan-
genehme Maßnahmen und Konsequen-
zen gibt es niemals einen richtigen Zeit-
punkt, aber es entschärft die Bedrohung, 
wenn man solche Dinge sicherheitshal-
ber so weit wegschiebt, dass dazwischen 
noch Wahlen stattfinden und jemand an-
deres die festgelegten Maßnahmen sozu-
sagen durchführen muss. Mit deutlicher 
Distanzierung zwar, aber doch. Oder 
auch nicht. Das ist die angenehme 
Seite eines politischen Lebens, dass der Höhepunkt einer Karri-
ere überschaubar lang oder kurz dauert und daher tatsächliche 
Konsequenzen gut umgangen werden können. Ein Ministerium 
oder Regierungsamt wird nicht sehr oft über eine Legislaturperi-
ode hinaus von ein und derselben Person belegt. Ausnahmen be-
stätigen angeblich Regeln. Mit Staunen ist gelegentlich zu ver-
nehmen, dass für politische Geschehnisse volle Verantwortung 

übernommen wird. Das ist dann eine politische, und wie diese 
aussieht, weiß bis dato niemand.   Die österreichischen Gebräu-
che Rücktritte betreffend sind ein dunkles Kapitel. Hier wurde in 
den seltensten Fällen wenigstens ein falscher und daher viel zu 
spät angesetzter Zeitpunkt für einen Rücktritt gefunden, fast im-
mer nämlich wird gar kein Zeitpunkt zu einem Rücktritt über-

haupt als notwendig betrachtet. Dieses 
Phänomen kann mit der Vergänglich-
keit von Schuhbändern verglichen wer-
den. Für ein gerissenes Schuhband gibt 
es niemals einen richtigen Moment, 
weil Schuhbänder logischerweise immer 
dann reißen, wenn Schuhe angezogen 
werden, egal ob es eilt oder nicht. In den 
seltensten Fällen reißen Schuhbänder 
beim Ausziehen der Schuhe. Die Situa-
tion eines in der Eile gerissenen Schuh-

bandes kann ganz einfach umgangen werden, indem man die 
Bänder im Auge behält und, so sie nur noch an einzelnen Fasern 
zwischen den Ösen hängen, einfach austauscht, sie also zu einem 
rechtzeitigen Rücktritt bewegt, bevor es unangenehm wird. Der 
Rücktritt ist nicht als Profession oder allgemein erlernbar zu be-
trachten. Er resultiert vielmehr aus der Gesamtstruktur von Men-
schen und Dingen. Die Eigenverantwortlichkeit eines Schuhban-
des ist zwar unter jene der Menschen zu stellen, allerdings kann 
Schuhbändern kein wesentlich schlechteres oder kurzsichtigeres 
Verhalten bezüglich des eigenen Rücktritts angekreidet werden. 
Sie versuchen es halt auch bis zum Schluss, bis der letzte Faden 
reißt. Viele Menschen würden sehr gerne von ihren Positionen 
zurücktreten. Viele Menschen würden gerne sagen: Liebe Leu-
te, ich war jetzt lange genug arbeitslos, ich würde jetzt gerne mei-
nen Rücktritt bekanntgeben und mich in ein wohlverdientes An-
gestelltenverhältnis zurückziehen, in welchem ich mich befand, 
bevor ruchbar wurde, dass das Alter eine gewisse Geschwindig-
keits- und damit Leistungsverringerung mit sich bringt und das 
Konzernmanagement mich und zwei weitere Personen meines 
Alters gegen einen jungen Menschen ausgetauscht hat. Ich emp-
fehle mich in eine Position, wo ich nicht reich werden will, son-
dern in Würde und Anstand den Weg in eine Pension antreten 
kann. Andere wiederum würden sehr gerne von ihrer unendli-
chen Freiheit, die so weit geht, dass sie den Sternenhimmel als 
ihr Dach über dem Kopf bezeichnen, zurücktreten. Zurücktre-
ten in eigene vier Wände wenn möglich, vielleicht solche, welche 
aus Immobilienspekulation seit Jahren und Jahrzehnten leer ste-
hen und möglicherweise im Besitz von Menschen sind, die zu-
rücktreten könnten und sollten, es aber nicht tun. So unterschied-
lich sind die Interessenlagen geschichtet. Alle eben erwähnten 
Menschengruppen haben eine Gemeinsamkeit: Sehr viele Men-
schen würden ihren Rücktritt begrüßen. Die einen, weil sie den 
Bogen überspannt haben. Die anderen, weil sie aufgrund ihrer 
Obdachlosigkeit und damit ihrer öffentlichen Anwesenheit un-
serer solidarisch unterentwickelten Gesellschaft den Spiegel vor-
halten und deswegen als unangenehme Erscheinungen gelten, die 
in unserer Wohlstandsgesellschaft einfach nicht als passend gel-
ten. Da ist den meisten leider eher egal, wohin sie zurücktreten, 
vor allem sollen sie aus dem Blickwinkel verschwinden. Man soll-
te ihnen Aufsichtsratsposten anbieten. Sie würden mit dem Geld 
auch wirklich auskommen, bräuchten keine weiteren Verdienst-
möglichkeiten, würden wohl auch nicht mehr oder weniger falsch 
oder richtig machen und das Geld auch tatsächlich wieder ausge-
ben und nicht anlegen. Hoch lebe das Sparverbot!  

