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Manchmal wünschen sich die Augustin-Macher_innen klammheim-
lich, mehr Macht in dieser Stadt zu haben. Dann träumen sie von 
der Augustin-Schlagzeile «Boykottiert das Weihnachtsdorf!», und 

davon, dass am Tag nach dem Erscheinen dieser Schlagzeile der Christ-
kindlmarkt im Alten AKH tatsächlich menschenleer ist. Und dass die aus 
weiter Ferne kommenden Tourist_innen, die in den auf Advent getrimm-
ten Universitätscampus strömen, weil sie den Boykottaufruf nicht verstehen 
konnten oder die Straßenzeitung nicht gekauft hatten, von Stadtbewohner_
innen auf ihr politisch unkorrektes Verhalten aufmerksam gemacht wer-
den. Sogar die Busgruppe aus der Volksrepublik China wendet sich dann 
ab und steuert einen sympathischeren Wiener Weihnachtsmarkt an, etwa 
jenen auf dem Karlsplatz.

So was kommt nur in unseren Träumen vor. Wir können noch so oft 
schreiben, was wir von Herrn Clement, Chef der Event-Agentur MAG-
MAG, als solcher Betreiber des «Weihnachtsdorfes» im Alten AKH und 
anderer Adventmärkte, halten. Den Run auf den Markt werden wir nicht 
stoppen können. Vielleicht können wir aber viele zum Nachdenken brin-
gen, und zwar darüber, ob es nicht einen Unterschied zwischen einem Platz 
und einem Würstelstand gibt. Es ist ziemlich sinnvoll, dass ein Würstel-
stand privat geführt wird, aber es ist ungeheuerlich, dass ein Privatmann 
wie Clement darüber bestimmen kann, ob Augustinleute im großen In-
nenhof des Campus, einem eindeutig öffentlichen Raum, ihre Zeitungen 
verkaufen dürfen.

Halt! Ich spüre hier den heftigen Einwand aufmerksamer Leser_in-
nen. Habt ihr nicht in der letzten Ausgabe geschrieben, so halten sie uns 
vor, dass Herr Clement eingelenkt habe? Und habt ihr dieses Einlenken 
nicht als Erfolg der «Occupy Christkindlmarkt»-Demo vom 19. Novem-
ber gefeiert?

Doch, doch. Nachdem Clement Anfang November eine telefonische 
Anfrage des Augustin dahingehend beantwortete, dass Straßenzeitungs-
verkauf auf seinen Märkten wegen der «Anpöbelungen» der Marktbesu-
cher_innen durch Straßenzeitungsleute generell unerwünscht sei, änderte 
er den Tonfall, als er die Solidarität vieler Wiener_innen (auch vieler Me-
dien) mit dem Augustin wahrnahm. Eine diesbezügliche Anfrage aus der 
Alsergrunder Bezirksvorstehung beantwortete Clement so (siehe Nr. 310): 
«Nein, natürlich stimmt es nicht, dass Augustinverkäufer auf unseren Weih-
nachtsdörfern nicht erwünscht sind, und die Agentur MAGMAG erteilt 
auch kein Verkaufsverbot für den Augustin. Es sollen aber auch andere ka-
ritative Organisationen, welche durch MAGMAG unterstützt werden, zum 
Zug kommen und die Möglichkeit haben, werblich tätig zu sein, Spenden 
zu sammeln oder Zeitungen zu verkaufen. Deshalb haben wir die Augus-

tin-Zentrale gebeten, die Anzahl der 
Augustinverkäufer zu koordinieren. 
Diese Aufforderung zur Koordination 
hat sich dann leider in ein angebliches 
Verkaufsverbot verwandelt.»

Wahr ist vielmehr Folgendes: Der 
Augustin ist weder gebeten noch auf-
gefordert worden, eine Kooperation 
mit MAGMAG zwecks Regelung des 
Augustin-Vertriebs auf dem Markt 
einzugehen.

Und wahr ist leider auch Folgendes: 
Am 8. Dezember wollte die langjähri-
ge Augustin-Kolporteurin Maria Krat-
ky – genau, die von der 310er-Cover-
seite – ihr Blatt im «Weihnachtsdorf» 
verkaufen. So stolz wie noch nie hätte 

sie es verkauft. Konnte sie doch ihrem Publikum ihr eigenes Porträt entge-
genhalten. Es dauerte keine 5 Minuten, bis Clements Privatsheriffs aus dem 
Boden wuchsen. Und Maria Kratky aus dem Alten AKH verwiesen.

R. S.

MAGMAG MAG uns eben nicht
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Taste the Waste. Valentin Thurns 
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No Future für Allentsteig. We-
nigstens das Alte Kino könnte wie-
der zum lebendigsten Kulturzent-
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Ein Buch über die Fabrikation 
von Außenseitern. Das Polizei-
gefängnis ist eine dieser Fabriken 
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ter lieferte Jahresrückblick ab
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mit der Elite
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Fuck everything. Derbe Männer-Botschaften 
aus kulturwissenschaftlicher Sicht

Auch heuer müssen viele in ihren Wohnungen frie-
ren. Insgesamt können es sich 237.000 Menschen 
nicht leisten, ihre Wohnung im Winter warm zu 

halten, davon 52.000 Kinder und Jugendliche. Die Lage 
verschärft sich: Haushaltsenergie ist um 12 % zum Vor-
jahr gestiegen; Brennholz um 4,5 %, Fernwärme um  
9,9 %, Gas um 13,1 %, Heizöl um 21,4 %.

Im Durchschnitt geben Haushalte mit einem Monats-
einkommen unter 900 Euro 36 Prozent ihres Gesamt-
budgets für Wohn- und Heizkosten aus. Je weiter das 
Einkommen sinkt, desto höher ist dieser Anteil, er steigt 
bis weit über die Hälfte des verfügbaren Einkommens. 
Die großen Brocken «Wohnen» und «Energie» drücken 
schwer auf einkommensarme Haushalte. Ein Viertel der 
gesamten jährlichen Finanzhilfe aus den Soforthilfetöp-
fen der Hilfsorganisationen geht in die Unterstützungen 
im Energiebereich.

Arme Haushalte zahlen zwischen 30 und 40 Prozent 
mehr für die Energie als vergleichbare «normale» Haus-
halte. Grund dafür ist nicht, dass sie höhere Tarife hätten. 
Bei Armutshaushalten kommen aber häufiger Zusatz-
kosten wie Mahnspesen oder die Kosten für das Ab- und 
Einschalten von Strom beziehungsweise Gas hinzu. Und 
gerade Gas kann sehr teuer kommen. In Summe zahlt 
ein armer Haushalt mit einem monatlichen Stromver-
brauch von 3500 kWh bis zu 200 Euro mehr als ein «nor-
maler». Zudem leben Ärmere auch in den desolatesten 
Wohnungen mit undichten Fenstern und schlecht iso-
lierten Wänden. Fehlendes Geld für energiesparende Ge-
räte verteuert erst recht die Energiekosten. 

Einkommensschwache sitzen in der Energiearmutsfal-
le, da sie kein Kapital haben, um notwendige Investitio-
nen zu tätigen. Wichtig wäre es, Betroffene beim Umstieg 
auf nachhaltige und auf Dauer günstigere Energieformen 

sowie bei Maßnahmen für einen geringen Ener-
gieverbrauch und leistbaren öffentlichen Verkehr 
zu unterstützen. Das könnte heißen, den Heizkos-
tenzuschuss in eine echte Grundsicherung zu inte-
grieren, österreichweit zu vereinheitlichen und mit 
Investitionen in Energiesparmaßnahmen zu ver-
binden. Es geht dabei um den Austausch von Öl-
heizungen, die Installierung von thermischen So-
laranlagen, den Anschluss an Fernwärmenetze und 
Hilfe bei Wärmedämmungsmaßnahmen. Weiters 
braucht es Ratenzahlungen auch bei bestehender 
Schuldenlast, monatliche statt quartalsweise Vor-
schreibungen sowie die österreichweite Harmoni-
sierung und Minimierung von Ab- und Anschalt-
kosten für Strom und Gas. Es wäre auch so etwas 
wie eine Energie-Grundsicherung vorstellbar. Ein 
Mindestmaß an Wärme muss für jeden gesichert 
sein. Ein Mindestmaß an Energie ist frei. Hier 
können sich allerdings Zielkonflikte mit ökologischen 
Anliegen ergeben, weil mehr oder weniger klimaschäd-
liche Energieformen nicht unterschieden würden. Und 
nicht zuletzt müssten Wärmedämmung und Sanierungs-
maßnahmen in allen Sozial- und Gemeindebauten er-
folgen, kombiniert mit energieunabhängigen Sozialbau-
ten oder Siedlungen.

Nur Achtung: Niemand ist arm wegen der Heizkosten, 
die Gründe der Armutsproduktion liegen in der Wirt-
schafts-, Steuer-, Bildungs- und Beschäftigungspolitik. 
Auch verbrauchen die Reicheren insgesamt viel mehr 
Energie und Ressourcen. Bei den Armen mit Nachhal-
tigkeit zu beginnen, wäre dann zynisch. Energiekosten 
sind aber trotzdem ein massives Problem, wenn man 
kein Geld hat. 

Martin Schenk

Die Energiearmutsfalle
| eingSCHENKt     3



Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdiens-
te. Die Schulferien dauern 13 Wochen, 
durchschnittlicher Dienstbeginn ist 7 Uhr 
morgens, Durchschnittsgehalt bei Teil-
zeit: 1000 Euro (Verkäuferinnen verdie-
nen noch weniger). Davon sollen Woh-
nung, Lebenshaltung und nicht zuletzt die 
sehr teuren Kinderbetreuungseinrichtun-
gen bezahlt werden. Die Realität und die 
Handlungsstrategien der handelnden Po-
litiker_innen zeigen, dass Sie von der Le-
benspraxis des Wahlvolkes keine Ahnung 
haben. Wofür verdienen Sie es eigentlich, 
gewählt zu werden?

Mit dem Ersuchen um Abhilfe der Miss-
stände verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen
Michaela Molnar

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

Wasser für Weiße: Offener Brief 
an die MA 44 (Bäder) und MA 
17 (Integration)

Sehr geehrte Damen und Herren, mit Be-
fremden registrieren wir die diskrimi-
nierenden und ausgrenzenden Beschrei-
bungen des Publikums einiger städtischer 
Bäder im Online-Medium Wien-kon-
kret (http://www.wien-konkret.at/sport/
schwimmbad/ – Abfrage 1. 12. 2011):
Amalienbad Publikum: es gibt (auch) 
Österreicher hier 
Floridsdorferbad Publikum: Jugendli-
che, Familien, Inländer zu Ausländer ca. 
Halbe : Halbe 
Hütteldorferbad Publikum im Winter: 
hauptsächlich Inländer 
Jörgerbad Publikum: es gibt auch 
Österreicher 
Kongressbad Publikum: Multikulturell 
Laaerbergbad Publikum: Inländer dürf-
ten noch in der Überzahl sein / 
multikulturell 
Theresienbad Publikum: geringer 
Inländeranteil

Die Einteilung in in- und ausländi-
sche, österreichische und nicht-österrei-
chische Gäste ist diskriminierend und 
ausgrenzend. Es bleibt unklar, warum 
diese Information wichtig ist; vielmehr 
werden Klischees wachgerufen. Die Be-
zeichnung «multikulturell» (im Unter-
schied zu «Ausländer») lässt zudem be-
fürchten, dass hier eine Kategorisierung 
in erwünschte und unerwünschte Per-
sonen vorgenommen wird. Weiters wird 
das Publikum im Hietzinger Bad und im 
Höpflerbad als «sehr angenehm» bezeich-
net. Damit wird impliziert, dass die Ba-
denden in den anderen Anstalten nicht 
angenehm sind. Im Übrigen fragt man 
sich, durch welche Methoden bei Wien-
konkret die soziologischen Ermittlungen 

vorgenommen werden: Aussehen der Ba-
degäste und persönlicher Eindruck bei ei-
nem Stichproben-Besuch? Oder werden 
seit Neuestem beim Eintritt Personalaus-
weise, Staatsbürgerschaftsnachweise, Rei-
sepässe kontrolliert?

Auch wenn Wien-konkret diese Infor-
mationen nicht im Auftrag der Verant-
wortlichen für die Bäder erstellt hat, so 
kann es der Stadt Wien als Betreiberin 
nicht egal sein, mit welchen Texten ihre 
Anlagen beworben werden, wenn Integ-
ration und Gleichbehandlung aller noch 
politische Ziele sein sollten. Fraglich ist 
zudem, ob es für eine Stadt, die in hohem 
Maße vom Fremdenverkehr lebt, zielfüh-
rend ist, den Gästen, die man locken will, 
auf Webseiten kundzutun, dass sie eigent-
lich nicht willkommen sind.

Da Wien-konkret diese Publikumscha-
rakterisierungen trotz mehrerer Medien-
berichte, beispielsweise im «Standard», 
nicht entfernt, bitten wir die Verantwort-
lichen der Gemeinde Wien, dafür zu sor-
gen, dass öffentliche Institutionen, die 
auch mit Steuergeldern erhalten wer-
den, nicht mit diskriminierenden Inhal-
ten beworben werden. Mit freundlichen 
Grüßen

Dr. Ingrid Thurner, Initiative Teilneh-
mende Medienbeobachtung (www.univie.
ac.at/tmb) Institut für Kultur- und Sozi-

alanthropologie der Universität Wien

Stellungnahme von Fraue Struppe, MA 
17 am 2. 12. 2011
Sehr geehrte Frau Dr. Thurner, gleich eine 
kurze Antwort: Diese diskriminierenden 
Beschreibung haben uns schon mehrfach 
beschäftigt. Allerdings handelt es sich, 
wie Sie dem Impressum (…) entnehmen 
können, um eine private Seite, die mit 
der Stadt Wien in keinerlei Zusammen-
hang steht. Daher ist es bisher auch nicht 

gelungen, eine Änderung zu erwirken. Ich 
begrüße es, dass Sie die Kritik daran auf-
greifen, da solche diskriminierenden Be-
schreibungen unerträglich sind.

Offener Brief an die realitätsfer-
nen Politiker_innen aus Bund 
und Wien

Wie Sie wissen, ist die Feinstaubbelas-
tung derzeit um ein Vielfaches über-
schritten. Trotzdem wagt niemand der 
verantwortlichen Politiker_innen, eine 
einzige konkrete Maßnahme zu set-
zen, um die Gesundheit von gefährde-
ten Gruppen (ältere Menschen, Kinder, 
Menschen mit Atemwegserkrankungen) 
nicht noch weiter zu gefährden. Warum 
ist in Österreich nicht das möglich, was 
in zahlreichen europäischen Ländern 
ohne zu zögern umgesetzt wird? Auto-
freie Tage, Gratisticket für den öffent-
lichen Verkehr, Ausweitung der Park-
raumbewirtschaftung, mehr Grünraum 
im städtischen Gebiet etc. wären an der 
Tagesordnung. Halten die österreichi-
schen Politiker_innen das österreichi-
sche Wahlvolk für dümmer als den Rest 
der Europäer_innen?

