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In Wien sei eine «Recht auf Stadt»-Bewegung wie in Ham-
burg (dazu ein ausführlicher Artikel im Augustin Nr. 309) 
oder gar Allianzen wie auf dem Tahrir-Platz in Kairo nicht 

möglich, weil die Wiener Bevölkerung keine gemeinsame Ge-
schichte habe. Mit dieser Aussage wurde die deutsche Poli-
tologin Margit Mayer im Rahmen ihres Vortrags «Recht auf 
Stadt ohne Armut», den sie am 25. November in Wien auf 
Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Architek-
tur gehalten hat, konfrontiert. Egal ob in Wien, Kairo oder 
New York, entgegnete die Politologin, die in diesen Städten 
lebenden Menschen haben alle keine gemeinsame Geschich-
te und gerade Amerikaner_innen galten bis vor Kurzem als 
«zu individualisiert». Doch gerade die «Occupy Wall Street»-
Bewegung zeige vor, wie sich heterogene Gruppen zusam-
menschließen können. Es gebe sehr wohl eine Protesttradi-
tion in New York, aber die neue Qualität bestehe darin, dass 
Schwarze, Hispanics und Weiße nun gemeinsam protestie-
ren würden, und darüber konnten auch die Medien nicht 
länger hinwegsehen.

Dem jungen Vortragsbesucher dürfte die «Occupy 
Christkindlmarkt»-Aktion der Augustinverkäufer_innen 
und ihrer Unterstützer_innen entgangen sein (in dieser Aus-
gabe auf den Seiten 10 und 11 nachzulesen), sonst wäre seine 
Bestandsanalyse von Wien wohl nicht so resignativ ausgefal-
len. Hier zeigte sich am 19. November, dass einem nur wenige 
Tage zuvor lancierten Aufruf mehr als 200 Personen folgten, 
aber vor allem, dass Medien in einem nicht zu erwartenden 
Ausmaß darüber berichtet haben und dass gerade die Kom-
mentarspalten von Tageszeitungen gefüllt wurden. – Allge-
meiner Tenor: So geht es nicht!

Daraufhin mussten die beiden großen Adventmarktverwal-
ter zurückrudern und die Kolportage des Augustin erlauben, 
aber wie es um die Erlaubnis für andere Straßenzeitungen, 

die weniger etabliert als der Augustin 
sind, steht, wurde kaum diskutiert, 
und ganz zu schweigen von den Bett-
ler_innen. Die werden nach wie vor 
ein Fressen für die Securitys sein.

Um wieder auf die Politologin Mar-
git Mayer zurückzukommen. Initi-
ativen gegen neoliberale Unterneh-
mungen in Städten müssen ihrerseits 
sehr verschiedene Positionen bün-
deln, sonst wären die Bemühungen 

von vornherein zum Scheitern verurteilt. So ließe sich bei-
spielsweise nur erfolgreich gegen eine Gentrifizierung eines 
Stadtteils arbeiten, wenn die linksalternative Mittelschicht, 
die Künstler_innen und die gebildeten Prekarisierten – von 
diesen Gruppen gehen meist die Anti-Gentrifizierungs-Ide-
en aus – die Migrant_innen und die weniger gebildeten So-
zialhilfeempfänger_innen mit ins Boot holen. Anders aus-
gedrückt, ein alternatives urbanes Denken darf nicht dabei 
stehen bleiben, ein «Recht auf Stadt» gegenüber einer un-
ternehmerischen Politik einzufordern, sondern muss die-
ses Recht auch Migrant_innen und überflüssig gewordenen 
Produktionskräften, die auf Transferzahlungen angewiesen 
sind, zugestehen.

reisch

Keine gemeinsame  
Geschichte – na und!?

Initiativen gegen neo-
liberale Unterneh-
mungen in Städten 
müssen ihrerseits sehr 
verschiedene Positio-
nen bündeln. 
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Reinhard Liebe, 1946 - 2011. Seine aben-
teuerliche Biografie lässt sich nicht linear er-
zählen. Gerald Grassl verabschiedet sich von 
einem Ungewöhnlichen.

Solidarität mit Constan-
tin Butrea. Für die Be-
zirks-ÖVP verkörpert er die 
organisierte Kriminalität.
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Verhaltenskodex. Über den Un-
gang mit Ausländerinnnen und 
Ausländern.

27

Jockel Weichert, Lokalma-
tador dieser Ausgabe.    
Warum er eine Wiener Piefke-
Selbsthilfegruppe gründete. 

Der schrägste Instrumen-
tenbauer Wiens. Elmar 
Zeilhofer macht Gitarren aus  
Dingen, die wir nicht mehr 
brauchen.
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Die Piraten wollen Österreich verändern. 
Dazu bräuchten sie aber ein paar Notare… 

Ich geh mit den Kindern ins Kino und schau den 
Potter-Film. Die Finanzmärkte sind nervös. Ju-
gendarbeitslosigkeit auf Höchststand in Europa. 

Und ich bin auch schon ganz unruhig. Zum Glück 
war ich zuerst im Kino. Dort gab es einen mächtigen 
Zauberer namens Voldemort, der nach Harry Pot-
ters Leben trachtet und am liebsten die ganze Welt 
beherrschen will. Die Bewohner der Zauberwelt wa-
gen es gar nicht, Voldemorts Namen auszusprechen. 
Eine Art Mut- und Denkbremse. Stattdessen sagen 
sie: «Er, dessen Namen man nicht nennt» oder «Du 
weißt schon, wer». Eine Wahrheitsbremse. Nur we-
nige, unter ihnen Harry Potter und der Direktor der 
Zauberschule Hogwarts, Professor Dumbledore, nen-
nen Voldemort so wie er nun mal heißt. «Nenn ihn 
Voldemort», rät ihm Dumbledore. «Nenn die Dinge 
immer beim richtigen Namen. Die Angst vor einem 
Namen steigert nur die Angst vor der Sache selbst.» 
Kühl gesprochen. Die Angst vor der Sache selbst 
und vor den Mächtigen hat eine Gehilfin. Die Spra-
che. Sie sagt zu Entlassungen «Freistellungen», zur 
Zwangsernährung in Schubhaft «Heilbehandlung», 
zu Arbeitslosen «Ich-AG» , zum Kriegsministerium 
«Verteidigungsministerium», zu Pensionsminderung 
«Pensionssicherung», zur Kürzung von Sozialhilfe 
«Erhöhung der Treffsicherheit», zu Schutzsuchenden 
«Schübling», zur massenhaften Tötung von Menschen 
«Kollateralschaden», zur Freiheitsbeschränkung für 
Einkommensschwache «Liberalisierung», zu zielge-
richteten Zerstörungsmaschinen «intelligente Waf-
fensysteme», zu Menschen im Krieg «weiche Ziele», 
zu Auffanglagern für Flüchtlinge in Afrika «Begrü-
ßungszentren», zu Abschiebehaft «Ausreisezentrum», 
zur wachsenden Schere zwischen Arm und Reich 

bloß «Unterschicht», zur Belastung 
Ärmerer «notwendige Anpassungen», 
zur erfreulichen längeren Lebenserwar-
tung «Überalterung». Das Absacken von 
Aktienkursen heißt «Gewinnwarnung», die 
Schließung von Postämtern oder Reduzierung 
von Dienstleistungen in strukturschwachen Regio-
nen heißt «Angebotsoptimierung», Niedriglöhne, 
von denen niemand leben kann, heißen «Diffe-
renzierung der Lohnstrukturen», Verschlech-
terungen und Rückschritte heißen neuerdings 
«Reform». Zu Lohnkürzungen soll man jetzt 
sagen: «Juhu, mein Gehalt wurde gerade re-
formiert.» Und wenn wir nicht über die 
Risken österreichischer Banken im Ost-
geschäft reden dürfen, nicht über Armuts-
bremsen, nicht über eine europäische Jugendarbeits-
losigkeits-Bremse sprechen sollen, dann werden wir 
bestimmt nur über eine «Schuldenbremse» diskutie-
ren. Und dann die Märkte. Die sind immer schlecht 
aufgelegt. Einmal sind die Märkte nervös, dann sind 
die Märkte misstrauisch, dann abwartend. Die Märkte 
ächzen, die Märkte sind verstört, die Märkte sind irri-
tiert. Die Märkte sind vor dem Zusammenbruch, die 
Märkte sind panisch, die Märkte sind unruhig. Wä-
ren die Märkte zu mir in die Beratung gekommen, ich 
hätte schon früher, längst vor der Krise, geraten, et-
was zu ändern, dass das nicht gut geht mit ihnen, so 
nervös, dass man da zusammenbricht. Schaut stark 
nach depressiver Angststörung aus. Da lob ich mir 
den Potter. Die Finanzmärkte unruhig. Brennende 
Probleme auf den Straßen Europas. Alles an einem 
Tag. Zum Glück war ich als Erstes im Kino.

Martin Schenk

Die Wahrheits- und die Denkbremse
| eingSCHENKt     3



Das Erfolgsrezept des Augustin-Kalenders be-
steht aus 40 Augustin-Verkäufer_innen, die mit 
Einwegkameras durch ihre Gefilde ziehen und 
der sensiblen Motivauswahl von Isabella Siller 
und Christian Schallenberg von «Die Kalen-
dermacher» aus eintausend gesammelten Fo-
tos. Auch die Ausgabe 2012 geht schon wieder 
weg wie warme Semmerln, oder anders ausge-
drückt, der Augustin-Kalender wird nur noch 
für kurze Zeit erhältlich sein. Billiger Verkaufs-
schmäh, mögen Sie einwenden!? Wir werden ja 
sehen, wer am Ende Recht behält!

So – im besten Wortsinne verstanden – inho-
mogen die Kolporteur_innen sind, so abwechs-
lungsreich sind auch die 13 Blätter (inkl. Deck-
blatt) der neuesten Ausgabe: Es ist unmöglich, 
die Motive auf einen Nenner zu bringen, denn 
von Gemüse über öffentlichen Raum bis hin zu 
Bügeleisen reicht die Palette. Und es mangelt 
auch nicht an (Selbst-)Ironie, wie unser einbei-
niger Verkäufer Hans Edlmayr, der sich neben 
Zweibeinern inszenierte, beweist.  

Der Kalender erschien heuer bereits zum 
neunten Mal, doch erstmals rufen wir zu «Cast 
your Augustin-Kalender» auf: Wir suchen die 
originellste Platzierung eines Augustin-Kalen-
ders in den eigenen vier Wänden (oder auch im 
öffentlichen Raum). Die Idee dazu entstand wäh-
rend eines Heurigen-Besuches, wo ein von Pin-
up-Kalendern flankierter Augustin-Kalender 
den Redakteuren ins Auge stach. Kollege Som-
mer zückte reflexartig die Kamera … 

reisch

außerstande, die Strafe von 105 Euro in Geld 
zu entrichten. Bitte ersparen Sie mir und Ih-
nen Kosten und Mühen und geben Sie mir 
bekannt, wann ich die Ersatz-Freiheits-Stra-
fe von 17 Stunden, die Sie für den Fall der Un-
einbringlichkeit vorgesehen haben, absitzen 
kann. Die Besteigung der Reiter-Statue war 
ein bewusster und geplanter Akt des Protes-
tes, ich nehme die dafür verhängte Strafe als 
durchaus gerechtfertigt an, möchte allerdings 
als ein mündiger Staats-Bürger zu bedenken 
geben, dass unsere politische Führung uns die 
letzten Jahre, insbesondere 2009 und im Rah-
men der gegenwärtigen «Euro-Rettung» gera-
de jetzt, verraten und verkauft hat. Diese feige, 
opportunistische Politik werden auch unsere 
Enkel noch zu spüren bekommen. Wird un-
sere politische Führung dafür jemals zur Ver-
antwortung gezogen werden? Meine Tat sollte 
darauf hinweisen, dass es notwendig ist, sich 
zu erheben, dass wir uns selbst ermächtigen 
und unsere Geschicke als mündige Bürger_
innen selbst in die Hände nehmen müssen, 
wo sich doch in aller Deutlichkeit erwiesen 
hat, dass unsere gewählten Vertreter_innen 
den Verstand verloren haben, indem sie ver-
suchen, das ausgeartete Finanz-Wesen zu ret-
ten, das sich doch schon in aller Deutlichkeit 
als das eigentliche verabscheuungswürdige Un-
ding geoffenbart hat, welches zu transformie-
ren ist – ohne wenn und aber! Angst, Feigheit 
und Opportunismus herrschen im politischen 
Überbau! Widerstand ist bei solchen Verhält-
nissen Pflicht!!!   Alles Liebe!    

Rudolf Bürscher, E-Mail

4        fanpost |    We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g

AGRA, INDIEN: Es ist auch hier nicht zu 100 Prozent sicher, auf welcher Straßenseite ihr Bus heute daherkommen wird

Nicht müde werden,     
weiter protestieren
Liebes Augustin-Team! Erst mal großes 
Lob für eure Zeitung und Vertriebsidee. 
Durch eure Zeitung bekommt man ganz 
andere Lebensansichten geboten – auch 
wenn sie manchmal ganz schön schräg 
sind. Zum Thema Augustin-Verkäufer auf 
Christkindlmärkten bin ich voll auf eu-
rer Seite – ein guter Marktplatz verträgt 
Obdachlosenzeitungsverkäufer (früher 
ging man mit Bandeln, Zündern, Laven-
del und Brezzeln hausieren). Aus Not 
von Mensch zu Mensch zu gehen, um 
eine milde Spende zu bitten, ist sicher 
schwieriger als angebettelt zu werden. 
Zudem gibt’s überall gute und schlech-
te Leute. Zeitungsverkauf ist in meinen 
Augen für einige Leute eine der wenigen 
Möglichkeiten, unbürokratisch und le-
gal zu Geld zu kommen. Augustin-Ver-
käufer_innen, die mir im Alltag begeg-
nen, sind fast immer sehr unaufdringlich 
und bescheiden, manchmal fast unsicht-
bar in all dem Trubel. Ich bewundere im-
mer wieder das Gottvertrauen, bei Wind 
und Wetter auf die «Richtigen» zu warten 
– und das oft jahrein, jahraus. Die Idee 

mit der Suppenküche (einer der Demons-
trant_innen bei der Aktion gegen das Au-
gustin-Verbot am Rathausplatz trug eine 
Tafel mit dem Slogan «Wie fordern Sup-
penküchen für jeden Chriskindlmarkt», 
die Red.,) find ich ausbaufähig  – sowohl 
als Arbeitsplatz für Bedürftige als auch 
Möglichkeit für jedermann und -frau, 
schnell und einfach zu einem warmen 
Essen zu kommen. Vor allem im Novem-
ber bis Jänner ist man ja schnell ausge-
froren. und da freut man sich nicht nur 
über einen schnellen Punsch, den man 
aus Solidarität für andere trinkt; ein hei-
ßes Hendl-, Gulasch- oder Paradeissup-
perl zum Mitnehmen tut bisweilen sicher 
auch ganz gut. In diesem Sinne bitte wei-
termachen und nicht an Ideen und Pro-
testen müde werden. Liebe Grüße und 
das Beste für alle Hersteller und Vertrei-
ber eurer Zeitung. 

F. Rabl, E–Mail

Kriminalisierung von 
Überlebensstrategien
Ich bin immer wieder erschüttert und zu-
tiefst traurig, wenn und mit welchen Ar-
gumenten die Ärmsten unserer an sich 

reichen Gesellschaft gegeneinander aus-
gespielt werden. Überleben heißt in unse-
rer Gesellschaft Strategien zu finden, wie 
man sich und/oder seine «Leistung» ver-
kauft, um damit zumindest sein nacktes 
Dasein zu sichern. Wenn sich ein Mensch 
gut verkauft, dann wird das als erfolgreich 
betrachtet und dementsprechend «hono-
riert», oft egal, welche tatsächliche Leis-
tung dahinter steht. Diese Strategie wird 
bis in die höchsten (reichsten) Ebenen 
nicht in Frage gestellt.

Aber wehe, es kann jemand – aus wel-
chen Gründen auch immer – nicht: Dann 
wird gleich zusätzlich auf ihn losgegan-
gen. Seine Notstrategie wird sogar ver-
boten und er damit gezwungen, eine tat-
sächlich kriminelle Strategie zu finden. 
Was für eine großartige Leistung! Eine 
tatsächlich große Leistung wäre es, alles 
dafür zu tun, damit Armut ein Ende hat 
– jeder kann im Rahmen seiner Möglich-
keiten etwas dazu beitragen (von großzü-
giger Spende bis zum Entzug der Zustim-
mung für jene, die die Schwächsten noch 
weiter schwächen wollen).

Werner Grosinger, E-Mail

Danke für die Zusendung 
der Strafverfügung
Liebe Freund_innen! Liebe und zeitwei-
se weniger liebe Mit-Bürger_innen!  Fol-
gendes Mail, das sich auf eine Strafver-
fügung wegen unerlaubten Besteigens des 
Erzherzog-Karl-Denkmals am 15. Oktober 
(«Occupy Vienna», internationaler Tag der 
kapitalismuskritischen Bewegungen, die 
Red.) bezieht, wurde heute von mir an das 
zuständige Magistrat gesandt:     

An das Magistrat der Stadt Wien! 
Ich danke Ihnen für die Zusendung der 
Straf-Verfügung. Da ich in der Gegen-
wart als mittelloser und gänzlich erfolg-
loser Künstler nur vom guten Willen mei-
ner Familie abhänge, so sehe ich mich 
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DIe Armut bekämp-
fen, nicht die Armen 
– das war das Motto 

der Aktion gegen  
«obdachlosenfreie» 

Adventmärkte 
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Zu einer Tour d’horizon, wie man Kon-
rads Überblick hochtrabend nennen 
könnte, gehört es, große Namen fallen 
zu lassen, um die eigene Bedeutung her-
vorzustreichen: «Ackermann hat mir un-
längst erzählt …» oder «Die slowakische 
Premierministerin sagte mir …»

Die ständigen Konsultationen der eu-
ropäischen Regierungen betrachtet der 
Generalanwalt als mühsam, kompliziert 
und wünscht sich eine europäische Wirt-
schaftsregierung. Von Griechenland seien 
die österreichischer Banken kaum betrof-
fen. (Anmerkung der Redaktion: Wenn 
man von der raiffeisen-eigenen Uniqa 
mit einem Abschreibebedarf von 300 
Millionen Euro absieht.) Der Fall Italien 
berge hingegen gewaltige Risiken für ös-
terreichsiche Kreditinstitute wie für die 
gesamte Weltwirtschaft. 

In dieser AUGUSTIN-Serie (Nr. 
307/2011) wurde die Malaise diverser 
niederösterreichischer Gemeinden do-
kumentiert, die sich mit Hilfe der Raiffei-
sen Landesbank Wien – NÖ auf hochris-
kante Fremdwährungswetten eingelassen 
haben und ins Straucheln geraten sind. 
Konrad, das Unschuldslamm: Raiffeisen 
werde sich künftig nur mehr durch Be-
drohung mit vorgehaltener Waffe auf der-
artige Geschäfte einlassen.

Es gehört offenbar zu Konrads Natu-
rell, Raiffeisen-Kapos öffentlich abzuwat-
schen: So gab er zum Besten, RZB-Vor-
standschef Walter Rothensteiner habe ihn 
gefragt, ob er als Aufsichtsratschef kein 
schlechtes Gewissen habe, weil er, Ro-
thensteiner, deutlich weniger verdiene 
als die Kollegen von der Ersten. Darauf 
habe er geantwortet, dass es dem RZB-
Mann unbenommen bleibe, die Firma 
zu wechseln.

Ebenfalls zu Konrads Naturell gehört 
es, sich über die Kritik der Personalro-
chaden zwischen Staat und Raiffeisen 
zu «wundern». In einem «Standard»-
Gespräch wies der Wirtschaftssprecher 
der Grünen, Werner Kogler, darauf hin, 
dass Mitarbeiter der Finanzmarktauf-
sicht immer wieder zu Raiffeisen wech-
seln. Konrads Replik: «Na entschuldige! 
Dass Beamte Job wechseln – wo ist das 
Problem?»

C. S.  und L. H.

Ernst Schreiber vom Club Niederös-
terreich, einer Vorfeldorganisation 
der ÖVP Niederösetrreich, erläuter-
te in seiner Einleitung die Bezeich-

nung „«Generalanwalt», indem er auf das 
deutsche «Handelsblatt» verwies, das den 
Begriff mit «großer Chef» übersetzte.

Daraufhin trat Konrad ans Redner-
pult, um auszuteilen: Die USA hätten 
Lehman Brothers nicht aufgefangen, weil 
der Schaden europäische Kunden wesent-
lich stärker als amerikanische getroffen 
habe. Kein Wort ließ Konrad dabei über 
die fragwürdigen Kundenberatungen der 
europäischen Banken fallen. 

Der neue italienische Premier Mario 
Monti bekam den Segen des NÖ-Jäger-
meisters: «Der ist gut, und vor allem hat 
er gute Leute um sich.» Aus dem Lob 
für Montis Experten-Kabinett konnte, 
wer wollte, Konrads Verachtung des ak-
tuellen politischen Personals hierzulan-
de heraushören. Später wird der oberste 
Raiffeisianer sagen: «Die Politik kann ent-
scheiden, aber der Markt kann sich auch 
anders bewegen.»

Schnell kam der Aufsichtsratsvorsit-
zende von Raiffeisen Zentralbank (RZB) 
und Raiffeisen International (RI) auf die 
Bankenrettung der Republik Österreich 
zu sprechen: Das Partizipationskapital 
hätte man nehmen müssen, der Zinssatz 
von 8 Prozent sei «sündteuer». Raiffeisen-
kunden, die ihr Konto überziehen und 
wesentlich höhere Zinsen blechen müs-
sen, werden sich denken, der Herr Gene-
ralanwalt messe mit zweierlei Maß. 

Geld geben und Geld nehmen ist das 
klassische Bankgeschäft. Dabei wird die 
Republik erwähnt mit einem Lamento 
über das «Jahrzehnte lange Schuldenma-
chen der öffentlichen Hand». Klingt gut, 
wenn die Verschuldung der öffentlichen 

Haushalte kritisiert wird, wirkt aber zwie-
spältig, weil der Kritiker Aufsichtsrats-
präsident einer Bank ist, die über die 
Anleihen der Republik fette Zinsen kas-
siert. Das Verhältnis mit der Republik 
darf nicht zu weit gehen. Sollte noch-
mals «Partizipationskapital» nötig sein, 
wäre das schlecht für die Bank. Dann 
wären Regierungsvertreter Herren über 
Teile des Stammkapitals und «sitzen he-
rinnen». – «Wir wollen das Heft selbst in 
der Hand halten!» 

Die Ostaktivitäten der RI – Exper-
ten befürchten wegen des hohen Anteils 
von Fremdwährungkrediten einen Knall 

– sieht Konrad fern von jedem Schlamas-
sel: Zu Beginn der Krise 2008 waren dem-
nach große europäische Banken eifer-
süchtig auf die heimischen Institute, weil 
sie im Osten reüssierten, während ande-
re diese Chance verschlafen haben. Ös-
terreich sei ins Gerede gebracht worden, 
aber Josef Pröll sei als damaliger Finanz-
minister und Vizekanzler in den Osten 
gereist und habe alles wieder in Ordnung 
gebracht. Wird ein Wunschnachfolger 
vorweg abgefeiert? Konrad betont: «Wir 
waren jederzeit in der Lage, das Risiko 
im Bankgeschäft aus Eigenem abzude-
cken!» Ernste Miene des Vertragenden, 
als wäre es notwendig, dieser Aussage 
besondere Glaubwürdigkeit zu verleihen. 
Kein Wunder. Zwei Tage später sprach 
Ewald Novotny, Gouverneur der Nati-
onalbank, von einem zusätzlichen Vor-
sorgebedarf von Raiffeisen & Co. wegen 
der Ostgeschäfte.

Raiffeisen: Der «große Chef» verteilt Schulnoten

«Wir sind die Allerletzten!»*)

«Solidarität gibt Österreich Kraft»  
war der Titel eines Vortrags, zu dem 
Raiffeisen-Generalanwalt Dr. Christian 
Konrad lud. Wer sich auf Grund des Ti-
tels ein Fest an Kampfrhetorik erwarte-
te, wurde enttäuscht. Konrad gab einen 
Überblick, der ein wenig in das Seelen-
leben des obersten Raiffeisenmanagers 
blicken ließ.

*) Konrad wört-
lich im «Stan-
dard», 19./20. No-
vember 2011
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Konrad zählte zu 
den ersten Bankern, 
die in Ungarn, der 
Ukraine und an-
derswo im Osten die 
ehemaligen Staats-
banken übernah-
men und an der Ost-
erweiterung des 
Kapitalismus profi-
tierten. Dafür wird 
er nun die Rech-
nung bezahlen 
müssen. Oder sind 
es wieder wir, die 
zahlen?

Mamas Auto bleibt stehen. 
Aber meines kommt mit!

Die Stadt gehört Dir.www.wienerlinien.at

Wir sehen uns auf Facebook!
www.facebook.com/wienerlinien
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Herr Butrea vor 
«seinem» Super-
markt in der 
Florianigasse

Der Josefstädter Kampf gegen die «organisierte Kriminalität»

Die Klappstockerlmafia

Was die FPÖ kann, können wir 
auch, denkt sich die ÖVP in der Jo-
sefstadt, und fischt im rechten La-
ger fleißig nach Stimmen – auch 
auf dem Rücken eines rumäni-
schen Straßenzeitungsverkäufers.

Herr Constantin Butrea ist einer 
jener Menschen, bei dem man 
schon auf den ersten Blick den 
Eindruck hat, er könne keiner 

Fliege etwas zuleide tun. Friedlich und 
freundlich lächelnd sitzt er oder steht er 
vor einem Billa-Geschäft in der Floria-
nigasse im 8. Gemeindebezirk und ver-
kauft Straßenzeitungen. Sitzt er oder steht 
er?: Das ist die Frage, das ist der Stein des 
Anstoßes, darin liegt der Grund, weshalb 
sich der seit Jahren legal in Wien leben-
de Rumäne einer regelrechten Verfolgung 
durch einzelne Polizeiorgane der Josef-
stadt ausgesetzt sieht. 