Walter Schaidinger

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

Zeitpunkte

«Lehrer», flüsterten mir die Kinder 
im Hof hinterher. Das erfüllte 
mich mit Stolz und gab mir 

neue Kraft, die Schwierigkeiten des Alltags 
zu überwinden. Jeden Morgen ging ich in 
die Schule und freute mich auf das neue 
Treffen mit meinen Schülern.

Täglich zur gleichen Zeit traf ich auf 
dem Weg einen Jungen, der auch immer 
irgendwohin eilte. Er war ungefähr zehn 
Jahre alt. Sehr schlecht gekleidet, unge-
kämmt und schmutzig wollte er bestimmt 
nicht zur Schule. Zuerst beachtete ich ihn 
kaum, denn alle meine Gedanken wa-
ren den kommenden Stunden gewidmet. 
Doch mit jeder neuen Begegnung wuchs 
mein Interesse für das Kind. Ein paar Mal 
versuchte ich, den Jungen anzusprechen, 
aber er wies alle meine Annäherungs-
versuche gleichgültig ab. So verging eini-
ge Zeit.

Einmal erzählte ich den Kindern im 
Hof meines Hauses von diesem seltsamen 
Jungen.

«Das ist Bettler Wanjka», erklärte mir 
die 14-jährige Lena, die Tochter meiner 
Nachbarn. «Er wohnt mit der Mutter in 
der Vorstadt Podgorodnjeje, hinter der 
Bahnlinie.»

Die anderen Kinder kannten Wanjka 
auch. Ihre Meinungen über ihn waren 
geteilt.

«Aber wo bettelt er und warum?», woll-
te ich wissen.

«Manchmal auf dem Markt, manchmal 
neben dem Gasthaus. Er bettelt dort, wo 
die Autos der Reichen stehen. Seine Mut-
ter trinkt», erzählten mir die Kinder. 

Sehr bald half mir ein Zufall, Wanjka 
näher kennenzulernen. Eines Tages kehrte 
ich am späten Nachmittag von der Arbeit 
zurück und bemerkte, wie im naheliegen-
den Park eine Schar Kinder Wanjka ver-
prügelte. Ich musste mich einmischen. Ein 

Auge Wanjkas war schon blau. Die Kinder 
schrien aufgeregt: «Er hat gestohlen! Er 
hat gestohlen!»

«Was hast du gestohlen?», fragte ich 
in aller Ruhe das Kind, vor das ich mich 
schützend gestellt hatte.

«Eine Flasche Fanta», schluchzte 
Wanjka.