Und noch etwas: Es ist in Österreich 
für Frauen noch lange nicht möglich, 
Kinderbetreuung und Beruf miteinan-
der zu vereinbaren. Die Arbeitsrahmen-
bedingungen in den meisten Berufen, die 
erstens schlecht bezahlt und zweitens zu 
unmöglichen Arbeitszeiten ausgeführt 
werden müssen, erlauben weder eine 
adäquate Kinderbetreuung geschweige 
denn eine Finanzierung derselben. Umso 
unmöglicher wird die Situation für Al-
leinerzieher_innen, derer es immer mehr 
gibt. Praktisches Beispiel: Eine Kran-
kenschwester hat sowohl im stationä-
ren als im mobilen Bereich regelmäßige 
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HAgFORS, ScHWEDEN: Der einzige Zaungast auf dem hiesigen Flygplats holt sich auch heute Vormittag kalte Füße

Kürzlich gab es in Wien ein kleines, aber fei-
nes Symposion über die Bewahrung beste-
hender und die Schaffung neuer Commons. 

«Gemeingüter oder Commons sind, was wir tei-
len und gemeinsam nutzen. Alle können darüber 
mitbestimmen, was sie betrifft. Die Bedeutung 
von Commons merken wir oft erst, wenn sie 
verloren gehen», so lautet ein Vorschlag Brigit-
te Kratzwalds zur Begriffserklärung. Der Augus-
tin diskutierte mit. Teilnehmer_innen würdig-
ten die Tatsache, dass die Wiener Straßenzeitung 
die Idee der Commons schon mit Text und Akti-
on verteidigte, als der Begriff in Österreich noch 
unüblich war. 

Die Plätze und Straßen Wiens, der öffentliche 
Raum muss von allen, auch den sozialen «Au-
ßenseitern» frei benutzt werden können – dafür 
tritt der Augustin seit seiner Gründung ein. Zu-
letzt mit der «Occupy Christkindlmarkt»-Akti-
on: Plätze sind Commons, auch wenn Markt-

Event-Firmen sie gerne zu ihrem Privateigentum 
machen wollen. Um Kratzwalds Definition fort-
zusetzen. «Commons funktionieren nicht nach 
dem Marktprinzip. Man kann sie weder kaufen 
noch verkaufen.» Ich durfte bei dem Sympo-
sion das F13-Label vorstellen. Dahinter steckt 
bekanntlich die Idee, an jedem Freitag den 
Dreizehnten die Stadt «zurückzuerobern» – zu-
sammen mit den Unerwünschten, die aus der 
City vertrieben werden. 

Die F13-Idee ist im Augustin-Projekt erstmals 
formuliert worden – aber als Label ist es längst 
zum Common geworden. Viele nutzen es, ohne 
dass wir es je erfahren. Niemand besitzt das Co-
pyright für F13-Aktionen. Trotzdem, die schwar-
ze Katze, Symbol der F13-Bewegung, wird von 
vielen mit dem Augustin verknüpft. Und viele 
Gruppen, soziale wie künstlerische, sind dabei, 
zusammen mit dem Augustin ein zentrales Event 
des nächsten F13-Tages zu planen: den großen 

«subversiven Faschingsumzug» 
am frühen Nachmittag des Frei-
tag, 13. Jänner 2012. Zwei Vor-
bereitungsplena gab es bereits. 
Die Route steht fest: vom Prater-
stern zum Karlsplatz. Wer mit-
machen will, kontaktiert den 
Augustin …                 R. S.

  Ve r e i n s m e i e r e y  

Die Plätze sind nicht kaufbar, F13 auch nicht

Verwechslung im  
Tschocherl-Report Nr. 6:

In der letzten Ausgabe (Augustin Nr. 310, 
Seite 21) wurde Herr Feridoun Mehrdad im 
Artikel «Im Wohnzimmer der Unbeugsa-
men» falsch zitiert. Der Satz «Ich hasse diese 
Religion» ist ihm aufgrund einer Verwechs-
lung fälschlicherweise zugerechnet worden. 
Wir halten fest, dass dieser Satz nicht von 
Herrn Mehrdad ausgesprochen wurde. Wir 
bedauern diesen Irrtum und entschuldigen 
uns dafür!
Die Augustin-Redaktion
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Zusammenhänge zwischen Rassismus, 
Behinderung und Wohnungsverlust in 
den Herkunftsländern und dem Betteln 
in Wien. Also Themen, beispielsweise Im-
mobilien, begehrtes Geschäftsfeld der ös-
terreichischen Raiffeisengruppe in den 
genannten Herkunftsländern der Bett-
ler_innen, die auch von den Vorgaben der 
Vorstände und Aufsichtsräte in Wien be-
stimmt werden. 

Ulrike Gladik konnte, weil beruflich 
verhindert, an der Preisverleihung  per-
sönlich nicht teilnehmen. Autor und Bet-
tellobbyist Peter Krobath vertrat sie. Er 
würdigte die Engagements von Caritas 
und Jury – und dann erlaubte sich Kro-
bath das Unfassbare: Kritik am Preisgeld-
geber Raiffeisen. Er argumentiert, die 
Raiffeisen International bettle beim Staat 
um Gelder für die Bankenrettung, dassel-
be sei Bettlern in Wiens Straßen verboten. 
Krobath erwähnt die Berichterstattung 
über Bettler in österreichischen Medi-
en und nennt die Dinge beim Namen: 
«rassistische Hetze». Der Zusammenhang 
Raiffeisen – Medien ist bekannt. Kro-
bath (mit einem Lächeln) weiter: «Dass 
Raiffeisen von der Milliardenhilfe, die 
wir (Steuerzahler, Anm.) für ihre Speku-
lationen und Wetten gezahlt haben, ei-
nen ganz kleinen Teil zurückgibt, finde 
ich in Ordnung.» RLB-NÖ-Wien Vor-
stand Kraft-Kinz hatte zuvor vom «Tei-
len» gesprochen, Krobath ermutigte den 
Banker: «Wie ich gehört habe, beginnt 
auch für Raiffeisen eine neue Zeit des 
Teilens. Da sind wir sehr neugierig. Wie 
wir wissen, braucht es gewisse Struktu-
ren für das Teilen, und vielleicht sind 
wir als gesamte Gesellschaft gefordert, 
die Strukturen so zu verändern, damit 
Raiffeisen das tun kann, was Raiffeisen 
will: teilen.» Krobaths Worte verhalfen 
Raiffeisen Vorstand Kraft-Kinz zu einer 
Youtube-Verewigung mit dem Gesichts-
ausdruck des Leidens an einer mittel-
schweren Fischvergiftung. 

Am Rande: Kurz nach der Preisver-
leihung wurde Ulrike Gladik von einem 
Raiffeisen-PR-Manager zu einem Ge-
spräch gebeten.  Klassischer Ablauf: Die 
Kritikerin wurde mit Lob überhäuft. Gla-
dik: «Es war eine kräftige Umarmung.»

CS  

Eine Organisation wie die Raiffeisen-
gruppe hält sich neben den zahl-
reichen Medienbeteiligungen eine 
gut geölte PR-Maschinerie, deren 

Zweck dem Betrachter nicht verborgen 
bleibt: gute Stimmung für Raiffeisen zu 
machen – klassisches Lobbying ist nicht 
notwendig, dafür sind die Abgeordne-
ten der «Raiffeisen-Partei» im Parlament 
und in den Landtagen zuständig. 

Ein exemplarisches Beispiel ist der 
ORF-Report-Auftritt des scheidenden 
oberösterreichischen Raiffeisen-Bosses 
Ludwig Scharinger im November. Der 
Bankdirektor  erzählt zuerst, dass er, of-
fensichtlich mit seinem Einverständnis, 
im Land «König Ludwig» genannt werde. 
Dann teilt er mit, es gebe viele Menschen, 
die, wenn sie wirklich nicht mehr weiter-
wüssten, sich an ihn um Hilfe wendeten. 
Er, Scharinger, frage sich dann oft, was er 
denn mit diesen Menschen zu tun habe. 
Letztlich könne er jedoch keine Men-
schen leiden sehen, und meistens könne 
er helfen. Scharinger bemüht sich red-
lich, mildtätig in die Kamera zu schau-
en und seine Botschaft dem Volk nahe-
zubringen, aber nur wenige Tage später 
unterminiert in Wien Scharingers Lang-
zeitkonterpart innerhalb der Raiffeisen-
gruppe, Generalanwalt Christian Konrad, 
die Intention des Oberöstereichers. Kon-
rad kommt bei einem Vortrag in Wien 
(Augustin 310) auf das wohltätige Wir-
ken der Raiffeisengruppe zu sprechen 
und betont, wie wichtig karitative Hilfe 
sei, es jedoch keine Notwendigkeit gebe, 
darüber zu sprechen. «Tue Gutes und 
schweige» wandelt er einen bekannten 
Spruch ab. Das wirkt natürlich sehr no-
bel und hat den Vorteil, Scharinger, ohne 
ihn beim Namen zu nennen, elegant eine 
Ohrfeige verpassen zu können. 

Weniger erheiternd wirkt die Ant-
wort auf die Frage, welche Strategie da-
hinter steckt, wenn Raiffeisen, konkret 
die Raiffeisen Landesbank Niederöster-
reich Wien, Geldgeber für einen Preis ist, 

dessen Trä-
ger eine Ziel-
gruppe ist, die vorzüg-
lich dazu geeignet ist, mitzuhelfen diese 
Welt zu ändern, und dies nicht unbedingt 
im Sinne der Raiffeisengruppe. Die Bank 
finanziert den «Prälat-Leopold-Ungar-
Preis» der Caritas Wien, die genau sagt, 
wer mit diesem Preis ausgezeichnet wer-
den soll: «… werden herausragende jour-
nalistische Leistungen prämiert, die To-
leranz und Verständnis im Umgang mit 
gesellschaftlichen Randgruppen fördern 
und sich mit sozialpolitischen Themen 
wie Armut, Obdachlosigkeit, Migration, 
Flucht, Alter, Krankheit oder Diskrimi-
nierung auseinandersetzen.  

Ausgezeichnet werden JournalistInnen, 
die sich in und mit ihrer Arbeit coura-
giert gegen eigene und fremde Vorurteile 
wenden.» (www.caritas-wien.at)

Heuer kam bei der Preisverleihung 
Sand ins Getriebe der Raiffeisen-PR-
Maschine. Die Jury erkor unter anderen 
die österreichische Filmemacherin Ul-
rike Gladik zur Preisträgerin. Frau Gla-
dik wurde für ihren Text «Eine Mafia, die 
bettelt?», veröffentlicht auf der Website 
der BettelLobbyWien ausgezeichnet. Im 
Text geht es vor allem darum, wie bet-
telnde Rom_nia in Österreich als «Bet-
telmafia» denunziert und kriminalisiert 
werden, weiters um die Sinnlosigkeit 
von Bettelverboten, aber auch um die 
sozialen Hintergründe von Bettler_in-
nen in ihren Heimatländern. Stichwör-
ter: Diskriminierung, Segregation und 
Verfolgung. Die Autorin analysiert die 

Etwas Sand im Getriebe der Raiffeisen-PR-Maschine

Leopold Ungar, schau herunter …

«Tue Gutes und Rede darüber» oder «Tue Gutes und schweige»  – beide PR-Strategien finden in 
der Raiffeisenwelt ihre Verwendung. Heute Raiffeisen-Watch über Widersprüchlichkeiten, wenn die Welt 
verbessert werden will.

«Dieses Fundstück 
möchte ich beisteu-
ern in der Hoffnung, 
dass es euch ebens 
viel Freude bereitet 
wie mir. Eine großar-
tige Freud’sche 
(Fehl-)Leistung, die 
hoffentlich in großer 
Stückzahl hergestellt 
und in Umlauf ge-
bracht wurde». Diese 
Zeilen fügte unser 
Leser Karl Fehringer 
dem Foto zu, das er 
uns dieser Tage 
mailte.

EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Mehr bewegen. Mehr Zukunft.

Doppelentdecken Sie die Welt der OMV auch auf www.omv.at

Wo nehmen die Kinder nur die Energie her?

Sicher auch von der OMV, die Erdgas sucht, fördert und speichert, um die Energieversorgung 
auch für die Zukunft zu sichern.

Was man in der Schule lernt: Die Riesen-
pferdeköpfe, die auf Österreichs Feldern nicken, 
sind Pumpenböcke von OMV Bohrungen.

Was doppelt bemerkenswert ist: 19 % des öster-
reichischen Erdgasbedarfs stammen aus heimischen 
Lagerstätten. Einmal ausgefördert, benutzt die OMV 
sie als natürliche Speicher, um Erdgas für den Spitzen-
bedarf zu sichern: rund 2,4 Milliarden m3 Energie-
reserven — ca. 25 % unseres jährlichen Bedarfs. 
Wenn am Sonntag alle zugleich frühstücken, muss die 
OMV diese Reserven anzapfen. Keine Sorge, damit 
könnte man 71 Millionen Eier weich kochen.

Was jedes Kind weiß: Um Erdgas zu gewinnen, 
muss man in Richtung Erdmittelpunkt bohren.

Was doppelt zu bedenken ist: Da so eine Bohrung 
bis zu 30 Mio. € kostet, sind die Experten der OMV 
gefragt. Mit Hilfe von Schallwellen, die von tonnen-
schweren Spezialfahrzeugen erzeugt werden, wird 
eine Art 3D-Ultraschallbild der Gesteinsschichten 
erstellt. Erst wenn diese seismogra schen Messungen 
vielversprechend sind, werden Probebohrungen 
durchgeführt.

Was jedem einleuchtet: Mit einem Bohrer 
für Holz kommt man nicht weit in einer 
Betonwand. 

Worauf die OMV doppelt stolz ist: 
Unsere Rekordbohrung liegt bei über 
8.000 Meter. Dafür muss für jede Gesteins-
schicht der richtige Bohrkopf ausgewählt 
werden. Mit Diamantbohrern dringt man 
präzise zu öl- und gashaltigen Schichten 
vor. In den letzten 60 Jahren hat die OMV 
dafür mit über 3.500 Bohrungen wertvolle 
Erfahrung gesammelt.