«Herr Constantin Butrea leidet an einer 
schmerzhaften entzündlichen Erkran-
kung im Magenbereich, ist mittellos, steht 
in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Wien und hat 
die Genehmigung, als Straßenzeitungs-
verkäufer zu arbeiten. Wegen dieser kör-
perlichen Beeinträchtigung ist langes Ste-
hen für ihn nicht möglich. Daher benötigt 
Herr Butrea einen Sessel, auf dem er sit-
zend – am Gehsteig – die Zeitungen ver-
kauft. (...) Ich ersuche alle Menschen, ins-
besondere die Polizeiorgane, Herrn Butrea 
hilfreich und menschlich zu begegnen und 
seinen körperlich schlechten Zustand zu 
berücksichtigen.

Für Verständnis und Hilfsbereitschaft 
dankt herzlichst

Heribert Rahdjian
Bezirksvorsteher Wien-Josefstadt.»

Diesen Text trägt der Mann seit ei-
nem Jahr stets bei sich. Mit diesem Akt 
der Menschlichkeit wollte der damali-
ge Bezirksvorsteher dem kaum Deutsch 

sprechenden Zeitungsverkäufer Schutz 
bieten und der Polizei ihr Helfer-Syn-
drom («Dein Freund und Helfer») er-
leichtern. Doch wie schon Nestroy wusste: 
Menschlichkeit und Obrigkeit vertragen 
sich manchmal nicht gut in Wien – natür-
lich nicht nur in der schönen Metropole 
an der Donau, sondern auch anderswo. 
Das sollte auch der Josefstädter Bezirks-
vorsteher erfahren.

«Sie erlauben gesetzeswidrig und sogar 
schriftlich die Bettelei: Sie wissen, dass das 
per Gesetz verboten ist, noch dazu sitzend 
...» Frau Polizei-Gruppeninspektorin An-
drea Prosenbauer hält dem Ex-Bezirks-
vorsteher am 3. September dieses Jahres 
am Gehsteig in der Josefstädter Straße, 
wo sie ihn zufällig trifft, sein kriminel-
les Verhalten vor. Das – noch schlimmer 
– diesem gar nicht bewusst ist! «Ihr Vor-
wurf schien mir eher auf eine Verwechs-
lung bzw. ein Missverständnis hinzudeu-
ten, was ich auch sofort klar sagte.» Die 
Beamtin deckte ihn daraufhin mit einem 

Wortschwall ein, dem Herr Rah-
djian, gerade auf dem Weg zu ei-
nem Opernfilm, entnahm, dass 
er «verbotene aggressive Bette-
lei» fördere und die geltende Ge-
setzeslage verletzt habe. Und sie 
sich gezwungen sehe, hier einzu-
schreiten. Die Bezirksvorstehe-
rin, Frau Mag. Mickel, sei infor-
miert «und auch ein Journalist 
…» – der allerdings bisher nicht 
in Erscheinung getreten ist.

Das Stockerl muss weg

Der uneinsichtige Gesetzesbre-
cher kam zu spät auf den Rat-
hausplatz. Spät abends, wieder 
daheim, durchforschte er auf der 
Suche nach dem Grund für die 
obrigkeitliche Aufregung sei-
nen Computer. Und stieß dabei 
auf den oben erwähnten Brief 
vom 29. Oktober 2010, in dem 
er «alle Menschen, insbesonde-
re die Polizeiorgane», ersuchte, 
dem Straßenzeitungsverkäufer 
Constantin Butrea «hilfreich und 
menschlich zu begegnen». Nun 

dämmerte es dem ehemaligen Bezirks-
vorsteher, welches Vergehen er in seiner 
Amtszeit begangen haben könnte.

Wenige Tage nach der unliebsamen Be-
gegnung mit Frau Prosenbauer besucht 
Heribert Rahdjian den Zeitungsverkäu-
fer, findet ihn auf seinem Klappstockerl 
sitzend vor und kauft ihm einen «Global 
Player» ab. Bei einem neuerlichen Besuch 
tags darauf findet er einen zerknirschten, 
weinerlichen Constantin vor. Um ihn he-
rum einige erboste Menschen, darunter 
Verkäuferinnen der Billa-Filiale und der 
Apotheke von nebenan sowie Passanten, 
die eine polizeiliche Amtshandlung der 
besonders heldenhaften Art erlebt hatten: 
Der Rumäne war von einer Polizeistreife 
unter Leitung von Gruppeninspektorin 
Andrea Prosenbauer in äußerst erniedri-
gender Art kontrolliert worden. Augen-
zeug_innen berichten, dass Herr Butrea 
von der Obrigkeit nicht nur geduzt wur-
de – ein mittlerweile bereits normales 
Phänomen im Umgang der Polizei mit 

„

“

«Sie erlauben 
gesetzeswid-
rig und sogar 
schriftlich die 
Bettelei: Sie 
wissen, dass 
das per Gesetz 
verboten ist, 
noch dazu sit-
zend ...»

minderwertigen Subjekten ihrer Amts-
handlungen. Man habe ihn aufgefordert, 
die ausständigen Strafen wegen «aggres-
siver Bettelei» (insgesamt bereits einige 
Hundert Euro) endlich zu bezahlen, und 
ihn mit Verhaftung bedroht. Und das Sto-
ckerl müsse weg.

Bereits im März 2010 war Constantin 
Butrea mit der Polizei deshalb in Konflikt 
geraten, bzw. umgekehrt. Er wurde zu ei-
ner Strafe von 70 Euro, Ersatzfreiheits-
strafe 3 Tage, verurteilt. «Durch das Ver-
kaufen einer Zeitschrift ‹Bunte› auf dem 
Gehsteig im Ortsgebiet hat er ein Ver-
halten gesetzt, das zur Behinderung des 
Fußgängerverkehrs führte und die Fuß-
gänger den Gehsteig somit nicht unge-
hindert benützen konnten», heißt es in 
der Strafverfügung. 

Die «Behinderung des Fußgängerver-
kehrs» ist eine legalistische Phrase, die 
jeder Grundlage entbehrt. Herr Butrea 
sitzt in einer Gehsteignische neben lee-
ren Gemüsesteigen und Radbügeln, wo 
er keinen einzigen Fußgänger behindert, 
er spricht niemanden an, manche Bil-
la-Kunden lassen ihren Hund bei ihm, 
manche «sogar» ihre Kinder. Eine ein-
zige Person hatte angeblich den Wunsch 
artikuliert, der ausländische Mann möge 
«entfernt» werden. Daraus konstruier-
te die Polizei ihren Vorwurf der aggres-
siven Bettelei.

Aggressiv ist, was die Polizei als  
aggressiv beurteilt

Am 8. September nachmittags im Büro 
des Polizei-Stadthauptmanns Hofrat 
Mag. Rupert Sprinzl, Polizeichef der Be-
zirke 7, 8 und 9, in der Fuhrmanngasse. 
Heribert Rahdjian wollte von dem Hofrat, 

Eine Strafverfü-
gung nach der 
anderen: Ein 
sinnlos sich rä-
chender Staat 
macht den Ver-
käufer zum 
Sammler wider 
Willen

der ihm von früher her in angenehmer 
Erinnerung  ist, wissen, was da nun gegen 
den rumänischen Zeitungsverkäufer im 
Gange sei, und ihn von dem seines Erach-
tens eher rufschädigenden Polizei-Einsatz 
vom Vortag informieren. Doch zu seiner 
großen Überraschung erklärt ihm der 
Stadthauptmann, das sei alles «gesetzes-
widrig», was sein Besucher in dieser An-
gelegenheit tue, das sei Amtsmissbrauch 
und Unterstützung krimineller Tätigkei-
ten, der Rumäne werde von einer krimi-
nellen Organisation schamlos ausgenützt, 
er müsse daher streng bestraft werden 
und unverzüglich verschwinden. Es gebe 
bereits eine ganze Reihe von Strafverfü-
gungen gegen ihn, er betreibe eindeu-
tig aggressive Bettelei, und übrigens sei 
Frau Prosenbauer eine seiner tüchtigs-
ten Beamtinnen. 

Am nächsten Tag noch einmal der Ver-
such von Heribert Rahdjian, mit Hof-
rat Sprinzl in einem Telefongespräch die 
eskalierende Situation zu erörtern. Der 
Versuch bringt jedoch nichts. Der Poli-
zei-Stadthauptmann beharrt auf seiner 
Version, die Polizei müsse gesetzeskon-
form gegen die aggressive Bettelei vor-
gehen, außerdem gehöre der Beanstande-
te zu einer Gruppe unter einem gewissen 
Dr. Di-Tutu Bukasa (Chefredakteur der 
Straßenzeitung «Global Player»; Anm.) 
als Anführer, das sei alles kriminell und 
das Zeitungsverkaufen nur Tarnung etc. 
etc. Derartige Pauschalverdächtigungen 
aus dem Mund eines hohen Polizeibeam-
ten sind dem Ansehen dieses Vollzugsor-
gans der Justiz wohl nicht zuträglich. 

Der perplexe Amtsmissbraucher Rah-
djian wollte sein Vergehen jedoch im-
mer noch nicht einsehen und versuch-
te einen Vorstoß bei seiner Nachfolgerin,  

Bezirksvorsteherin Veronika Mickel von 
der ÖVP, doch war dieser Versuch nur 
kurz und erfolglos. Schließlich besuchte 
er am 18. Oktober eine «Seniorenenquete» 
der Bezirksvorsteherin, wo auch Grup-
peninspektorin Andrea Prosenbauer, die 
auch Schulpolizistin, Kontakt- und Prä-
ventionsbeamtin ist, anwesend war. Der 
Ex-Bezirksvorsteher konnte nicht umhin, 
der Vorzeigepolizistin ihre «besonders eif-
rige Beschäftigung mit der Bettlervertrei-
bung» vorzuwerfen. Woraufhin ein FPÖ-
Bezirksrat samt Anhängerschaft lauthals 
der Überzeugung Ausdruck gab, «Bettler 
gehören raus aus der Josefstadt».

Erfreulich hingegen das Verhalten zahl-
reicher Personen, die, empört von der 
Hetzjagd der Polizei gegen Herrn Butrea, 
ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit 
dem Rumänen bekunden. Etwa eine in 
unmittelbarer Nähe des «Arbeitsplatzes» 
des Zeitungsverkäufers wohnende Ärz-
tin, die letztes Jahr den Bezirksvorsteher 
schriftlich ersucht hatte, das eingangs er-
wähnte Schreiben zu verfassen, und die 
sich immer noch um Butrea kümmert. 
Eine früher im Gesundheitsdienst täti-
ge Pensionistin, die seit Wochen diver-
se Stellen in der Josefstadt abklappert, 
um bei der Polizei eine Verhaltensände-
rung zu erreichen – bisher vergeblich. 
Oder Angestellte der Billa-Filiale, die 
immer wieder Butrea ihre Anteilnahme 
und Sympathie ausdrücken, ebenso Bil-
la-Kund_innen und Passant_innen. Eine 
naheliegende Apotheke versorgt ihn ge-
legentlich mit Medizin. Niemand von ih-
nen hat bei dem Rumänen je ein Zeichen 
von «aggressiver Bettelei» festgestellt – 
mit Ausnahme der Polizei. Beweise ist 
sie bisher schuldig geblieben. 

Text und Fotos: Werner Hörtner
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Durch Berichte in TV und Print-
medien, durch Videos im In-
ternet ist die Aktion «Occupy 
Christkindlmarkt» ausreichend 

dokumentiert. Hintergründe blieben 
ausgespart. Die Stadt Wien will sich als 
Stadt der Zufriedenen vermarkten: Hier 
brennen keine Autos, und das nackte 
Elend ist weithin unsichtbar. Doch der 
Standortwettbewerb ist unerbittlich: 

Darum muss auch der Rest vom Stö-
renden verschwinden. Die bettelnden 
«Zigeuner». Die tragen ja die Kehrsei-
te der neoliberalen Medaille, die abso-
lute Verelendung, geradezu vor sich her. 
Kein Blick darf mehr auf diese leben-
den Beweise der Absurdität des Kapi-
talismus fallen, darum hat die sozia-
listische Regierung der Stadt – gerade 
noch rechtzeitig vor dem Ende ihrer 
Alleinregierungszeit – das Bettelverbot 
eingeführt. 

Darum hat sie auch die Junkie-Sze-
ne am Karlsplatz zerschlagen. Darum 
wird sie morgen die Alkoholikerszene 
am Praterstern zerschlagen. Erwünsch-
ter Nebeneffekt dieser Kampagne der 
sozialen «Säuberung»: Man kann den 
«echten Wiener_innen» zeigen, dass 
man keinen Strache brauche, um gegen 
«Sozialschmarotzer» und das Übel aus 
Osteuropa durchzugreifen. 

Weil eine Partei mit sozialdemokra-
tischen Wurzeln aber doch noch Men-
schen an sich bindet, die mit den Schwa-
chen solidarisch sind, und weil nun der 
grüne Koalitionspartner nicht völlig 
überfahren werden kann, liebt die Wie-
ner SPÖ-Spitze jede Gelegenheit, in der 
ihr jemand die «Drecksarbeit» abnimmt. 
Das tut die konservative Bezirksvorste-
herin des 1. Bezirks, die neben kom-
merzieller Nutzung nur Friedhofsru-
he in der Fußgängerzone will. Das tun 
die ÖBB, deren Privatsheriffs die Bahn-
höfe vor Gestrandeten schützen. Das 
tut die Polizei, die nichts dabei findet, 
ihre Gefängnisse bis zum Überquellen 
mit Menschen zu füllen, deren «Verbre-
chen» nur darin besteht, arm zu sein (d. 
h. die Verwaltungsstrafen für Schwarz-
fahren, Parkbankschlafen oder Betteln 
nicht bezahlen zu können).

Hier kommt Akan Keskin (Veran-
stalter mehrerer Wiener Adventmärk-
te, darunter am Rathausplatz) ins Spiel: 
Soll auch ER doch die Probleme lösen, 
die entstehen, wenn «echte Wiener_in-
nen» sich auf einem Weihnachtsmarkt 
von den sich pausenlos aufdrängenden 
Visagen der Verelendung belästigt füh-
len. Herr Keskin war so fügsam und tat 
es, umso mehr, als er hochstapeln konn-
te, ER sei die entscheidende Person, die 
bestimme, was auf den Plätzen, auf de-
nen er Märkte organisieren darf, passie-
ren dürfe und was nicht. Man hört, die 
zuständige Stadträtin habe Herrn Kes-
kin zurückgepfiffen und zur Kooperati-
on mit dem Augustin gedrängt. 

Was dieser aber hören will, ist ein 
klares öffentliches Statement dieser 
Stadträtin oder besser gleich des Bür-
germeisters: «Die Plätze Wiens bleiben 
auch dann öffentliche Räume, wenn auf 
ihnen Weihnachtsmärkte oder sonstige 
kommerzielle Veranstaltungen durch-
geführt werden. Auf öffentlichen Räu-
men können Straßenzeitungsverkäufer 
selbstverständlich nur dann an ihrer 
Arbeit behindert werden, wenn sie ge-
gen bestehende österreichische Gesetze 
verstoßen.» Von Häupl ist so ein State-
ment nicht zu erwarten; mit weiteren 
augustinischen Interventionen ist zu 
rechnen. 

R. S.

Galerie der Losungen. Was ist der Dietrich eines Bankeinbrechers gegen eine Aktie?

Advent in Wien: christliche Umsätze statt christliche Grundsätze

Auch Plätze mit Märkten sind öffentlich!

Occupy Christkindlmarkt.  Zwei Dutzend Augustin-Ver-
käufer_innen demonstrierten am 19. November durch die zen-
tralen Wiener Adventmärkte am Rathausplatz und Maria-The-
resien-Platz, und mehr als 200 Unterstützer_innen schlossen 
sich ihnen an. Das Verbot des Augustin-Straßenverkaufs (einen 
Tag vor der Demo aufgehoben) und des Verkaufs anderer Stra-
ßenzeitungen war Anlass des Protestes. Auch die Aufhebung 
des Bettelverbots wurde gefordert. Mehmet Emir war mit sei-
ner Kamera dabei. In den Wochen vor dem allerheiligsten Fest 
der Christenheit signalisiere ein Wegweisen der Ärmsten nicht 
gerade soziale Sensibilität, erklärte ein Augustin-Sprecher. 

Schlägt hier die «Stille Nacht»-Heu-
chelei endgültig in soziale Selek-
tion um? Christkindlmarkt nur für 

Zahler! Auch im Advent werden die 
Zeiten härter: Da besteht für Toleran-
zen jeder Art keine Marge mehr. In fi-
nanzpolitischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhängen hören Letzteres 
ja inzwischen alle täglich dutzende 
Male, werden darauf eingestimmt, bis 
es wirklich stimmt.

(…) Akan Keskin vom Verein zur 
Förderung des Marktgewerbes, ver-
antwortlich unter anderem für die 
Jingle-Bell-Attacken auf dem Rat-
hausplatz, lenkte ein: Ein bis zwei 
echte Augustin-Verkäufer_innen mit 
echten Augustin-Verkäufer_innen-
Ausweisen seien am Markt durchaus 
willkommen, sagte er. Aber nur sie – 
keine anderen.

Also zum Beispiel nicht jene, die 
sich am Grat zwischen Zeitungsein-
zelhandel und Betteln dahinbewe-
gen: In Wien inzwischen eine gan-
ze Reihe Menschen, vor allem Roma 
aus östlichen Nachbarstaaten, die 
sich unter anderem vor Supermärk-
ten die Beine in den Bauch stehen. 
Die, realistisch betrachtet, eher bet-
teln als verkaufen, aber Ersteres 

wegen einer Reihe Verbote eigent-
lich gar nicht mehr dürfen. Die das 
im reicheren Westen tun, weil es für 
sie eine der wenigen Einkunftsmög-
lichkeiten ist.

Um diese wirtschaftlich noch un-
terhalb «echter» Augustin-Händ-
ler_innen stehenden Personen ist 
im Zuge der Diskussionen über das 
Christkindlmarkt-Verbot ein argu-
mentatorisches Hin und Her entstan-
den: Einzelne Poster äußerten sich ab-
lehnend: Wer wisse denn, wo diese 
Leute die Augustins her hätten, viel-
leicht hätten sie sie ja gestohlen! Viel-
leicht seien es gefälschte Exempla-
re, so wie schon im September, als in 
der Slowakei angefertigte Raubdru-
cke kursierten! 

Letzteres ist ein markenrechtliches 
Problem für die Augustin-Macher_
innen, gegen das sie sich unter Um-
ständen juristisch zur Wehr setzen 
werden. Derzeit wird die Druckerei 
gesucht, in der die Fake-Augustins 
produziert wurden. Doch abgesehen 
davon ist die Unterscheidung zwi-
schen «anständigen» und «unanstän-
digen» Armen, dieses «Ich bin ja to-
lerant, aber DAS ist zu viel»-Gerede 
nur eines: ein Skandal. Fakt ist, dass 

wohl keine_r aus Lust an der Sache 
mit einigen zerfledderten Straßenzei-
tungen in der Hand schwerbeladene 
Samstagseinkäufer vor Supermarkt-
filialen abpasst oder Beschwipste auf 
Weihnachtsmärkten abklappert. Son-
dern aus Bedürftigkeit. Wer das nicht 
wahrhaben will, steckt den Kopf in 
den Sand. 

Irene Brickner, derStandard.at,  
19. 11. 2011

Manchmal ist es eine Freude, «Qualitätsjournalismus» zu lesen

Ich bin ja tolerant – aber DAS ist zu viel

Videos:
www.youtube.com/
watch?NR=1&v=whZ9CIZ3EgE
Birgit Hebein (Wiener Grüne) zur Frage, war-
um es nach 1 Jahr Rot-Grün ein Augustin-Ver-
kaufsverbot auf Weihnachtsmärkten gebe

www.youtube.com/watch?v=UK6wUScCNMg
Die Demo am Rathausplatz

http://unitedaliens.tv/clip.php?clipId=2822

www.seniorkom.at/0/Forum?forumid=16&t
hreadid=586177
Debatte über AugustinverkäuferInnen an-
lässl. Occupy Rathausplatz

Hans Kratky, Augustin-Urgestein, hält es nicht für ausreichend, nur 
den Rathausplatz zu besetzen. Ganz Wien muss es sein!

Jeder Reiche ist ein Dieb oder eines Diebes Erbe – der Beitrag des 
Franz von Assisi zur Rathausplatz-Demo

Die protestierenden Augustinverkäufer_innen und ihre Fans im Markttrubel

Wir lassen uns nicht spalten. «Global Player»-Verkäufer schließen sich den Augustiner_innen anMit dieser besondes radikalen Losung beginnt die österreichische 
Verfassung – wussten Sie das?
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„

“

Die Stärke der 
Pirat_innen 
ist ihre Kom-
petenz, das 
Internet als 
Instrument 
zur Stärkung 
der direkten 
Demokratie 
auszunutzen. 

Für die meisten jun-
gen Menschen sind 
die Piraten wesent-
lich cooler als die 
Grünen, die auch 
einmal, vor langer 
Zeit, cool waren

Christoph Trunk ist Projektmana-
ger der Österreichischen Wasser-
straßengesellschaft und Wiener 
Landesobmann der Österreichi-
schen Piratenpartei.  Wie die wahl-
politisch bereits erfolgreichen Piraten-
parteien in Schweden und Deutschland 
will auch Trunk den «uferlosen Überwa-
chungsstaat mit vorratsdatengespeicher-
ten Bürgern» bekämpfen und die direkte 
Demokratie propagieren. Der Augustin 
beobachtet eine 800-Mitglieder-Partei, 
die Aufwind verspürt.

«Unsere politische Bewegung ent-
stand aus dem Download-Portal 
für Filme und Musik-Software 

in Schweden, wo die erste Piratenpartei 
gegründet wurde. Die Musikkonzerne be-
kämpften die Bewegung. Wenn wir von ih-
nen als Piraten bezeichnet werden, grün-
den wir doch tatsächlich eine Partei der 
Piraten und machen gegen die herrschen-
den Konzerne politischen Druck!», meinte 
Florian Hufsky (1986–2009), österreichi-
scher Medienkünstler und Piratenaktivist 
der ersten Stunde. Er gründete 2006, da-
mals war er gerade erst 17, mit anderen 
die Österreichische Piratenpartei. Sie war 
damals die dritte von heute weltweit agie-
renden Piratenparteien, die von Europa bis 
Nepal ihre Totenkopf-Flaggen hissten.

Den österreichischen Piratenakti-
vist_innen gelang es bis jetzt nicht, die 
Stimmzettel zu entern. Bei der Wiener 

Eine Partei will die Welt verändern, braucht dazu aber ein paar Notare

Stockholm, Berlin … Wien?

Gemeinderatswahl konnten die geforder-
ten Unterstützungserklärungen (2000) 
nicht gesammelt werden. Notarielle Be-
glaubigungen bzw. erschwerende Behör-
denwege sind in Österreich subtile, aber 
effektive Hindernisse für neue politische 
Bewegungen. In Deutschland ist eine 
Unterstützungsunterschrift ohne notari-
ellem bzw. behördlichem Sanktus mög-
lich. Auf den Stimmzettel schafften es 
die Piraten bei der Bregenzer Gemein-
deratswahl, scheiterten aber an der Fünf-
Prozent-Hürde.

Weltweit und in Österreich haben die 
Piratenparteien vier Kernthemen, sagt 
Christoph Trunk:

Erstens: Urheberrrecht adaptieren. Es 
darf kein_e 15-jährige_r wegsperrt bzw. 
bestraft werden, nur weil er oder sie sich 
«no angels» aus dem Internet herunter ge-
laden hat. «Wir wollen nicht alles gratis, 
das geht nicht, da die Künstler von ihren 
Ideen leben müssen», sagt Trunk. «Ohne 
Unterstützung schaffen die Künstler kei-
ne Entwicklung».

Zweitens: Das Patentrecht ist zu adaptie-
ren. Es darf keine Patente auf Leben und 
Pflanzen geben.

Drittens: Die Privatsphäre ist zu schüt-
zen, gegen die Idee des gläsernen Men-
schen! Steurzahler_innen und Bürger_in-
nen müssen Einsicht haben, was mit ihren 
Steuern geschieht, um die dubiosen Wahl-
kampfförderungen der traditionellen Par-
teien und die sich ausbreitende Korrupti-
on zu entlarven. 

Viertens: «Wir treten für die Entkrimi-
nalisierung aller Drogen ein, plus Erfor-
schung der Cannabispflanze zur medizi-
nischen Nutzung. Ein Vorbild könnte das  
tschechische straffreie Drogenkonsum-
gesetz sein», meint der Oberpirat. «Es ist 
doch sinnlos, Drogenkonsumenten hin-
ter schwedische Gardinen zu bringen 
und gleichzeitig die Kleptokraten in ihren 
Penthäusern mit den Mitteln des Staats-
apparates zu schützen. Das ist Ressour-
cenvergeudung der Exekutive und Justiz, 
die natürlich Teil des Systems ist und den 
Überwachungsstaat für die eigene Macht 
und gegen die Bürger einsetzt».

Die eingeborenen Piraten – und die 
Selbstzensur des ORF

Die PPÖ ist nach dem österreichi-
schen Parteiengesetz, mit verantwort-
lichen Organen nach innen und außen 
und den üblichen statutarischen Rech-
ten und Pflichten der Mitglieder, orga-
nisiert. Von einer Organisationsstruk-
tur in den einzelnen Bundesländern ist 
nicht zu reden. Bei der letzten Gemein-
deratswahl in Wien scheiterte die PPÖ 
an den erforderlichen Unterstützungser-
klärungen (2000). «Nur zwei Notare wä-
ren bereit gewesen, uns bei den Beglau-
bigungen kostenlos zu unterstützen, den 
geforderten Notariatsakt auf der Straße 
vom Passanten zu beglaubigen, lehn-
ten sie jedoch ab», ärgert sich Trunk. 
In Deutschland reiche eine Unterstüt-
zungserklärung ohne Beglaubigung.