«Wir spielten Fußball, und es war der 
Preis für die Gewinner», riefen die Kin-
der laut.

Ich nahm Wanjka an meine Seite (die 
Flasche Fanta gab er den Spielern zurück), 
und wir gingen gemeinsam nach Hause, 
denn Podgorodnjeje befindet sich in der 
Nähe von Tscherjomuschki. Wanjka 
sprach unterwegs kein Wort. Ich begleitete 
ihn bis zu seinem Haus. Es war ein sehr al-
tes Häuschen. Eine Fensterscheibe fehlte 
und war durch ein Stück Folie ersetzt. Es 
gab keinen Zaun. An den Fenstern konnte 
man keine Vorhänge sehen. Nur das Bel-
len eines Hundes zeigte, dass hier Men-
schen wohnen.

«Belyj, beruhige dich!», befahl Wanjka, 
und der Hund begann sofort, mit dem 
Schwanz zu wedeln.

Eine taktlose Frage   

Die Tür war offen, und wir traten ein. 
Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich 
so eine grausame Armut. Es schien, als 
blickte sie uns aus allen Ecken des kleinen 
Zimmers entgegen. In einer Ecke sah ich 
ein Bett, das allenfalls einer Pritsche äh-
nelte: keine Bettwäsche, nur eine schmut-
zige und zerrissene Matratze lag darauf. 
Die Tapeten an den Wänden waren fleckig 
und an vielen Stellen zerrissen. Auf dem 
Fußboden neben dem Herd lagen vier 
Kartoffeln. Irgendwelche andere Lebens-
mittel gab es in dieser Wohnung anschei-
nend nicht.

«Bist du hungrig?», fragte ich Wanjka 
und verstand plötzlich, wie taktlos meine 
Frage klang. Alle Bewohner dieses Hau-
ses waren hungrig: Wanjka, seine alkohol-
süchtige Mutter und der Hund Belyj.

«Komm, wir gehen zu mir nach Tscher-
jomuschki und holen ein paar Knochen 
für Belyj», schlug ich dem Kind vor.

Unterwegs dachte ich an Valentin Ras-
putin und seine «Französischstunden». 

Wanjka brauchte keine anonymen Päck-
chen mit Nudeln und Hämatogen. Wanj-
ka war Bettler, ein zehnjähriger Bettler. An 
diesem Abend erzählte er mir über sein 
Dasein. Ich bewirtete ihn zu Hause und 
hörte aufmerksam zu:

«… am Abend wasche ich Autos neben 
dem Gasthaus. Besonders gut geht es im 
Sommer. Es gibt viele Urlauber, und in je-
der Schule gibt es einen Kinderplatz mit 
einer Kantine, wo man frühstücken und 
zu Mittag essen kann. In einer Schule esse 
ich dann selbst, und aus der anderen brin-
ge ich in einem Glas etwas für die Mut-
ter mit.»

«Warum gehst du nicht zur Schule?», 
fragte ich.

«Um eine Schule zu besuchen, habe ich 
keine Kleidung. Ein paar Mal versuchte 
ich es, aber … Die Mutter bekommt im 
September eine materielle Unterstützung 
für mich und vertrinkt das Geld. Und 
ohne Schultasche, ohne Hefte und Kugel-
schreiber gibt es keine Schule.»

Inzwischen wurde es dunkel. Ich beglei-
tete das Kind bis zu seinem Haus, neben 
dem ich eine kleine, magere Frau bemerk-
te. «Meine Mutter», seufzte Wanjka, und 
wir verabschiedeten uns.

Noch ein paar Mal besuchte ich den 
Jungen, dann aber erkrankte ich und 
musste einige Wochen im Krankenhaus 
verbringen. Nach der Genesung fiel mir 
auf, dass Wanjka nirgends mehr zu sehen 
war. Ich befragte die Kinder im Hof, und 
sie erzählten mir, dass Wanjkas Mutter ge-
storben sei und die Großmutter aus einem 
Dorf bei Rjasan Wanjka zu sich geholt 
habe.