D
em

ne
r,

 M
er

lic
ek

 &
 B

er
gm

an
n

OMV_11026_doppelentdecker2_195x270ssp_TZ.indd   1 01.12.11   13:49



8        tun & lassen | 31
1

| tun & lassen      931
18        tun & lassen | 8 

Das Leid der Außenseiter und Verrückten ist organisiert  – und für das System notwendig 

Der Rand, der bleibt

Robert Sommer an dieser Stel-
le vorstellen ist gleichbedeutend 
mit Uhudla ins Burgenland oder 
gar Schnitzel nach Wien impor-

tieren. Exklusiv für Augustin-Neulinge 
deshalb wenige Sätze, die die gelernten 
Leser_innen dieses Blattes getrost über-
springen können: Der 1951 in Niederös-
terreich geborene Robert Sommer ist ei-
ner der Mitbegründer des Augustin und 
seit 16 Jahren als koordinierender Redak-
teur eine seiner prägendsten, um nicht zu 
sagen: schillerndsten Federn. Nicht zu-
letzt durch seine sanfte, mitunter auch 
sture Beharrlichkeit ist rund um den Au-
gustin eine heterogene publizistische Pe-
ripherie entstanden, die von der profes-
sionellen investigativen Recherche bis 
zum zutiefst persönlichen Gedicht aus 
der hauseigenen Schreibwerkstatt alle Va-
rianten schriftlichen Ausdrucks umfasst. 
Als Sommer im Jahr 2006 den Theodor-
Kramer-Preis für Schreiben und Wider-
stand im Exil erhielt, teilte er die Ehre 
rechtschaffen mit jener wilden Mischpo-
che, die im Zwei-Wochen-Rhythmus Re-
portagen, Porträts, Berichte und litera-
rische Beiträge zur Lage des Randes der 
Gesellschaft beisteuert.

Der Augustin spielt naturgemäß eine 
zentrale Rolle in Sommers soeben im 
Wiener Mandelbaum-Verlag erschie-
nenem Buch «Wie bleibt der Rand am 
Rand? Reportagen vom Alltag der Repres-
sion und Exklusion». Ohne den Augustin 
als Sammelbecken für Erfahrungen und 
Texte von gesellschaftlichen Außenseiter_
innen wäre dieses Buch wohl nie entstan-
den. Wer jetzt an Nabelschau denkt, liegt 
falsch: Sommer geht von den konkreten 
Erfahrungen und Berichten der Kolpor-
teur_innen aus, betreibt jedoch nicht im 
mindesten blanken Mitleidsjournalismus. 
Er richtet die Erzählungen der Margina-
lisierten als Fragen an die Gesellschaft. 
Und diese Fragen betreffen jene Mecha-
nismen und Institutionen des Aus- und 

Einschließens, denen vor allem die Ar-
men egal welcher Herkunft unterworfen 
sind. Ausgeschlossen werden sie von der 
gesellschaftlichen Teilhabe, weil es ih-
nen an Kaufkraft mangelt. Eingeschlos-
sen werden sie, sobald sie diesen Man-
gel jenseits von Angebot und Nachfrage 
wettmachen wollen. Die überbauliche 
Feder für seine Ausführungen lässt sich 
Sommer zunächst von einem aus Belgi-
en stammenden Anthropologen namens 
Patrick Declerck führen, der nach 15 Jah-
ren praktischer Arbeit mit französischen 
Obdachlosen zum Schluss gekommen ist: 
«Der Obdachlose spielt auf der Bühne des 
gesellschaftlichen Theaters eine doppelte 
Rolle: jene des Opfers und jene des ab-
schreckenden Beispiels. Lassen wir uns 
nicht täuschen: Das Leid der Armen und 

Verrückten ist organisiert, inszeniert und 
notwendig. Es ist der Preis für die gesell-
schaftliche Ordnung.»

Vom Leben auf dem schmalen Grat zwi-
schen Vogelfreiheit und Haltlosigkeit

Sommer verfolgt diese Enttäuschung, in-
dem er das Bild der «Bedürftigen» ent-
mythologisiert: vom Schicksal gebeutelt, 
in der Gosse gelandet, aber eh lieb, mit 
gutem Schmäh und bei genügend Zu-
wendung weitgehend resozialisierbar. 
Sommer verweigert solchen Projekti-
onsbedürfnissen die Nahrung, indem er 
hochgradig widersprüchliche und teil-
weise gefährliche Menschen porträtiert. 
Etwa die literarischen Außenseiter Bernt 
Burchhart und Hermann Schürrer, deren 
Tanz auf den Rändern der Nacht in lang-
jährigen, schmerzhaften Psychiatrieerfah-
rungen endete. Oder Charlie K., Häfen-
philosoph aus Stein, den eine Geschichte 
des argentinischen Schriftstellers Jorge 
Luis Borges von seinem Messer entwöhnt. 
Sommer balanciert in seinen Beschrei-
bungen zwischen Distanz und Empathie, 
um diese Figuren der juristisch-soziolo-
gischen Be(amts)handlung zu entreißen 
und der Gesellschaft wieder zurückzu-
geben. Oft wird dabei der schmale Grat 
zwischen Vogelfreiheit und Haltlosigkeit 
sichtbar. «Der frühe Tod ist eine gemein-
same Erfahrung des Randes», schreibt 
Sommer etwa in Gedenken an Robert 

«Smoky» Stinauer, den selbsternannten Kö-
nig der Sandler_innen Wiens.

Man mag Robert Sommers eigenwillige 
Mischung aus Reportage, utopischem Den-
ken und kritischer Reflexion in manchen 
Passagen als «Träumereien eines revoluti-
onären Spaziergängers» empfinden – welt-
fremd sind sie jedoch nicht, auch wenn 
Sommer zu Beginn des Buches mit Gelassen-
heit davon berichtet, wie er sich durch verschie-
dene Phasen der ideologischen Entfremdung 
hindurch der Welt erst wieder nähern musste. 
Durch den Augustin ist für ihn der öffentliche 
Raum als Ort gesellschaftlicher Auseinander-
setzungen ins Zentrum seiner Beobachtungen 
gerückt. Denn dessen fortschreitende Kom-
merzialisierung bringt gerade die Obdachlo-
sen um ihre letzten Räume der Regeneration 
und Versammlung. Sommer zitiert in diesem 
Zusammenhang zwei aufschlussreiche Bache-
lorarbeiten von Studierenden des Fachhoch-
schullehrgangs für Sozialarbeit, die sich mit den 
Folgen der «Bahnhofsoffensive» für die Obdach-
losen auseinandersetzen. In den «klimatisierten 
Shoppingcentern mit Gleisanschluss», wie Som-
mer die modernen Bahnhöfe charakterisiert, 
gibt es keinen Platz mehr für Außenseiter.

Robert Sommers Buch ist jedoch kein resig-
natives Resümee eines publizistisch-politischen 
Kampfes gegen Windmühlen, sondern an vie-
len Stellen auch eine Ermunterung: vom Rand 
aufzubrechen und sich durch unbegründetes 
Stehenbleiben, «organisiertes» Betteln, Musi-
zieren, Jonglieren und andere abweichende Ver-
haltensweisen den öffentlichen Raum zurück-
zuerkämpfen. Der nächste Schwarze Freitag 
kommt bestimmt.

Fotos: ®ock, M. Emir, Text: H. Neundlinger

Die heilige Dreifal-
tigkeit des Wider-
stands: Der Schreib-
tisch, das Kaffeehaus 
und die Straße. Au-
tor R. Sommer lässt 
auch hier keine Hier-
archie zu

Private Sicherheits-
dienste sind keine 
Ämter, dennoch 
sieht man sie immer 
öfter amtshandeln

16 Jahre Aha-Erlebnisse beim Augustin in einen  
Zusammenhang gebracht

«Wie bleibt der Rand am Rand»

Das Buch des Augustin-Mitbegründers und -jour-
nalisten Robert Sommer kann als Versuch be-
schrieben werden, eine auf dem Feld der sozia-
len Arbeit nicht sehr verbreitete These zu erhärten. 
Die These, dass das gegenwärtige Gesellschaftssys-
tem zu seinem weiteren Bestand eine ausreichend 
breite, nicht integrierbare Randschicht brauche. 
Dass also trotz aller Integrations-Rhetorik Institu-
tionen wirksam bleiben, die diese marginalisierte 
und vielfach stigmatisierte soziale Schicht immer 
aufs Neue reproduzieren. Das Stadtmanagement, 
das System des staatlichen Strafens, die Institution 
der Psychiatrie, die Heime als Teil der «totalen Ins-
titutionen» sind einige dieser Ausschluss-Maschi-
nerien. Das Buch erhebt keinen wissenschaftlichen 
Anspruch; seine Sprache erreicht gnädigerwei-
se kaum wo das akademische Niveau. Es basiert 
auf den Gesprächen des Autors mit Augustin-Ver-
käufer_innen in den 16 Jahren des Bestehens der 
Straßenzeitung und auf Schlussfolgerungen sei-
ner Aha-Erlebnisse. So gesehen ist Sommers Buch 
auch ein Schlüssel zum Verständnis der «Philoso-
phie» des Gesamtkunstwerks Augustin. Und es ist 
auch eine Hommage an die clochardesken «Urge-
steine» des Projekts, die ausführlich im O-Ton zu 
Wort kommen.

Das im Mandelbaum Verlag bzw. in dessen 
neuer Reihe «kritik & utopie» er-
schienene Buch (180 Seiten) ist zum 
Preis von 10 Euro plus Versandspe-
sen beim Augustin (1050 Wien, Rein-
prechtsdorfer Straße 31) erhältlich.

Augustin-Redakteur Robert Sommer erzählt in sei-
nem Buch «Wie bleibt der Rand am Rand», wie die 
Gesellschaft sich stabilisiert, indem sie Menschen an 
den Rand drängt.

Die gefängnisse der 
Polizei (hier die Ros-
sauer Kaserne) und 
der Justiz sind 
Armutsasyle

Das Buch beginnt 
mit Ideen zum 
«Recht auf die 

Stadt». Im Bild 
eine Solidaritäts-
demo für Augus-

tinkolporteur_in-
nen , die aus den 

Adventmärkten 
verwiesen wurden
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«Bild» dreht 
durch. Aber 
auch die Ösi-
gratisblätter ti-
telten: «Deut-
scher von 
Kannibalen 
ermordet?»

Aus der Sammlung des universitären Projekts «Teilnehmende Medienbeobachtung»

Kannibalen sind immer die anderen

Menschenfresser sind immer irgendwo anders.  Menschenfresser, das sind 
immer die anderen. Sie sind gut für die Auflage. Menschenfresser lassen uns schau-
dern. Sie rühren an unseren schlimmsten Ängsten. Sie sind fast zu schaurig, um 
wahr zu sein. Doch jeder Kannibale hat auch seine gute Seite: Er erhöht die Auf-
lage, steigert die Quote – und verkauft. Sex sells. Kannibalen ebenso. Gibt es keine 
Kannibalen, werden sie eben gemacht. Besonders der Boulevard-Journalismus liebt 
seine Kannibalen.

Der deutsche Weltumsegler Stefan 
R. wurde dadurch gleich zweimal 
zum Opfer gemacht. Er wurde im 
Oktober auf Nuku Hiva, einem 

Teil der Marquesas-Inseln in Franzö-
sisch-Polynesien, ermordet. Hinter die-
sem Kriminalfall steckt noch ein zwei-
ter: Nach seiner Ermordung stürzten sich 
nationale und internationale Medien auf 
den Ermordeten und weideten ihn noch 
einmal aus. Sie stellten R.s Ermordung 
als grausamen kannibalistischen Akt und 
perversen Mord dar. Stefan R, seine Fa-
milie und die Einwohner von Nuku Hiva 
sind damit auch zu Opfern geworden.

Wie genau Stefan R. ermordet wurde, 
ist bisher nicht bekannt. Fest steht: Er 
ging mit dem Hauptverdächtigen Henri 
H. auf Ziegenjagd. Er wurde dabei um-
gebracht. Seine Leiche wurde verbrannt. 
Gemeinsam mit einem oder mehreren 
Tierkadavern fand man seine Überres-
te in den Resten eines Feuers. Der (mut-
maßliche) Täter Henri H. versuchte wohl 
die Leiche zu beseitigen. Laut der Aussa-
ge von Heike D., der Lebensgefährtin des 
Opfers, wollte der Täter sie anschließend 

in den Wald locken und vergewaltigen. H. 
floh in die Wälder. Die Polizei sucht ihn. 
Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass 
der Täter Stefan R. in irgendeiner Form 
gegessen hat. Noch nicht mal für kleine 
Naschereien von der Leiche des Ermorde-
ten gibt es Indizien. Macht nichts. Kann 
man erfinden.

Um aus einer verbrannten Leiche ein 
perfekte kannibalistische Mahlzeit zu ko-
chen, fehlt nur eine wichtige Zutat: Die 
Exotik. Das bietet die ferne Insel Nuku 
Hiva, die an alte «Südsee»-Klischees er-
innert. Bewohnt von gerade mal halbwegs 
zivilisierten «Wilden» liegt der Verdacht 
auf Kannibalismus doch ... irgendwie 
nahe. Ab diesem Moment wurde Stefan 
R. zum zweiten Mal zum Opfer. Von den 
Insulanern nicht zu reden.

Zahlreiche Medien aus aller Welt stürz-
ten sich auf R.s Schicksal und kannibali-
sierten seinen Tod. Vor allem der deut-
sche und britische Boulevard, allen voran 
die «Bild»-Zeitung und «bild.de» stürz-
ten sich auf den Fall. Aber auch der Kor-
respondent des «Tagesspiegels» und der 
«Potdsamer Neuesten Nachrichten», 

Alexander Hofmann, fabulierte munter 
darauf los: «Behörden bestätigen Kanni-
balismus». Muss ja nicht stimmen. Selbst 
«Spiegel Online» entzieht sich der kli-
scheesatten Berichterstattung anfangs 
kaum. «Österreich» und «Heute» lassen 
sich das natürlich auch nicht entgehen: 
«Deutscher in Südsee von Kannibalen er-
mordet?» titeln sie. Kannibalen verkaufen 
sich eben überall. 

Experten, die keine blasse  
Ahnung haben

Doch «Bild» geht sogar noch weiter. 
Nuku Hiva wird zur «Kannibalen-» und 
zur «Todes-Insel» gemacht. Lebensge-
fahr für andere Urlauber? Sicher doch. 
Gleichzeitig bleibt «Bild» einem ande-
ren Klischee treu: Nuku Hiva bleibt, auch 
wenn der Urlaub dort letale Folgen haben 
kann, immer noch ein «Südsee-Paradies». 
Wenn auch ein tödliches. 