Die Möglichkeiten des Internet als Waf-
fe zum Kampf um die Stärkung der di-
rekten Demokratie zu nutzen – das ist die 
Stärke der Piraten. Christoph Trunk: «Li-
quid feedback»-Programme sind ein On-
line-Werkzeug, um von Basisideen zu ab-
stimmungsfähigen internen Beschlüssen 
zu kommen.

In einem After-work-Treffen in einem 
Wiener Beisl, face to face, auf dem jun-
ge und junggebliebene Aktivist_innen, 
Internetarbeiter-Innen, Studierende und 
Freiberufler_innen die Lage besprechen, 
lerne ich den jungen Piraten Markus ken-
nen. «Die Piratenpartei ist eine Plattform 
in Österreich, mit der sich jeder identifi-
zieren kann, weil wir für die Menschen da 
sind«, meint er. Markus kommt aus dem 

digitalen Sektor. Die Diskussion steuert 
auf eines der größten Probleme der Pi-
ratenpartei hin: Der Frauenanteil ist ein 
Witz. Markus findet, dass die Einfüh-
rung von Frauenquoten immer auf eine 
«Scheingleichstellung» hinauslaufe.

Die jüngste Studentenbewegung «uni 
brennt» hat die Erwartungen der Pi-
rat_innen, ihre Partei könne organisato-
risch davon profitieren, nicht erfüllt. «Die 

Audimaxisten nutzten zwar die Kommu-
nikationssysteme unserer Bewegung, das 
Interesse einer weiteren politischen Ar-
beit verflachte aber später» sagt Christoph 
Trunk. Die griechische Protestbewegung, 
der Arabische Frühling, die amerikani-
sche Occupy-Bewegung und die erfolg-
reiche Piratenpartei in Berlin, die mit fast 
9 Prozent das Berliner Stadtparlament en-
terte, sind Motivation für Christoph Trunk 

und seine Mitstreiter_innen, die politische 
Landschaft auch in Österreich nachhal-
tig zu verändern. Mit Hindernissen und 
Rückschlägen ist jedoch zu rechnen! So 
wurde z. B. zu einer ORF-TV-Diskussi-
on anlässlich des Wahlerfolges der PPD 
in Berlin selbstverständlich ein Berliner 
Pirat eingeladen, die österreichischer Pi-
rat_innen waren für den ORF keine Ge-
sprächspartner. Trunk vermutet, dass sich 
die Sendungsverantwortlichen dieses öf-
fentlich rechtlichen Mediums der Selbst-
zensur bzw. dem vorauseilenden Gehor-
sam unterworfen haben.

Die globalen Finanz-, Wirtschafts- und 
Staatskrisen habe viele Österreicher_innen 
– jetzt auch aus der sogenannten Mittel-
schicht – politisiert. «Viele Unzufriedene 
fordern aktive politische Veränderungen, 
Partizipation, Information und Transpa-
renz. Sie wollen weg von den Strukturen 
der Zuschauerdemokratie kommen», sagt 
Trunk. In diesem Klima könne die Pira-
tenpartei nichts anderes als wachsen. Der 
Kreis der Unterstützer_innen und Sym-
pathisant_innen der österreichischen Pi-
raten sei jetzt schon viel größer, als es eine 
800-Mitglieder-Partei vermuten lasse, sagt 
Christoph Trunk.

Andreas Novoszel

Wir geben Obdach. Und mehr.

Spendenkonto RAIFFEISEN 
Konto-Nr.: 5 929 922  I BLZ 32 000www.neunerhaus.at

 Holen Sie einen Menschen von der Straße. 
Wohnen ist ein Menschenrecht. Das neunerHAUS gibt obdachlosen Menschen ein neues Zuhause 
und medizinische Versorgung. Bitte helfen auch Sie. Ihre Spende gibt Obdach. Und mehr. Danke!
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Florian Hufsky 
gründete 2006 als 
17-Jähriger die ös-
terreichische Pira-
tenpartei. Er starb 
2009 und kann 
den prognostizier-
ten Erfolg nicht 
mehr miterleben
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Aktuell wird vor allem in der Grie-
chenland-Berichterstattung die 
Figur «Eisenbahner» als Objekt 
der Kürzungspolitik konstruiert. 

Es gebe viel zu viele von dieser Sorte, 
und diese vielen seien noch dazu auch 
überbezahlt.

Der Mythos, dass die Streiks der grie-
chischen Staatsangestellten Erpressungs-
versuche einer «privilegierten» Arbeite-
raristokratie seien und kein Beitrag zur 
sozialen Emanzipation, ist verbreitet. Die 
Leute, die so denken, haben einer jahr-
zehntelangen Dauerdiffamierung des 
«Beamtentums» nicht standhalten kön-
nen und halten Eisenbahner für größe-
re Sozialschmarotzer als Erben von Mil-
liardenvermögen, die mit Null-Leistung 
und seit drei Jahren befreit von jeglicher 
Erbschaftssteuer zu Superreichen werden. 
Selbst der in der Wiener SPÖ als linke 
Hoffnung gehandelte Nikolaus Kowall re-
det von Eisenbahnerprivilegien. Wenigs-
tens einer aus dem «roten Lager» ist aus-
reichend rot geblieben, um Kowall, dem 
Sprecher der «NGO innerhalb der Wie-
ner Sozialdemokratie» (wie die Sektion 8 
der Alsergunder SPÖ genannt wird) eine 
Retourkutsche zu schicken.  

Auf dem – übrigens empfehlenswerten 
– Blog dieser SP-Sektion hatte Nikolaus 
Kowall empfohlen, Privilegien im roten 
und schwarzen Einflussbereich zu elimi-
nieren und zu diesem Behufe eine Allianz 
mit wirtschaftsliberalen Akteuer_innen 
zu bilden. Bei Peter Ulrich Lehner, dem 
geschäftsführenden Redakteur der linken 
Gewerkschaftler_innenzeitung «mitbe-
stimmung» (leider eben eingestellt) hat 
diese Empfehlung Alarmglocken schril-
len lassen. 

Die Problematik der Kowall’schen Po-
sition – schreibt Lehner in seiner Replik, 
die ihm im Blog gewährt wurde – kulmi-
niere in folgendem Satz: «Privilegien im 
roten Einflussbereich gibt es nur noch 

Zur Erfindung des «privilegierten Eisenbahners»

Eine rot-rote Kontroverse

Divide et impera: Dieses Herr-
schaftsmittel kannten schon die 
römischen Kaiser.  Teile und herr-
sche! Herrschaftsfreundliche Medien be-
herrschen beispielsweise die Kunst des 
Gegeneinander-Ausspielens von «pri-
vilegierten» Staatsbeamt_innen und Be-
schäftigten der Privatwirtschaft. 

wenige, etwa im auslaufenden Eisenbah-
nerdienstrecht sowie bei den Beamt_in-
nen der Stadt Wien. Diese Vorrechte sind 
im Einklang mit dem Vertrauensschutz 
selbstverständlich zu beseitigen – der 
Staat ist nicht dafür da, eine Klientel zu 
privilegieren.»

«Wieso stellt das Eisenbahnerdienst-
recht ein Privileg dar?», fragt Lehner. Es 
sei eine kollektive Regelung für eine Be-
rufsgruppe, die immer gewerkschaftlich 
gut organisiert war (und ist). Durch die-
se Geschlossenheit habe sie in harten ge-
werkschaftlichen Kämpfen, die sie zu Zei-
ten des privaten Eisenbahnwesens und in 
der Ersten Republik zu führen gezwun-
gen war, vieles erreicht, was schlechter 
organisierte Berufsgruppen nicht zuwe-
ge brachten. Die Institution der «Vertrau-
ensleute» hatten sich gewerkschaftlich 
gut organisierte Berufsgruppen in der 
Eisen- und Stahlindustrie der Monarchie 
als Vorläufer von Betriebsräten erkämpft. 
Auch das war kein «Privileg» – sondern 
ein gesellschaftspolitisches Modell, das 
auch von anderen Berufsgruppen anzu-
streben gewesen wäre (und auch ange-
strebt wurde).

Peter Ulrich Lehner gibt der Sekti-
on 8 Nachhilfeunterricht: «Die Strategie 
der Arbeiter_innenbewegung war jahr-
zehntelang so ausgerichtet, dass gut or-
ganisierte Berufsgruppen als Vorkämp-
fer in ihren Branchen erstrebenswerte 
Standards durchsetzten und wenn mög-
lich gesetzlich verankerten (wie zum Bei-
spiel durch das Betriebsrätegesetz), denen 
dann andere Berufsgruppen nachstre-
ben sollten und konnten, um sie so zu ei-
nem allgemeinen sozialpolitischen Stan-
dard zu machen. Das ist das Gegenteil 
von Privilegien!»

Wenn ein Fondsmanager durch Rendi-
tenmaximierung die Interessen «seiner» 
Klientel optimal bediene, dann gelte er 
als «tüchtig» und «erfolgreich» und wer-
de zudem mit Superboni belohnt. Wenn 
aber Gewerkschaftsvertreter_innen er-
folgreich ihre Berufsgruppen vertreten 
und neben guten Lohnabschlüssen viel-
leicht auch noch herausragende sozial-
politische Regelungen durchsetzen, dann 
werfe man ihnen «Begehrlichkeit» und 
«Privilegienritterei» vor.

Und wie wäre die SPÖ erst gescholten 
worden, setzt Lehner nach, wenn es in 

den Bereichen, in denen sie großen Ein-
fluss hatte, keine sozialpolitisch muster-
gültigen Regelungen gegeben hätte? Die-
se Politik habe in den 1970er Jahren dazu 
beigetragen, die Gesellschaft etwas weni-
ger ungleich beziehungsweise etwas so-
zialer zu gestalten. Wie würde heute die 
rote Gemeinde Wien gescholten werden, 
wenn sie ihre Beschäftigten auf dem Ni-
veau von Lidl- und Schlecker-Verkäufe-
rinnen entlohnte? Wieso werden soziale 
Errungenschaften heute auch unter Sozi-
aldemokrat_innen als «Privilegien» de-
nunziert, während sie die wirklichen Pri-
vilegien der Kapitaleinkünfte (die in der 
Krise durch Haftungsübernahmen staat-
lich garantiert worden sind) nicht einmal 
andenken, geschweige denn ins Visier rü-
cken?  

Übrigens kann die neue griechische 
Regierung, die von einem Bankster (der 
vom Brandstifter zum Feuerwehrmann 
avanciert, von niemandem gewählt) ge-
führt wird, durch noch so viele Eisenbah-
ner_innen-Entlassungen den Staatshaus-
halt nicht sanieren. «Sparen hilft nicht. 
Das ist mehrmals probiert worden, zum 
Beispiel 1929 – es hat aus einem schwar-
zen Freitag an der Börse eine große De-
pression gemacht», stellte Nobelpreis-
träger und Ökonom Joseph Stiglitz fest. 
Noch nie in der Geschichte des Kapita-
lismus hat sich ein Staat durch ein noch 
so rigoroses Sparprogramm von seiner 
Schuldenlast befreien können. Sparpro-
gramme haben immer nur die Armen är-
mer gemacht.

R. S.

Dass er bei der Bahn 
mehr verdient als 
bei Lidl, ist nicht 
nur dem strukturel-
len Nachhinken der 
Frauenlöhne zu ver-
danken …

http://blog.sektionacht.at/  
10. 1. 2011

Seine Kindheit und Schulzeit hat auch er 
in der Kreisstadt Heidenheim an der Brenz 
verbracht, 50 Kilometer nördlich von Ulm. 
Mit 25 kam er dann zu einem Vorstel-
lungsgespräch nach Wien. Nach vier Jah-
ren in München, wo er studiert und erste 
Erfahrungen in PR und Marketing für die 
Musikindustrie gesammelt hatte.

Die Erlachgasse in Favoriten sollte ihm 
gleich in mehrfacher Hinsicht zusetzen. 
Er kam im November. Neunundneunzig. 
«Alles war grau, kalt, nebelig und voller 
Hundescheiße.» So eine Gasse hatte er zu-
vor im cleanen München nicht gesehen.

«Und dann war da dieses Haus, in dem 
gleich drei Plattenfirmen unter einem 
Dach untergebracht waren.» In Deutsch-
land sind die großen Labels auf mehrere 
Städte verteilt, und doch redet man mehr 
miteinander als in diesem Haus. Und über-
haupt: Die Wiener Kollegen behaupteten 
zwar, Deutsch zu sprechen. «Aber am An-
fang hab’ ich nur Bahnhof verstanden.»

Und am Ende erklärte ihm sein Vater 
am Telefon auch noch, dass er natürlich 
die Erlachgasse kenne: «Die Oma hat ja 
ums Eck gewohnt.»

Zwölf Jahre sind seither vergangen. Der 
Jockel ist inzwischen mit seiner Freundin 
Karin Jochum, einer gefragten Theater-
schauspielerin vom bayrischen Chiem-
see, und den gemeinsamen Söhnen in den 
Zwölften gezogen. Und er hat heute seine 
eigene Firma.

Er ist der BuzzDriver, der Busfahrer, der 
nicht nur die Wiener Deutschen abholt 
und an einen Tisch bringt. Er hilft auch 
Firmen, ohne großen Kostenaufwand bei 
ihren Kunden ins Gespräch zu kommen. 
Bei den ÖBB hat man sein Konzept bereits 
schätzen gelernt. Das Zauberwort heißt 
Ethno-Marketing. Zum Beispiel erzählt 
man der deutsch-österreichischen Con-
nection, die derzeit exakt 1335 Mitglieder 
zählt, von neuen Nachtzugverbindungen 
nach Köln und nach Hamburg.

Weichert und Wien, das geht gut zu-
sammen. Er ist angekommen. Will blei-
ben. Gerne würde er in Wien aber nicht 
nur Steuern zahlen, sondern auch den Na-
tionalrat wählen. Für ein weniger miefi-
ges Klima wär’ das sicher nicht nachteilig. 
Deutsche wie er haben wenig Verständnis 
für Politiker, die allzu leger mit Steuergeld 
oder dem Holocaust umgehen. z
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Jockel Weichert  hat für Deutsche in 
Wien die Piefke-Connection Austria ins 
Leben gerufen. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Matjesfilet, Heringsalat, dazu ein 
astreines Astrabier. Der Wul-
fisch im Karmeliter-Viertel lässt 
uns für einen Moment den na-

hen Donaukanal vergessen. Hier isst, hier 
riecht, hier spürt man förmlich Hamburg, 
die Alster, den Hafen. Hier erscheint auch 
das Meer nicht mehr so weit entfernt. Der 
Wulfisch ist somit auch ein idealer Ort 
für Jockel Weichert. Dabei mag der gar 
keinen Fisch.

Nach der Schule, sagt der 37-jährige 
Jungunternehmer bei einem Astra aus der 
33-cl-Flasche, wollte er entweder an die 
Nordsee oder in die Berge. Wien hat we-
der noch. Oder vielleicht doch.

Weichert ist ein Piefke, einer von gut 
50.000 in Wien. Für ihn ist Piefke – um 
uns richtig zu verstehen – kein Schimpf-
wort. Er denkt bei Piefke eher an eine 
noble Geste von Otto von Bismarck. Der 
ließ, nachdem seine Preußen die Ösis 
bei Königgrätz ordentlich vermöbelt 
hatten, den Siegesmarsch von und mit 
Johann Gottfried von Piefke nicht auf 
der Ringstraße zelebrieren, sondern vor 
den Toren der Habsburgerzentrale. In 
Gänserndorf.

Deshalb hat Weichert vor drei Jahren 
seine Selbsthilfegruppe, die er mithil-
fe des Internets ins Leben gerufen hat, 
Piefke-Connection Austria genannt. Ur-
sprünglich sollte die das Unmögliche in 
Wien möglich machen: Dass man als 
Deutscher ein Tor, das deutsche Fußballer 
bei der Euro 2008 schießen, lautstark be-
jubeln kann, ohne gleich verständnislose 

No 261

Jockel Weichert, 
deutscher «Busfah-
rer» beim Wulfisch 

in Wien

«Ums Eck»
Blicke und Kommentare der Mehrheit auf 
sich zu ziehen.

Inzwischen hilft man sich auch be-
ruflich weiter. Weichert erklärt: «Kölner 
Klüngel, Münchner Spezlwirtschaft, auch 
auf dem Wiener Parkett haben es Frem-
de nicht immer leicht.» Zu den monat-
lichen Stammtischen kommen 60 Leu-
te und mehr, viele Freiberufler, Kreative, 
in jüngster Zeit auch Bankmanager und 
Studenten.

Na, euch hamma auch noch gebraucht! 
Muss sich der Ober in einem Schöne-Leu-
te-Biergarten in Hietzing gedacht haben 
– jedenfalls ließ er die zahlungskräftige 
Piefkerunde bei 33 Krügerln im Schatten 
fast eine Stunde auf dem Trockenen sit-
zen. Um dann auch noch ausfällig zu wer-
den, nachdem man ihn höflich auf sein 
Versehen aufmerksam gemacht hatte. Am 
Ende hat dieser Hirnschüssler auch noch 
erklärt, dass es kein Bier mehr gibt, um 
im nächsten Moment den Nebentisch mit 
ganz viel Hopfensaft zu versorgen.

Beim Wulfisch in der Haidgasse ist man 
nicht so. Da werden auch die Hiesigen 
freundlich bedient. Und es wird schnell 
klar, dass Jockel Weichert nicht zufällig 
nach Wien gezogen ist.

Seine Großmutter, eine echte Wienerin, 
gebürtige Skripac, ist aus der Hasengasse 
in Favoriten, in der bekanntlich auch der 
Fernseh-Mundl zu Hause war. Und sein 
Vater, geboren in Mariazell, Anfang Ap-
ril 1945, auf der Flucht vor den Russen, 
aufgewachsen dann auf der Schwäbischen 
Alb, hat immer glasige Augen bekommen, 
wenn im Fernsehen ein Hans-Moser-Film 
lief und die Wiener Ringstraße zu sehen 
war. Der Jockel (Spitzname für Jochen) 
erinnert sich: «Sommer wie Winter, je-
den Urlaub haben wir auf einem Bauern-
hof im Pongau verbracht.»

Die Serie Lokalmatadore 
erscheint seit zwölf Jah-
ren im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch kann per E-Mail be-
stellt werden: mario@
augustin.or.at
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Eine der genialen literarischen 
«Kurzwaren» von Achleitner 
lautet so: halte den mund, sag-

te die mutter zum kind. soll ich 
auch deinen halten, fragte die klei-
ne. Herr Christian Clement, Chef 
der Event- und Promotion-Agen-
tur MAGMAG, muss ähnlich über-
rascht gewesen sein wie die Mutter 
der frechen Göre, als er realisierte, 
dass sich die Augustinverkäufer_
innen nicht an das von ihm wider-
rechtlich dekretierte Platzverbot 
halten würden – und dass fast ganz 
Wien an ihrer Seite steht. Hier ein 
aktueller Nachtrag zum Skandal 
der Obdachlosenphobie der wich-
tigsten Wiener Weihnachtsmarkt-
Organisatoren (Hauptbericht: Sei-
te 10).

MAGMAG nennt seine Advent-
märkte «Weihnachtsdörfer». Das 
größte befindet sich im großen In-
nenhof des Alten AKH. Wie alle 
anderen Betreiber solcher Märkte 
bekam auch Herr Clement einen 
Anruf vom Augustin. Riki Parzer, 
Sozialarbeiterin, erkundigte sich, 
ob es Einschränkungen für den 
Verkauf der Straßenzeitung Augus-
tin im Marktbereich gebe (wissend, 
dass ein privater Unternehmer 

natürlich nicht befugt ist, im öf-
fentlichen Raum den Augustin-
Verkauf zu verbieten). Herr Cle-
ment wortwörtlich: «Aufgrund der 
Vorfälle im letzten Jahr, wo Zei-
tungsverkäufer unsere Kundschaft 
dauernd anpöbelten, gibt es heuer 
auf meinen Märkten ein generel-
les Verkaufsverbot. Ich will auch 
nicht zwischen den seriösen und 
den falschen Zeitungsverkäufern 
unterscheiden.»

In der Folge musste der MAG-
MAG-Chef wahrnehmen, wie 
sensibel viele Wiener_innen in 
der Frage der Privatisierung des 
öffentlichen Raumes geworden 
sind; im Internet konnte er so-
gar die Fragestellung finden, ob 
nicht eher die abzockenden 
Kitschmärkte zu verbieten 
wären als die Anwesenheit 
von Obdachlosen. Unter 
den vielen Protestschrei-
ben und Anfragen, die auf 
Clement nun einstürmten, 
befand sich auch eine An-
frage der Alsergrunder 
Bezirksvorsteherin 
Martina Malyar.

Die  Antwort 
wollen wir den 

Leser_innen nicht vorenthalten, 
denn sie ist u. a. ein Beleg für die 
Sinnhaftigkeit der Gehorsams-
verweigerung gegenüber unsozi-
alen und undemokratischen An-
maßungen. Clement schreibt: 
«Nein, natürlich stimmt es nicht, 
dass Augustinverkäufer auf unse-
ren Weihnachtsdörfern nicht er-
wünscht sind, und die Agentur 
MAGMAG erteilt auch kein Ver-
kaufsverbot für den Augustin. Es 
sollen aber auch andere karitati-
ve Organisationen, welche durch 

MAGMAG unterstützt werden, 
zum Zug kommen und 

die Möglichkeit ha-
ben, werblich tätig 

zu sein, Spenden zu 
sammeln oder Zeitun-

gen zu verkaufen. Des-
halb haben wir die Augus-

tin-Zentrale gebeten, die 
Anzahl der Augustinverkäu-

fer zu koordinieren. Diese 
Aufforderung zur Koor-

dination hat sich dann 
leider in ein angeb-
liches Verkaufsver-
bot verwandelt.» 
No Comment.

R. S.

Sollen wir auch Ihren Mund halten, Herr Weihnachtsdorf-Clement?

Adventobdachlosenphobie
On language

In einem sehr trefflichen Artikel hat Ste-
fan Kuzmany kürzlich auf Spiegel On-
line aufgezeigt, dass Sprache ein gutes 

Barometer für Rassismus ist. Sein Beispiel: 
Die Mordserie an zehn aus der Türkei und 
Griechenland stammenden Männern, 
die inzwischen als Hassmorde deutscher 
Rechtsextremer aufgedeckt wurden. 

Diese Mordserie lief in Deutschland 
ein knappes Jahrzehnt lang schlicht un-
ter dem Titel «Döner-Morde». Das sagt ei-
nerseits viel über das gängige Bild vom 
«Ausländer» in Deutschland aus – die 
unwiderruflich eine Abwertung mit sich 
führt. Dazu kommt die Entpersonalisie-
rung durch den Begriff: Ein Döner ist eine 
Speise, umgebracht wurden allerdings 
Personen. Also sprachliche Entmenschli-
chung, die eine größere Distanz zu den 
Opfern zulässt, als wenn sie Namen, Berufe 
und ein Leben hätten. Wo steht schon ein 
toter Döner auf der Werte- oder Wichtig-
keitsskala? Zum Vergleich: Eine Mordserie 
an Österreicher_innen würde schlichtweg 
mit «Schnitzel-Morde» geschlagzeilt. 

Die ermittelnde Kommission der Polizei 
firmierte schlicht unter dem Titel «Bospo-
rus» und bediente damit trefflich das me-
dial ohnehin weit verbreitete Klischee der 
kriminellen «Ausländer». Nach außen sug-
geriert dieser Name der Ermittlungskom-
mission in Kombination mit dem Begriff 
«Döner-Morde»: Es handelt sich bei der 
Mordserie um eine Angelegenheit inner-
halb der türkischen Community (vulgo: 
«Die schlagen sich gegenseitig die Köp-
fe ein»), «wir» haben damit nichts zu tun, 
müssen uns damit nicht auseinanderset-
zen und können unsere Vorurteile gegen-
über Personen mit ausländischer Herkunft 
mit einem wohligen Schauer kurz bestäti-
gen und sie dann abrufbereit in der Lade 
verschwinden lassen. 

Kuzmany endet seinen Artikel mit den 
trefflichen Worten:

«Sprache bestimmt das Denken, und 
aus dem Denken entstehen Taten. Darum 
sind gedankenlose Worte gefährlich. Wir 
wissen jetzt, wer die neun Männer aus der 
Türkei und Griechenland umgebracht hat: 
Es waren Deutsche, ihr Motiv war Auslän-
derhass. Nennen wir ihre Taten beim rich-
tigen Namen.»

Anm.: Der Medienrat des Österreichi-
schen Journalisten Clubs hat sich inzwi-
schen mit der Causa beschäftigt und ruft 
alle Journalist_innen dazu auf, den Begriff 
«Döner-Morde» nicht mehr zu verwenden. 
Wir von ZARA fragen uns allerdings, war-
um dieses Gremium bei der nahezu tägli-
chen rassistischen Darstellung von Perso-
nen nicht österreichischer Herkunft in den 
Medien sonst eher schweigsam ist. 

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

 VOLLE KONZENTRATION

 Geht's mich was an?

Jugendamt contra BMI
Sozialarbeiter_innen verweigern die 
Zusammenarbeit mit der Fremdenpo-
lizei bei Abschiebungen, in die Kinder 
involviert sind. Das Wiener Jugendamt 
hat dem dringenden Ersuchen des Be-
rufsverbands der Sozialarbeiter_innen, 
kinderrechtswidrige Aktionen der Po-
lizei prinzipiell abzulehnen, entspro-
chen. Alarmiert ist der Berufsverband 
durch einen Erlass des Innenministe-
riums geworden. In diesem wird die 
Fremdenpolizei angehalten, die Ju-
gendämter von der Festnahme von 
Flüchtlingsfamilien zu informieren und 
sie um «psychologische» Unterstüt-
zung zu bitten. Georg Dimitz vom Be-
rufsverband: «Das widerspricht der Be-
rufsethik der Sozialarbeiter_innen.» Die 
Innenministerin hat die Ablehnung des 
unmoralischen Ansinnens zur Kenntnis 
genommen.