Noch sehr lange danach sahen die Leu-
te in der Stadt den obdachlosen Hund Be-
lyj, ebenso einen Bettler wie den kleinen 
Wanjka.

Alexander Trofimov  
aus Wolgograd/Russland

Warum gehst du nicht zur Schule?

Im Herbst bekam ich eine Stelle als Deutschlehrer in der Mittelschule un
seres Städtchens. Am Rande der Stadt, im Bezirk Tscherjomuschki, fand 
ich ein kleines Zimmer, das ich sofort mietete. So begann mein neues Le
ben als Städter und als Lehrer.
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Zufällig erfuhr ich, dass im Theater 
an der Gumpendorfer Straße «Der 
Prozess» von Franz Kafka aufge-

führt wird. Da ich seine wichtigsten Werke 
gelesen habe und von ihm fasziniert bin, 
war ich natürlich neugierig, wie man so ei-
nen (unvollendeten) Roman auf die Büh-
ne bringen kann. Kafkas Literatur ist be-
stimmt keine leichte Lektüre, und daraus 
ein Theaterstück zu machen, konnte ich 
mir einfach nicht vorstellen.

Doch ich wurde positiv überrascht. Die 
Inszenierung von Gernot Plass war her-
vorragend. Nur mit minimaler Ausstat-
tung, außer einigen Sesseln und einem lan-
gen Tisch, der einfach auch zu einem Bett 
umfunktioniert wird, ist die Bühne leer, 
spielen vier Männer und eine Frau die Ge-
schichte des Josef K. Er ist ein mittlerer 
Angestellter, der ein langweiliges Leben 
führt, ein Spießer, der ausschließlich mit 
sich selbst beschäftigt ist. 

Josef K. erwacht eines Morgens, es ist 
übrigens sein 30. Geburtstag, und in sei-
nem Zimmer sind fremde Leute, die sein 
Frühstück essen, seine Kleider wollen und 
ihm sagen, dass er verhaftet sei. Auf seine 
Frage, warum, reden sie von einem gegen 
ihn eingeleiteten Verfahren, dessen Anlass 
jedoch völlig im Dunklen liegt. Er kann 
aber weiterhin zur Arbeit gehen und sich 
frei bewegen, nur am Sonntag muss er ins 
Cineplexx kommen, wo eine Anhörung 
stattfindet. Uhrzeit wird ihm keine mitge-
teilt. So beginnt diese Farce, die in einer 
Tragödie endet. Als er langsam begreift, 
wie es um ihn steht, beginnt er einen aus-
sichtslosen, verzweifelten Kampf, der Pro-
zess ist aber nicht mehr aufzuhalten. 

Die Schauspieler_innen tragen von An-
fang bis Ende dunkle Anzüge und wei-
ße Hemden. In rasch folgenden Dialogen, 
durchsetzt von Reflexionen des Prota-
gonisten, die seinen Zustand und den 

Hintergrund beschreiben, wird der Prozess 
dargestellt. Alle fünf spielen ausgezeichnet 
die schnell wechselnden Szenen, besonders 
beeindruckt war ich von ihrer Mimik. Zwi-
schendurch gibt es auch humorvolle und 
erotische Passagen sowie moderne Adap-
tierungen wie das Cineplexx.  

Die zweieinhalb Stunden vergingen für 
mich wie im Flug, und nachdenklich ver-
ließ ich das Theater. Was wollte uns Kafka 
eigentlich mit diesem Prozess sagen? Mein-
te er das Leben selbst mit seinen Widrig-
keiten, gegen die man oft den Kampf ver-
liert und dadurch zwangsläufig sein Dasein 
ändern muss? Wenn er es so gemeint hat, 
dann hätte der metaphorische, oft mysti-
sche Text seine Berechtigung.