Doch «Bild» arbeitet an seiner Glaub-
würdigkeit: Henri H., der vermutliche Tä-
ter, war tätowiert. Schlimm? Das alleine 
noch nicht. «Bild» interviewt dazu auch 
einen selbsternannten Tattoo-Experten, 
den Tätowierer Jörg «Monte» Klein. Der 
identifiziert das Tattoo als Bild eines Ka-
ioi-Kriegers. Und die, so «Bild», haben 
ihre Gegner gefressen. Dazu werden zwei 
«Kannibalismus-Experten» interviewt. 
Beide streiten gegenüber «bildblog.de» 
später alle Zitate vehement ab. 

Macht nichts. Es gibt noch mehr Ex-
perten und Expertinnen. Die meisten un-
genannt. Ohne Namen können sie nichts 
abstreiten. Die namenlosen «Experten 
vermuten, dass einige nur deshalb ster-
ben mussten, weil die Kannibalen Lust 
auf Menschenfleisch hatten». Ist Henri 
H. «(…) dem Todes-Kult verfallen, ein 
perverser Mörder, was steckt hinter dem 
Verbrechen?», fragt sich «Bild».

Ein anderer «Bild»-Experte ist Herman 
Melville, der Autor von «Moby Dick». 
Herman Melville kann auch nichts mehr 
abstreiten. Er ist schon vor längerer Zeit 
verstorben. Melville und andere Aben-
teuer-Autor_innen formten das Bild der 
«Südsee-Kannibalen» mit, das «Bild» 
hier aufgreift. Melville immerhin bereis-
te Nuku Hiva. Nach seiner Reise schrieb 
er seinen Roman «Typee» darüber. Er 
schildert darin einen hölzernen Topf auf 

dem Dorfplatz. Darin sieht er die Reste 
eines menschlichen Skelettes. Ob das his-
torischen Tatsachen entspricht, lässt sich 
nicht beweisen. Es gibt anthropologische 
Berichte darüber. Wahr oder falsch bleibt 
hier ungewiss.

Es gibt zahlreiche Quellen und For-
schungen, die belegen, dass es wohl in 
vielen Teilen der Welt Kannibalismus gab. 
Zu verschiedenen Zeiten und an verschie-
denen Orten. Es gibt etwa in Colorado 
Myoglobin-Funde in menschlichen Ex-
kremten aus dem 12. Jahrhundert. Myo-
globin kommt nur in menschlichem Mus-
kelgewebe vor. Meistens ging es wohl vor 
allem darum, sich die Lebenskraft oder 
Energie («Mana») von Ahnen oder Fein-
den einzuverleiben. Wie oft das vorkam 
oder ob es überhaupt nur Einzelfälle wa-
ren, ist unbekannt. 

Reiseberichte, frühe anthropologische 
Berichte oder Informationen von Missi-
onaren und Kolonialbeamten vertieften 
diese Bilder. Gerade aus den pazifischen 
Inseln sind sie überliefert. Diese Berichte 
hatten jedoch oft ganz bestimmte Zwecke: 

Sie sollten die Christianisierung und die 
«Zivilisierung» der «Wilden» rechtferti-
gen. Und damit die Expansion der christ-
lichen Kirchen und der Kolonialmächte. 
Kannibalismus oder auch nur die Berich-
te darüber waren nützlich. Sie schufen 
Macht. 

Die Boulevard-Medien und vor allem 
«Bild» reihen sich darin ein. Klischees 
und Rassismus gehen Hand in Hand. Sie 
haben einen einzigen Zweck: Die Auf-
lage zu steigern. Stefan R., seine Famile 
und erst recht die Einwohner der Mar-
quesas-Inseln werden diesem kanniba-
listischen Zweck geopfert. Sie spielen 
keine Rolle. 

Der «Südsee-Staatsanwalt», wie ihn 
«Bild» nennt, José Thorel, Staatsanwalt 
von Nuku Hiva, «kann den schlimmen 
Verdacht nicht aus der Welt räumen». 
Denn: Die verbrannte Leiche stammt von 
Stefan R. Die Zähne stammen von ihm. 
Er ist tot und verbrannt. Das reicht als 
Beweis für Kannibalismus. Das ist genug. 
Gegessen wurde er noch immer nicht.

Igor Eberhard

„

“

Klischees und 
Rassismus ge-
hen Hand in 
Hand. Sie ha-
ben einen ein-
zigen Zweck: 
Die Auflage zu 
steigern.

Unser Autor Igor Eberhard ist ex-
terner Lektor am Institut für Kul-
tur- und Sozialanthropologie der 

Universität Wien. Forschungsschwer-
punkte: Tätowierungen, Körpermo-
difikationen, Subkulturen, Ozeanien, 
Nordpazifik, Literatur-, Medienanthro-
pologie. Aktuelle Publikationen: 2008 
(gemeinsam mit Margit Wolfsberger 
und Julia Gohm): «Kathedrale der Kul-
turen. Repräsentation von Ozeanien 
in Kunst und Museum». Eberhard ist 
Mitinitiator des Projekts «Teilnehmen-
de Medienbeobachtung». Stereoty-
pe und Falschinformationen über 
als fremd empfundene Menschen, 
Gesellschaften, Religionen oder 

Regionen, die sich ununterbrochen 
in Österreichs Medien finden, müss-
ten konsequent unterlaufen werden; 
das wäre u. a. eine Aufgabe der Kultur- 
und Sozialanthropologie, die sich mit 
dem Menschen als sozialem und kul-
turellem Wesen beschäftigt. Sie hätte 
einiges zum medialen Diskurs in Ös-
terreich zu sagen. Die Initiative «Teil-
nehmende Medienbeobachtung» will 
hier endlich aktiv werden.

«Unser Ziel ist es, Medien kritisch 
zu beobachten, zu hinterfragen und 
zu kommentieren bzw. zu ergänzen. 
Mindestens alle zwei Wochen, bei 
Bedarf auch öfter, werden Beiträge 
zu verschiedenen Themen gestaltet, 

die hier veröffentlicht und den jewei-
ligen Medien als Leser_innenbrie-
fe bzw. Gastkommentare zugesandt 
werden. Dadurch möchte die Initia-
tive Teilnehmende Medienbeobach-
tung problematische Medieninhalte 
nicht nur innerhalb eines akademi-
schen Rahmens diskutieren, sondern 
direkt im öffentlichen Diskurs sicht-
bar machen», wird auf der Website 
der Initiative als Ziel hervorgehoben. 
Der Augustin hat sich als Plattform 
zur Verfügung gestellt, um den Initi-
ator_innen ihren Ausbruch aus dem 
akademischen Rahmen leichter zu 
machen.

www.univie.ac.at/tmb

Augustin als Plattform für «Teilnehmende Medienbeobachtung»

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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Als das Meinungsforschungsinstitut 
OGM vor ein paar Monaten die 
Österreicher_innen fragte, wel-
chen Institutionen sie vertrauten, 

landeten Opposition, Regierung und EU 
auf den letzten drei Plätzen. Tiefer geht 
es demnach gar nicht mehr.

«Wer ein großer Mann werden wol-
le, müsse ein großer Lügner und Heuch-
ler sein», schrieb Niccolo Machiavelli im 
15. Jahrhundert. Bis heute genügt der Be-
such einer Wahlveranstaltung, um die-
se 600 Jahre alte Erkenntnis bestätigt zu 
sehen. Politiker lügen, täuschen, tarnen 
und biegen die Wahrheit so lange, bis sie 
in ihre Konzepte passt (…) Der ehema-
lige österreichische Bundeskanzler Wolf-
gang Schüssel kann noch immer richtig 
unangenehm werden, wenn er auf die so-
genannte Amsterdamer Frühstücksaffäre 
angesprochen wird. Mehrere Zeugen wa-
ren dabei gewesen, als Schüssel 1997 den 
Präsidenten der Deutschen Bundesbank 
als ‹richtige Sau› bezeichnet hatte. Doch 
der Politiker leugnet bis heute. Wie oft 
Karl-Heinz Grasser sein Publikum be-
logen hat, wird irgendwann, hoffentlich, 
die Justiz herausfinden», heißt es in ei-
ner «Profil»-Geschichte von Eva Linsin-
ger und Rosemarie Schwaiger.

Wir könnten den Augustin füllen mit 
Politiker_innen- Lügen, die nicht sofort 
als solche erkennbar sind, die also eine 
Herausforderung für die Kunst der jour-
nalistischen Korrektur darstellen. Pars 
pro toto: Christopher Drexler, Zampa-
no der ÖVP-Mehrheitsfraktion im stei-
rischen Landtag, besitzt die Chuzpe, die 
vor wenigen Wochen beschlossene Lan-
desverfassungsrefom, die die Machtkon-
zentration auf Regierungsebene erhöht, 
als «Verfassungsreform mit historischer 
Dimension», als Demokratisierungs-
schub und als Modell des «Sparens bei 
sich selbst» umzudeuten.

Ein beliebig aus dem parlamentarischen Alltag gefischter Moment

Sie lügen, täuschen und tarnen

Christian Loidl, der leider zu früh gestorbene Wiener Ausnahme-Poet,  muss an einen Po-
litiker oder eine Politikerin gedacht haben, als er das Gedicht «Milde Mahnung» schrieb: hosd du kan  
oasch dasd / med da babbm schheisd / san meine uan fileichd / a heislmuschl heasd? Eines der größten 
Paradoxa in der «ewig» zu Ende gehenden Geschichte des Parlamentarismus ist, dass die Menschen wis-
sen, dass die Lüge eine strukturelle Konstante im Wettstreit der Parteien ist, dass sie aber die Lügenden 
dennoch immer wieder wählen. 

Auf der Homepage der ÖVP Steiermark 
«informiert» Drexler: Landtag und Lan-
desregierung werden durch die Verfas-
sungsreform verkleinert. Denn die Politik 
müsse «in Zeiten strukturell notwendigen 
Sparens als Vorbild bei sich selbst begin-
nen. Wir beginnen bewusst mit Reformen 
auf Ebene der Landespolitik, um eine Sig-
nalwirkung zu erreichen.» Oh, das klingt 
schön. Es erscheint dann völlig unver-
ständlich, dass ausgerechnet die Kommu-
nist_innen im steirischen Landtag gegen 
die Reform stimmten. VP-Klubobmann 
Drexler: «Die Verfassungsreform wurde 
im Landtag Steiermark mit den Stimmen 
von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grünen (nur die 
KPÖ war dagegen) beschlossen. Sie ist die 
größte und tiefgreifendste Verfassungsre-
form seit 1945.»    

Die «Reform» richtet sich gegen  
kleinerer Oppositionsparteien

Ausgerechnet IHR seid dagegen, dass es 
Einsparungen im politischen Apparat 
gibt? Eine Nachfrage bei der kommu-
nistischen Landtagsabgeordneten Clau-
dia Klimt-Weithaler, bzw. ihre Antwort, 
erzeugt ihn mir spontan den Wunsch, 
den Herrn Drexler mit Loidls «milder 
Mahnung» zu konfrontieren. Man müs-
se wissen, sagt die Obfrau des KP-Land-
tagsclubs, dass Drexler und Co. mit dem 
neuen Landesbudget einen Kahlschlag im 
Sozial-, Jugend-, Bildungs-, Kultur- und 
Gesundheitsbereich hinterlassen haben. 
Der groß hinausposaunte Wille, bei sich 
selbst zu sparen, beschränke sich auf die 
Verkleinerung des Landtags von 56 auf 
48 Abgeordnete.

Das sei der Grund gewesen, warum 
die Kommunist_innen gegen die neue 
Landesverfassung gestimmt hätten. Die 
Verkleinerung des Landtags sei nämlich 
demokratiepolitisch bedenklich. Sie zie-

le darauf ab, kleine Fraktionen aus dem 
Landesparlament zu drängen. 

«Diese Verfassungsreform in einem so 
rasanten Tempo durchzubringen, lässt 
die Vermutung zu, dass ein unmittelba-
rer Zusammenhang mit dem Kürzungs-
pakt besteht. Bevor die Bevölkerung der 
VP die Rechnung dafür präsentieren 
kann, ändert sie die Spielregel und si-
chert die Erhaltung ihrer Machtstellung», 
sagt Klimt-Weithaler. So habe sie es auch 
in der Landtagsitzung gesagt.

Und dann habe sie sich erlaubt, einen 
Vorschlag zu machen. Ich zitiere aus ih-
rer Landtagsrede: «Aber bleiben wir noch 
ein wenig beim Sparen: Die Verkleine-
rung des Landtages wird laut Ihrer No-
velle 788.000 Euro pro Jahr einsparen. 
Wie ernst es Ihnen jedoch mit dem Spa-
ren ist, zeigt sich daran, wenn es ans Ein-
gemachte geht. Ein Vorschlag, der weit-
aus mehr brächte, nämlich 2,5 Millionen 
Euro jährlich, hat ihnen nur ein mildes 
Lächeln abgerungen. Die KPÖ hat näm-
lich vorgeschlagen, nicht den Landtag zu 
verkleinern, sondern die Polit-Einkom-
men auf ein Maß zu reduzieren, das kei-
nen Abgeordneten, keine Abgeordnete 
in die Armut stürzen würde. Sie verzich-
ten aber, obwohl sie vorgeben sparen zu 
wollen, auf 1,8 Millionen Euro pro Jahr, 
damit Ihre eigenen Gehälter nicht ange-
tastet werden. Mit Ihrer Variante spa-
ren sie nicht für die steirische Bevölke-
rung, sondern Sie sparen auf Kosten der 
Demokratie.»

Ein Vorwurf, der den ÖVP-Klubob-
mann derart aufgeregt habe, dass er sich 

noch einmal zu Wort mel-
dete und in Richtung kom-
munistischer Fraktion 
bekannt gab,  s e i n e  po-
litische Arbeit sei eben so 
viel wert, wie er verdiene.

PS. Der monatliche Be-
zug für den Klubobmann, 
die Klubobfrau im steiri-
schen Landesparlament 
beträgt 10.200 Euro. Die 
Kommunist_innen bean-
tragten die Kürzung um 
ein Drittel: 6800 Euro im 
Monat.