Gaisch irrt, erster Teil
Der Grazer Polizeidirektor Alexander 
Gaisch hat in einem Interview mit der 
«Kleinen Zeitung» größere Polizeibe-
fugnisse zur sozialen «Säuberung» 
des Grazer Hauptplatz-Ecks gefor-
dert, des Treffpunktes von «Alkoholi-
kern und Punks». Solange er die nicht 
habe, sei die Aufgabe der Polizei ei-
nem Kampf gegen Windmühlen gleich-
zusetzen. Sie müsse warten, bis es zu 
einer «Anstandsverletzung» kommt, 
dann könne sie Organstrafen verhän-
gen, dann komme es zum Ersatzarrest, 
weil die Betroffenen die Strafe nicht 
zahlen können. Es sei «einer Demokra-
tie angemessen», wenn die Polizei das 
Recht habe, Minderheiten zu verban-
nen, wenn sich die Mehrheit gestört 
fühle. Falsch, Herr Gaisch. Demokratie 
bedeutet definitiv: Schutz der Minder-
heiten vor der Mehrheit.

Gaisch irrt, zweiter Teil
«Im Suchtproblem sitzen zu viele Ver-
eine am Tisch und reden unkoordiniert 
mit. Ich frage mich, warum wir noch im-
mer über den Drogenkonsumraum dis-
kutieren. Da muss man einfach sagen, 
es ist gesetzlich nicht möglich und da-
mit basta! Internationale Beispiele zei-
gen, dass eine liberalere Drogenpoli-
tik nicht die Erfolge bringt», ärgert sich 
der oberste Polizist von Graz, Alexan-
der Gaisch, ebenfalls in der «Kleinen 
Zeitung». Es ist klar, welche «Vereine» 
Gaisch vom Drogen-Diskurs ausschlie-
ßen will: Initiativen, die argumentie-
ren können, warum es inhuman, anma-
ßend und vormundschaflich ist, die mit 
den Realitäten dieser Gesellschaft nicht 
in Einklang zu bringende Utopie einer 
drogen-abstinenten Welt mit Mitteln 
des Strafrechts durchzusetzen.

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Scheiternde Schulen

Es gibt eine Diskussion über Wissen, 
Schule und Bildung; das entspre-
chende Volksbegehren hat einen 

Achtungserfolg errungen. Den Men-
schen ist bewusst, dass Schule und an-
dere Bildungsinstitutionen nicht das 
leisten, was nötig wäre. Schule sollte 
einen wesentlichen Beitrag dazu leis-
ten, dass Menschen arbeits- und bezie-
hungskompetent, demokratiefähig und 
verantwortungsbewusst werden. Diese 
großen Lehrziele werden gegenwärtig 
nicht annähernd realisiert. Der Zulauf zu 
rechtsradikalen Gruppen, deren Ideolo-
gie aus wenig mehr besteht als aus Ge-
waltbereitschaft gegenüber Feindbild-
Gruppen, ist ein deutliches Indiz dafür.

Immer weniger Menschen wissen 
und begreifen, was in der Gesellschaft 
geschieht. Das hat nichts mit «Politik-
verdrossenheit» zu tun, sondern damit, 
dass Schule und andere Lernorte der 
Gesellschaft dieses Wissen nicht vermit-
teln können und wollen.

Das aktuelle Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem hat kein Interesse an 
Bürgerinnen und Bürgern, die zu ei-
ner eigenständigen Meinungsbildung 
mit sozialem Verantwortungsbewusst-
sein fähig sind. Daher kommen diese 
Eigenschaften der Kritikfähigkeit und 
Solidaritätsbereitschaft, die Grundei-
genschaften demokratischer Verhält-
nisse, in den aktuellen durch PISA kon-
trollierten Lehrzielkatalogen gar nicht 
oder kaum vor.

Im Grund kurieren alle Diskussionen 
und ihre Begrifflichkeiten, die sich mit 
Grundübeln aktueller Arbeitswelten be-
schäftigen – Mobbing, Burnout etc. –, an 
den Symptomen und nicht an den Ursa-
chen. Ich unterstelle einem großen Teil 
der aktuellen Schulreformdiskussionen, 
dass sie den kompatiblen, für alles und 
jedes instrumentalisierbaren Arbeitneh-
mer – und die dafür geeignete Pädago-
gik – weiter optimieren wollen.

Die Leistungsforderung an die Schule, 
an die Arbeitswelten, an alle Lebensfel-
der und an die involvierten Personen, ist 
richtig und unabdingbar. Diese Leistung 
brauchen wir, um Gesellschaft als De-
mokratie und die Welt als Lebensraum 
zu erhalten. In den Schulen der Gesell-
schaft sollten wir lernen, diese Leistun-
gen eigenständig, selbstbewusst, ver-
antwortungsvoll und solidaritätsbereit 
zu erbringen – nicht als vorprogram-
mierte Roboter im Dienst der Profitma-
ximierung der Shareholder, die Demo-
kratie und die Lebensräume der Welt 
zerstören.

Hubert Christian Ehalt

  Tr i c k y  D i c k y ’s  S k i z z e n b l ät t e r

Eine Vielzahl von Gesetzen und Erlässen zeu-
gen von einem radikalen Wandel im Nachbar-
land Ungarn. Viktor Orbán und dessen Fidesz-

Partei, die mit zwei Dritteln der Sitze im Parlament 
die Politik dominiert, steuern auf einen autoritären 
Staat zu. Während die Verfassungsänderung oder 
das Mediengesetz auch über die Grenzen hinaus für 
einige Aufmerksamkeit sorgten, wird das Vorgehen 
auf lokaler Ebene kaum bemerkt. In Budapest zum 
Beispiel untersagt eine neue Regelung das Schlafen 
auf Straßen und öffentlichen Plätzen. 

Wohnungslose werden nach dieser Verordnung 
verpflichtet, eine Notunterkunft aufzusuchen – bei 
Weigerungen erwartet sie eine «Schlafhaft». Zusätz-
lich werden Bußgelder für das Nächtigen unter frei-
em Himmel erhoben, die bei Nichtbezahlung mit 
Ersatzhaft sanktioniert werden. Wie viele Betroffe-
ne sich diese Bußgelder leisten können, ist absehbar. 
Verantwortlich für diese Regelungen ist der neu er-
nannte «Parteikommissar für Obdachlosenfragen» 
Máté Kocsis, der erst kürzlich als Bezirksbürger-
meister mit einem Volksentscheid zur Kriminali-
sierung Wohnungsloser für Aufsehen sorgte. 

Rückendeckung erfährt er durch den Budapester 
Bürgermeister István Tarlós, der seine verkürzten 
und inhaltlich unhaltbaren Strategien auch gerne 
öffentlich äußert: Wenn wir Obdachlosigkeit nicht 
als kriminelles Problem begreifen, wenn wir damit 

fortfahren zu sagen, Obdachlose sind keine Ange-
legenheit für die Exekutive, dann werden wir enden 
wie andere Staaten, wo ständig schreckliche Dinge 
in den Nachrichten zu hören sind.

Bei dieser Offenherzigkeit erscheint die Aussa-
ge, dass die Wohnungslosen als Gegenleistung für 
ihre Unterbringung zu Arbeit verpflichtet werden, 
schon fast als Randnotiz.

Doch das sind nicht die einzigen im Ungarn Vik-
tor Orbáns, die von einer erhöhten Aufmerksamkeit 
quasi verfolgt werden. Unter dem Motto «Arbeit 
statt Sozialhilfe» verabschiedete das ungarische Par-
lament ein neues Gesetz, das den Bezug von Arbeits-
losengeld auf eine Dauer von 90 Tagen beschränkt 
(bisher 270 Tage). Daneben bietet es künftig die 
Möglichkeit, Bezieher von Sozialhilfe zwangsweise 
für alle Arten von Arbeit anzustellen. 

Der zuständige Minister Pintér (es ist der Polizei-
minister und nicht, wie anderswo üblich, der Sozi-
alminister) äußerte sich dahingehend, dass «pensi-
onierte Polizisten genau die richtige Qualifikation 
für diese Aufgaben» hätten. Die denkbaren Sze-
narien dazu reichen vom staatlichen Lohndum-
ping bis hin zu bewachten Arbeitslagern. Gerade 
bei den ohnehin bedrängten Roma ist die Angst 
weit verbreitet – das Beispiel Gyöngyöspata nährt 
Befürchtungen.

Quelle: www.dasdossier.de

Obdachlose sind per se kriminell, sagt der Budapester Oberbürgermeister

Unfrei unterm freien Himmel
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Einer der wagemutigsten Spieler war Ra-
schid Neschmetdinow. Der Tartare, der 
leider nie die Gelegenheit hatte, im Aus-

land zu spielen, war ein gefürchteter Taktiker, 
der in jeder Partie mindestens zwei Figuren zu 
opfern pflegte.

Neschmetdinow – Tschernikow
Rostow 1962

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 Kei-
ne kluge Wahl: Die scharfe Drachenvarian-
te kommt Nesch geradezu entgegen. 5.Sc3 
Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 0–0 8.Lb3?! Aufgrund 
dieser Partie spielt man heute präventiv 8.f3. 
8... Sg4! Und nicht 8... Sa5? 9.e5! Sxb3 (noch 
schlimmer 9... Se8? 10.Lxf7+! Kxf7 11.Se6! mit 
Damenverlust oder Matt, falls Kxe6) 10.exf6 
Sxa1 11.fxg7 und Schwarz kann aufgeben. 
9.Dxg4 Sxd4 10.Dh4? Das ist schwächer als 
10.Dd1. 10... Da5 11.0–0 Lf6 Die weiße Dame 
kann jetzt weder nach g3 noch auf f4 wegen 
12... Dxc3! nebst Se2+ und Sxf4/xg3. Und auf 

g4 bzw. h3 kann sie nicht wegen d7-d5. Was 
nun?

12.Dxf6!! Eines der genialsten Damenopfer der 
Schachgeschichte. Nesch pfeift auf die Zug-
wiederholung Dh6-Lg7-Dh4-Lf6. 12... Se2+ 
Wirbelt die weißen Figuren durcheinander. 

Schlechter wäre 12... Sxb3? 13.axb3 Dxa1 
14.Dxe7 Da5 15.Lh6 Dd8 16.Sd5 und aus. 
13.Sxe2 exf6 14.Sc3 Te8 Ein später oft kriti-
sierter Zug, den man durch 14... d5 ersetzen 
wollte. Doch was wäre nach 15.Ld4? 15.Sd5 
Te6 16.Ld4 Weiß stürzt sich mit allem was er 
hat auf f6. 16... Kg7 17.Tad1 d6 18.Td3 Ld7 
19.Tf3 Nun fällt dieser wichtige Punkt. 19... 
Lb5 20.Lc3 Dd8 21.Sxf6! Der Angriff dringt 
durch. 21... Le2 Nach 21... Lxf1 22.Sg4+ Kg8 
23.Lxe6 gewinnt Weiß. 22.Sxh7+! Weiter geht 
die Jagd. Material spielt keine Rolle. 22... Kg8 
Nach 22... Kxh7 gerät der König ins Kreuz-
feuer: 23.Txf7+ Kh6 24.Lxe6 Lxf1 25.Ld2+ 
g5 26.Lf5 Dh8 27.h4! 23.Th3 Te5 Die Not-
bremse, es drohte 24.Sg5. 24.f4! Vorwärts! 
24… Lxf1 25.Kxf1 Tc8 26.Ld4! So einen Läu-
fer gibt ein Tartare nicht her. 26... b5 27.Sg5 
Tc7 28.Lxf7+!! Die grandiose Schlusskombina-
tion. 28... Txf7 29.Th8+! Und noch ein Opfer! 
29… Kxh8 30.Sxf7+ Kh7 31.Sxd8 Das End-
spiel ist eine klare Sache. 31... Txe4 32.Sc6 
Txf4+ 33.Ke2 1–0

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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WAAGRECHT: 1. an diesem Orte keine privaten Worte - Konzentration ist an-
gesagt  10. hier pflegt die Französin zu flanieren  11. aus Kirsch der Likör  12. 
beginnende Angeberei  13. tut es das aufs Gemüt wird man leicht melancho-
lisch  15. gar nicht leicht  16. steht für Nickel  17. ist auf dem Golfplatz und 
auch beim Fußball  zu finden  20. Abkürzung für Ankunft  21. ungewöhnlich 
kurzer Trinkhalm  22. wäre  die email ein deutscher Begriff, wären dies wahr-
scheinlich viele  23. Portugiesen beschleunigen 26. in Rente, abg.  27. deut-
sches Amt verteilt LehrerInnen an die Schulen  28. schnell, aber kurz, fährt der 
EuroNight  29. Antihormontherapie, abg.  30. arbeits- und verantwortungs-
freudig  33. Wiener Straßenbahn fährt rückwärts  34. Oratorium von Händel 
trägt denselben Namen wie Sternbild am Nordhimmel  36. aus diesem Wort 
für Vorgesetzter leitet sich der Boss ab  38. Frau Brauner gründete Wiener Kul-
turzentrum von und für Frauen  39. geheimnisvolle Pflanze mit Heilkräften – 
kann auch zaubern, oder? 40. im Stich lässt man sie, wenn man sie dort ste-
hen lässt
SENKRECHT:  1. palästinensischer Freiheitskämpfer erhielt Friedensnobel-
preis  2. wahrlich ein Ansturm  3. beginnender Beginn   4. «So Gott will!», ara-
bische Redewendung  5. er begeistert sich wirklich überschwänglich für et-
was oder jemand (eine Frau?)  6. sofort denkt frau an Shakespeare und König  
7. ziemlich alt für Böswilligkeit  8. ein langer Strich mit dem Computer  9. er 
verletzt und missachtet andere  14. mitten in der Blechlawine zu entdecken  
15. ziemlich gehemmt und zurückhaltend  18. Gewalt ist heftig und körper-
lich 19. mit dem Auge wahrnehmbar  20. bekannte Menschenrechtsorgani-
sation  23. hundert Quadratmeter  25. Initialen von Erna Adams  27. geht in 
die Füße und ins Blut, der brasilianische Tanz  28. mit diesem Schein kann be-
zahlt werden  31. trennt – auch musikalisch - zwei Kacheln  32. in allen Zei-
tungsenten zu finden  35. unbestimmt der Artikel  37. nur halb die Sage 
Lösung für Heft 309:  LUFTMATRATZE
Gewonnen hat Peter MARGULIES, 1120 Wien
W: 1 VERSCHLOSSEN 11 ILA 12 HEUBLUME 13 SEKTE 15 FEED 16 KU 17 MEST-
RE 18 BE 19 OSKAR 21 MAPPEN 22 SANSIBAR 23 TZSIL 26 KLB 28 ARTIG 30 DI-
LEMMA 32 REBE 34 SAAT 35 ELBA 36 MELANZANI 39 SEMESTERENDE
S: 1 VISKOSE 2 ELEUSA 3 RAK 4 CHEERIO 5 HE 6 OBERARZT 7 SLEEP 8 SUD 9 
EM 10 NEBEN 14 TMAS 18 BEIL 20 KNALL 24 SIRENE 25 IGELIN 26 KKIEME 27 
BESLE 28 AMANT 29 BEATE 31 MAAS 33 BB 37 EM 38 AR

Einsendungen (müssen bis 6. 12. 11 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31,  
1050 WIEN

Ein eher Ruhiger
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 16 Jahre Aha-Erlebnisse beim Augustin in einen Zusammenhang gebracht
«Wie bleibt der Rand am Rand»
Das Buch des Augustin-Mitbegründers und -journalisten Robert 
Sommer kann als Versuch beschrieben werden, eine auf dem Feld 
der sozialen Arbeit nicht sehr verbreitete These zu erhärten. Die 
These, dass das gegenwärtige Gesellschaftssystem zu seinem wei-
teren Bestand eine ausreichend breite, nicht integrierbare Rand-
schicht brauche. Dass also trotz aller Integrations-Rhetorik Insti-
tutionen wirksam bleiben, die diese marginalisierte und vielfach 
stigmatisierte soziale Schicht immer aufs Neue reproduzieren. Das 
Stadtmanagement, das System des staatlichen Strafens, die Ins-
titution der Psychiatrie, die Heime als Teil der «totalen Institutio-
nen» sind einige dieser Ausschluss-Maschinerien. Das Buch er-
hebt keinen wissenschaftlichen Anspruch; seine Sprache erreicht 

gnädigerweise kaum wo das akademische Niveau. Es basiert auf 
den Gesprächen des Autors mit Augustin-Verkäufer_innen in den 
16 Jahren des Bestehens der Straßenzeitung und auf Schlussfol-
gerungen seiner Aha-Erlebnisse. So gesehen ist Sommers Buch 
auch ein Schlüssel zum Verständnis der «Philosophie» des Gesamt-
kunstwerks Augustin. Und es ist auch eine Hommage an die clo-
chardesken «Urgesteine» des Projekts, die ausführlich im O-Ton 
zu Wort kommen.

Das im Mandelbaum Verlag bzw. in dessen neuer Reihe «kritik & utopie» erschie-
nene Buch (180 Seiten) ist zum Preis von 10 Euro plus Versandspesen beim Au-
gustin (1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31) erhältlich.
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Auch ein Blick ins Innere verrät, 
dass hier eher auf Tradition ge-
setzt wird, statt sich auf Gedeih 
und Verderb dem launigen Dik-

tat der Moderne zu unterwerfen. So hat 
es etwa Kellnerin Martina gern, das Lo-
kal der Jahreszeit entsprechend zu de-
korieren, auch wenn dies andere als alt-
backen abtun mögen. Das Dekorieren 
macht Martina nicht nur Spaß, es sei auch 
wichtig für das Wohlbefinden der Gäste, 
erklärt sie. Schon am Vortag wurde da-
her neben der Bar der Weihnachtsmann 
samt Kletterleiter angebracht. Und ausge-
rechnet während des Lokalaugenscheins 
– einem Donnerstagmittag – bringen 
Stammgäste einen großen Sack voll mit 
dunkelgrünen Lamettaschlangen vorbei. 
Dass die Gäste mithelfen, das Lokal zu 
behübschen, ist dabei kein Zufall. Denn: 
«Wir sind hier wie in einer großen Fami-
lie», erklärt Martina. Kein Wunder, dass 
die Grenze zwischen Gast und Mitarbei-
terin eine fließende ist und das Lokal eher 
wie ein ausgelagertes Wohnzimmer wirkt, 

Der Tschocherl-Report (6. Teil)

Im Wohnzimmer der Unbeugsamen

Sprachwissenschaftler und Turkologe. Jeden-
falls ist Feri schuld daran, dass auch Herr Bra-
bec Stammgast im Lambada wurde. Und das 
kam so: Als die Besitzer seines Würstelstandes 
vor etwa vier Jahren in Pension gingen, habe ei-
ner der Stammgäste dort zu Herrn Brabec gesagt: 
Probier doch das Lambada. Im Lambada hatten 
sie dann zwar keine Burenwurst, die musste er 
dem Besitzer erst einreden, samt den Pfefferoni. 
Dafür fiel ihm auf, dass im Lokal Aserbaidscha-
nisch (auch: Aseri, eine Turksprache) gespro-
chen wurde. Und da wurde er, der Turkologe, 
natürlich hellhörig. 

Herr Brabec «besenftigt» sich gerne

Heute kommt Herr Brabec täglich außer an Wo-
chenenden und Feiertagen ins Lambada. Ihm 
gefällt hier vor allem das Publikum, das er als 
eine Mischung aus Halbintellektuellen und Halb-
verrückten bezeichnet. «Ich bleibe aber immer 
nur zehn Minuten» sagt Brabec, oder so lan-
ge wie es eben dauert, eine Burenwurst zu es-
sen. Und das wird bei ihm, der sich selbst als 

Monarchiemischung bezeichnet, weil seine Groß-
eltern aus Mähren, Italien, Slowenien und dem 
Weinviertel stammen, zelebriert: Zu Beginn wer-
den die kleinen Pfefferoni behutsam und Stück für 
Stück vom Wurstteller auf den Brotteller transfe-
riert. Der dadurch geschaffene Platz wird infolge 
mit reichlich Estragonsenf aufgefüllt. Herr Bra-
bec: «Ich besenftige mich gerne und viel.» An-
schließend wird wechselweise ein Stück besenf-
tigter Wurst und eine Pfefferoni verzehrt. 

Der Orient ist natürlich für Feri und den Tur-
kologen Brabec ein Thema, bei dem beide etwas 
zu sagen haben. Dabei kann es aber, nach all den 
gemeinsamen Jahren im Lambada, noch immer 
um Grundsätzliches gehen. Zum Beispiel als Bra-
bec beiläufig erzählt, wie er in Maschhad, der 
zweitgrößten Stadt des Iran, mit Steinen bewor-
fen wurde, weil er verbotenerweise eine Moschee 
fotografiert habe. Feri daraufhin: «Ich war auch 
einmal in Maschhad, um mir eine Moschee anzu-
schauen.» Herr Brabec: «Das hab ich mich nicht 
getraut. Ich bin ja kein Muslim.» – «Ich bin auch 
keiner.» – «Aber dir glauben sie’s, dass du einer 
bist.» – «Ich bin zwar Perser, aber kein Moslem. 

Ich hasse diese Religion.» – «Du bist kein Perser.» 
– «Was bin ich dann?» – «Aseri. Du bist Aseri. 
(Anm.: Die Ethnie der Aseri stellt ein Viertel der 
Bevölkerung des Iran)» – «Macht nichts.» – «Ja 
eh. Aber du sollst nicht sagen, dass du ein Perser 
bist. Die echten Perser werden mit der Hand ge-
macht.» Ein Bonmot, das Feri vermutlich schon 
des Öfteren zu Ohren gekommen ist.

Eine Zugereiste ist übrigens auch Martina, die 
Kellnerin. Sie stammt aus dem Ruhrgebiet, «dort 
wo die Braunkohle herkommt». Vor langer Zeit 
sei ihr da einmal «ein depperter Wiener über den 
Weg gelaufen». Nachsatz: «Das hätt’ ich mir er-
sparen können.» Seit 31 Jahren ist sie nun in Wien 
und seit vier Jahren im Lambada. 

Geöffnet ist das Lokal ab 8 Uhr. «Dann gibt’s 
für manche schon das erste Stamperl», sagt Mar-
tina. Die Sperrstunde sei jedoch variabel. Da kön-
ne es, wie gerade erst letzten Freitag, als die Leh-
rer von der kooperativen Mittelschule nebenan 
einen dreifachen Geburtstag gefeiert hätten, auch 
bis vier in der Früh gehen. 

Text: Arthur Fürnhammer  
Fotos: Peter M. Mayer

Äußerlich betrachtet hat das Café Lambada etwas von 
einem gallischen Dorf.  Schräg gegenüber vom Caffè Lat-
te gelegen, einem klassischen Bobo-Lokal, und umgeben von 
vegetarischen Restaurants, Bioläden und Ethnoboutiquen wi-
dersetzt sich das Lambada mit seiner unscheinbaren Fassa-
de der allgemeinen Boboisierung des 7. Bezirks mit beharrli-
chem Gleichmut. 

CAFé LAMBADA

Speisen: Frankfurter, 
Debreziner, Burenwurst: 
alle € 2,40
Krügerl: € 3,40
Achterl: € 1,40
Stamperl: € 2,10
Espresso klein: € 1,90
Kreditkarten: nein
Schanigarten: ja
Ambiente: 80er-Jahre-
Retro-Look, jahreszeitli-
ches Dekor, Flipper
Adresse: Neubaugasse 
38, 1070 Wien
Tel.: nein
Öffnungszeiten: 8–1 Uhr

Tschocherl sind anders: 
Die Speisenauswahl ist, 
sollte sie einmal über 
Würstel und Toast hin-
ausgehen, fleischlastig, 
ohne vegetarische Alter-
native und weder bio, 
ethno noch slow. Tscho-
cherl sind deklarierte 
Raucherlokale. W-Lan ist 
darin ein Fremdwort, ge-
nauso wie modische Kaf-
feevariationen à la Caffè 
Latte und Latte 
Macchiato 

für ein Publikum, das – so Martina –  zu 
95 Prozent aus Stammgästen besteht.

Einer davon ist Christian, der mit sei-
nen 35 Lenzen eher zu den Jüngeren im 
Publikum zählt. Seine Beziehung zum 
Lambada beschreibt der Postbedienste-
te, der in Neubau geboren wurde und 
immer hier gelebt hat, so: «Ich bin hier 
angewachsen.» 

Schon eher im allgemeinen Alters-
schnitt liegt Feridun (oder Feri), ein 
gebürtiger Iraner, der seit 48 Jahren in 
Österreich lebt. Feri hat in Wien ver-
gleichende Literaturwissenschaften und 
VWL studiert und anschließend un-
ter anderem 18 Jahre beim UNHCR in 
Traiskirchen und neun Jahre als gericht-
lich beeideter Dolmetscher gearbeitet. 
Heute ist er in Pension und übersetzt 
gelegentlich – «wenn sich ein Dealer 

wieder einmal daneben benimmt» – 
Abhörprotokolle für die Polizei. Trotz 
der langen Zeit in Österreich sagt er: 
«Ich habe keine Heimat.» Nicht in Ös-
terreich und schon gar nicht im Iran, 
wo er in den letzten 48 Jahren nur fünf 
Monate war, vor allem um seine kranke 
Mutter zu besuchen. Vielleicht ist es ja 
noch am ehesten das Lambada, das ihm 
ein Gefühl von Heimat vermittelt. Vor 
sieben Jahren sei er zufällig hereinge-
kommen, da habe ein Perser gearbeitet 
und ihn angesprochen. Seither kommt 
er täglich ins Lambada, immer so von 9 
bis 14 Uhr. Wie in einer wirklichen Fa-
milie gibt es für ihn hier Personen, mit 
denen er weniger gut kann, und solche, 
mit denen er besser auskommt. 