Ich würde unseren Leser_innen aber 
empfehlen, vorab das Buch zu lesen, sonst 
könnte es passieren, dass man wie meine 
Sitznachbarin ziemlich verstört heimgeht.  

Traude Lehner

Der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten
  Aus der KulturPASS age

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

ich wünsche euch allen
eine liebe, die nicht begrenzt,
eine offene freie ehrliche. 
wenn ihr mich sprechen wollt,
wendet euch an den himmel, 
wendet euch an jesus christus. 
er kennt mich genau.
ihr könnt mich dort immer finden.

das schrieb andrea 
nach dem tod ihrer mutter.
fünf Jahre brauchte ich,
um sie zu verstehen. 
fast unlösbar schien die aufgabe,
vertrauen aufzubauen.
zu viel war vorher passiert.
doch ihr gelang es schließlich. 
sie gab mir die liebe und den frieden 
zurück und dann schlief sie ein
mit absolut zufriedenem lächeln.
ich liebe dich. 

überall hinterließ ich meine gedanken. 
auf kassazetteln
und auf den rückseiten von büchern.
ich notierte sie, wo platz war.
lieber gott: so schrieb ich.
ich fürchte mich nicht mehr

vor dem sterben. 
andrea hat mich verlassen. 
ich wusste es eigentlich.
ich erinnere mich: sie fragte
nach einer schmerzlosen todesart. 
sieben wochen widerstand ich dem suff.
seit drei tagen nicht mehr so sehr.
ich bin besoffen und krank vor schmerz 
und in gedanken im himmel andreas.

der schmerz, der kommt erst,
sagen die freunde.
aber noch mehr schmerz 
bedeutet schon den tod.
ich habe angst zu leben.
wer so voll von liebe ist wie ich,
kann keine liebesgeschichte schreiben.
ich hasse mich dafür
und weiß, dass hassen das falsche ist.
ich danke dir für deine geduld,
andrea.
doch ich weiß jetzt,
dass ich dich verstanden habe.
mehr gibt es nicht zu sagen,
und es ist jetzt nicht mehr nötig
zu sprechen.
du bist ja bei mir.
schreib! befahlst du mir.
was sollte das bedeuten? 

im blauen rucksack das ladekabel fürs handy.
im bad im bastregal 15 haarspangen.
4 t-shirts oben links in schwarz.
in der küche unterm tisch shampoo und 
balsam.
haftcreme und schokolade.
socken & ….
pinguin und schmetterling.
eule und kunstschlange.

ich kann dich nicht vermissen. 
ich bin nur traurig.
denn ich konnte dir meine liebe
nur viel zu kurz schenken.
statt dir werde ich mir
vorträge anhören, 
die du besuchen wolltest.
andrea.
so viele worte sind gesagt. 
vielleicht ist es besser zu schweigen,
so wie wir oft gemeinsam schwiegen.
schweigend schliefen wir einfach ein,
und auch das war dein geschenk für mich.
du nahmst die angst aus mir
und gabst mir vertrauen, hoffnung, frieden. 
du gabst mir alles.
ich liebe dich.

michi

wer liebt, kann keine liebesgeschichte schreiben
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An einem drückend heißen Tag 
im Ferragosto war Groll mit sei-
nem Wagen zu einer Tour auf 
den Monte Albano aufgebrochen. 