R. S.

Er sei sein geld wert, 
wagte der Fraktions-
vorsitzende zu sagen

Über das reichhaltige und viel-
fältige Programm in der 4. In-
ternationalen Woche des BGE 
berichtete der Augustin bereits 

(Ausgabe Nr. 307). Im Folgenden steht 
die dezentrale Organisationsform im 
Vordergrund, die viele bisher noch we-
nig aktive Menschen zu den oben er-
wähnten Selbstermächtigungs-Erleb-
nissen verhalf. Die Organisation und 
Durchführung eines österreichweiten 
dichten Programms oblag den Runden 
Tischen, die im wesentlichen dezentral 
agierten, wiewohl es im Abstand von 
etwa sechs Wochen gesamtösterreich-
sche Koordinationstreffen gab. An den 
Runden Tischen wurde die Arbeitstei-
lung vereinbart, die einzelnen Perso-
nen übernahmen spezifische Aufgaben: 
Theoretische Beiträge sind zu schrei-
ben, Plakate sind zu entwerfen, Folder 
sind zu gestalten, zu kopieren und zu 
falten, Folien für einen Vortrag zum 
Thema BGE sind sowohl inhaltlich als 
auch gestalterisch auszuarbeiten. 

Von den Mitwirkenden wurde die 
Runde-Tische-Arbeit als ein sehr schö-
nes Beispiel für gelebte Demokratie, Ei-
genverantwortung und für Non-Profit-
Arbeit empfunden. Die Teilnahme am 
Runden Tisch Grundeinkommen ist für 
alle Menschen frei, die kommen wol-
len, sich mit den Forderungen nach ei-
nem bedingungslosen Grundeinkom-
men identifizieren können und die 
ihren Beitrag zur Durchsetzung des-
selben leisten wollen. 

Die Debatten an den Runden Ti-
schen sind Ökonomie-Schulungen, 
die sonst kaum zu erhalten sind. Der 

Der «Runde Tisch Grundeinkommen» als Empowerment-Maschine

Im Sinne Martin Luther Kings

Eine Frau entdeckt in der Grundeinkommens-Kam-
pagne ihre Kraft. Sie will hier namenlos bleiben. 
Eine Hervorhebung will sie vermeiden. Aber sie ist 
stolz. Denn die Aufgabe, eine der Wiener Bezirksvorstehun-
gen zu gewinnen, die Wanderausstellung zur Kampagne 
für ein «bedingungsloses Grundeinkommen» (im weiteren 
BGE genannt) in ihrem Amtshaus zu zeigen, ist ihr gelun-
gen. Sie hatte diese Aufgabe bei einer Koordinationssitzung 
des Runden Tisches Grundeinkommen (RTG) übernommen. 
Stolz darf sie auch sein auf die gelungene Aufführung eines 
selbst getexteten Stücks zum unerfreulichen Thema AMS 
und Arbeitssuche. 

Grundkonsens der Aktivist_innen: Zu-
mindest vier Kriterien des BGE werden 
als wesentlich betrachtet – diese «Es-
sentials» der Bewegung zu formulieren 
schien notwendig zu sein, weil inzwi-
schen viele Gruppierungen ein Grund-
einkommen verlangen und Unterschied-
lichstes darunter verstehen. Die Kriterien, 
die für die Runden Tische gelten: Das 
Grundeinkommen muss bedingungslos, 
universell, personenbezogen (es soll ein 
Bürger_innenrecht sein)  und existenz- 
und teilhabesichernd sein (das heißt, es 
soll eine echte materielle, soziale, kultu-
relle Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglichen). 

Viele erfuhren an den Runden Tischen 
von den theoretischen und literarischen 
Vorläufern der Grundeinkommensidee, 
die zum Teil weit in die Geschichte zu-
rückreichen. Dazu können Namen wie 
z. B. Thomas Morus aus dem 16., Tho-
mas Paine aus dem 18. oder Victor Con-
sidérant aus dem 19. Jahrhundert genannt 
werden. John Stuart Mill stellte schon 
ca. 1869 sehr weitreichende Forderungen 
nach allgemeiner Teilhabe des Einzelnen 
am Gemeingut auf, wie es in der neueren 
Zeit der österreichische Philosoph Jo-
sef Popper-Lynkeus und der Philosoph 
und Psychoanalytiker Erich Fromm ta-
ten. Nicht zu vergessen den Menschen- 
und Bürgerrechtler Martin Luther King, 

der in den 1970er Jahren das BGE for-
derte, woraufhin es zu Pilotprojekten 
in einigen Staaten der USA kam. 

Manche der Publikationen, der Be-
rechnungsbeispiele usw., die in den letz-
ten Jahren in großer Menge erscheinen, 
sind im Wesentlichen den Mitgliedern 
der Runden Tische zu verdanken, und 
den gar nicht so wenigen Sympathisant_
innen aus Wissenschaft, Forschung und 
NGOs. 

Eine Europäische Bürgerinitiative für 
die Einführung des BGE in Europa wird 
vorbereitet. EU-weit werden eine Million 
Unterschriften benötigt, damit die Forde-
rung nach einem BGE von der EU-Kom-
mission behandelt werden muss. Parallel 
dazu läuft eine Unterschriftenaktion, in 
der die österreichische Bundesregierung 
und der Nationalrat aufgefordert werden, 
die gesetzlichen Grundlagen für die Ein-
führung eines konsequenten Grundein-
kommens zu schaffen, das die vier Krite-
rien der Runden Tische erfüllt.

Bitte vormerken: Im Amerlinghaus – 
dem selbst verwalteten Kulturzentrum, 
dessen Aktivist_innen und Betreiber_in-
nen ein garantiertes Grundeinkommen 
nötig hätten, um ohne Existenzangst für 
die von der Stadt bedrohte Autonomie 
dieser ehemals besetzten Liegenschaft zu 
kämpfen – findet am 25. Jänner (von 15 
bis 19 Uhr) das 41. Treffen des Wiener 
«Runder Tisch Grundeinkommen» statt. 
Schwerpunkt wird die Planung der «Fünf-
ten internationalen Woche des Grundein-
kommens» sein, die von 17. bis 23. Sep-
tember 2012 stattfindet.

Helga Ungar
www.pro-grundeinkommen.at  
www.basicincomeinitiative.eu

Runde Tische sind 
wirklich rund, wenn 

sie generationen 
verbinden
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Über Abfall-Verstecken und Mindesthaltbarkeitsdatum-Verarsche

Das Essenvernichtungssystem

Thurn hat mit seinem Team in 
Deutschland, Österreich, Japan, 
Frankreich, Kamerun, Italien und 
den Vereinigten Staaten recher-

chiert. Er zeigt Bilder, die uns Konsu-
ment_innen normalerweise verborgen 
bleiben: Supermärkte, in denen Joghurts 
sechs Tage vor Erreichen des Ablaufda-
tums entsorgt werden. Müllräume, in 
denen LKW-Fuhren von Gemüse in die 
Abfallpresse kommen. Eine Bäckerei, die 
das überzählige Brot verheizt. Hat sich 
der Regisseur auch mit Lösungsansätzen 
beschäftigt?

«Ja, vor allem im Buch», meint Thurn. 
«Wichtig ist mir, aufzuzeigen, dass es nicht 
den einen Bösewicht gibt, sondern dass es 
sich um ein System handelt, das sich über 
die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Wir 
wurden als Kinder noch so erzogen, dass 
das Essen ‹heilig› war. Aber seit Beginn 
der Industrialisierung in der Lebensmit-
telindustrie gibt es einen Zwiespalt.» Der 
erste Supermarkt wurde in Deutschland 
im Jahr 1959 eröffnet, einige Jahre später 
einer in Österreich. Damals begann der 
drastische Anstieg an Lebensmittelabfäl-
len. Entlang der Kette vom Produzenten 
bis zum Verbraucher sind es etwa 50 Pro-
zent, die im Abfall landen.

Bei manchen der postulierten Lösungs-
ansätze könnte einem und einer der Bissen 
im Hals stecken bleiben. Roland Schüren, 
Inhaber einer Bäckerei, erzählt selbstbe-
wusst, dass in Deutschland ein Atomkraft-
werk eingespart werden könnte, wenn alle 
Bäckereien im Land ihre Überproduktion 
als Brennstoff nützten.

Das Engagement in der Biogas-Pro-
duktion durch Lebensmittel-Abfälle be-
zeichnet Thurn selbst als fragwürdig. 

Mit den Lebensmitteln, die wir in Europa und in den 
USA wegwerfen  (allein in Deutschland sind es jährlich zehn 
Millionen Tonnen), könnten alle Hungernden der Welt zwei-
mal versorgt werden. Den Ursachen dieser Misere ist Valentin 
Thurn nachgegangen. Herausgekommen sind das Buch «Die 
Essensvernichter» sowie der Dokumentarfilm «Taste The Was-
te». Der Augustin hat Valentin Thurn in Wien getroffen und 
das Gespräch nachgezeichnet.

Die Branche ist hoch subventioniert, in 
Deutschland teilen sich zwei Großkon-
zerne den Kuchen. In Österreich ist die 
Situation nicht viel anders. Überall ist 
die Frage offen, was mit den zweifelhaf-
ten Rückständen geschieht, die im Zuge 
der Energiegewinnung entstehen.

Generell sind die Verwertungsmöglich-
keiten von Lebensmittelabfällen besser, 
wenn die Mülltrennung gut funktioniert. 
In Österreich liefern viele Unternehmen 
bereits an Tafeln, die die weitere Vertei-
lung an Bedürftige übernehmen. 

Die Unsichtbarmachung des Abfalls  
hat System

In Österreich liefern vor allem die Groß-
bäckereien ihre Überproduktion an die 
Tierfuttermittelindustrie. Für kleinere 

Betriebe zahlt sich das nicht aus, sodass 
nur die Hälfte der Abfälle, das sind 100 
Tonnen täglich, solcherart genützt wer-
den kann.

Japan ist in dieser Beziehung bereits 
hocheffizient, während Europa dahin-
dümpelt. EU-rechtlich gäbe es kein Pro-
blem: Die Abfälle müssen für die Verwen-
dung als Tierfutter lediglich ausreichend 
lange auf 70 bis 90 Grad erhitzt wer-
den. Rinder sollen kein Futter mit tieri-
schen Bestandteilen erhalten. Weil aber 
die Angst der EU vor Seuchen groß und 
eine Überwachung unmöglich ist, ist kei-
ne Änderung der Situation in Sicht, so 
Thurn.

In Wien wird immer deutlicher, dass 
Menschen systematisch daran gehindert 
werden sollen, zu den Abfällen bei Märk-
ten und Supermärkten zu gelangen. Müll-

räume müssen verschlossen sein, 
die Einhausung der Abfallsammel-
stelle des Naschmarkts wird von of-
fizieller Seite als Prestigeprojekt be-
jubelt. Mülltaucher_innen haben es 
immer schwerer, ihre Nahrung aus 
den Abfällen zu sammeln. Valentin 
Thurn sieht die Ursache dafür weni-
ger in einer Neidgesellschaft oder in 
der Angst der Konzerne vor sinken-
dem Umsatz. Neben der offiziellen 
Begründung (Angst der Unterneh-
men vor Lebensmittelvergiftungen) 
gibt es ein stillschweigendes Über-
einkommen: Die Konsument_in-
nen sollen den Müll nicht zu Ge-
sicht bekommen. Abfall ist etwas, 
das nicht zum Sauber-und-frisch-
Image der Supermärkte passt. Die 
sind optisch orientiert. – «Man sieht 
ja heutzutage in den Regalen kein 
normales Obst mehr!»

Außerdem sollen die Kund_in-
nen nicht mit der Nase darauf ge-
stoßen werden, dass sie mit den 
Preisen einen fix einkalkulierten 
Aufschlag für den Lebensmittel-
müll zahlen. «Der Konsument zahlt 
die Aufschläge, damit sind die wett-
bewerbsneutral. Der Wettbewerb 
verlangt, dass die Regale bis zum 
Ladenschluss voll sind. Es herrscht 
die Angst, dass die Kund_innen 
zur Konkurrenz gehen, wenn das 

Angebot nicht komplett vorhanden ist», 
erklärt Thurn. Und erwähnt eine Wiener 
Bäckereikette, deren Management um-
zudenken versucht: «Das Unternehmen 
ist bemüht, den Altbrotanteil aus öko-
nomischen Gründen zu reduzieren, und 
hat das Pflichtangebot ab 17 Uhr aus-
gedünnt. Das Verkaufspersonal wurde 
entsprechend geschult, um Kund_innen 
ähnliche Produkte anbieten zu können, 
falls das gewünschte konkret nicht mehr 
im Regal liegt. – Aber aus Imagegründen 
wird das nicht offen kommuniziert!»

Die österreichische Müllforscherin 
Felicitas Schneider kann belegen, dass 
ein großer Teil der von Privathaushalten 
weggeworfenen Lebensmittel originalver-
packt ist und das Ablaufdatum noch nicht 
erreicht hat. Sie interpretiert das so, dass 
die Menschen dazu übergehen, Lebens-
mittel «auf Verdacht» einzukaufen: Man 
könnte sie ja benötigen. Was nicht mehr 
gebraucht wird, wird entsorgt. Im Notfall 
kauft man die Dinge wieder nach. 

Thurns nächstes Projekt: Thema 
U-Subventionen 

Der Film «Taste The Waste» will nicht mit 
erhobenem Zeigefinger daherkommen. 
Er zaubert Ihnen auch zwischendurch ein 
Lächeln ins Gesicht. Wenn zum Beispiel 
die junge Mutter aus den USA, Mitglied 

einer Gemüse-Kooperative, von ihrer Er-
nährungsumstellung erzählt. Wie sie in 
alten Kochbüchern fündig wurde, um das 
bisher unbekannte Gemüse (sie zeigt auf 
Paprika und Zucchini) auch verarbeiten 
zu können. Oder wenn Jörn Franck, Ge-
schäftsführer der größten Biogas-Anlage 
Hamburgs, begeistert davon spricht, wie 
viel Energie zuckerhaltige Abfälle liefern 
können. Und dabei auf ein Coca Cola 
zero zeigt.

Die Politik bezeichnet Thurn, was Le-
bensmittelmüll betrifft, als «relativ inak-
tiv«. «Die Wirtschaft ist nicht interessiert 
an einer Veränderung der Situation. Da-
mit gibt es keinen Druck auf die Politik.» 
Das könnte sich ändern, wenn verärgerte 
Bürger_innen die drohende Vereinheitli-
chung der Agrarpolitik in der EU nicht 
widerspruchslos hinnehmen wollen.

Hatte die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Essensvernichtung für Valentin 
Thurn auch persönliche Konsequenzen? 
«Auf jeden Fall!», lacht der Vater dreier 
Kinder. «Das war für alle im Team so. Wir 
haben gelernt, unseren Sinnen wieder zu 
vertrauen. Ich esse jetzt ohne Probleme 
ein Joghurt, bei dem das Ablaufdatum 
zwei Wochen überschritten ist. Wenn ich 
vorher dran gerochen und es gekostet 
habe – meist ist das Produkt noch ein-
wandfrei.» Auch die Vorratshaltung wur-
de in der Familie neu angegangen. 