Zu Letzteren wäre wohl auch Herr 
Leo Brabec zu zählen, ein pensionierter 
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Brigitta Falkners «Populäre Panoramen»

Passierende Sprach-Bilder

In der Kunst fristen Wörter und Bil-
der ein weitgehend getrenntes Da-
sein. Ein kaum greifbares, dafür umso 
wirksameres Reinheitsgebot verbie-

tet es künstlerisch Werkenden, auch im 
Erwachsenenalter noch lasziv und ohne 
Berührungsangst mit beiden Ausdrucks-
formen zu spielen. Zur ausgelassenen In-
einanderverschachtelung von bildlichen 
und buchstäblichen Zeichen kommt es 
vorwiegend in den vermeintlichen Rand-
zonen künstlerischer Gestaltung: in Co-
mics und im Kinder- und Jugendbuch. 
Dabei genügt ein Blick in avanciertere 
Formen der «graphic novel» (Roman in 
Zeichnungen), um zu erahnen, welch 
komplexe ästhetische Gebilde sich in den 
«populären» Nischen der Gegenwarts-
kunst verbergen.

Die 1959 in Wien geborene Brigitta 
Falkner bewegt sich in ihrem Schaffen 
seit gut zwei Jahrzehnten gleichsam von 
der anderen Seite auf diese Grenze zu. 
Dabei wäre es eine allzu einschränken-
de Vermessenheit, würde man ihr unter-
stellen, sie komme «eigentlich» 
von der Literatur. Eine solche Zu-
schreibung liegt vielleicht auch 
nur deshalb nahe, weil Falkner 
in ihrer Arbeit Verfahrenswei-
sen aufnimmt und weiterentwi-
ckelt, die man aus der sogenann-
ten experimentellen Literatur 
kennt. «Anagramme, Bildtexte, 
Comics» hieß ihre erste Publi-
kation im Jahr 1992 ebenso tro-
cken wie programmatisch. Die-
sem in jeder Hinsicht verspielten 
Erstling folgten mit «Tobrevier-
schreiverbot» (1996), «Fabu-
la rasa» (2001) oder «Bunte Tu-
ben» (2004) weitere opulente 
Bände, die nicht nur auf unver-
schämte Weise Texte und Bilder 
mischen, sondern auch keiner-
lei Berührungsängste mit Gen-
res der Populärkultur wie dem 

Heldencomic und seiner vermeintlich 
«minderwertigen» Sprache («Zack! Uff!») 
kennen. Nur dass bei Falkner keine neu-
en Mythen entstehen, sondern alte Bild-
ordnungen durch das methodische Spiel 
mit den Buchstaben und Bildelementen 
dekonstruiert werden. Wie das geht? In-
dem man zum Beispiel der Superhelden-
fresse eines «hard boiled detective» das 
hinterfotzige Doppelpalindrom «Sei fies! 
Tu erfreut!» zur Seite stellt – und zwar op-
tisch im Stil jener Plakatsprüche, die ka-
tholisch gebrandmarkte Leserinnnen und 
Leser wohl noch gut aus Kircheneingän-
gen und Pfarrheimen kennen. 

Unheimlich, aber keineswegs 
dramatisch

Palindrom, Anagramm: Fast könnte man 
darin Zentralformeln des Falkner’schen 
Wirkens erblicken, hätte sich in ihrem 
Werk nicht ein vollkommen eigenständi-
ger grapho-literarischer Kosmos gebildet, 
der das strenge Reglement dieser sprach-
lichen Gestaltungsprinzipien milchstra-
ßenweit hinter sich lässt. Zur Erinnerung: 
Ein Palindrom liest sich von vorne und 
hinten gleich («Tobrevierschreiverbot»), 
ein Anagramm beruht auf der Umstel-
lung der Buchstaben («Bunte Tuben»). 
Brigitta Falkner formt aus diesen Mit-
teln nicht bloß halbe oder ganze Zei-
len, sondern – Bücher, immer auch in 

Verbindung mit gefundenem oder gestal-
tetem Bildmaterial. 

Überraschend gestaltet sich deshalb 
der erste Blick auf ihre neueste Publikati-
on mit dem Titel «Populäre Panoramen I» 
(Klever Verlag 2010): Falkner entwickelt 
darin mikroskopische Erzählungen von 
Zugreisen. Wer dabei an Patricia Highs-
mith («Zwei Fremde im Zug») oder Aga-
tha Christie («Mord im Orient-Express») 
denkt, liegt zunächst weit daneben. 

Und obwohl weit und breit nichts Dra-
matisches passiert, entsteht dennoch eine 
komisch-unheimliche Atmosphäre. Die 
Konstellation der Sätze erzeugt ein dau-
erndes Schwanken – und das in einem 
durchaus wörtlichen Sinn: Falkner be-
schäftigt sich in ihren Texten auf mannig-
faltige Weise mit den Begriffen Modell, 
Perspektive und Proportion/Verhältnis. 
Die «Panoramen», die sie nicht nur er-
zählerisch, sondern auch bildhaft ent-
wirft, zeigen eine Welt, in der ein zwang-
haft genaues, statisches Beschreiben von 
buchstäblich surrealen Einbrüchen be-
fallen wird. Wie schon in ihrem früheren 
Werk fällt auch in den «Panaromen» die 
Falkner’sche Lakonie an allen Ecken und 
Enden über das allzu Bedeutend-Formel-
hafte der Sprache her. 

Und parallel zu den Texten läuft ein 
Film in Bildern, der in seiner Präzision 
eine geradezu gespenstische Qualität ent-
wickelt: Wo, möchte man fragen, befin-

det sich dieser bizarre Mikro-
kosmos aus Modelleisenbahn, 
Spielzeugambiente und mons-
trösen Szenerien, den Falkner 
uns da in weit mehr als hundert 
Einzelaufnahmen zeigt? Was er-
zählt er uns über unsere eigenen 
Wahrnehmungsweisen – nicht 
bloß beim Zugfahren, dem Zu-
stand des Passierens schlecht-
hin? «Things happen, times 
pass», hört man sich selbst mur-
meln, um im nächsten Moment 
zu erkennen, wie sehr Brigitta 
Falkners Texte und Bilder ge-
rade solchen murmelitischen 
Gewissheiten den Boden unter 
den Füßen wegziehen. Bitte ein-
steigen und gründlich verwir-
ren lassen!

Helmut Neundlinger

Brigitta Falkner verknüpft in ihrer Arbeit nicht nur 
Wort und Bild, sondern Avantgarde und Popkultur.  
Ihre jüngste Publikation «Populäre Panoramen I» begibt sich 
buchstäblich und bildlich auf eine unheimliche Zugreise.

Es ist lange her, dass 
wir «Dri Chinisin mit 
dim Kintribiss» san-
gen. Brigitta Falkner 
hat sich den spieleri-
schen Zugang zur 
Sprache bewahrt

Bekannt war Reinhard Liebe, gebo-
ren 1946 in Innsbruck, als «Lieder-
macher»,  doch war er wie nur wenige 
andere in vielen – zum Teil sehr unge-
wöhnlichen – Bereichen tätig, etwa als 
«Vogelflüsterer» ebenso wie als Shiat-
su-«Meister» und Nahkampfsportler. 
Er selbst begriff sich stets als unentwegt 
Lernender, der auf jedem seiner Inte-
ressensgebiete nie «vollkommen» wer-
den konnte.

Seine abenteuerliche Biographie lässt 
sich nicht linear erzählen: Bereits 
1971 gehörte er zu den Liederma-
cher_innen, die regelmäßig im le-

gendären «Atlantis» auftraten. 1973 grün-
dete er die Gruppe «Liebe & seine Leut». 
Seine Discographie bei «Extraplatte» um-
fasst 17 Langspielplatten und CDs.

Er war Schriftsteller, entkitschte als Bän-
kelsänger die Wiener Sagen vom «lieben 
Augustin», «Donauweiberl», «Schab den 
Rüssel», die schaurige Geschichte vom 
«Basilisken» oder wies auf die fremden-
feindlichen Tendenzen in zahlreichen Ge-
schichten rund um die Türkenbelagerun-
gen Wiens hin.

Nach diversen Studien wurde er Psy-
chotherapeut, war von 1981 bis 1990 Lei-
ter von «Change», der ersten Drogenbe-
ratungsstelle Mitteleuropas, und von 1984 
bis 1991 Präsident des Komitees für Hu-
mane Drogenpolitik. Als Bewährungshel-
fer publizierte er mit anderen 1975 «Aus-
bruch ins Gefängnis» (ein Sachbuch über 
die Sozialmaschinerie).  

Überwältigt von der Solidarität

Im Jahr 2000 erlitt Reinhard einen Schlag-
anfall. In einem Interview mit dem Augus-
tin («Lernen wir von den Samen») über 
diese schreckliche «Erfahrung»: «Das Ers-
te, was ich erlebte, war ein Akt der Solida-
rität. Ich war damals selbständig, jedoch 
nicht versichert und hatte keine Geldre-
serven. In kürzester Zeit sammelten meine 
Kollegen für mich 120.000 Schilling …» 

Fortan blieb er nicht nur halbseitig ge-
lähmt, sondern – weil davon auch die 

Stimmbänder betroffen waren – konnte 
er auch zwei Jahre nicht mehr sprechen 
und singen. Doch begann er nach Wie-
dererlangung des Sprachvermögens wie-
der mit Liedern aufzutreten (begleitet von 
wechselnden Ensembles, doch immer mit 
dabei sein Sohn Florian an der Gitarre). 
Seine letzte Arbeit als Liedermacher war 
die Transkription von Liedern Leonard 
Cohens ins Wienerische. Was ihn jedoch 
als Folge dieser körperlichen Behinderung 
bis zum Schluss schmerzte, war, dass es 
ihm nicht mehr selbst möglich war, auf 
den Saiten-Instrumenten seiner umfang-
reichen Sammlung zu spielen.

Umso mehr begann er auch Kurz-
geschichten zu schreiben und eigen-
artige Comics zu zeichnen, mit einem 
sehr, sehr schrägen Zugang zur Sexuali-
tät (unter Bedingungen der körperlichen 
«Behinderung»).

Ich sandte ihm einmal arglos per E-Mail 
folgenden Witz: Kommt eine Frau aus dem 
Kaufhaus, steht vor ihr ein Mann und öff-
net seinen Mantel. Sie schaut hinunter und 
sagt: «Jessas, jetzt hätt ich doch glatt die 
Shrimps zu kaufen vergessen …» Darauf 
antwortete er empört: «Warum diskrimi-
nierst du Exhibitionisten?!»

Nun folgte per E-Mail eine lange Dis-
kussion zum Thema Exhibitionismus, des-
sen Essenz sodann im Augustin veröffent-
licht wurde.

Wir hatten uns vorgenommen, künftig 
jeweils eine Thematik der sexuellen De-
vianz zu diskutieren und dann zu publi-
zieren, doch dazu kam es nicht mehr, weil 
er wieder einmal zu einer seiner zahlrei-
chen Indienreisen aufbrach, denn in Wien 
sammelte er Gelder für eine im Norden 
Indiens von einer Wiener Ärztin gegrün-
deten Armenklinik und berichtete über 
die katastrophalen Veränderungen in 
der sogenannten «Entwicklungspolitik» 

Österreichs: «Unter der blau-schwarzen 
Regierung hatte man die Betreuung von 
Entwicklungsprojekten den NGOs sys-
tematisch entzogen und einer privaten 
Firma überlassen, die daraus eine Ent-
wicklungshilfe für die österreichische 
Wirtschaft machte. Gefördert wurde nur 
mehr, was auf Perspektive auch ökono-
mischen Erfolg verspricht. Der Erfolg der 
Arbeit meiner Freundin in Indien ist, dass 
sie in einem Gebiet von der Größe Öster-
reichs das einzige Krankenhaus für Arme 
aufbaute. Jährlich kommen Tausende Pa-
tienten dazu, und der Bedarf an Betten 
steigt laufend. Und damit steigt auch der 
jährliche Bedarf an Geldern. Die jedoch 
von der österreichischen Entwicklungs-
politik nicht gefördert wird, weil das Spi-
tal natürlich nie ökonomisch unabhängig 
werden kann …»

Der Lieblingswitz Reinhard Liebes war 
übrigens: Das kleine Mädchen beobach-
tet erstmals, wie ihrem kleinen Bruder die 
Windeln gewechselt werden. Nachdenk-
lich meint sie: «Da haben wir Glück ge-
habt, dass er das nicht im Gesicht hat.»

Und sein Lieblingsbuch war der Sience-
Fiction-Roman von Douglas Adams «The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy», weil es 
davon erzählt, wie «vor fast zweitausend 
Jahren ein Mann an einen Baumstamm 
genagelt worden war, nur weil er gesagt 
hatte, wie phantastisch er es sich vorstel-
le, wenn die Leute zur Abwechslung ein-
mal nett zueinander wären …»

Reinhard Liebe starb am 10. Novem-
ber 2011 im 65. Lebensjahr und wurde 
am 24. 11. am Wiener Zentralfriedhof 
eingeäschert. Er wünschte, dass es keine 
Blumen- oder Kranzspende geben soll, 
weil kein Grab an ihn erinnern soll, son-
dern nur seine Lieder, Erzählungen und 
Zeichnungen …

Gerald Grassl

Reinhard Liebe (1946–2011)

Liebe hat  
seine Leut’ 
verlassen

| art.ist.in      23

Die Entkitschung 
der Wiener Sagen, 
etwa der vom Basi-
lisken, war ihm als 
Liedermacher ein 
großes Anliegen 

Fo
to

: M
ar

io
  L

an
g



31
024        art.ist.in | 

Der Donnerstagsdemo-Kurto als Romanautor

Wirklicher als die Wirklichkeit

E
rste Frage: Was ist lustiger: Donnerstags-
demos abhalten oder Interviews geben?
Es ist beides lustig. Ich sage: Ich woh-
ne immer noch im selben Haus, ich 

habe nur das Zimmer gewechselt. Man 
könnte sagen, Demos organisieren ist po-
litischer als Romane schreiben, insofern 
wär’ Ersteres lustiger. Ich bin aber über-
rascht, dass Literatur so politisch wahrge-
nommen wird. 

Du bist 1983 aus dem Mühlviertel nach Wien 
gekommen, um zu studieren, und ein Jahr 
später bist du schon in der Hainburger Au 
gesessen. 

Ich hab einen ausgeprägten Gerechtigkeits-
sinn. In der Hainburger Au habe ich erst 
im Nachhinein mitgekriegt, mit welchen 

Leuten ich dort unterwegs war. Eine 
seltsame politische Koalition war da am 
Werk. Heute würde ich mir genauer an-
sehen, mit wem ich politisch zusammen-
arbeite. Nichts gegen die Methoden des 
Widerstandes in der Au! Sabotage der 
Unbewaffneten gegen die große Polizei-
macht und die Bagger der Gewerkschaft 
– das war schon was Feines. 

Wie kam es eigentlich zu deiner «Schirmherr-
schaft» über die Donnerstagsdemos?

Das ist ein Mythos. Wir haben ein Akti-
onskomitee gegen Schwarzblau gegrün-
det und brauchten irgendeine Art von 
Pressearbeit. Und bei der ersten Sitzung 
habe ich mich bereit erklärt zu sagen: 
Okay, ich organisiere das! Nachdem ich 
aber fast jeden Tag eine Aussendung ge-
macht habe, manchmal auch zwei oder 
drei, war ich Ansprechpartner der Me-
dien und bin von denen zum «Organi-
sator» konstruiert worden. Dann habe 
ich 19 Anzeigen bekommen. Die Poli-
zei hat als Grundlage dieser Anzeigen 
auf ein ORF-Video verwiesen, wo im In-
sert gestanden ist: «Organisator». Aber 
das war ich nicht, ich war einer von vie-
len. Ich war so was wie ein Informations-
makler. Ich habe in der Demo Leute ge-
sucht, die Interviews auf Französisch oder 
Italienisch führen konnten. Ich lehne es 

nicht ab zu sagen, dass ich mitorganisiert 
habe. Aber wichtig für die Geschichtsbü-
cher ist: Es war eine Bewegung von un-
ten; eine Bewegung der vielen und nicht 
der Funktionäre.

Und nun diese gelungene Beobachtung der 
Gesellschaft in Romanform …

Mir war es wichtig, darüber zu schrei-
ben, was ich kenne. Deswegen ist es ein 
Wiener Stadtroman geworden, deswe-
gen gibt es viele Schauplätze, Lokale. Die 
politischen Zusammenhänge sind mir 
wichtig, teilweise ist der Roman wirk-
licher als die Wirklichkeit. Weil im Ro-
man kann man ja schreiben, was man 
will. Insofern bin ich froh, die Literatur 
gewählt zu haben.

Das T-Mobile-Callcenter direkt zu nennen, 
finde ich mutig. Obwohl es egal ist, ob Co-
pyshop, Versicherungs-Keilerei, was auch 
immer?

Ich glaube, dass die Callcenter sich nur in 
Nuancen unterscheiden und die Arbeits-
bedingungen überall gleich sind. Und sie 
sind so geschildert, wie sie sind. Insofern 
braucht man auch keine Angst haben, 
verklagt zu werden.

Ist die Authentizität dabei ein wichtiger 
Faktor?

Im Vorspann des Buches steht: Ich habe 
lange studiert ohne Abschluss! Das ist ein 
wichtiges politisches Statement. Genau-
so wie ich betone, dass ich mein Buch in 
der Bildungskarenz geschrieben habe. 
Ohne die Möglichkeit, eine Auszeit von 
der Arbeit zu nehmen, wäre es nicht mög-
lich gewesen. Diese Freiräume im Leben 
sollten alle genießen können. Das Ar-
beitslosengeld reicht gerade aus, um ein 
bisschen leben zu können und einen Ro-
man zu schreiben.

Die Mindestsicherung als Enklave der 
Kunst?

Ich bin ein vehementer Verfechter der be-
dingungslosen Grundsicherung. Dann 
braucht man Vehikel wie «Bildungska-
renz» nicht mehr. Ein Grundeinkom-
men, das ein würdiges Leben ermöglicht 
und die Grundbedürfnisse abdeckt, wür-
de viel verändern. Da würde sich relativ 
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viel umwälzen in der Gesellschaft. Und es 
würden mehr kreative Leistungen zustan-
de kommen. Im Arbeitsstress kannst du 
keine Romane schreiben – oft nicht ein-
mal für einen Roman recherchieren.

Ja, aber das ist ja nicht im Interesse des ka-
pitalistischen Systems.

Man kann mit Fug und Recht behaup-
ten: In Österreich gibt es einen Arbeits-
zwang.  Der Roman ist auch ein Plädoyer 
dafür, dass man dem Faktor Arbeit nicht 
zu große emotionale Bedeutung beimisst. 
Wenn man z. B. keine Schulden macht 
und wirklich bescheiden lebt, dann kann 
man sich von dieser Form der Erwerbs-
arbeit unabhängig machen. 

Dafür werden im Gegenzug Abhängigkeiten 
geschaffen: Konsum und Konsumzwang?

Ich glaube tatsächlich, dass man sowohl 
die Arbeit als auch den Konsum als Dro-
ge bezeichnen kann. Durchaus vergleich-
bar mit Alkohol oder mit Glücksspiel. 
Der Unterschied zwischen Kauflust und 
Glücksspielsucht ist marginal. Wenn man 
irgendwo drinnen ist, dann fällt man! 

Freiheit ist ein großes Thema, aber auch die 
Identifikation mit der Arbeitswelt.

Jegliche konkrete Utopie hat auch was 
Autoritäres. «Arbeit ist böse, Nichtar-
beiten ist geil!» – das wäre ein Schwarz-
Weiß-Denken. Jedes Arbeitsverhältnis 
hat was Verführerisches. Und das nützen 
die Arbeitgeber_innen weidlich aus: klei-
ne Lobgesten, irgendwelche Aufstiegska-
rotten, die vor die Nase gehängt werden. 
Das meiste davon sind Illusionen. Der 
Druck wird größer, die Selbstkontrolle 
wichtiger. Es könnte sein, dass wir in ei-
ner Arbeitsblase leben, dass die Arbeit 
unattraktiv wird und den Unternehmen 

die Arbeitskräfte davonlaufen. Weil das 
Geld zu wenig wird, weil man keine so-
ziale Absicherungen mehr bekommt. Da 
ist es vielleicht effektiver, zu schauen: Wo 
kann ich meine Nahrung auf eine ande-
re Weise herkriegen als durch das bisserl 
Geld, das ich durch viel Arbeit verdie-
ne. Bis 1986 war die soziale Absicherung 
okay. Die Gesellschaft war durchlässiger. 
Man suchte sich Tätigkeiten, wenn man 
Geld brauchte. Aber jetzt ist es so, dass 
man tausend Praktika vorweisen, zehn 
Sprachen sprechen muss, damit man ir-
gendwo unterwegs Zettel verteilen darf. 
Das ist kurios, ich bin pessimistisch für 
die nächsten Jahre. Doch irgendwann 
werden die Leute sagen: Aus basta! Um 

das Geld wird nicht mehr gearbeitet! Wir 
kaufen auch euren Krempel nicht mehr!

Gut gefallen hat mir das Soziogramm der U-
Bahn-Linie U3, die ihr Publikum während ei-
ner Fahrt dreimal komplett austauscht.

Danke fürs Kompliment. Die U3 ist tat-
sächlich eine Linie, die in Windeseile alle 
Soziotope durchmisst. Zuerst den 11. und 
den 3. Bezirk: Rechtsradikale Jugendli-
che kann man da zu jeder Zeit antreffen. 
Dann plötzlich beim Stubenring beginnt 
die italienisch-japanisch-österreichische 
Schickeria, die touristisch oder sonst un-
terwegs ist, dann die Einkäufer_innen, 
dann die Leute, die zum Westbahnhof 
fahren. Und ab dem Westbahnhof kommt 
die multikulturelle Gesellschaft, die gar 
nicht so aggressiv ist. Im weitesten Sin-
ne ist das alles eine Arbeiterklasse. Im 
Wesentlichen können sich dort die tür-
kischen, exjugoslawischen und österrei-
chischen Bewohner_innen, die aus ähn-
lichen sozialen Gruppen kommen, ganz 
gut verständigen. Das sieht man auch an 
der Endstelle Ottakring. Da gibt es keine 
Gefahr, für niemanden. 

Mit Kurto Wendt sprach 
Karl Weidinger.

Kurto Wendt ist amtsbekannt.  Als «Organisator» der 
Donnerstagsdemos, die sich gegen Schüssels schwarz-blaue Re-
gierungskoalition richteten. Gelegentlich schreibt er für den Au-
gustin, und nun hat er auch seinen ersten Roman – siehe Kas-
ten – geschrieben. Ein Gespräch mit einem Kollegen. 

Kurto Wendt prä-
sentiert seinen 

Roman
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Kurto Wendt: «Sie spre-
chen mit Jean Améry, 
was kann ich für Sie 
tun?»
Milena Verlag, 150 Sei-
ten, 16,90 Euro. ISBN: 
978-3-85286-212-5

«Schreiben hat was Gespenstisches. Diese All-
macht, die man hat. Man kann eine Figur glück-
lich machen oder sterben lassen. Damit muss 

man sich erst zurechtfinden», sagt Kurto Wendt-Lanzer-
storfer über seinen ersten Roman. Titel: «Sie sprechen mit 
Jean Améry, was kann ich für Sie tun?» Die Idee dazu er-
eilte ihn vor vier Jahren, als er im Radio etwas über die 
AMS-Praktiken hörte. Erschaffen hat Wendt sein Werk 
dann binnen 41 Tagen, während einer Bildungskarenz. 
«Ich habe versucht, drei Jahre zu schreiben neben mei-
nem Job, aber es ist nicht gegangen. Ich wollte darstel-
len, wie dieser Frank Smutny, Hauptfigur im Buch, von 
der Arbeitswelt eingesogen wird.»

Der ursprüngliche Titel: «U3». Wendt wollte eigentlich 
einen Roman schreiben, der nur in der U3 spielt. «Aber 
ich selbst bin ja fast ausschließlich Radfahrer, insofern 
hätte ich zu Recherchezwecken meine Art der Mobilität 
ändern müssen.» Sympathisch, dass der Autor in seiner 
überschaubaren Welt bleibt: Chelsea, Blue Box, Tomato 
– Lokale in Wien, die wir alle selber kennen. Dazwischen 

wird der Langzeitarbeitslose Frank Smutny vom AMS in 
eine Maßnahme gesteckt. Sechs Wochen muss er im Call-
center von T-Mobile schuften, sonst ist die Stütze weg! 
«Pseudonyme dienten nicht mehr dazu, Verbotenes zu 
publizieren, sondern es nicht allzu persönlich zu neh-
men, von Menschen beschimpft zu werden.» (Seite 20). 
Frank entscheidet sich für den Aliasnamen «Jean Améry», 
wie der jüdisch-österreichische Schriftsteller Hans May-
er, dessen Leben er (im Roman) jedoch kaum kennt. Da-
raus ergibt sich eine unaufdringliche Rahmenhandlung, 
bei der es um die Legitimität von Widerstand und/oder 
bewaffnetem Kampf geht.

Doch wozu braucht man ein Pseudonym, außer zum 
Schwarzfahren in der U-Bahn? Der Kreis schließt sich. 
Jean Améry war Holocaust-Überlebender und ging 1978 
– lange nach dem Trauma – in den «Freitod». Hier ergibt 
sich eine beklemmende Parallele zu den mehr als 60 
Selbstmorden bei der France Télécom, die sich nach de-
ren Privatisierung ereigneten. Und das Ende bleibt offen. 
Der «Minister», um den es geht, ist politisch noch aktiv.

Wozu braucht mensch ein Pseudonym?