Er hatte gehofft, dass es im Gebirge küh-
ler sein würde als in der dicht besiedelten 
Arno-Ebene westlich von Florenz, in der 
sich eine Stadt und eine Fabrik an die an-
dere reihte. Vom Empoli kommend hatte er 
Vinci, die Heimatstadt Leonardos, die sich 
auf einem langgestreckten Hügel erstreckt, 
rechts liegengelassen und dann die Kehren 
auf den Monte Albano in Angriff genom-
men. Ein Postbus fuhr vor ihm her, mit gro-
ßer Kühnheit und Leichtigkeit wuchtete der 
Chauffeur das sperrige Gefährt durch die 
schwindelerregenden Kurven bergauf, so 
dass Groll Schwierigkeiten hatte, den An-
schluss an den entfesselten Busfahrer nicht 
zu verlieren. Er war von der Kurvenor-
gie so mitgenommen, dass er den Luftkur-
ort La Baronto, der sich über die Bergkuppe 
hinzieht, erst wahrnahm, als es schon wie-
der ins Tal hinunterging. Groll wollte ste-
henbleiben und umdrehen, aber die Stra-
ße war so steil und eng, dass daran nicht zu 
denken war. Erst zehn Kilometer später ge-
lang es ihm, in der Ortschaft Casalguidi in 
einer Hofeinfahrt zu wenden und den Mon-
te Albano von der anderen Seite in Angriff 

zu nehmen. Dieses Mal verhinderte kein 
Bus die Aussicht, dafür waren zwei Dutzend 
Radfahrer, allesamt ältere Herren in bun-
ten Dressen und auf blitzenden Rennma-
schinen, Anlass für besonders aufmerksa-
mes Fahren. In den engen Kurven waren die 
Radsportler nur unter Gefährdung ihres Le-
bens zu überholen, denn die entgegenkom-
menden Lenker von Kleinlastern und Mit-
telklasse-Alfas und Fiats waren, vom Geist 
der Mille Miglia und der Targa Florio be-
seelt, in einem irrwitzigen Tempo talwärts 
unterwegs.  

Unversehrt in La Baronto angekommen, 
stellte Groll seinen Wagen auf einen freien 
Behindertenparkplatz. Als er mit Hilfe sei-
ner Begleiterin den Rollstuhl zusammen-
baute, merkte er, dass seine Hände zitterten. 

Dann rollte er ein paar Meter weiter, in 
den Gastgarten einer Trattoria, der einen 
atemberaubenden Fernblick auf das Tal der 
Pesa, San Miniato und die Boccacchio-Stadt 
Certaldo ermöglichte. Durchs Fernglas wa-
ren sogar die weißen Wohntürme von San 
Gimignano zu sehen, die sich vom dunk-
len Blau des Himmels abhoben. Grolls Be-
gleiter hatten sich in der kleinen Stadt um-
gesehen, deren Häuser und Geschäfte an 
Straßen und Wegen lagen, die man mit dem 
Rollstuhl unmöglich erklimmen konnte. Sie 

waren mit einer verblüffenden Nachricht 
zurückgekommen: Das älteste und größte 
Hotel der Stadt, ein verschachtelter Bau un-
mittelbar an der Straße, verfügte nicht nur 
über ein Schwimmbad auf der dem Berg zu-
gewandten Seite, mehr noch, das komplet-
te Haus, das selber einem Gebirge ähnel-
te, war auf exemplarische Weise durch Lifte 
und Rampen erschlossen, ein leuchtendes 
Beispiel für Barrierefreiheit unter extremen 
Bedingungen. 

Groll feierte die Nachricht mit zwei wei-
teren Espressi. Während seine Gefährtin 
und ihr zehnjähriger Sohn in einem winzi-
gen Spielwarengeschäft verschwanden, ge-
noss Groll den erfrischenden Wind, der von 
den Wäldern um Vinci würzige Luft übers 
Gebirge zog, und er freute sich an den erd-
farbenen Landhäusern. Jeder Quadratme-
ter war am Monte Albano zivilisatorisch 
genutzt. Weingärten und Olivenhaine wech-
selten einander ab, in den Gärten der Mar-
cheses und Cavalieres thronten Villen aus 
der Zeit der Renaissance, sie wurden durch 
geschotterte Prachtstraßen, gesäumt von 
Zypressen, erschlossen.