Das viel zitierte Mindesthaltbarkeitsda-
tum hält Thurn für, wie er es ausdrückt, 
reine Verarsche. Viel wichtiger wäre es 
seiner Ansicht nach, den Begriff «gesund-
heitsrelevant» in der Lebensmittelver-
marktung zu etablieren. Mit einem Min-
desthaltbarkeitsdatum gibt der Hersteller 
eine Garantie, dass es bis zu diesem Da-
tum zu keinerlei Beeinträchtigung des 
Produkts kommt. Das Datum dient der 
Sicherzeit des Erzeugers, gibt aber keinen 
Hinweis auf die tatsächliche Haltbarkeit 
eines Lebensmittels.

Als nächstes Projekt hat Valentin Thurn 
sich die Subventionen der EU vorgenom-
men. Wird sicher wieder spannend!

Aufgezeichnet von Christa Neubauer

„

“

Das viel zitier-
te Mindest-
haltbarkeits-
datum hält 
Thurn für, wie 
er es aus-
drückt, reine 
Verarsche.

Nicht einzelne Böse-
wichte sind für die 
Vergeudung verant-
wortlich, sondern 
die Normalität des 
Systems

Mülltauchen als 
Lösungsansatz
(gekürzter Text aus «Die 
Essensvernichter»)

Beim Thema politischer Konsum darf 
man die politisch motivierte Konsum-
verweigerung nicht vergessen. «Con-
tainern» oder «dumpstern» ist in der 
linksalternativen Szene Deutschlands 
und Österreichs weit verbreitet. Die 
Motivation für die nächtlichen Streif-
züge in den Hinterhöfen der Super-
märkte ist selten finanzieller Natur, 
sondern wird als Protest gegen die 
Verschwendung von Lebensmitteln 
gesehen.

Freeganismus, ebenfalls eine Ge-
genbewegung zum Konsumwahn, ist 
mittlerweile auch in Europa verbreitet. 
Freegans versuchen, möglichst ohne 
Geld zu leben, und bauen geldfreie Al-
ternativen zum Konsum auf. Dazu ge-
hören neben Containern auch Tausch-
börsen oder freie Wohnprojekte.

Die Mülltaucherszene organisiert 
sich zunehmend über das Internet. 
Seiten wie containern.de oder free-
gan.at helfen mit praktischen Tipps.

In Österreich gilt Abfall als «herren-
lose Sache» und darf mitgenommen 
werden, solange dafür kein Schloss 
aufgebrochen oder abgeschlossenes 
Gelände betreten wird und solange 
weder Sachbeschädigung noch Haus-
friedensbruch begangen werden.
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Denkwürdige Antwort auf Rudolf Bürschers «Aufruf an die Politik»

Faymann lässt die Welt erklären

Wer fleißig mit Spitzenpolitiker_innen korrespondiert, gilt hier-
zulande als leicht verrückt.  Das ist einerseits ein ungerechtes Urteil – 
falls das politische Engagement, das sich in den Briefen ausdrückt, so ne-
gativ beurteilt wird. 

Andererseits klingt es plausibel. 
Denn es erscheint merkwürdig, 
bei einem Angehörigen der po-
litischen Elite so etwas wie Auf-

merksamkeit gegenüber den Problemen 
unterer Schichten zu erwarten. Der Kunst 
aber ist nichts verwehrt – selbst die Korre-
spondenz mit dem Ballhausplatz. Künst-
ler_innen sind nach landläufiger Ansicht 
sowieso durchgedrehte Menschen …

Der Künstler Rudolf Bürscher, geboren 
1966 und aufgewachsen in einem Mühl-
viertler Bauerndorf, pocht auf sein demo-
kratisches Recht, den Wiener Heldenplatz 
mitzugestalten. Die ursprünglich geplan-
te stadträumliche Schließung der Runde, 
deren einzig realisierter Teil die National-
bibliothek ist, würde ein Gebäude an der 
Volksgartenseite ergeben, das künftig das 
Zentrum und Laboratorium der direkten 
Demokratie enthalten soll.

Die diesbezügliche Korrespondenz mit 
dem Bundespräsidenten zählt zur Kunst 
Bürschers. Antwortet Herr Fischer, ist er 
schon Teil des Kunstwerks, antwortet er 
nicht, detto. Das Genre des Kunstschaf-
fens Rudolf Bürscher könnte die Weige-
rung sein, das System der ungleichen Au-
genhöhen, wie es im Verhältnis zwischen 
Bürger_innen und Spitzenpolitiker_in-
nen gängig geworden ist, zu respektie-
ren. In diesem Sinn verschickte er kürz-
lich einen Aufruf an die Politiker_innen. 
Sein (von uns stark gekürzter) Wortlaut:

«Nur ein kleiner Anteil der Bevöl-
kerung gewinnt, während der Rest zur 
Mehrung der Wenigen instrumentali-
siert wird! Ein nicht wieder gutzuma-
chender Ausverkauf hat stattgefunden! 
Nur ganz oberflächlich betrachtet bes-
serten sich die Bilanzen, weil das Wirt-
schaftswachstum scheinbar stieg. Aber 
in Wahrheit haben in den letzten zwei 
Jahrzehnten nur noch die Reichen pro-
fitiert – und zwar in ungeheurem Aus-
maß! (…) Doch unsere Lenker_innen 
fügen sich ohne Wenn und Aber in den 
Zwang der Finanzmärkte, denn das Geld 

wurde zum obersten Glaubens-
prinzip erhoben. (…) Die Hab-
gier ist zu bekämpfen! Teilen! 
Teilen! Schenken! Schenken! 
Und den Schurken das Hand-
werk legen! Darum geht es! Un-
seren politischen Lenker_innen 
sei gesagt: Eure Aufgabe ist es, 
die entfesselte Gier der Finanz-
märkte zu zügeln, und nicht, ihr 
auf Kosten der eigenen Bevölke-
rungen zu dienen! Ihr seid uns 
verpflichtet, denn die Macht 
geht – solange die Verfassung 
gilt – vom Volk aus, dem ihr 
verpflichtet seid! Erhebt euch 
mit uns allen! Werdet wieder 
Menschen! Verjagt die falschen 
Ratgeber_innen!»

Diese Zeilen wurden auch an 
Bundeskanzler Faymann adres-
siert. Die Antwort kam nicht vom Adres-
saten, aber sie kam prompt, und sie ist in-
teressant, denn wir haben nun Schwarz 
auf Weiß die offizielle rotweißrote Darstel-
lung des Verlaufs der Wirtschaftskrise. 

Die patriotische Erklärung der Krise

«Der Herr Bundeskanzler dankt für Ihr 
Schreiben und hat sein Bürgerinnen- und 
Bürgerservice mit der weiteren Bearbei-
tung beauftragt.» Und dieses legt gleich 
los: «Die aktuelle Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise hat Ihren Ursprung in einer 
lange anhaltenden Niedrigzinspolitik der 
FED (amerikanische Zentralbank), die 
zu einer Immobilienblase führte. Kredi-
te wurden an nicht kreditwürdige Perso-
nen vergeben, da angenommen wurde, 
dass bei Ausfall von Zahlungen die Im-
mobilie als Ersatz hergenommen werden 
kann. In weiterer Folge wurden diese Ri-
siken (besonders in Zusammenhang mit 
Zweit- oder Dritthypotheken) auf dem Fi-
nanzmarkt in Wertpapiere verpackt und 
auf der ganzen Welt gehandelt. Durch den 
Zusammenbruch der Immobilienblase 

wurden Banken weltweit (u. 
a. auch in Europa) in Mitlei-
denschaft gezogen…» (…) 
Der Herr Bundeskanzler 
tritt für eine neue Finanzar-
chitektur – unter anderem 
durch die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer 
und die Schaffung einer Ra-
tingagentur auf europäischer 
Ebene – ein, um ein Früh-
warnsystem und ausreichen-
de Kontrollmechanismen zu 
schaffen.»

Faymanns «Drohung» 
mit einer europäischen Ra-
tingagentur lockt den global 
Herrschenden nicht einmal 
gequältes Lächeln aus dem 
erprobten Blick des Verant-
wortungsbeladenen. Denn 
diese Drohung ist abgekarte-
tes Spiel. Die führenden Ra-
tingagenturen Standard & 
Poor’s und Moody’s gehören 
den größten Vermögensver-
waltern der Erde, und Black-
rock, der allergrößte von ih-

nen, ist zugleich größter Aktionär der 
Deutschen Bank. Wenn – angenommen 
– die Deutsche Bank also demnächst die 
von Faymann geforderte europäische Ra-
tingagentur besitzt, wird diese eine Sub-
firma der amerikanischen sein.

Wie vor 100 und mehr Jahren die Reb-
lauskatastrophe, die den europäischen 
Weinbau zerstörte, kam also vor 2 Jahren 
auch die Wirtschaftskrise über das große 
Wasser nach Europa? Rudolf Bürscher 
unterrichtet Herrn Faymann, die gleiche 
Augenhöhe angenommen, von der infe-
rioren Leistung seines Umfelds:

«Lieber Herr Bundeskanzler! Herr Foll-
ner vom Bürger-Service hat meinen Auf-
ruf an Sie prompt beantwortet, und es 
zeigt sich darin eine oberflächliche, um 
nicht zu sagen dumme Sicht der Dinge! 
Ich muss Sie warnen vor derart naiven 
Mitarbeiter_innen, die nicht im Stande 
sind, größere Zusammenhänge zu erken-
nen (…) Wissen Sie, es ist mir relativ egal, 

Zu Weihnachten 
werden die Herzen 
geöffnet. Und die 
Christkindlmärkte 
abgeschottet.

Nachrichten aus der Tiefe der Stadt.

Maria, „Urgestein“ unter den Augustin-Verkäufer/innen, war „Covergirl“ 
der Novemberausgabe. Auf dem Foto trägt sie eine Tafel mit dem Spruch 
DER PUNSCH IST DAS SYSTEM. Darunter klein gedruckt: Heißes Wasser 
plus Chemie zu Wucherpreisen. Schauplatz ihrer kritischen Intervention gegen 
die Advent-Abzocke: ein Wiener Christkindlmarkt. Kein Privatsheriff kam an 
diesem Tag, um Maria abzuführen. Denn sie war nicht allein auf dem Platz. 
Weil’s auf facebook stand, kamen mehr als 200, um ihren Protest zu unterstützen.
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Rudolf Bürscher 
am Heldenplatz, 
dem seiner Mei-
nung nach idealen 
Ort des Zentrums 
der Direkten 
Demokratie
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Nach diversen Ausreißern zu «frei-
karte.at» und anderen Online-Platt-
formen beschränkt sich Hubert auf 
drei Medien: FM4, «Standard» und 

«Falter». Bei allen drei spielt er online, im 
Radio ist er auch öfter zu hören. Er erzählt 
dann der Welt, was er gerade kocht oder 
was ihn mit einem bestimmten Song ver-
bindet. Bei Karten, die besonders begehrt 
sind, muss er Fragen beantworten. Fiese 
Aufgabenstellungen wie «Nenne vier Gi-
tarristen» bewältigt er so: «Jimi Hendrix, 
Slash, Keith Richards und ... Bob Marley.» 
Da geniert er sich dann auch nicht, Hu-
bert ist schlagfertig. Und im Laufe der Zeit 
immer gefinkelter geworden. «Das Wich-
tigste ist Durchkommen. First come, first 
served. Leider wählt mein neues Handy 
langsamer als mein altes.» Er probiert es 
20 oder 30 Mal hintereinander. «Ist man 
durch, kann man immer noch Zeit schin-
den und sich die Antworten googeln.» 

Das alles geht im Team natürlich bes-
ser: Hubert und seine Freundin wählen 
gleichzeitig, eine/r schafft es meist, der/
die jeweils andere sitzt dann schon vorm 
Computer. Bei Online-Spielen schickt Hu-
bert den Link an vier, fünf weitere Ge-
winnspielfreund_innen. «Irgendjemand 
gewinnt immer». Und weil nie nur eine 
Karte verlost wird, sondern mindestens 2 x 
2 oder 2 x 3, nehmen die einen die anderen 
dann eben mit. Bei den «Standard»-Kino-
Verlosungen gibt es gelegentlich auch «Du 
und fünf deiner Freunde»-Karten zu ge-
winnen, «da bleiben oft Karten übrig, weil 
selten alle können.» Deshalb hat man auch 
als Nicht-Gewinner_in sehr gute Chancen, 
kurz vor der Vorstellung noch Karten ab-
zustauben. Und danach diese Unmengen 
an Gratisbier und Vöslauer in allen Ge-
schmacksrichtungen. Manchmal gibt es 
Brötchen. Laut Hubert sind die Gesichter 
bei diesen Filmvorführungen seit Jahren 

Warum zahlen, wenn man Freikarten für Konzerte gewinnen kann? 

Mit List & Schlagfertigkeit

Ein Sandkastenfreund, nennen wir 
ihn Hubert N., ist dem Gewinnspiel 
verfallen.  Es sind keine Digitalkame-
ras, Fast-Food-Gutscheine oder Staub-
saugerbeutel, um die er spielt, sondern 
fast ausschließlich Kino- und Konzert-
karten. Und weil er eh ein Kulturstra-
wanzer ist, findet er, die Freikarten stün-
den ihm ohnehin zu. 

die gleichen. «Der ganze Saal ist voll mit 
Gewinnspielern. Die übrigen Plätze sind 
für Medienmitarbeiter und vielleicht ein 
paar VIPS reserviert.» 

Wie viel Hubert schon gewonnen hat, 
weiß er nicht, er führt keine Statistik. In 
Monaten, in denen es gut läuft, ist er aber 
mindestens einmal wöchentlich bei einem 
Konzert oder im Kino, und das seit über 
zehn Jahren. Umsonst. Nicht ohne Stolz 
erzählt er von Gewinnspielen, bei denen er 
schon doppelt gewonnen hat, online und 
im Radio. Woher kommt diese Faszinati-
on? Hubert packt aus:

In den «OÖ Nachrichten» gibt es bis 
heute einmal jährlich ein Gewinnspiel 
zum «Sportler des Jahres», da habe er als 
Kind mitgespielt. Und einen der Haupt-
preise gewonnen, Karten für «Die Große 
Galanacht des Sports» im Linzer Bruck-
nerhaus. «Mein Vater ist dann zu den ‹OÖ 
Nachrichten› hingefahren und hat denen 
erklärt, dass ich ein Kind bin und natür-
lich nicht zu der Galanacht gehen kann. 
Da haben die ihm als Entschädigung ein 
paar Kugelschreiber, ein Vitus-Mostdipf-
T-Shirt in XL und einen Mostdipf-Schlüs-
selanhänger gegeben. Mostdipf ist dieses 
Maskottchen der ‹OÖ Nachrichten›. Als 
der Papa heimgekommen ist und mir das 
gegeben hat, hab ich fast geweint. Weil ich 
natürlich schon als Bub gemerkt hab, dass 
das total ungerecht ist. Dass ich statt einer 
Galanacht, die damals über 300 Schilling 
wert war, ein Vitus-Mostdipf-T-Shirt, ei-
nen Mostdipf-Schlüsselanhänger und zwei 
Kugelschreiber bekomm. Ich hab mir viel 
mehr erwartet als Entschädigung.»