Abo-Tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at
www.augustin.or.at

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Oder schriftlich bei: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Str. 31, 1050 WIEN, Fax: 587 87 90-30

1 Jahr Augustin um 85 Euro 
(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

Kult schenken*: 

* Selbstverständlich können Sie auch sich  
selbst mit einem Augustin-Abo verwöhnen.
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Die Initiative «Cinema Next» bringt österreichischen Nachwuchsfilm ins Kino …

… und erspart uns den Werbeblock

Will man in Österreich Film studieren, ist die Auswahl 
an Ausbildungsmöglichkeiten groß.  Allein in Wien gibt es 
neben den diversen Kunstunis und Fachhochschulen die Film-
akademie, die Filmschule, den Filmlehrgang und das Filmcol-
lege. Die meisten Institutionen konzentrieren sich stark auf ihre 
eigenen Strukturen und legen den Student_innen nach ihrem Ab-
schluss nur selten die Brücke in ein Leben außerhalb. Der Ve rein 
«Cinema Next» will das ändern. 

Dennoch fallen die Reaktionen unter-
schiedlich aus. «Manche beschweren 
sich, vor allem wenn die Filme zu expe-
rimentell sind. Die meisten wollen lieber 
was Narratives. Der Vorfilm war früher 
Standard, ich glaube die Leute müssen 
sich erst wieder daran gewöhnen», so 
Katja Jäger, die punkto Vorfilm auch Ko-
operationsgedanken hegt: «Wenn wir 
Kurzfilme ins Kino bringen wollen, sind 
wir leider an bestimmte Formate gebun-
den. Am liebsten ist den Kinos ein 3- 
oder 4-Minuten-Film. Das muss man 
den Filmemacher_innen vermitteln. 
Man könnte zum Beispiel Semesterpro-
jekte der Art an den Ausbildungsstätten 
starten.» Ideen gibt es genug, bis hin zu 
einem neuerlichen Filmfestival, das vo-
rige in Salzburg wurde mangels Finan-
zierung nach 10 Jahren eingestellt. Aber 
auch hier gilt: «Es gibt so viel in Wien, 
wir wollen nicht einfach nur ein weiteres 
Festival starten, sondern bestehende Ini-
tiativen untereinander vernetzen.»

Was Cinema Next von anderen wie 
etwa Lobby Vorfilm noch unterscheidet, 
ist, dass der Verein auch in den Bundes-
ländern aktiv ist. Zum Auftakt finden im 
Dezember die Cinema-Next-Filmnäch-
te statt, auf denen in Zwei-Stunden-Pro-
grammen Kurz- und Experimentalfilme, 
Animationen, Dokus und Musikvideos 
gezeigt werden. Momentan hätten sie 
noch «zu wenig Raum für zu viele Fil-
me», weshalb es auch keine Einreichfris-
ten gibt. «Wer uns aber einen Film zur 
Ansicht geben möchte, kann uns gerne 
kontaktieren.»

Marlene Gölz

«Die wenigen Anlaufstellen wie 
beispielsweise das START-Sti-
pendium des BM:UKK oder 

einzelne Drehbuchwettbewerbe bleiben 
kleine Momente in der Nachwuchsför-
derung, aber nicht mehr», meinen die 
Initiator_innen Katja Jäger und Domi-
nik Tschütscher, die früher das studenti-
sche Filmfestival «Filmriss» in Salzburg 
organisiert haben und nun mit «Cine-
ma Next» dem Mangel an Vernetzung in 
der jungen Filmbranche entgegentreten 
wollen. Noch ist es zu früh, um von einer 
Plattform zu sprechen; Jäger und Tschüt-
scher haben den Verein nach einem Jahr 
Vorbereitung eben erst gegründet und 
erste Fördergelder aufgestellt. «Es gibt 
die Idee einer Web-Plattform, die auch 

9. 12., 22.30 Uhr: Filmnacht 
Votivkino, Wien

www.cinemanext.at/

Oben rechts: «Behind 
the Screen» von Ste-
fan Baumgartner. Un-
ten: «Der Besuch» 
von Conrad Tambour. 
Ganz unten: «Kreis 
Wr. Neustadt» von Jo-
hann Lurf

als Agentur funktionieren könnte. Was 
die Ressourcen betrifft: Viele junge Leute 
haben sowieso ihren Hochschulkontext, 
um an Team und Equipment zu kommen. 
Wenn es aber beispielsweise dann um die 
Finanzierung oder Verwertung der Fil-
me geht, sind die meisten ratlos. Auch 
da wollen wir Hilfestellung geben.» An-
gedacht ist etwa ein «Talentecampus», wo 
für eine Woche professionelle Leute wie 
Dramaturg_innen, Regisseur_innen oder 
Cutter_innen junge Filmschaffende bera-
ten. Auch Workshops rund um Kalkulati-
onen für Einreichungen wollen die Initia-
tor_innen in dem Rahmen anbieten. 

«Manchmal setzen Förderungen für 
den Nachwuchsfilm viel zu hoch an. Wie 
etwa so genannte Werkstatt-Nachwuch-
sprojekte des Filminstituts, ein solches 
Projekt war z. B. Marie Kreutzers Film 
‹Die Vaterlosen›. Wir wollen weiter un-
ten ansetzen, nicht gleich bei der Pro-
duktion eines abendfüllenden Kinofilms. 
Das Problem ist die Kluft zwischen Aus-
bildungsstätte und etablierter Branche. 
Wir wollen versuchen, diesen Bereich 
zu bearbeiten.» 

Ein erster Schritt ist das Bemühen von 
Cinema Next, Produktionen junger Fil-
memacher_innen der Öffentlichkeit zu 
zeigen: In diversen Kinos in Wien und 
den Bundeshauptstädten Linz, Salzburg 
und St. Pölten wird seit Oktober vor je-
dem Film ein monatlich wechselnder 
Vorfilm von maximal 5 Minuten Länge 
gezeigt. Ein Service, für das die Kino-
besucher_innen nicht mehr bezahlen 
und das sie an Stelle langer Werbeblocks 
als Bereicherung wahrnehmen könnten. 

Musizieren können, das will jede/r. 
Doch bedeutet das für die meis-
ten «üben, üben, üben». Und 
das hat Elmar Zeilhofer, der 

vor drei Jahren beschloss, Gitarre spie-
len zu lernen, schlichtweg «nicht inte-
ressiert». Sechs Saiten, das war zu viel 
und schien ihm für den Anfang über-
trieben. Also konstruierte er ein Instru-
ment mit nur drei Saiten. Dem folgte ein 
weiteres, später noch eines. Und bald war 
ihm klar, das Instrumentenbauen liegt 
ihm mehr als die ursprüngliche Intenti-
on. Auch wenn er auf drei Saiten mittler-
weile fast ein Virtuose ist. Bei Abendtee 
und Mohnstrudel im 16. Bezirk gibt er 
eine Kostprobe und lädt mich, für die es 
eine Saite auch tun würde, ein, ebenfalls 
zu spielen. Hinter Elmar an der Wand 
eine Auswahl seiner Instrumente. Ein je-
des sieht anders aus, hat seine Geschich-
te und einen Namen: Während «Semele» 
von der griechischen Mythologie inspi-
riert ist, nimmt «Der Kupferbock» Bezug 
auf seine Materialeigenschaft, die «Stiegl 
Sixer» ist aus einem Werbeblechschild 
gearbeitet, während die aufwendig ver-
zierte «Kolo Mosa» dem fast gleichnami-
gen Jugendstil-Künstler alle Ehre erweist. 
«Alt Wien» ist eine Gitarre aus zwei Ses-
selhälften des Traditionslokals, auf der 
Ernst Molden auf YouTube eine Hörpro-
be zum Besten gibt. Und dann hängt da 
noch eine Gitarre mit Pferdehaarbesen, 
die sich ein Freund Elmars («Mach doch 
mal eine mit Koteletten») gewünscht hat. 
Er heiße Chris Fillmore, «ein Mann der 
den Blues lebt», wie Elmar ihn beschreibt, 
und sei für den Instrumentenbauer ei-
ner der wenigen Musiker, der die spezifi-
schen Eigenschaften und Klangqualitäten 
seiner Machwerke auch als Inspirations-
quelle schätze. Fillmore betrachtet das 
Instrument nicht als reines Werkzeug, 
sondern akzeptiert dessen Eigenleben, 

Aus dem Hinterhof der Instrumentenbaukunst

Stradivaris Alptraum

Von der «Axebanger» über die «Staudivari» zur «Stiegl Sixer»:  Elmar Zeil-
hofer baut Saiteninstrumente aus Wegwerfmaterialien und Fundstücken, dreisai-
tige bis sechssaitige Gitarren ebenso wie Ukulelen, Kontrabässe, Tonabnehmer, die 
man unter die Saiten schieben kann, und Verstärker, die von selbst verzerren. Ein 
Hobby, wie er sagt. 

Instrumentenbau an sich führt Elmar 
aber vorwiegend im Internet, über 70.000 
Zugriffe verzeichnet seine Seite. Er selbst 
ist nicht sonderlich interessiert daran, Be-
kanntheit zu erlangen, mit Ausstellungen 
etwa habe er keine besonders guten Er-
fahrungen gemacht. Auch reicht es ihm, 
wenn die seltenen Workshops, die er ab-
hält, im Freundeskreis stattfinden. «Die 
Leute können recht mühsam sein.» Wer 
aber wirklich im Instrumentenbau kre-
ativ werden will, sollte die unten ange-
führten Weblinks lesen. Und für alle Mu-
siker_innen:  vielleicht nutzt es ja was, 
ihm nachzurennen, um auf einer Zeil-
hofer spielen zu dürfen. 

Marlene Gölz

das die Art des Spiels und die Musik be-
einflusst. Ein Jahr lang sei er dem Musi-
ker «nachgerannt», erzählt Elmar, um ihn 
dazu zu bringen, auf einer Gitarre von 
ihm zu spielen. «Ich hab ihn bei einem 
Konzert gehört und wusste, dafür ist er 
der Richtige.» Mittlerweile haben die bei-
den mehrere Videos zusammen gedreht, 
unter anderem «Axe Banger», eine eben-
so machoide wie sympathisch ironische 
Schwarz-Weiß-Posse, die etwas an Jim 
Jarmuschs Western «Dead Man» mit Neil 
Youngs Filmmusik erinnert, nur viel rau-
er freilich, man stelle sich einen wasch-
echten Bluesgitarristen mit einer als Ins-
trument umfunktionierten Axt vor.

Selbstkonstruierte trashige Saiteninst-
rumente haben Tradition, in den 1930er-
Jahren wurden in den Südstaaten zum 
Teil einsaitige Gitarren aus Zigarren-
schachteln gebaut, Jimi Hendrix und Bo 
Diddley haben auf solchen zu spielen be-
gonnen. Was denn seine Instrumente von 
anderen selbstgebauten unterscheiden 
würde? Die Antwort ist ebenso nahe lie-
gend wie beschämend: «Ganz einfach, ich 
hab sie gemacht.» Keines von ihnen ist 
mit Stangenware zu vergleichen, keines in 
herkömmlichem Sinn perfekt. Sie schei-
nen Elmar wie lieb gewonnene Menschen 
zu sein, er spricht von der «Klangbox-Fa-
milie» und setzt die Entwicklung seiner 
mittlerweile 60 Werke dem natürlichen 
Evolutionsprozess gleich. Die fortlaufen-
de Nummerierung bildet die Stationen 
ab, wobei er darunter keinerlei Wertung 
im Sinne von «Fortschritt» versteht. «Je-
des Instrument ist ein Einzelstück, jeder 
Fehler Teil des Gesamten. Und jedes so 
individuell wie der, der es spielt.» 

Lange Zeit Werkstattnomade, baut El-
mar nun im Metalab, einem «offenen 
Raum für technisch kreative Projekte», 
wie sich das Netzwerk in der Rathaus-
straße versteht. Den Austausch über 

Die Instrumenten-
wand und der 
Instrumentenpro-
duzent

www.klangbox.at
www.cigarboxnation.
com
www.handmademusic-
clubhouse.com
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Das erste Konzert spielte das 
Grossmütterchen Hatz Salon Or-
kestar im April 2010. Nun legt die 
fünfköpfige Formation ihr Debüt-
Album «Gallato» vor.

Am Samstag, dem 12. November 
ging das diesjährige KlezMORE-
Festival Vienna in seine zweite 
Woche. Über 300 BesucherIn-

nen im Ost Klub feierten zuerst den 
Auftritt der polnisch-deutschen Glo-
bal Shtetl Band, bevor das fünfköpfi-
ge Salon Orkestar um Akkordeonistin, 
Sängerin und Namensstifterin Franzis-
ka Hatz – als Thirty-Something weit ent-
fernt davon, ein «Grossmütterchen» zu 
sein –, auf die Bühne kam. Richie Wink-
ler (Saxophon), Simon Schellnegger 
(Bratsche), Andi Wilding (Gitarre), Ju-
lian Pieber (Drums) und Franziska leg-
ten einen wahren Pracht-Gig hin, einer 
Album-Präsentation mehr als würdig 
und vom Publikum entsprechend ak-
klamiert. «Wir haben 50 CDs verkauft» 
erzählt die Musikerin nicht ganz zwei 
Wochen später beim Interview, «damit 
haben wir gar nicht gerechnet, wir woll-
ten eigentlich nur einen Karton mit 36 
CDs mitnehmen». 

Entstanden ist das Grossmüt-
terchen Hatz Salon Orkestar, als 
Hatz, aus der Steiermark stam-
mend, das in der Kindheit er-
lernte Akkordeon-Spiel wieder-
entdeckte. Nachhaltig inspiriert 
von der Vielfalt, in die sie als 
Zuhörerin und MitarbeiterIn 
im Umfeld von Akkordeonfes-
tival, KlezMORE-Festival und 
der generell boomenden Wiener 
«Weltmusik»-Szene eintauchte, 
fand sich bis zum Sommer 2010 
die heutige Besetzung der Band. 
Der Name blieb von der Anmo-
deration eines Auftritts in einer 
Buchhandlung hängen, als die 
musikalische Ausrichtung noch 
vage «russisch» war (von wegen 
«Großväterchen»). 

Das musikalische Niveau 
der Newcomer war von An-
fang an hoch, schließlich ist Ri-
chie Winkler ein versierter und 

profilierter Saxophonist, das künstleri-
sche Potential und musikalische Talent 
aller anderen Beteiligten immanent. «Es 
ist ein Glücksfall, dass das Grossmüt-
terchen Hatz Salon Orkestar für alle die 
Hauptband ist», stellt Franziska Hatz fest. 
Geprobt wird immer Montag Vormittag, 
ansonsten steckt die Namensstifterin ne-
ben ihrem Teilzeitjob als Sozialarbeite-
rin viel Arbeit in die Band, so wurden 
alleine 2011 annähernd 80 Konzerte ge-
spielt. Drei fxierte (und ausfinanzierte!) 
Gigs in England scheiterten leider an der 
Erkrankung eines Musikers. Berlin wur-
de zweimal besucht, für 2012 stehen bis-
lang unter anderem zwei Auftritte in der 
Schweiz auf dem sich zunehmend ver-
dichtenden Programm der Band.

Hurry-Can

Dokumentieren die in fünf Tagen auf-
genommenen 15 Stücke der CD «Galla-
to», die vom niederösterreichischen La-
bel Eifelbaum Records verlegt wird, ganz 
wunderbar die erste Phase der Band-
geschichte, deutet Franziska Hatz rei-
che weiterführende Perspektiven an. 
Schöpft das Material von «Gallato» noch 

Hatz & Musikarbeiter: 
Zwei Punsch «galla-

to» bitte!
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Musikarbeiter unterwegs … auf der Spur der «New Traditionals»

Es is nix für nix

großteils aus dem weiten Feld der Bearbei-
tungen von traditionellen Stücken, schreibt 
das Grossmütterchen Hatz Salon Orkestar 
zunehmend sein eigenes Material. Klezmo-
re-Musik und andere Einflüsse lösen sich 
dabei zusehends in etwas auf, was so nur 
dieses Quintett spielt und kann. 

Hatz erwähnt den Begriff «New Traditi-
onals» und meint eine Musik, die auf der 
Basis diverser, welthältiger folkloristischer 
Elemente zu etwas Neuem kommt, bei dem 
schon jetzt die Freiheit und Haltung des 
Jazz (Richie und Andi) eine große Rolle 
spielt und bei der durch andere Interessen/
Einflüsse (Elektronik!) der Musiker_innen 
eine spannende Entwicklung garantiert 
scheint. Banddynamisch ist das Quintett 
an dem aufregenden Punkt, an dem alle 
Beteiligten nicht nur realisieren, «was jeder 
kann», und dazu alle Musiker_innen die 
Sicherheit gewinnen das im gemeinsamen 
kreativen Kontext umzusetzen. Was nicht 
heißt, dass «Gallato» nicht für sich schon 
eine großartige Angelegenheit und ein ech-
ter Hörgenuss ist. Album-Namenspate Ri-
chie Winkler wähnte «Gallato» ursprüng-
lich ein Phantasiewort, Franziska und die 
Band lernten es seither als – wohl aus dem 
Italienischen hergeleitet (?) – «befruch-
tend» bedeutend kennen. Kein schlechtes 
Sprachbild für diese Musik, die es versteht, 
anspruchsvoll zu unterhalten und bei der 
musikalische Ambition und Zugänglich-
keit kein Widerspruch sind.

Nicht nur Franziskas Stimme bedient 
sich dabei vieler Sprachen, was die Spiel-
zeit von einer knappen Stunde wie im Flug 
vergehen lässt. Schon ergibt sich aktuell ei-
niges an neuen Möglichkeiten für das Or-
kestar. Nach einem publikumseitig eher 
schwierigen oder mühsamen Konzert sorgt 
dessen begeisterter Tontechniker für Ra-
dio-Airplay («Es is nix für nix», sagt Fran-
ziska dazu), ein Besuch von Willi Reseta-
rits’ «Trost und Rat» bei Radio Wien steht 
bevor, und nicht zuletzt nimmt eine Agen-
tur mit real existierender internationaler 
Perspektive Franziska Hatz das Booking 
ihrer Band ab. Einer Band, der stets an-
zusehen und anzuhören ist, dass sie «viel 
Freude» an dem hat, was und wie sie es 
tut. 

Rainer Krispel

Das Grossmütterchen Hatz 
Salon Orkestar: «Gallato» 
(Eifelbaum Records)
www.gmhorkestar.at
Live: 23. 12. beim Musika-
lischen Adventkalender, 
mit Karl Hodina & Rudi 
Koschelu
Gasthaus Koci, 1230 Wien
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Zum Glück keine  
«magische Reise»

Wolfgang Freitag, Redakteur des «Spec-
trums», des Wochenendfeuilletons der 
Tageszeitung «Die Presse» führt in sei-

nem Buch zu den Schattenorten von Wien – 
das ist zugleich auch der Titel dieser Samm-
lung von 14 Kurzreportagen, die der Autor mit 
selbst geschossenen Fotos illustrierte. Unter 
Schattenorte versteht Freitag «Orte, an die 
wir delegieren, was uns in unserem Wohlbe-
hagen stört, was uns peinlich lästig, unange-
nehm ist: Armut, körperlicher Verfall, Verzweif-
lung, Gewalt». Weiters Orte «vom Mist, den wir 
fortwährend produzieren, über den Gedan-
ken an unser unvermeidliches Ende bis hin 
zu jenen Teilen unserer Geschichte, die nicht 
zur Selbstberühmung taugen». Dieser theo-
retische Überbau wirkt aber bei näherer Be-
trachtung der besuchten und beschriebenen 
Schauplätze nicht mehr schlüssig: Reportagen 
aus dem Frauenhaus oder aus der Polizeian-
haltestelle Hernals stehen mit jenen aus der 
Mülldeponie Rautenweg oder aus dem Patho-
logischen Institut Donauspital in einer Reihe. 
Diese Auswahl wirkt relativ beliebig und kann 
auch nicht von der Klammer «Schattenorte» 
zusammengehalten werden. 

Sieht man über die fehlende Stringenz und 
den wohl vom Verlag aufgedrückten und auf 
der Umschlagrückseite abgedruckten plat-
ten und völlig in die Irre führenden Slogan 
«Eine magische Reise in Wort und Bild» hin-
weg, dann handelt es sich um ein sehr wohl 
lesenswertes Buch. Wolfgang Freitag ver-
steht es nämlich, Atmosphären, in die man 
sich nicht hinweinwünschen möchte, zu be-
schreiben und dabei zwischen die Zeilen (ge-
sellschafts-)politische Statements zu setzen. 
Das trifft insbesondere auf jene Orte zu, wo 
Menschen leben (müssen). Man folgt gerne, 
interessiert und mühelos Freitags Schritten 
durch die Siedlung Macondo, durchs Integ-
rationshaus, durch die Vinzirast oder durch 
die Wagenburg Lobau, und man nimmt auf 
dieser Tour durch Wien bereitwillig Stationen 
wie das Rinterzelt oder das Krematorium, wo 
nicht Menschen, sondern riesige Apparatu-
ren im Mittelpunkt stehen, in Kauf. Kurzum: 
Wolfgang Freitag führt mit Fingerspitzenge-
fühl zu realen Orten von Wien, die selten Be-
sucher_innen zugänglich sind.

reisch
Wolfgang Freitag
«Zu den Schattenorten von Wien»
Wien, Metroverlag 2011
160 S., € 19,90

magazin

Nicht wenige angehende 
Künstler_innen entscheiden 
sich für ihren Beruf, weil sie 

die Marktmechanismen der frei-
en Wirtschaft umgehen wollen. 
Bis sie der ökonomische Druck 
vor die Wahl stellt, entweder ei-
nem Brotjob nachzugehen oder 
im Kunstzirkus rund um Selbst-
vermarktung doch mitzuspielen. 
Einer der jüngsten Schauplätze 
hippen Schaffens und Vermark-
tens war die Kunstmesse «ME-
TAmART. Kunst und Kapital» 
im Künstlerhaus, die sich von 
herkömmlichen Messen durch 
manch alternative Strategie unter-
schied. Wichtigster Punkt: Nicht 
Galerien, sondern Künstler_innen 
selbst konnten sich bewerben und 
teilnehmen, was zu einem enor-
men Ansturm führte und die Ver-
anstalter_innen veranlasste, die 

Einreichfrist zu verlängern. Inner-
halb 14 verschiedener «Marktmo-
delle» gab es Werke zu tauschen, 
ab 80 Euro zu erstehen, oder die 
Arbeiten wurden anonymisiert 
angeboten, was so manche Über-
raschung mit sich brachte und auf 
simple Weise den Fokus auf kunst-
marktkritische Fragen lenkt, etwa: 
Kauft man Kunst oder einen viel-
versprechenden Namen? 

Der fünftägigen Verkaufsmes-
se folgt nun eine Ausstellung, die 
das Wechselverhältnis von Kunst 
und Markt thematisiert sowie Rol-
lenbilder und Mechanismen der 
Selbstdarstellung, nicht zuletzt 
in ihrer digitalen Präsenz, hin-
terfragt. Dafür ausgewählt wur-
den vorwiegend junge heimische 
Künstler_innen, die sich laut Pres-
setext noch nicht auf ein «finales 
Business-Modell» festgelegt haben 

und noch an ihren Überlebens-
strategien feilen müssen. Bleibt 
bei so viel kuratorisch-marktaf-
finem Überbau den Künstler_in-
nen fernab von Inszenierung nur 
zu wünschen, dass sich ihre Wer-
ke von den diversen Modellen 
freispielen und autonom beste-
hen können. 

mg

Bis 19. 2. 2012
www.k-haus.at

METAmART: von der Verkaufsmesse zur Kunstausstellung

Eine verhängnisvolle Affäre
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Understatement: Till Weinhold setzt 
auf Münzen 

Die (gruppen-)dynamischen 
Prozesse, die zunächst schlei-
chend, später in der Wahr-

nehmung einer breiten Bevölke-
rung plötzlich, zur Ummodelung 
ganzer Stadtviertel führen, sind 
lange nicht schlüssig erforscht. 
Dass aber die Ausrufung be-
stimmter Zentren zu sogenannten 
«Kulturhauptstädten» eine hypno-
tische Anziehung auf Immobilien-
märkte und Grundstückspekulati-
on ausübt, ist Fakt. Es passiert in 
allen Metropolen der Welt, und es 
passiert ständig.  

Die Opfer wie in Sulukule, ei-
nem Viertel in Istanbul, sind ein-
mal mehr unliebsame Minderhei-
ten wie die Roma. Und dann gibt 
es Menschen, die Presseberich-
te über (soziale) Zu- und Miss-
stände aufmerksamer lesen als die 
meisten von uns. Peter Roehsler 

von «nanookfilm» hat so einen 
Artikel gelesen und Astrid Heu-
brandtner als Regisseurin für die 
einfühlsame Umsetzung eines 
Films über diesen laufenden Pro-
zess einer Ausgrenzung gefunden. 
Drei Jahre lang wurde die geplante 
Aussiedlung und die Gegenwehr 
der Betroffenen mit der Kamera 
verfolgt und dokumentiert. «Es 
gab eine relativ breite Öffentlich-
keit, weil die Pressearbeit sehr gut 
war», erzählt Astrid Heubrandt-
ner, «aber den guten Zugang be-
kamen wir deshalb, weil zwei der 
Aktivist_innen Sozialarbeiterin-
nen waren und uns zu den Fa-
milien geführt haben». Oft ver-
brachte Heubrandtner auch ohne 
Kamera einfach nur Zeit mit den 
Menschen in Sulukule. «Wir dach-
ten ursprünglich, dass das Ganze 
sehr plötzlich gehen würde, aber 

wir sind dort aus- und eingegan-
gen, als ob wir selbst im Viertel zu 
Hause wären.» Diese Nähe ist eine 
Stärke des Films. Er begleitet ver-
schiedene Einzelpersönlichkeiten 
inmitten des Prozesses der Umsie-
delung. Und könnte genauso gut 
woanders entstanden sein. Wäh-
rend die Stadtverwaltung, Speku-
lant_innen und Baukonzerne ein 
extrem lukratives Geschäft abwi-
ckeln, werden die Grundrechte 
der Bewohner_innen ignoriert. 
Wer am Beginn (des Films) an so 
etwas wie eine echte Bürger_in-
nenbeteiligung geglaubt hat, ver-
steht, dass der Kampf bereits ent-
schieden war.