Dass auch in der Trattoria jeder Fußbreit 
Boden benötigt wurde, lernte Groll, als der 
Besitzer ihn höflich ersuchte, seinen Roll-
stuhl doch bitte so zu stellen, dass der Kell-
ner, der mit Tabletts voll Gläser und Wein-
karaffen über die Straße eilte und an den 
Tischen des Gastgartens, der wie ein Adler-
horst über dem Tal schwebte, absetzte. Bald 
waren auch Grolls Begleiter zurück, und 
wieder wurde er Zeuge der beeindrucken-
den Liebe der Italiener zur macchina, dem 
Automobil. Der Bub trug stolz einen roten 
Ferrari in den Händen, wie eine Monstranz 
präsentierte er sein Präsent dem Publikum, 
das anerkennend nickte und lächelte. Damit 
nicht genug, der Spielzeug-Ferrari gab die 
enervierenden Geräusche eines Formel-1-
Rennens mit hochdrehenden, nervösen Mo-
toren von sich, und das in einer Lautstär-
ke, die jegliches Gespräch verstummen ließ. 
Der Plastikrenner war der Star der Tratto-
ria, selbst der Kellner mit seinem Tablett 
wich dem roten Wunder in einer kühnen 
Kurve aus, ohne ungehalten zu sein. In der 
Trattoria New York in San Baronto hatte die 
macchina absoluten Vorrang. 

Erwin Riess

Der Monte Albano  
und die macchina

die macchina ist das Herz italiens 
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HERR GROLL 
AUF REISEN

26.10.
Ein Feiertag. Viele Menschen verirren sich auf den Hel-
denplatz und bestaunen diverses Gerät des Bundesheeres. 
Ich mag da nicht hingehen. Im tiefsten Inneren hasse ich 
Waffen und denke oft daran, was mit der Welt geschehen 
wäre, wenn nicht in grauer Vorzeit ein Mensch den ande-
ren mit einem Stein erschlagen hätte und somit das Wett-
rüsten um die stärkste Waffe in Gang gesetzt wurde. In-
zwischen leben wir ja leider in einer Zeit, in der Gewalt 
ganz selbstverständlich geworden ist. Angefangen bei 
blutrünstigen Computerspielen für Kinder. So nebenbei 
wundern sich gelegentlich irgendwelche «verantwortli-
chen» Politiker_innen und Expert_innen über die zuneh-
mende Verrohung unserer Jugend. Die wiederum wun-
dert sich über gar nichts mehr und immer mehr junge 
Menschen greifen aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit zur 
Flasche. Aber heute ist ja ein Feiertag. 

29. 10.
In der Nacht von heute auf morgen wird die Uhr umge-
stellt. Wie ich hören konnte, ist vielen nicht sofort klar, 
wie das geschehen soll. Manche Mitmenschen scheinen 
die Uhr vom Vorzimmer ins Schlafzimmer umstellen zu 
wollen. Oder so ähnlich. Die Wissenden jubeln, weil sie 
heute Nacht eine Stunde länger feiern können. Was sie 
feiern, wissen sie zwar nicht, aber immerhin können sie 
das eine Stunde länger tun. Ich für meinen Teil stelle die 
Uhr eine Stunde zurück und kann aus unerfindlichen 
Gründen gar nicht so schnell einschlafen. Vielleicht hätte 
ich Nachmittag nicht ruhen sollen.

1. 11.
Allerheiligen, nicht Halloween. Aber egal, Hauptsache 
es gibt einen Grund zum Saufen. Die Menschen in fort-
geschrittenem Alter begeben sich Richtung Friedhof, die 
Jüngeren, oder die sich dafür halten, feiern ein einst kelti-
sches Fest. Im Vergleich zu Allerheiligen wird bei Hallo-
ween wahrscheinlich nicht so viel gestohlen. Auch wenn 
es schwer zu glauben ist, aber auf den Friedhöfen wird zu 
dieser Zeit nach wie vor unheimlich viel Blumenschmuck 
entwendet. Aus juristischen Bedenken enthalte ich mich 
eines weiteren Kommentars.