Der kleine Hubert hat sich nicht unter-
kriegen lassen und weitergespielt. «Beim 
ADEG gab’s diese Packn an Zetteln, die 
hab ich ausgefüllt und der Kassiererin 
gegeben. Im Normalfall ist da nichts da-
bei herausgekommen. Aber irgendwann 
hat mir ein Verlag Probeexemplare von 
so schmieriger Literatur zugeschickt. Ich 
weiß nicht mehr, wie die heißt. Jedenfalls 
nicht kindertauglich, so schwülstige Arzt-
Patientinnen-Romane. Nachdem das öf-
ter gekommen ist, hat meine Mutter ei-
nen Brief hingeschrieben und die Bücher 
zurückgeschickt.» Ungerecht. Aber nun 
weiß Hubert ja, wie er sich sein Glück er-
zwingen kann.

Marlene Gölz

Vitus Mostdipf als 
völlig unadäquate 
Entschädigung

wer genau die Krise erzeugt hat, sie wur-
de jedenfalls geschaffen. Es ist mir aber 
keineswegs egal, dass Sie mich – und da 
ich nur ein exemplarischer Bürger bin, 
eigentlich uns alle (Bürger_innen Öster-
reichs) – für dumm verkaufen!» 

Rudolf Bürschers «Aufruf an die Po-
litik» entspricht in seiner Radikalität 
der Verzweiflung über die Lebensfähig-
keit der Kräfte, die den Planeten zer-
stören, bleibt aber andererseits zahm, 
weil er sich «die Politik» und seine Re-
präsentant_innen als potenzielle Ver-
bündete im Kampf gegen die Großban-
ken und Vermögensverwalter vorstellen 
kann. Gerade haben die Ereignisse im 
Süden Europas gezeigt, dass Politiker_
innen, selbst auf Ministerpräsident_in-
nen- oder Kanzler_innenniveau, einfach 
vom Schachbrett genommen werden, 
wenn sie z. B. den Orakeln der Rating-
Agenturen widersprechen. «Es fiel kein 
Schuss, keine Soldaten marschierten, 
kein Parlament wurde von Panzern be-
lagert. Für den weichen Staatsstreich, 
der jüngst in Griechenland und Italien 
stattgefunden hat, war nichts derglei-
chen notwendig. Die Finanzmärkte ha-
ben mithilfe der Parlamente geputscht», 
beschrieb die «taz» die Abschaffung des 
republikanischen Parlamentarismus. 

Steht ein Regierungschef der «Stabili-
sierung» im Weg, ersetzt man ihn durch 
ein einen «Experten», der aus der Ban-
kenwelt kommt. Das Beste, was man von 
den Finanzmärkten sagen kann, ist, dass 
sie auch einen Kanzler Strache austau-
schen und ersetzen werden. Dass Bun-
deskanzler und Bundespräsident Briefe 
eines Künstlers abseits des Kulturbe-
triebs beantworten lassen, ist ein anti-
quierter, fast rührender Rest des sozial-
demokratischen Mythos des «Genossen 
an der Macht». Von einem Mann der 
Banken, der dem postdemokratischen 
Alpenland vorschreiben wird, die Quel-
len des Wiener Hochalpenwassers an 
Coca-Cola zu verscherbeln, wird ein 
No-Name-Künstler keine Antworten 
mehr kriegen.

«Sollten Sie noch weitere Fragen ha-
ben, so stehen Ihnen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Servicetelefons 
des Herrn Bundeskanzlers auch tele-
fonisch montags bis freitags, von 8 bis 
18 Uhr, für ein persönliches Gespräch 
unter der gebührenfreien Rufnummer 
0800 222 666 gerne zur Verfügung.» 

Robert Sommer

Fortsetzung von Seite 16

bewirtschaftet und belebt, einen 
Teil des Umsatzes für die Anmie-
tung der republikseigenen Räum-
lichkeiten und deren Renovierung 
aufbringen.

Dessen ungeachtet fährt die 
Tochter eines Klosterneuburger 
Kulturtechnikers und einer Tex-
tilchemikerin praktisch jeden Tag 

mit dem Fahrrad von Klosterneuburg in 
die Wiener Burg.

Im Sommer, wenn der Kaiserball weni-
ger Zeit in Anspruch nimmt, ist sie auch 
als staatlich geprüfte Fremdenführerin 
in Wien und Umgebung unterwegs. Und 
weil ihre Kollegenschaft darunter leidet, 
dass ihre Arbeit von der Öffentlichkeit 
noch immer nicht als vollwertiger Be-
ruf geschätzt wird, setzt sie sich in ih-
rer Freizeit für eine angemessene Image-
Korrektur ein.

Zurück in die Hofburg. Selbstverständ-
lich ist die die Ball-Organisatorin auch in 
der Silvesternacht hier anwesend. Jedoch 
nicht, um zu tanzen. Wie sie betont. Viel-
mehr gilt es, Stammgäste angemessen zu 
begrüßen und auch den einen oder an-
deren Unzufriedenen (der ist in jedem 
2500-köpfigen Menschenmeer garantiert) 
möglichst charmant davon zu überzeu-
gen, dass es weit Schlimmeres in der Welt 
gibt, als im vielleicht falschen Saal reser-
viert zu haben.

«Dabei muss ich den Ärger der Leu-
te ernst nehmen», betont Regina Macho. 
«Denn sie sind oft von weit angereist 
und haben auch viel Geld bezahlt, da-
mit sie in dieser einen Nacht etwas Schö-
nes erleben.»

Erst nach 23 Uhr, wenn alle Besucher_
innen eingetroffen sind und zu ihren re-
servierten Tischen gefunden haben, reali-
siert sie zum ersten Mal, dass das alte Jahr 
bald zu Ende gehen wird. Dann kann sie 
einmal kurz durchatmen: Wieder einen 
Ball gut über die Runden gebracht! Noch 
einen Happen essen und ein Schluckerl 
Sekt trinken, dann ertönt auch schon die 
Pummerin und der Donauwalzer. Dan-
ke, das war 2011! z
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Bald ist es wieder so weit. Im Büro 
von Regina Macho, im ersten 
Stock des Wiener Kongresszent-
rums, brennt auch heute bis spät 

am Abend Licht. Seit 22 Jahren schon or-
ganisiert sie den Wiener Kaiserball. Der 
in der Silvesternacht gut 2500 Gäste aus 
aller Welt in die Hofburg lockt.

Habe die Ehre! Wien macht in dieser 
Nacht ein gutes Geschäft. Denn die be-
tuchten Ballbesucher_innen wollen nicht 
nur Walzer tanzen, sie wollen auch gut 
essen, gut trinken und nicht zuletzt im 
neuen Jahr in ein fein gemachtes Hotel-
bett fallen.

«Jeder Ball wird geprägt vom Ort und 
von seinen Besuchern», erklärt die er-
fahrene Organisatorin. Die Hofburg zum 
Beispiel ist mit europäischer Geschichte 
aufgeladen, was speziell das ausländische 
Publikum begeistert.

Ein ganzes Jahr schon arbeitet Ma-
cho für diese eine Nacht. «Erst», sagt sie, 
«muss die Veranstaltung in vielen Spra-
chen beworben werden.» Denn nur wenn 
man permanent darüber redet, kommen 
2500 Leute zusammen. «Dann gehen An-
fragen und Tischreservierungen ein.» Tag 
für Tag füllen sich die Prunksäle in den 
nördlichen Trakten der neuen Burg – auf 
ihrem Bildschirm.

No 262

«Etwas Schönes»

Man muss Bälle mögen, und in der ös-
terreichischen Geschichte mehr erkennen 
als eine Abfolge von Unterdrückungskai-
sern. Regina Macho erzählt, dass sie ger-
ne in die Tanzschule gegangen ist. Damals 
noch draußen in Klosterneuburg, wo sie 
geboren und aufgewachsen ist. Und dass 
sie auch Debütantin auf mehreren Bällen 
war. Nach der Matura hat sie Geographie 
und Französisch studiert, ehe ihre beiden 
Kinder zur Welt kamen. Und danach hat 
sie für die Heimhilfe und einen HNO-
Arzt in Klosterneuburg gearbeitet. Ehe sie 
in der Hofburg ihre Berufung fand.

Die Arbeit dort ist ihr sichtlich ein An-
liegen. Es leuchten ihre Augen, wenn sie 
über ihren Arbeitsplatz spricht: «Es gibt ja 
die Sage über den Hofburggeist. Ich per-
sönlich habe ihn noch nie gesehen. Aber 
auch ich kann sagen, dass ich eine be-
sondere Beziehung zu diesem geschichts-
trächtigen Haus habe.»

Ist der Kaiserball dekadent? Gewiss 
ist diese Veranstaltung weniger zugäng-
lich für die Bewohner dieser Stadt als der 
Wiener Silvesterpfad. Andererseits die-
nen seine Einnahmen nicht nur der Ge-
winn-Maximierung. So muss Machos Ar-
beitgeber, ein privates Konsortium, das 
im Auftrag von fünf Hotelketten und den 
Casinos Austria das Kongresszentrum 

Die Serie Lokalmatadore 
erscheint seit zwölf Jah-
ren im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch kann auch per E-
Mail bestellt werden: 
mario@augustin.or.at

Regina Macho  organisiert den Kaiserball, der in der Silvesternacht durch die Hofburg tanzt. 
Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Regina Macho ist eine von den guten 
Feen in der Hofburg
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Nach Aufstand riecht es noch 
nicht in Wien, aber immer-
hin entstehen immer mehr 

Gruppierungen, die ihm quasi zu-
arbeiten. Einer der Zusammen-
rottungen von Kritiker_innen des 
Neoliberalismus ist das «Forum 
Soziale Gerechtigkeit». Seine Pro-
tagonist_innen Trautl Brandstal-
ler, Leo Gabriel, Herbert Berger 
und Peter Fleissner – Gallions-
figuren der in die Jahre gekom-
menen parteiunabhängigen Lin-
ken – bereiten für das neue Jahr 
eine Kampagne für Steuergerech-
tigkeit vor.

Hinter den Debatten um 
Staatsverschuldung und die Zu-
kunft der Europäischen Union 
stehe die Grundsatzfrage, wie in 

unserer Gesellschaft Eigentum, 
Einkommen und Vermögen ver-
teilt werden und ob in Zukunft 
ein gutes Leben für alle noch 
möglich ist, heißt es im Aufruf 
des Quartetts.

Die Grundlage für die Steu-
ergerechtigkeits-Kampagne des 
«Forum Soziale Gerechtigkeit» 
ist eine von Fachleuten erarbeite-
te Broschüre. Zahlen und Fakten 
über die Einkommens- und Ver-
mögenssituation und die Struk-
tur der Staatseinnahmen bele-
gen die skandalöse Schieflage 
des Steuersystems in Österreich. 
Die Broschüre wird am Sonn-
tag, dem 18. Dezember, um 18 
Uhr  im Bildungszentrum der 
Arbeiterkammer Wien (1040, 

Theresianumgasse 20-22) vorge-
stellt und diskutiert. 

Die Website der Initiative ist 
allen, die nach mehr Klarheit in 
weltökonomischen Angelegenhei-
ten dürsten, empfohlen. Wo sonst 
liest man verständliche Antworten 
auf solche Fragen: «1,5 Billionen 
Euro haben die Zentralbanken seit 
der Finanzkrise erschaffen. Sie ga-
ben sie den Banken, die damit der 
Wirtschaft wieder auf die Beine 
helfen sollten. Doch bei Autoher-
stellern und Maschinenbauern ist 
das Geld nie angekommen. Wo ist 
es geblieben?»

R. S.

http://forumfuersozialegerechtig-
keit.wordpress.com/

Kampagne gegen die Schieflage des österreichischen Steuersystems

Wo ist das Geld geblieben?
EU-Richtlinie als Ret-
tungsanker für freien 
Bildungszugang

Seit dem Inkrafttreten des neuen Uni-
versitätsgesetzes am 1. Oktober ver-
gangenen Jahres können Angehöri-

ge von Nicht-EWR-Staaten in Österreich 
keine Studienberechtigungsprüfung mehr 
ablegen. Mit anderen Worten: Angehöri-
gen von Drittstaaten ohne Reifeprüfung 
wird damit der Quereinstieg ins Studium 
verwehrt Zuvor konnten alle Studienwilli-
gen ohne Matura mittels einer erfolgreich 
abgelegten Studienaufnahmeprüfung Zu-
gang zu österreichischen Universitäten er-
langen. Diese neue Regelung trifft nicht nur 
potentielle Studierende aus dem Ausland, 
sondern auch viele Inländer_innen ohne 
österreichische Staatsbürgerschaft, denen 
jetzt die Möglichkeit zum Quereinstieg ver-
wehrt bleibt. 

Wir haben diese Beschränkung beim 
Bildungszugang bei einem ZARA:Talk vor 
einem Jahr diskutiert und keine schlüssi-
ge Begründung für die Gesetzesänderung 
vom Vertreter des Wissenschaftsministe-
riums erhalten. Unklar ist also nach wie 
vor, ob der Ausschluss absichtlich passier-
te oder ob das im Zuge der Gesetzesände-
rung schlicht übersehen wurde. 

Schwacher Lichtblick in dieser Causa: Es 
gibt eine EU-Richtlinie für die Gleichstel-
lung von Daueraufenthaltsberechtigten, 
die der diesbezüglichen Regelung im ös-
terreichischen Universitätsgesetz wider-
spricht und im Zweifelsfall primär zur An-
wendung kommt. Dies wurde, wie uns das 
Beratungszentrum für Migranten und Mi-
grantinnen wissen ließ, nun kürzlich sei-
tens der Rechtsmittelkommission der Uni 
Wien bestätigt. In einer Berufungsentschei-
dung dieser Kommission über einen in ers-
ter Instanz abgelehnten Antrag auf Zulas-
sung wurde festgestellt, dass dieser Antrag 
eines Drittstaatsangehörigen zu Unrecht 
zurückgewiesen wurde.  Traurig bleibt je-
doch, dass im Fall des Ausschlusses von 
Nicht-EWR-BürgerInnen vom österreichi-
schen Bildungssystem erst EU-Recht in ei-
nem mühsamen Berufungsverfahren zum 
Tragen kommen muss, um einer strukturel-
len Diskriminierung entgegenzuwirken. 