DH

Premiere: 8. 12., 19.30 Uhr im Filmhaus Kino 
mit Astrid Heubrandtner im Publikums-
gespräch

«Mein Haus stand in Sulukule» begleitet die letzten drei Jahre eines aussichtslosen Kampfes

Gentrifizierung à la Turk

B I B L I O T I C k
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OLIVER STANGL & CHRISTIAN TOD
«Es muss was geben» (DVD)
(Dadacorps)
www.esmusswasgeben-derfilm.at

Inspiriert von Andreas Kumps (Shy) Linz-Mu-
sik-Doku-Buch «Es muss was geben» haben Oli-
ver Stangl und Christian Tod dieses Film-Monster 
zusammenmontiert: Aus Originalaufnahmen und 
Interviews mit den Protagonist_innen von da-
mals. Es erzählt vom musikalischen Aufbegehren 
einer Stadt. Linz war eine graue Stadt in den 80er 
Jahren, aber durch eine neue, junge Szene be-
gann es zu strahlen. Angefangen hat alles mit der 
Power-Pop-Band Willi Warma, mit der die Szene 
explodierte. Ihr Sänger Kurt Holzinger, «der bes-
te Frontmann des Landes, der hatte diese soziale 
Intelligenz. Er konnte sein Hirn ausschalten wenn 
er auf die Bühne ging, war aber trotzdem nie ganz 
deppert», erinnert sich Rainer Krispel.

Der Film lebt von und mit seinen Erzähler_in-
nen. Allen voran Thomas «Baua» Hauer, Punk, 
Fan und Plattensammler. Er brachte den Pogot-
anz nach Linz und seine Wortspenden über die 
wilden Zeiten der Stahlstadt zählen zu den abso-
luten Schmankerln dieser Doku.

Diese Linz-Doku erzählt von teils nicht mehr 
existierenden Kultstätten wie dem Café Land-
graf, wo unter der Woche Schach gespielt und 
am Samstag bei den Konzerten die Sau rausge-
lassen wurde. Oder dem E-Schmid. «Bei der Er-
öffnung hatte ich meinen ersten großen Rausch, 
Alkohol, Drogen, alles dabei. Ab dem Zeitpunkt 
waren wir E-Schmid-Punks», erinnert sich Tho-
mas «Baua» Hauer, «laut, gewalttätig, destruktiv 
– scheiße – pfuh»! Einige heilige Orte existieren 
heute immer noch und sind inzwischen mehr 
oder weniger etabliert. Wie die Stadtwerkstadt, 
wo die Einstürzenden Neubauten ihr erstes Kon-
zert außerhalb Berlins spielten, oder die Kapu, die 
sich von einem SJ-Jugendzentrum in das Hard-
core-Mekka verwandelte. 

Man erfährt, wieso aus Rainer Krispel (Augus-
tin-Musikarbeiter) ein Sänger wurde – «es kam 
heraus, dass ich nicht einmal für Punk genug Gi-
tarre spielen konnte» – oder warum Harald «Hu-
ckey» Renner (Texta) vom Hardcore-Schlagzeu-
ger zum Rapper mutierte.

Die Faszination der Stahlstadt zu dieser Zeit, 
samt ihrer vielen verschiedenen Szenen (Hard-
core, Landler-Punk, HipHop) und Bands (Attwen-
ger, Fuckhead, Texta, Target Of Demand, Willi War-
ma ...), wo es aber immer auch Berührungspunkte 
gab, bringt Markus Binder (Attwenger) auf den 
Punkt: «Linz der 80er war wie ein Fernsehappa-
rat, wo du ständig auf einen weiteren Kanal schal-
ten konntest, und da lief ständig ein Programm. 
Für so eine kleine Stadt faszinierend.» 

Die intelligenteste und beste Filmdoku über 
die heimische Musik-Szene, die es in diesem Land 
je gedreht wurde. Schicken wir Do&Ro in die Wüs-
te – es muss was ANDERES geben! Ein Must-Have 
für jede_n Musikliebhaber_in. Und im Übrigen 
schließe ich mich Thomas «Baua» Hauer an und 
sage nur: «Pfuh!»

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
«Der kleine Tod» ist der Bruder vom 
Augustin-Clochard «Gustl», da beide 
aus der Feder des Comic-Zeichners 
Thomas Kriebaum stammen. Dem 
kleinen Tod ist nun ein Auftritt im 
Museumsquartier gegönnt, was dem 
«Gustl» bei der dortigen Hausord-
nung und bekanntlich freundlichen 
Gesinnung der Security gegenüber 
aus der Bobo-Norm fallenden Gäs-
ten wohl nie gelingen wird. Ausstel-
lungstechnisch wird der kleine Tod 
in der Kabinett-Passage sein Unwe-
sen treiben, und in Heftform kann er 
aus dem Comic-Automaten bezogen 
werden. – Aber dieser Tod ist nicht 
umsonst, er kostet zwei Euro.

2. 12. bis 31. 1., Museumsquartier
24-h-nonstop und kostenloser Zugang 
zur Ausstellung
www.derkriebaum.at

Near West lautet das Motto zur 
diesjährigen Ausgabe des interdis-
ziplinären Festivals für Musik und 
Klangkunst «shut up and listen!». 
Künstler_innen aus Israel, Palästina 
und dem angrenzenden arabischen 
Raum wurden von Belma Bešlić-
Gál und Bernhard Gál eingeladen, 
um «einen Perspektivenwechsel in 
Bezug auf die – oftmals utopische 
– Nähe dieser Länder zur ‹Bastion 
Europa› zu thematisieren». Neben 
geografischen und politischen Gren-
zen werden bei diesem Festival auch 
musikalische Genregrenzen spiele-
risch überbrückt. 

8. 12. und 10. 12., Echoraum, Sechs-
hauser Straße 66, 1150 Wien
Eintritt: € 7,–/5,–
http://sp-ce.net/sual/2011/index.htm

Über Intimität reden ist der Ab-
schlusspunkt jeder Vorstellung (mit 
Ausnahme der Premiere) der The-
aterabende «intim2». Dargeboten 
werden zwei Stücke, zunächst die 
«revue intim» der Playing Mums, und 
anschließend «man(n) wird mensch» 
der Gebrüder Lirsch. Einerseits weib-
liche Vertrautheit in einer sexualisier-
ten Welt, andererseits die Sozialisie-
rung zum Mann. Als Synthese muss 
sich nicht zwingend eine (platoni-
sche) Vereinigung herauskristallisie-
ren, doch ein diskursives Näherrü-
cken wird wohl kaum zu verhindern 
sein, es sei denn, man(n) verlässt vor 
dem Publikumsgespräch fluchtartig 
den Theatersaal.

Bis 17. 12. (immer  Mi.–Sa.)
Eintritt: € 16,–/erm. 10,–
www.kosmostheater.at

Eine Sprach-Ton-Performance zu Texten von Christine Lavant

Verdichtung des Lebens

Obwohl sie zu den bedeu-
tendsten Autorinnen der 
österreichischen Nach-

kriegsliteratur zählt, ist Christine 
Lavant wenig bekannt. Als neun-
tes Kind einer Kärntner Bergar-
beiterfamilie unter dem Namen 
Christine Habernig geboren, ist 
sie in ärmlichen Verhältnissen 
aufgewachsen und hat sich ih-
ren Lebensunterhalt mit Nähen 
und Stricken verdient. Sie hat-
te nur wenig Schulbildung, zu 
schreiben war ihr peinlich, wes-
halb sie sich einen Decknamen 
zulegte. 

Die Schauspielerin Martina 
Spitzer war immer schon fas-
ziniert vor allem von der Lyrik 

dieser Frau, und so rannte Diet-
mar Nigsch, Leiter des Festivals 
«Walserherbst» in Vorarlberg, of-
fene Türen ein, als er sie fragte, 
ob sie nicht ein Stück über die 
Autorin gestalten möchte. Spitzer 
hat das Gesamtwerk von Christi-
ne Lavant gelesen und 2010 mit 
dem Fokus auf Lesung den Vor-
läufer der jetzigen Produktion 
«Verrückung» aufgeführt. Ge-
meinsam mit Agnes Heginger 
(Gesang/Komposition) und Ma-
ria Frodl (Violoncello, Singende 
Säge) hat sie nun die Endauswahl 
der Gedichte Lavants und Text-
passagen aus «Aufzeichnungen 
aus einem Irrenhaus» getroffen, 
eine Erzählung, die erst Mitte der 

Neunzigerjahre in London auf-
gefunden wurde. Größere Text-
flächen und Musik, die sowohl 
aus durchkomponierten als auch 
frei improvisierten Passagen be-
steht, wechseln ab, die Erzählung 
bildet den roten Strang innerhalb 
der Gesamtkomposition.

Für Martina Spitzer, die es 
gewohnt ist, als Schauspielerin 
engagiert zu werden, stellt die-
se selbst auf die Beine gestellte 
Produktion Neuland dar – ein 
«geglückter Versuch», womög-
lich nicht der letzte.

mg

12.–17. 12.
www.drachengasse.at

Martina Spitzer, Ag-
nes Heginger und 

Maria Frodl (v.l.n.r.) 
gestalten konzeptio-
nelle Abende zur we-
nig beachteten Auto-

rin Christine Lavant 
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An die Helden der  
verpassten Chancen
Existenzielle Nervosität 
macht uns an und ab und auf und
alles ist Rede ohne Antwort im
abstrakten Raum alles wieder neu 
denken alles wieder nie immer jetzt 
Vergänglichkeiten immer schon hier 
gewesen loop nichts wird so verbissen
verteidigt wie Parkplätze Ende neu
Bakterien für die Balance die richtige Balance
zwischen den Rechten des Einzelnen und
Zwängen der Sicherheit finden gelernt
ist gelernt am Rand ist der Druck am stärksten
besser ist es in der Mitte in der Masse
zu bleiben

Kosmopolis
Setzen Sie Ihre Kommunikationsabteilungen
in Gang radikal sprechen und kleinbürgerlich
aussehen eine Fülle von Schimpfwörtern
für den Kapitalismus wir tun nur das
was unsere Shareholder von uns erwarten
es geht nicht um persönliche Feindschaften
sondern um höchstwahrscheinliche 
Lebensschubladen wussten Sie dass die
Bettwanze ein Kosmopolit ist Populationen
im Norden in den Alpen in den Tropen
und Subtropen

Sandra Gugić
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Selin hat in der Straßenbahn einen Übergriff beobach-
tet und gehandelt. Eine Frau mit Kurzhaarschnitt, Ende 
dreißig, hatte eine junge Muslima mit Kopftuch unauf-
gefordert angelächelt. Selin hat sie zur Rede gestellt: 

«Warum grinsen Sie dieses Mädchen ständig an?» 
Die Angesprochene wurde rot, schnappte nach Luft und 

schließlich nach ihren Notfalltropfen. Doch Selin ließ nicht lo-
cker. Die Grinserin antwortete, sie finde es wunderbar, wenn 
eine Frau in dieser diskriminierenden Gesellschaft zu ihrer 
Kultur stehe, und da sie davon ausgehe, dass eine Muslima in 
diesem Land viel Unerfreuliches erlebe, wollte sie ihr mit ih-
rem Lächeln eine Geste der Unterstützung und des Respekts 
senden. Sie habe sie keinesfalls anmachen wollen. 

Gegen ehrliche Anmache, entgegnete Selin kühl, habe sie 
überhaupt nichts einzuwenden; aber ob sie nicht wisse, fragte 
Selin, dass die Angegrinste dieses Grinsen als lästig empfinden 
könne, weil es sie zu einem Opfer und damit zu einem Objekt 
der Schutzbedürftigkeit degradiere, weil es salbungsvoll und 
überheblich Gnade gewähre und daraus das liebevolle Diaposi-
tiv der rassistischen Fratze grinse. 

«Aber ich hab es doch bloß gut gemeint», sprach die Ver-
dutzte und begann zu weinen. Die Muslima, die vom ganzen 
Disput bloß verstanden hatte, dass es um sie ging, verließ aus 
Scham den Waggon eine Station vor ihrer eigentlichen 
Destination. 

Nein, Selin ist keinesfalls eine Märtyrerin der Political Cor-
rectness. Im Gegenteil: Sie ist eine des kritischen Denkens, das 
heißt kein Objekt des Spottes, sondern psychiatrischen Hand-
lungsbedarfes, und mit diesem hätte sie es wegen ihres Hanges 
zur unerbittlichen Konsequenz schon einige Male um ein Haar 
zu tun bekommen. Zum Glück bringt man ihr in den Kreisen, 
in denen sie verkehrt, Nachsicht und Großzügigkeit entgegen, 
sodass sie sich mehr als manche eingeborene Österreicherin 
herausnehmen darf. Aber auch das ist ihr nicht recht. Selin, 
Selin!

Wird sie von der Mehrheitsgesellschaft bespuckt, balsa-
miert man sie in diesen Kreisen mit dem Schleim des Wohl-
wollens. Was dort als hysterisch gilt, geht hier noch als Mig-
rantinnenpower durch. Selin behagt das gar nicht, denn zu 
Recht fühlt sie sich nicht für voll genommen. Vielleicht muss 
sie deshalb provozieren und vielleicht muss sie deshalb die Do-
sis unablässig steigern. Frauen wie die Lächlerin werfen ihr 
oft – behutsam, um ihre türkische Volksseele nicht zu verlet-
zen – Unmenschlichkeit und Kopflastigkeit vor. Menschlich-
keit allein, weiß Selin naseweis, habe uns keinen Zentimeter 
weitergebracht. 

Bevor wir Selin als überspannt abtun, sollten wir in Ruhe 
ihre Argumente prüfen. Vielleicht ist sie gar nicht über-, son-
dern wir nur unterspannt.

Selin zwischen Abstraktion und Konkretion

Österreich macht es einem nicht schwer, Antirassist zu sein. 
Wer die Bösen sind, dürfte seit Jahrzehnten klar sein; doch 
macht uns das automatisch zu Guten? Für das Richtige einzu-
treten, heißt allemal nicht, es richtig zu machen, zumal es nicht 
richtig gedacht ist. Darüber braucht man mit Selin gar nicht 
diskutieren. Denn Anständigkeit, die Parole der Antirassismus-
koalition der 90er Jahre, reklamieren auch die Rechten für sich, 
und sie ist letztlich ein rechtes Konzept, das Moral als meta-
physisch der Kritik enthebt und diese an fiktive Mehrheitsfä-
higkeit verrät. 

Doch da wir nun wissen, wo wir stehen, sollten wir auch 
langsam wissen, wohin wir uns bewegen, so wir nicht stehen 
bleiben wollen, meint Selin. Die Fallschlingen des Antirassis-
mus sind leicht zu benennen. Sie heißen Moralisierung und 
Kulturalisierung und sie finden sich in allen gut gemeinten 
Versuchen, den diskriminierten Fremden von oben herab an 
seiner Subjektwerdung zu hindern, indem man ihn permanent 
zum Objekt der eigenen Anständigkeit degradiert. Das weiß 
Selin schon lange.

Kritiker des strukturellen Rassismus mögen zu Recht ein-
wenden, dass das Verhalten im Umgang der Minderheiten 
und Mehrheiten sowohl als Handlungsmaximen wie als For-
schungsgegenstand irrelevant seien. Doch, widerspricht Se-
lin, lasse sich vom alltäglichen Umgang allerhand ablesen. Zum 
Beispiel, wie viel sich im wohlmeinenden Antirassismus von 
dem erhalten hat, was er zu kritisieren vorgibt. 

Und zu diesem Zweck schiebt der Autor fieserweise die 
Kunstfigur Selin, seine dialektische Superfee, vor, weil eine Be-
troffene sich mehr erlauben darf als ein «weißer» Kritiker der 
eigenen Szene, dem man mit weniger Hemmungen Verrat an 
die Rechten oder Erbsenzählerei vorwürfe. 

Natürlich würde Selin, chronisch unzufrieden und streit-
süchtig, wie sie nun mal ist, in ihrer Bevorzugung als Kritikerin 
niederschwelligen Rassismus wittern und könnte das zum Un-
behagen ihrer Beschützer auch belegen: Dieser Rassismus lie-
ge einerseits in einem Essentialismus ihrer Betroffenheit, der 
in jeden Zuwanderer a priori ein Orakel des Bescheidwissens 
projiziere, zum Anderen darin, als Türkischstämmige nicht das 
gleiche Recht zuerkannt zu bekommen, lästig und unsympa-
thisch zu sein. 

Selin ist von Rassismus dermaßen betroffen, dass ihr die mo-
ralische Betroffenheit ihrer weißen Brüder und Schwestern  ei-
niges Unbehagen verschafft. Ist Selin ein undankbarer oder 
gar böser Mensch? Nein, bloß kann sie denken. Was für vie-
le Menschen in Österreich aufs Gleiche rauskommt. Doch be-
vor sich die Antirassisten eingeschnappt von ihr abwenden, 
weil Selin gerade diese mit ihren reflexiven Winkelzügen als die 

eigentlichen Rassisten abstempeln will, sollten sie ihr genau zu-
hören. Selin hat nämlich ein feines Sensorium dafür entwickelt, 
ob Antirassismus den Rassismus überwindet oder ihn bloß ins 
Positive wendet, dafür also, wann immer seine guten Absichten 
sich unwissentlich in die Schablonen ergießen, die der Rassismus 
nach seinem Rückzug aus dem siebten Bezirk zurückgelassen hat. 

Zu abstrakt? Selin kann Beispiele nennen. Mehr, als uns lieb ist. 
Dabei will sie gar nicht von den unzähligen Stereotypen an-

fangen, mit denen auch Ausländerfreunde sie als Dunkelhaari-
ge türkischen Namens in bester Absicht auf ihren Migrations-
hintergrund festnageln, auf Islam, Patriarchat und anatolische 
Volksmusik. Das alles lässt sich unter dem Begriff Kulturalis-
mus subsumieren, und für Selins provokative Hypothese des an-
tirassistischen Rassismus ist hierbei einzig von Interesse, dass 
die Rechten die Diskursmodelle vorgeben, welche von den Lin-
ken mit den freundlichen Farben der Vielfalt angepinselt wer-
den. Die Multikulturalisten gehen den Rechten insofern auf den 
Leim, als sie die Folklorisierung des Antagonismus von Eigenem 
und Fremden auf Seite der Fremden betreiben, indem sie deren 

angebliche Kultur fördern und tatsächlich das konser-
vative Märchen übernehmen, die Konflikte zwischen 
Mehrheit und Minderheiten hätten kulturelle Ursa-
chen. Das rührt vermutlich davon her, dass sie selbst 
nicht anders als in kulturellen Kategorien denken 
können und dieses Denken auf jenem romantischen 
Humus gewachsen ist, in dem auch der starke Stamm 
des Faschismus seine Wurzeln hat.   

Wie sehr die Nürnberger Rassengesetze auch bei 
den Eh-Leiwanden nachwirken, erfährt sie tagtäglich 
durch ihre weißen Freunde, die sie penetrant von ih-
ren tschechischen, slowakischen, ruthenischen und 
huzulischen Großtanten und Urgroßvätern zu über-
zeugen trachten. Damit wollen sie ihr offenbar klar 
machen, dass Österreicher nicht rein-, sondern ge-
mischtrassig seien und sie selbst weniger mit der 
deutschen als mit der coolen Ostrasse zu schaffen hät-
ten. Selin hat jedoch nicht die geringste Ahnung, wel-
che Relevanz dies für deren aktuelles Leben haben 
soll. Ihre Freunde geben ihr deshalb anschauliche Bei-
spiele. Spätestens nach dem dritten alkoholischen Ge-
tränk werden sie herzlicher, derber, vulgärer, werfen 
ihre Arme leidenschaftlich hoch, sagen oft mit fikti-
ven slawischen Akzenten, dass sie auf morgen schis-
sen und heute leben wollten, und schleudern gele-
gentlich auch ihre Gläser gegen die Wand, deren 
Scherben zumeist slawische Putzfrauen wegräumen 
müssen. Selin ist das sehr peinlich, schon allein wegen 
der braven tschechischen Urgroßeltern, die sicher 
nicht goutiert hätten, wenn sich ihre Urenkerl wie be-
trunkene Kosaken aufführen. Das ist es also, was ih-
nen im Blut läge. Doch Selin weiß, dass Gesprächs-
therapie für diese armen Narren hilfreicher wäre als 
Bluttranfusion. Doch sie kann sich schließlich nicht 

um alles kümmern ...
Solche kulturelle Libido hat Selin schon sehr früh erfahren 

müssen. In der Schule war sie oft als dreckige oder stinkende Tür-
kin beschimpft worden. Doch wie nahm sie die Klassenspreche-
rin in Schutz? Indem diese Vorträge darüber hielt, wie sehr zu 
viel Waschen dem natürlichen pH-Wert der Haut schade. 

Das Modell wiederholte sich mit tausend Masken. Die einen 
verspotteten die Türken als primitiv, die anderen beglückwünsch-
ten Selin zu ihrer Natürlichkeit. Bevor sie mit Mühe herausfand, 
was die Einheimischen unter ihrer türkischen Kultur verstanden, 
wurde diese von jenen entweder als schlechter oder aber besser 
gewertet als die österreichische Kultur. 

Richard Schuberth

In der zweiten Folge dieses Essays wird uns Selin weiter erklären, 
wo bei unserem wohlmeinenden Verhältnis zu Migrant_innen noch 
überall der Wurm drin sein kann. Und was man dagegen tun kann. 
Denn Selin kann nicht nur kritisieren, sondern auch konstruktiv 
sein!

Selin! Selin!
Verhaltenscodex für den Umgang mit Ausländern   
oder: Die Fallschlingen des Antirassismus
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  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Hallo Mama! Wie geht es Dir und mei-
nem Vater? Besuchen Dich meine Ge-
schwister? Es ist eine der vielen Näch-

te in meinem Schlafzimmer vor der Glotze, 
die ich als Schlaftablette verwende, um ein-
schlafen zu können. Nach insgesamt sechs 
Stunden Fahrt zum und vom österreichi-
schen Straßenzeitungstreffen in Salzburg 
schaue ich mir die Nestroy-Preis-Gala à la 

Hollywood und Wiener Melange an. Mir 
wurde davon schwindlig: so viele Preise in 
so vielen Kategorien! Es sind österreichi-
sche und deutsche Schauspieler, Regisseure, 
Drehbuchautoren, Kostümbildner und, und 
…, die Auszeichnungen entgegennahmen. 
Zum größten Teil sind sie angestellt und 
arbeiten für die Hochkultur, deren Häuser 
so hohe Eintrittsgelder verlangen, dass es 
sich ein Normalsterblicher gar nicht leis-
ten kann, diese zu betreten. Mama, wie du 
siehst, schaue ich mir diese Ereignisse auch 
nur im Fernsehen an und kenne daher diese 
Schauspieler aber auch nur aus den Medien, 

wie die meisten meiner österreichischen 
Landsleute.

Seit ein paar Tagen stehe ich mit Zahn-
schmerzen auf. In der Nacht mache ich ir-
gendwelche Übungen, um meine Zahn-
schmerzen zu lindern. Vorhänge habe ich 
keine. Für die Nachbarn muss das ein sehr 
schönes Schauspiel abgeben. Kaum lege ich 
mich hin und schlafe ein, wache ich gleich 
wieder mit Zahnschmerzen auf und be-
ginne meine Übungen. Die Zähne in der 
rechten Gesichtshälfte schmerzen. Und 
nach rechts kann ich nicht schauen, mir 
tut der Hals weh, dazu kommen auch noch 
Rückenschmerzen. 

Mama, arbeiten gehe ich immer noch. 
Nach der Hockn besuche ich meine Stamm-
pizzeria, in der immer eine Pizza exklusiv 
für mich zubereitet wird. Zuerst wird Ge-
müse gebraten, das man dem Pizzakoch 
bringt, der dann spezielle Zutaten auf meine 
Pizza legt. Nach dem Backen kommt noch 
Prosciutto drauf. Ja, der ist vom Schwein. 
Die Besitzer der Pizzeria kommen selbst 
aus der Türkei. Sie sind sogar Kurden. Mach’ 
mir keine Vorwürfe, weil ich Schweine-
fleisch esse. Das schmeckt nämlich gut! Je-
des Mal, wenn ich in diese Pizzeria komme, 
sitzt dort derselbe Österreicher. Er erzählt 
mir von seinem Kind, seiner Frau und von 

der Arbeit. Er sitzt immer alleine mit sei-
nem Krügerl und mehreren Packungen Zi-
garetten dort. Letztes Mal erzählte er mir 
seine Zahnleidensgeschichten. Er stellt mir 
detailliert dar, wie er 32 Spritzen bekommen 
hat, damit der Zahnarzt ihm einen Zahn zie-
hen kann! Ohne sich meine Zahnschmerz-
geschichten anzuhören, stand er auf und 
ging weg. In seinem Beruf berät er Manager 
großer Firmen. Dabei muss er wahrschein-
lich auch immer viel zuhören!

Ich habe aber nicht nur traurige Ge-
schichten auf Lager, auch eine interessante. 
Als ich neulich aus dem Kino wegen sehr 
starker Zahnschmerzen hinausgehe, treffe 
ich auf zwei Wiener, die über das Kinoleben 
in Wien sprechen. Allein im 10. Bezirk soll 
es 14 Kinos gegeben haben, und bis zu den 
1970er Jahren in ganz Wien über 120.   

Übrigens, unter den Nestroy-Preisträgern 
war kein einziger Türke, Jugo oder Kurde!   