3. 11.
Ich vertreibe mir die Zeit mit Lesen. Dabei höre ich 
Nachrichten. Zwar nur mit einem Ohr, aber immerhin 
genug, um plötzlich aufzuhorchen. Es geht um die Hygie-
ne in Spitälern. An Spitalskeimen sterben mehr Men-
schen in einem Jahr, als an der gewöhnlichen Grippe. 
Aber jetzt wird es richtig spannend. Unsere deutschen 
Nachbar_innen wollen ernsthaft ein Gesetz erlassen, das 
Spitalsärzt_innen strenge Hygiene, im Speziellen intensi-
ve Handwäsche vorschreiben soll!? Sollte das für Ärzt_in-
nen nicht selbstverständlich sein?! Eine weitere Meldung 

informiert mich darüber, dass sich Patienten bei einer 
Operation Musik wünschen können, die dann dezent im 
Hintergrund läuft. Wenn ich richtig gehört habe, dürfen 
sich auch Ärzt_innen etwas aussuchen. Bedenken als 
Kranker hätte ich, wenn sich mein Doktor «Highway to 
Hell» oder «Knocking on Heaven’s Door» aussuchen 
würde.

5. 11.
Ich mache gerade Mülltrennung. Nebenbei läuft TV. Ich 
möchte wissen, mit welchem geistigen Müll unsere Ju-
gend so beworfen wird. Also meine private Mülltrennung 
ist einfacher zu bewältigen. Denn während ich verwirrt 
auf den Bildschirm starre, bemerke ich, dass sich Mau-
si die Ohren zuhält und der blinde Murli fluchtartig die 
Panik ergreift, oder umgekehrt. Da ist nämlich ein ext-
rem blondiertes weibliches Wesen zu sehen, das sich an 
folgende Regel zu halten scheint. «Je höher die Absätze, 
desto kürzer die Hauptsätze!» Dümmliches Kichern in-
klusive. «srvzm ik,läü-!!!» Wie bereits erwähnt, Mausi ist 
entsetzt. Ich persönlich flüchte Richtung Müllraum.

7. 11.
Ich erfahre von einem Bekannten, dass seine französi-
sche Freundin bei der zuständigen Botschaft eine Mut-
terschaftserklärung abgeben musste??? Also jetzt einmal 
Spaß beiseite! Wie blöd können Gesetze eigentlich noch 
sein? Sollte sie ihr Kind entführt haben, dann wäre das 
sehr wahrscheinlich schon bekannt geworden. Und wenn 
man jemandem eine Mutterschaft erklären muss, dann 
fände ich es besser, die jeweilige Person noch einmal zu 
einer Nachschulung in Biologie zu schicken. Gesetze und 
ihre Erfinder, ein eigenes Thema! 

Noch immer 7. 11.
Mir ist ein Buch in die Hände gefallen. Darin geht es um 
durchaus seltsame Gerichtsurteile, die in Österreich ge-
fällt wurden. Oder ebenso fragwürdige Beschlüsse. Mein 
absoluter Liebling folgt sogleich. «Eine vor drei Jahren 
verstorbene Frau wird in diesem Schreiben vom Nach-
lassgericht unter Androhung von Beugehaft aufgefordert, 
beim im Briefkopf genannten Gericht mit ihrer Sterbeur-
kunde zu erscheinen.» Ich hätte das gerne erfunden, aber 
so etwas fällt nicht einmal mir ein. 

9. 11.
«Sie trugen seltsame Gewänder und irrten ziellos umher», 
unser Bundesheer. Ich war am Stadtrand und bin fast in 
eine kleine Übung geraten. Ein Grundwehrdiener wurde 
von mir unbeabsichtigt an den Rand eines Infarktes ge-
bracht. Aber es wurde niemand verletzt, ich machte mich 
eilig aus dem Staub, und unsere Neutralität kann weiter-
hin glorreich von dem jungen Mann verteidigt werden.

Gottfried 

Unsere Neutralität kann weiterhin  
verteidigt werden

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Ich möchte wis-
sen, mit welchem 
geistigen Müll 
unsere Jugend so 
beworfen wird.