Bis bald!
Dein Mag.art. Sohn Memo

Kein Nestroy-Preis für 
integrierte Tschuschen!
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Gratis-Abo-Tipp: Kinder & Co – das Magazin für 
alle Eltern von 0- bis 10-Jährigen. www.kinder-co.at

Wer sich in Wien „gut versteht“, mag sich. Sich verste-
hen heißt, eine gemeinsame Sprache zu haben. Sich 
gut verständigen zu können, ist die Grundlage für Ge-
meinsamkeit, für Erfolg in Schule und Beruf. Die Stadt 
Wien trägt zum Verstehen bei: vom verpfl ichtenden 
Kindergartenjahr über Förderkurse in den Volksschu-

len und im außerschulischen Bereich bis hin zu Ange-
boten für Eltern. Wie zum Beispiel „Mama lernt 
Deutsch“. Damit in Wien von Anfang an alle gleiche 
Chancen haben. 

Mehr Infos: www.bildung.wien.at 
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In Wien geht was weiter. 
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Endlich ist es wieder einmal an mir, 
einen Beitrag für die Rubrik Kultur-
PASSage zu schreiben, denn ich war 
einige Zeit durch einen Aufenthalt 

in einer Klinik verhindert. Ich freute mich 
darauf. Ich hatte es auch versprochen, war 
aber nicht in der Lage, eine Veranstaltung zu 
besuchen. Ich lag mit einer Magen-Darm-
Grippe im Bett. Wir Schreiber_innen der 
KulturPASSage sind längst erwachsen, und 
so suchen wir die Veranstaltungen natürlich 
nach unseren Kriterien aus. Was sollte ich 
aber abliefern? Ich schaute auf die Homepage 
des Kulturpasses. «Hunger auf Kunst und 
Kultur» heißt es dort. Wie sollte ich das Pro-
blem lösen? 

Beim Suchen nach einer Option stieß ich 
auf den Eintrag «Klassenzimmertheater», al-
lerdings in der Rubrik für Kinder und Ju-
gendliche. Ich musste lächeln. Das schien ein 
Ausweg aus meiner Situation zu sein! Thea-
ter für Kinder muss ich ja nicht besuchen, 
sondern kann mich telefonisch und mittels 
Internet informieren. Ich war neugierig. Fol-
gendes ist der Gedanke des Klassenzimmer-
theaters: Schauspieler_innen und Theaterpä-
dagog_innen kommen direkt ins Klassen-
zimmer von Schulen, sogar Kindergärten be-
suchen sie und spielen genau eine Unter-
richtsstunde. Danach besteht die Möglich-
keit, noch eine Stunde zu diskutieren. 
Wichtig und sinnvoll ist es, dass die Stücke 

aufs Alter des Publikums abgestimmt sind, 
und der Klassenraum tatsächlich ausreicht. 
Wichtig ist, das Interesse zu wecken und 
nicht zu überfordern. Die Akteur_innen 
können zu den normalen Unterrichtszeiten 
eingeladen werden, sogar am Nachmittag.  
Und jetzt fand ich meine Lage nicht mehr so 
schlimm. Bei unseren Berichten stand meist 
unser eigenes Interesse im Vordergrund. 
Über die Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen denkt man oft zu wenig nach.  
Aber genau das soll ja das Ziel des Kultur-
passes sein, jedem und jeder den Zugang zu 
eben Kunst und Kultur zu ermöglichen. Und 
je früher man damit beginnt, sich fürTheater 

und Schauspiel zu interessieren, desto besser. 
Die Stücke sind für 5- bis 15-Jährige ge-
schrieben, die vielleicht zu jung sind, ein 
Theater zu besuchen. Und die Älteren haben 
meist andere Interessen. Der Preis für eine 
Vorstellung beträgt ohne Kulturpass immer 
fünf Euro pro Schüler_in, ein angemessener 
Preis für so viel Engagement. Die sechs 
Gründer_innen sind sehr gut ausgebildet in 
Regie, Schauspiel und Theaterpädagogik, 
und ihre Arbeit kann ich nur ans Herz legen 
kann. 

Michi 

www.klassenzimmertheater.at

Der Ausweg: Klassenzimmertheater
  Aus der KulturPASS age

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

Während im Wirtschafts- und 
Geschäftsleben das Loyali-
tätsprinzip funktioniert, ohne 

ein Wort darüber verlieren zu müssen, 
so funktioniert das im privaten und im 
Selbsthilfebereich überhaupt nicht. Hier 
funktioniert weder die Wertschätzung 
und Anerkennung noch die moralisch 
Verpflichtung einer Gegenleistung. Na-
türlich sollte die Freiwilligkeit erhalten 

bleiben und eine Gegenleistung nirgend-
wo festgeschrieben sein.

Die gegenseitige Hilfsbereitschaft könn-
te im Idealfall zu einem Spiralsog an gu-
ten Taten führen. Das passiert jedoch nie, 
da die Menschen anscheinend nicht reif 
sind für dieses Prinzip. Im Gegenteil es 
funktioniert bei uns umgekehrt. Beispiel: 
Du holst mich nicht vom Bahnhof ab, da-
für nehme ich dir kein Brot vom Bäcker 

mit! Ein anderes Beispiel könnte eine 
Talente-Tauschbörse sein: Ich mache für 
dich etwas, das ich besonders gut kann, 
und du machst für mich etwas, das du 
besonders gut kannst. So nehmen die 
guten Taten ihren natürlichen Fortlauf.

Eine Gesellschaft, die nicht fähig ist, 
Allianzen der guten Taten zu schaffen, 
wird sich über kurz oder lang selbst 
schaden und die menschlichen Energie-
ressourcen wie Hilfsbereitschaft, 
Menschlichkeit oder Vertrauen dahinge-
hend umleiten, wo dieses Prinzip funk-
tioniert. In der Praxis könnten das ande-
re Länder sowie Parallel- und 
Gegenwelten sein. 

Viele meiner Kolleg_innen legen 
sich in meinem Alter bereits zum Ster-
ben nieder, wo ich nun mit einem Ge-
meinschaftsprojekt beginne, nur um 
mich dann dafür beschimpfen zu lassen. 
Manchmal frage ich mich wirklich, ob 
ich noch alle Tassen im Schrank habe. 

Anton Blitzstein 

Das umgekehrte Loyalitätsprinzip

Diesmal eile ich vormittags ins Café 
Eiles, treffe an einem Tisch Dr.in 
Irmtraud Voglmayr, Sozialwis-
senschaftlerin, Lektorin an den 

Universitäten Wien, Salzburg, Klagenfurt 
und Linz und der Universität für Bodenkul-
tur Wien.

Frau Voglmayr hat aufgrund ihrer lang-
jährigen wissenschaftlichen Arbeiten äußerst 
Spannendes zu erzählen. Ihre Forschungs- 
und Arbeitsschwerpunkte sind Altersdiskur-
se in den Medien, Schwerpunkt Frauen, also 
all das, worüber man und frau ungern 
spricht, was wir verdrängen wollen, solange, 
bis es uns von hinten überfällt – das Altern, 
das Zusammentreffen von Zeit und Biologie, 
von Freiheit und Zwang. Metropolis, warum 
wohl denke ich an Metropolis, der Stumm-
film von Fritz Lang, das beeindruckende 
Leinwandepos über Gesellschaftsordnungen, 
Ausbeutungen und den entmenschlichten 
Menschen, inspirierte mich auch zum Titel 
dieser Kolumne, in der es um ältere und 
weibliche Mitglieder unserer Gesellschaft 
geht, um Instrumentalisierung alt werdender 
Menschen, beginnend bei der angeblich ach 
so sexy und ergo erfolgreich sein müssenden 
Mittfünfzigerin mit jungem Liebhaber bis 
hin zur Ausschlachtung billiger Arbeitskräf-
te. Irmtraud Voglmayr ist auch Lehrende am 
Rosa-Mayreder-College. 

Ich unterhalte mich sehr gerne mit ihr, sie 
ist auf angenehme Weise distanziert, lässt 
viel offen, gibt Raum und beharrt nicht auf 
Standpunkten, stellt sich nicht über mich, 
bleibt neugierig und besteht nicht auf allzu 
wissenschaftlichem Jargon, der ja auch dazu 
dient, um sich abzugrenzen, zu klassifizie-
ren, kategorisieren. Sprache kann ja so viel! 

Ich erzähle die Geschichte einer Freundin, 
die beim AMS arbeitet und mir Details er-
zählte aus dem Umgang mit älteren Berufs-
unfähigen oder Kranken. Beim AMS zwingt 
man zu Arbeitstrainings, ich bin sehr vor-
sichtig mit derartigen Ausdrücken, sie erin-
nern an ganz spezielle Zeiten. Aber ja, die 
Umdeutung alter Begriffe hat man/frau 
schnell im Griff. Die Frage ist die der Frei-
willigkeit. Ob wir länger arbeiten wollen und 
können, oder ob wir gar nicht mehr können 
aus physiologischen Gründen wie Krankheit, 
Abnützung, Erschöpfung! Irmtraud Vogl-
mayr spricht es aus. «Wer möchte denn nach 

40 Jahren schwerster Hackelei in einem 
Elendsjob noch weiterarbeiten müssen!» Wo 
höre ich die Worte SKLAVEN? Ich höre sie 
noch kaum. Neulich verstarb der bekannte 
Schauspieler Otto Tausig, sprach in seinem 
letzten Interview ebenfalls von den neuen 
KZs, wo Menschen unter unmenschlichen 
Bedingungen für einen Sklavenlohn arbei-
ten. Profitieren tut wer davon?! Mir fallen im 
Gespräch amerikanische Gefängnisse ein, 
die mit Konzernen kooperieren, um auch 
das in Haft sitzende humane Kapital auszu-
beuten. Da! Da ist er wieder dieser Satz aus 
Metropolis «… dass die in der Tiefe sich 
durch Gewalttat ins Unrecht setzen, damit er 
das Recht zur Gewalt gegen sie bekommt 
…»

 «Sei ganz Du selbst» – der Mythos der  
70er Jahre

Alles muss auf den Markt, alles, Krüppel, 
Kranke, Kinder, Kriminelle – und Alte. 

Unsere Gesellschaft erhebt das Kapital, das 
Geld, die Vermarktung aller ihrer Bestand-
teile, bis hin zu Arsch und Titten, zu Sluts 
and Asses, zu Schlitzen und Löchern, zum 
Zwang, wobei die abfälligen Beschreibungen 
weiblicher und/oder männlicher Körpertei-
le mich aufregen. Darin zeigt sich tiefenpsy-
chologisch die Selbstverleugnung, der Dis-
respekt gegenüber dem eigenen weiblichen 
und/oder [ja, ich meine beide Merkmale in 
einem Körper] männlichen Körper. Wie lau-
tete der Mythos der 70er Jahre? Sei ganz Du 
selbst! Irmtraud Voglmayr erwähnt natür-
lich Simone de Beauvoir und Betty Friedan, 
Ikonen des Feminismus und spricht von 
zwei zentralen Alterskonstruktionen, der po-
sitiven Alterstradition und der negativisti-
schen Sicht, die zurückzuführen sind bis in 
die Antike.      

Betty Friedan schuf positivistische geron-
tologische Befunde einer Machbarkeit, einer 
Selbstverwirklichung, Wahn der 80er Jahre, 
meint Voglmayr, der uns jetzt allen auf den 
Kopf fällt. Neoliberalistische Ideen bedienen 
sich im Überfluss der Ware Mensch, der sich 
bereitwillig für Anerkennung, Erfolg, Schön-
heitsideal und Konsum zerfleischt. Unsere 
Kraft ist zwar begrenzt, aber sehr wohl ab-
hängig von der Art der Lebensphase, sagt 
Voglmayr, Alter ist individuell erfahrbar und 

sehr wohl an gesellschaftliche Konstruktio-
nen gebunden. Vor 30 Jahren schufen die 
Medien, einem Deus ex Machina gleich, die 
«Neuen Alten». Heute sind es die «Jungen 
Alten». Spätestens, allerspätestens nach 50 
Lebensjahren wird frau – übrigens ganz real 
als Seniorin angesprochen! – wohl drauf-
kommmen, um welche unsozialen,  gesell-
schaftszersetzenden und marktkonformen 
Machtspiele es sich handelt. Länger arbeiten 
müssen heißt jetzt im Neusprech-Jargon 
«Mitverantwortung an der Gesellschaft» tra-
gen, das klingt weniger zwanghaft als 
Zwangsarbeit, nicht wahr? Politik weiß ja 
um die Bedeutung von Sprache. Wer nun 
aber, fragen Irmtraud Voglmayr und ich, 
überprüft Arbeitsfähigkeit, und mit welchen 
Mitteln? Wir stehen vor einer rigiden Diszi-
plinierung in Richtung Erwerbsgesellschaft, 
obwohl keine realen Arbeitsmöglichkeiten 
für Ältere bestehen. Da beißt sich die Katze 
in den Schwanz. Bumerangeffekt! 

Wir alle sind happy

Wohin einschneidende Maßnahme führen, 
ist am Gesundheitszustand der Bevölkerung 
abzulesen. Ein Neurowissenschafter sagte in 
einem Interview, dass man sogar überlegt, 
Antidepressiva an die ganze Bevölkerung zu 
verteilen. Dann sind wir alle happy ohne zu 
denken, so happy, wir kaufen, wir konsumie-
ren, wir glotzen Internet, TV, wir fahren mit 
dem GPS ohne selber denken zu müssen, wir 
hackeln uns arm und blöde, aber wir sind 
dann so happy, so happy. Irmtraud Voglmayr 
erzählt mir lachend von den Asphalt-Pira-
ten, Leute, die ihre Möbel einfach auf die 
Straße stellen, um dort zu liegen, sitzen, 
plaudern. Das nenne ich Lebensqualität. Be 
wild! Wir beide können uns auch sehr gut 
eine autofreie Stadt vorstellen. Dass dies zu 
eindeutig mehr Kommunikation führen 
würde, liegt auf der Hand. 

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Po-
litiker_innen abgewählt werden müssen …

Jella Jost

Am Küchentisch (11. Teil)

PENSIONOPOLIS – 
Paradies der Zwangsarbeit oder Stichtag ins Altenteil?

Tipp: Noch bis 14. 12. in der Planungswerkstatt, Friedrich-
Schmidt-Platz 9, 1080 Wien, die Ausstellung «Die Stadt ist uns 
nicht egal». Mitmachen! Mitbestimmen!
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Reifnitz am Wörthersee ist das 
Zentrum des alljährlichen Golf-
GTI-Treffens, weit über Hundert-
tausend begeisterte Automobilis-

ten aus ganz Europa kommen dort in der 
warmen Jahreszeit für drei Tage zu einem 
wilden Stelldichein zusammen. Die Ein-
nahmen der Tourismusbetriebe aus dem 
Massensaufen sind aus den örtlichen Bud-
gets nicht mehr wegzudenken. Groll und 
der Dozent standen vor einem aus Stein 
gehauenen Modell eines VW Golf an der 
Seepromenade und unterhielten sich über 
Geschichte und Zukunft des Volkswagen-
Konzerns. 

«Vom Kriegsende bis in die siebziger 
Jahre führte ein alter Nazi namens Nort-
hoff den Konzern», erzählte Groll, «starr-
sinnig hielt er am Käfer als alleinigem Er-
folgsmodell fest. Erst als der Konzern vor 
dem Bankrott stand, kamen andere Füh-
rungskräfte an die Konzernspitze; in letz-
ter Minute lancierten sie das Projekt eines 
kompakten Mittelklassewagens mit ei-
ner für Volkswagen revolutionären Ausle-
gung: Wechsel von Hinterrad- auf Vorder-
radantrieb, ein 4-Zylinder-Reihenmotor 
statt eines Boxermotors, damit verbun-
den Wasser- statt Luftkühlung und eine 
Ablösung des Kraft-durch-Freude-Looks 
durch ein modernes mediterranes Design. 
Es stammt von Giorgio Giugiaro und geht 

mittlerweile bei der siebten oder achten 
Neuauflage des Golf ins fünfte Jahrzehnt, 
so wie seinerzeit der Käfer.» 

«Das nennt man eine beispielhaf-
te Modellpflege», sagte der Dozent 
nachdenklich.» 

«Tatsächlich hat die Einführung des VW 
Golf in Deutschland die Nachkriegszeit 
beendet», fuhr Groll fort. «Mehr als der 
Kniefall Willy Brandts vor den Opfern des 
Holocausts in Warschau war Deutschland 
mit dem Golf plötzlich mitten in Euro-
pa angekommen. Wenn der Wehrmachts-
betrieb «Volkswagen» solche aufregenden 
Autos bauen kann, ist es mit der deut-
schen Gefahr vorbei, sagten sich viele, vor-
schnell zwar, aber für ein gutes Vierteljahr-
hundert mit Grund. Und die jungen Leute 
in Europa feierten diese Friedensbotschaft, 
indem sie den Golf millionenfach kauf-
ten, und die jungen Leute von heute feiern 
die Europäisierung Deutschlands jährlich 
mit einem Fest für Hunderttausende am 
Wörthersee. Es ist einer der größten Frei-
luftgottesdienste der Welt, der VW Golf ist 
der Messias, das «Gummi! Gummi!»- Ri-
tual, bei dem Reifengummi unter Vollgas 
und angezogenen Bremsen verbrannt wird 
und weißer Rauch aufsteigt, der die Gläu-
bigen für Minuten einnebelt und verhüllt, 
ist der Höhepunkt der Messen, die Wand-
lung sozusagen.» 

Groll schaute um sich und sprach mit 
leiser Stimme weiter. «Das Trinken und 
Essen von Blut und Leib des Herrn erfolgt 
mittels Bier und Bratwürsten, und der 
oberste Gott heißt Herr Piech und stammt, 
wie könnte es anders sein, aus Österreich. 
Anfeindungen kommen nur von verzwei-
felten und bösartigen Streifscharen von 
Opel- und Fordfahrern, mit einem Wort, 
von automobilen Schergen des amerikani-
schen Imperialismus.» 

So habe er das noch nicht gesehen, ge-
stand der Dozent.

«Es gibt keine andere Lesart», beschied 
Groll. «Im Übrigen ist der Volkswagen-
konzern gerade dabei, sein Ziel – größter 
Autokonzern der Welt – zu verspielen.»

Der Dozent sah Groll zweifelnd an, der 
setzte unbeirrt fort.

«Kenner sahen erste Schatten am Him-
mel des Konzernglücks schon nach 1989 
heraufziehen. Mit der deutschen Einheit 
verlor Volkswagen seinen strahlenden 
Nimbus als Technologie- und Designfüh-
rer. Indem der Konzern seither beharrlich 
daran arbeitet, allen Volkswagen eine Ein-
heitsuniform zu geben und den Kampfruf: 
Ein Volk! Eine Automarke! Ein Design! 
umzusetzen, arbeitet Volkswagen zielstre-
big am eigenen Untergang.»

«Tatsächlich weisen Polo, Golf, Passat, 
Touareg bis hin zum Luxusmodell Phae-
ton alle dasselbe Design auf», bestätigte 
der Dozent. 

«Es ist kein Zufall, daß die «Sonne Kärn-
tens» in einem Volkswagen verunglückte», 
fuhr Groll fort. «Noch im Tod setzte er ein 
Zeichen aggressiven Deutschtums.»

«Erstaunlich, was Sie aus der Autoindus-
trie alles herauslesen», meinte der Dozent.

«Es ist nur konsequent, die Dinge so zu 
sehen», fuhr Groll fort. «Bruno Kreisky 
fuhr Rover, die DDR-Spitze Volvo, die Bel-
gier Citroën – immer schon waren füh-
rende Politiker darauf bedacht, mit der 
Wahl der Staatskarossen keine außenpo-
litischen Verdachtsmomente aufkommen 
zu lassen.»

«Also ist der Umkehrschluss auch zu-
lässig», erwiderte der Dozent. «Berlusconi 
fuhr Audi. Was sagt uns das?» 

«Dreimal dürfen Sie raten», erwider-
te Groll.

Erwin Riess

Eine andere Volkswagen-Story

Ein Konzern im Dunkel der Geschichte 
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HERR GROLL 
AUF REISEN 11. 11.

Pünktlich um 11.11 Uhr beginnt wieder einmal der Fa-
sching. Ich bin zur 20-Jahr-Feier der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) im Sozialmi-
nisterium eingeladen. Für die Festschrift habe ich mir 
Gedanken zum Thema Obdachlosigkeit gemacht. Ande-
re Ideen sind mir durch den Kopf gegangen, als ich beim 
vorbereiteten Buffet vorbeikomme. Da liegen diverse 
Bonsai-Häppchen aus garantiert biologischer Freiland-
haltung. Alles wirkt so winzig. Dass die überhaupt schon 
alleine außer Haus gehen dürfen. Geredet wurde natür-
lich auch. Minister Hundstorfer gab sich die Ehre, hielt 
sich überraschend kurz, blieb etwa fünf Minuten sitzen 
und entfloh grußlos wie ein Darmwind. Insgesamt war 
das Ganze doch sehr interessant, obwohl ich solche Ver-
anstaltungen normalerweise gerne meide.  

12. 11.
Wien ist eine Weltstadt. Wird zumindest behauptet. 
Da kann es schon einmal passieren, dass mir ein Itali-
ener begegnet, der sich sehr feucht und fröhlich über 
den Abgang des italienischen Obermafioso freut. Sil-
vio Berlusconi könnte uns eigentlich egal sein, aber die-
ser Milliardär hat nicht nur Italien an den Rand des Kon-
kurses geführt und sich selbst durch diverse Tricks vor 
dem Gefängnis bewahrt. Jeder kleine Hühnerdieb säße 
schon längst da drinnen. Hütet euch vor ehrenwerten 
Milliardären! 

13. 11.
Wintereinbruch in Griechenland – zumindest Schneefall. 
Dem griechischen Volk bleibt aber auch nichts erspart. 
Wenn nicht gerade Olivenhaine oder Teile Athens bren-
nen, dann sorgt die Erderwärmung eben dafür, dass es 
Mitte November schneit. 

15. 11.
Manchmal verstehe ich gar nichts mehr und bin wütend. 
Manchmal fürchte ich mich. Derzeit halten sich Furcht 
und Wut die Waage. Deutschland diskutiert darüber, ob 
man eine ganz klar rechtsextreme Partei wie die NPD 
verbieten kann, oder darf. Denn die Mitglieder könnten 
dann ja in den Untergrund gehen. Das tun sie übrigens 
auch ohne Verbot. Der Ausdruck «Dönermorde», der 
mich nun schon seit einiger Zeit verfolgt, ist meiner be-
scheidenen Meinung nach eine gefährliche Verniedli-
chung. So viele Gedanken jagen durch mein Gehirn. Da-
bei fällt mir ein, dass unsere Verfassungsschützer im 
Zuge dieser grauslichen Ereignisse in Deutschland be-
hauptet haben, dass das Grab der Eltern von Adolf Hitler 
in Leonding bei Linz ganz sicher keine Pilgerstätte für 
Neonazis sei. Jetzt weiß ich leider nicht, wie wenig, oder 
nichts ein Verfassungsschützer in Österreich arbeiten 
muss, aber im vorliegenden Fall weiß ich besser, dass 
Hitlers Elterngrab eindeutig von vielen Ewiggestrigen be-
sucht wird. Außerdem muss doch irgendjemand die 

Grabkosten bezahlen und Blumenschmuck erscheint 
ebenfalls nicht aus heiterem Himmel auf dem Grab.

18. 11.
Ein Kollege von mir leidet so wie ich unter diversen Stu-
fen von Depression. Heute wollen wir gemeinsam ein we-
nig fernsehen. Was sich schon bei der Programmauswahl 
als eher schwierig erweist. Dann fiel mir bei einem ame-
rikanischen Krimi Folgendes auf. Versuchen Sie bitte 
spontan, die Himmelsrichtung, in die Sie gerade unter-
wegs sind, zu bestimmen. Im vorliegenden Fall wurde ge-
sagt, dass der Täter in nordwestlicher Richtung flieht und 
sofort begaben sich sämtliche Polizisten der Stadt in die 
angegebene Himmelsrichtung. Bei uns dagegen gibt es 
den Schutzpatron der Orientierungslosen, den heiligen 
Gepees. Kurz GPS. Aber auch der führt nicht immer an 
das erwartete Ziel. Darüber muss ich noch einmal genau-
er nachdenken. 

20. 11.
«srvzmo.päß!», Murli hat gehört, dass die Menschen im-
mer älter werden und dabei immer jünger aussehen. Ob 
mit oder ohne chirurgische Hilfe lässt sich nicht bei al-
len Personen klar feststellen. Da fällt uns beiden plötzlich 
ein, dass endlich eine neue Sendung ins Programm auf-
genommen werden sollte, nämlich «Österreich sucht den 
grauen Star». Weitere Ideen nehmen wir gerne entgegen.

22. 11.
Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. Mir fällt schon seit 
Längerem auf, dass es einfach zu wenige Schlafplätze 
für alle Bedürftigen gibt. Das ist in der warmen Jahres-
zeit nicht so problematisch wie jetzt. Ein wenig seltsam 
ist auch, dass manche damit zufrieden zu sein scheinen, 
dass es die «Gruft» gibt, anstatt die Menschen aus diesem 
ehemaligen Karner (= Beinhaus) in ein halbwegs ver-
nünftiges Quartier zu bringen. Die Leute würden viel Re-
novierungsarbeiten sogar selber machen können. Es wäre 
ein schönes Weihnachtsgeschenk für sozial Benachteilig-
te, wenn das eine oder andere Haus unter dem nicht vor-
handenen Christbaum läge.

23. 11.
Wie bereits erwähnt werden die Menschen in Europa im-
mer älter. Pflegeberufe sind die Zukunft. Menschenwür-
dige Bezahlung wäre natürlich auch nicht schlecht. Die 
Kosten für Pflege werden für viele Menschen nicht mehr 
leistbar sein. Ich denke, dass es neben «betreutem Woh-
nen» dann bald auch «betreutes Sterben» geben könnte. 
Ich hoffe, dass ich mich irre. 

24. 11.
Meine Magennerven treiben seltsame Dinge. Sie wecken 
mich des Nachts und lassen mich nur schwer wieder ein-
schlafen. Zu Weihnachten wünsche ich mir neue.

Gottfried
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