Menschlich betrachtet muss wohl nicht 
extra erwähnt werden, dass durch das Ge-
setz potenzielle Opfer von Alltagsrassismus 
zusätzlich strukturellem Rassismus ausge-
setzt werden, der in weiterer Folge ihren 
Bildungsweg versperrt. 

Anna Freinschlag, Dina Malandi
www.zara.or.at

Dokumentarfilm über Guantanamo

Bush und das Waterboarding

 Geht's mich was an?

Wir alle haben mitbe-
kommen, was auf 
die Terroranschlä-

ge von 9/11 folgte: Bush rief 
den «Krieg gegen den Ter-
ror» aus, und wir erfuhren 
nach und nach schreckli-
che Details über Folterskan-
dale in Guantanamo oder 
Abu Ghraib: Unvorstellba-
re Foltermethoden aus dem 
Mittelalter wie etwa «Wa-
terboarding» wurden dort 
angewendet, die wohl kaum 
jemand in der heutigen Zeit 
für möglich gehalten hätte. 

Der Dokumentarfilm des 
österreichischen Regisseurs 
Sebastian J.F. War on Ter-
ror™, der gerade seine er-
folgreiche Premiere beim 
Festival This Human World 
im Gartenbau-Kino feierte, 
zeigt mit großer Intensität, 
wie radikal die Bush-Admi-
nistration internationale Ge-
setze missachtete, die eige-
nen Regeln brach und ein 
neues Kapitel in der unsag-
baren Geschichte der Fol-
ter aufschlug. Es kommen 

Guantanamo-Folteropfer 
zu Wort, aber auch Oberbe-
fehlshaber George W. Bush, 
der mehrfach eingestand, 
Waterboarding und andere 
Verhörtechniken, die unbe-
stritten Folter sind, angeord-
net zu haben. UN-Sonder-
berichterstatter Manfred 
Nowak nennt die 00er Jah-
re «das verlorene Jahrzehnt» 
für die Menschenrechte und 
fordert, dass George W. Bush 
vor Gericht gestellt werde. 

Das könnte grundsätzlich 
in jedem der 146 Signatar-
staaten geschehen, welche 
die UN-Antifolterkonven-
tion unterschrieben haben; 
denn diese haben sich ver-
pflichtet, Folterer und Be-
fehlshaber, die Folter ange-
ordnet haben, anzuklagen. 
George W. Bush wird sich 
sehr genau überlegen müs-
sen, in welche Länder er 
noch reisen kann, ohne eine 
Verhaftung zu befürchten.

D. K.
 
www.war-on-terror-tm.com

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Mehr nützliche Theo-
rie und Praxis für 2012

Praxis ist mein Beratungsraum, in 
dem die gegenwärtig grassieren-
de Interpretation der Welt als Wirt-

schaft und Recht zugunsten weniger 
kritisch in Frage gestellt wird. Es ist em-
pirisch und ethisch falsch, den Men-
schen – mit Darwins Argumenten – als 
«Betrugswesen» zu definieren, das be-
trügen will und sich gegen den großen 
allgemeinen Betrug nur mit eigenen  im 
Maßstab minimalen Betrügereien zur 
Wehr setzen kann und will. Das aber 
ist die Botschaft der neoliberalen Ord-
nung: die großen Betrüger im großen 
Betrugssystem geben dieses System als 
richtige, als natürliche, als einzig mögli-
che Ordnung aus, die mit globalen (Un)
Rechtsregeln, mit Kontrolle und Diszip-
lin durchzusetzen ist und durchgesetzt 
wird. Wer gegen einen globalen Macht-
zusammenhang denkt, muss ein Träu-
mer sein, wer gegen ihn handelt, kann 
nur ein Anarchist, ein Desperado sein.

Knechtschaft, Sklaverei, Betrug sind 
nicht allgemein menschliche, sondern 
Systemeigenschaften, die Misstrauen 
und Falschheit fördern. Meine Kritik an 
der neoliberalen Ordnung ist eine Kri-
tik am falschen Wirtschaftssystem, aber 
auch an einer Denk- und Lebensord-
nung, die nicht den freien Menschen, 
der sich aus freien Stücken für Solidari-
tät und Verantwortung entscheidet, för-
dert und  fordert, sondern den hinterlis-
tigen Menschen, der als Mittel gegen 
den Betrug nur Betrug kennt. Um nicht 
falsch verstanden zu werden: Hinterlist 
gegen die neoliberale Ordnung ist zu-
lässig! Notwendig – mehr denn je – ist 
jedoch die List der Vernunft, die eine 
faire Ordnung und faire Regeln etab-
lieren möchte.

Grundsätzliche Vorschläge, die Welt 
neu zu denken:

Gesellschaft heißt Zusammenhang 
und Zusammenhalt. Solidarität und Ver-
antwortung müssen gesellschaftliche 
Lehrziele sein. 

Gesellschaft ist ein Gestaltungsraum, 
in dem die unverbrüchliche Freiheit des 
Einzelnen die Möglichkeit und Verant-
wortung geben, Gestaltungsbeiträge 
für das Gemeinsame zu leisten. 

Wirtschaft heißt Herstellung und 
Handel von an Bedürfnissen orientier-
ten Produkten und Dienstleistungen.

Arbeit heißt Gestaltung, aber auch 
Teamwork und Kollegialität.

Geld soll dienen und nicht 
herrschen.

Alle Beziehungen und die Strukturen, 
die sie bestimmen, sind nach dem Prin-
zip der Gerechtigkeit und der Symmet-
rie zu gestalten.   

Hubert Christian Ehalt

Griechische Autofahrer_innen 
weigern sich, die Mautgebüh-
ren zu bezahlen: Sie steigen 

einfach aus den Fahrzeugen, heben 
die Schranken mit der Hand hoch 
– oder zerstören die Mautstellen. 
Der deutsche Baukonzern Hoch-
tief muss ein Millionen-Investment 
abschreiben.

Bei der Vorstellung der Unter-
nehmenszahlen hatte der Hochtief-
Chef Frank Stieler noch gesagt, die 
Krise mache ihm keine Angst. In 
Griechenland wird das deutsche 
Bauunternehmen jedoch nun ver-
mutlich das Opfer der Politik der 
Lohnkürzungen und des Sozial-
abbaus, die der griechischen Ge-
sellschaft – feine Ironie der Krise! 
–hauptsächlich von der deutschen 
Elite aufgezwungen wird. Die ge-
plagten Griech_innen weigern sich 
flächendeckend, zusätzlich zu den 
dramatisch erhöhten Steuern die 
Mautgebühren zu bezahlen.

Einem Bericht der Zeitung 
«Kathimeriní» zufolge haben die 

griechischen Autofahrer keine 
Hemmungen mehr, um der Maut 
zu entgehen. Hochtief gestand ein, 
dass es sich dabei nicht um Einzel-
fälle, sondern um ein «Massenphä-
nomen» handle. Damit verlieren die 
Autobahnprojekte Maliakós-Kleídi 
und Elefsína-Pátras-Tsakoná ihren 
wirtschaftlichen Anreiz. Die finan-
ziellen Einbußen seien erheblich, 
teilte das Unternehmen mit.

Das Projekt des zivilen Ungehor-
sams läuft in Griechenland unter 
dem Slogan «Ich zahle nicht!». Die 
Zahl der Mitwirkenden an der Be-
wegung steige signifikant an, be-
richtet die Zeitung.

Hochtief möchte nun mit den 
griechischen Behörden über eine 
langfristige Lösung verhandeln. 
Schon bei einem kürzlich abgehal-
tenen Besuch von Wirtschaftsmi-
nister Rösler in Athen war es im 
Hintergrund vor allem darum ge-
gangen, wie man Hochtief vor grö-
ßerem Schaden bewahren kön-
ne. Der Öffentlichkeit hatte Rösler 

gesagt, man glaube an den griechi-
schen Markt und wolle die Griechen 
auch in Zukunft mit vielen schönen 
Investitionen unterstützen. 

Die «Ich zahle nicht!»-Bewegung 
findet neben den Autobahnauffahr-
ten längst weitere Handlungsfelder. 
Massenhaft werden die Fahrschei-
nentwertungs-Automaten in den 
Systemen des öffentlichen Verkehrs 
in Athen und Saloniki unbrauchbar 
gemacht. Die Augustin-Verkäufer_
innnen, die vor einigen Jahren in ei-
ner «Verstecktes Theater»-Aktion 
auf einer Linie der Wiener Bim eine 
«umgekehrte Fahrscheinkontrolle» 
durchführten (wer ohne Fahrschein 
angetroffen wurde, bekam ein F13-
T-Shirt geschenkt), wären heute in 
der Athener U-Bahn leicht über-
fordert: «fix & fertig» könnte die T-
Shirts nicht annähernd so schnell 
nachdrucken, wie sie verteilt wer-
den müssten.

Quelle: 
www.deutsche-mittelstands-

nachrichten.de

Griechenland: Autofahrer_innen reißen Mautstellen nieder

«Deutsche» Ironie der Krise

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

Blogs statt «Österreich»

Die Vermarktwirtschaftung der Presse führt 
zur Tendenz der Verkürzung und Simp-
lifizierung journalistischer Texte, und 

thematisch zu einer Einengung auf die ver-
kaufsfördernden K4: Kriminal-, Kriegs-, Katast-
rophen- und Kinderporno-Berichterstattung. In 
Zeiten der Krise, wo das Unbehagen über die 
Undurchsichtigkeit der finanziellen Vorgänge 
wächst, werden die Inhalte kritischer unabhän-
giger Internet-Blogs, die den Spielregeln der 
Medienkonkurrenz nicht unterworfen sind, zu-
nehmend wichtiger. Hier eine Auswahl der Au-
gustin-Redaktion. Die bunte inhaltliche Palette 
umfasst Bankenkritik, Konsumkritik, Medienkri-
tik, Literaturbeobachtung, Gesellschaftsanaly-
se und Fokussierungen auf Brennpunkte der 
neuen sozialen Bewegung wie Ägypten und 
Griechenland.

www.adbusters.org
http://antizig.blogsport.de
www.arabist.net
http://le-bohemien.net
www.democracynow.org
www.dasdossier.de
www.glanzundelend.de/startseite.htm
http://greekleftreview.wordpress.com
http://konsumpf.de/aktuelles-startseite.php
www.nachdenkseiten.de
www.oya-online.de/home/index.html
http://roarmag.org
www.seesslen-blog.de
www.slow-media.net
www.spiegelfechter.com/wordpress
www.project-syndicate.org
www.heise.de/tp
http://transform.or.at/news
www.weltnetz.tv
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Von den Verkäufer_innen
an ihre Kundschaft

2012
Liebe Leserinnen und Leser des Augustin. Wir ersu-

chen Sie, sich Folgendes vorzustellen: Ein multikultu-
reller Chor, bestehend aus den rund 500 Augustinver-
käufer_innen, die rund 20 Muttersprachen sprechen, 

bedankt sich bei Ihnen für Ihre Solidarität und 
wünscht Ihnen, das Krisenjahr 2012 würdig zu über-

stehen. So schön kann babylonisches Chaos sein ...
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WAAGRECHT: 1. die Phasen des Mondes weisen durch das Jahr  10. jemand wird 
sehr streng behandelt, wird er an sie genommen 11. Duschgelmarkennamen  
12. Generalintendant, abg.  13. wird er nicht eingehalten, sind die Vorgesetzten 
beleidigt  16. mitten am  Tag die Phantasie schweifen lassen – entspannend!  17. 
sehr alt dies Wort für den bäuerlichen Frondienst  19. Amtskürzel für das Finanz-
amt  20. in diesem wird diskutiert, beraten und auch beschlossen  24. Student_
innen pflegen dort zu studieren  25. macht der Kranfahrer 27. Szenerestaurant 
in der Josefstadt – mediterran  28. steht für Österreich  29. seine Farbe weist auf 
Krankheiten hin  31. von ihnen kam die Pilzkopf – Frisur  34. deutscher Touristik-
konzern  35. geschickt, die Täuschung  36. schaut man ihm ins Auge, wird es 
wirklich brenzelig  38. Prinzessin schlief darauf - und es drückte so sehr!  39. jede_r 
trägt einen, auch wenn man nicht immer damit gerufen wird  40. nordisch, dies 
Tier – Weihnachten naht!
SENKRECHT:  1. Essstörung – schrecklich für die Mädchen  2. Neunkirchen am 
Auto  3. Johnny calls his father  4. sozusagen Falten schlagen bzw. zusammen-
knüllen  5. Teil des Badeanzugs  6. ziemlich dreist stiehlt er, manchmal auch öf-
ter hintereinander  7. in jedem Szenetreff zu finden  8. immergrün und rankend 
– einfach, oder?  9. Biblisch: Sohn des Kusch  14. etwas unhöflicher für: Wie bit-
te?  15. am Boden grundeln, abg.  18. total heftig der Wind, groß die Verwüstung 
danach  21. im Dorf wird er  am 1. Mai von Jungmannen erkraxelt, die Trophäe 
ist für die Liebste  22. die 48er ist in Wien wohl die bekannteste  23. ziemlich fest-
stehendes Format – kann sich trotzdem immer wieder ändern  26. Haupttätig-
keit der Restaurantkritikerin  27. steht dem Kloster vor  30. Vehikel auf vier Rä-
dern – katastrophal für die Umwelt  32. totaler Liebesrausch – währt nur kurz  
33. in der Mitte jedes Kolibris 37. Initialen «unseres» Verteidigungsministers 

Lösung für Heft 310:  PHLEGMATIKER
Gewonnen hat Hildegard BEZDEK, 1120 Wien
W: 1 ARBEITSPLATZ 10 RUE 11 CHERRY 12  ANG 13 SCHLAGEN 15 SCHWER 16 
NI 17 ABSCHLAG 20 ANK 21 TRIHA 22 EMAILE 24 ACELERAR 26 IR 27 SCHUL-
AMT 28 EN 29 AHT 30 EIFRIG 33 MIB 34 HERKULES 36 BAAS 38 EGA 39 AL-
RAUN 40 REGEN
S: 1 ARAFAT 2 RUN 3 BEG 4 INSCHALLAH 5 SCHWAERMER 6 LEAR 7 ARG 8 
TRENNLINIE 9 ZYNIKER 14 CHL 15 SCHEU 18 BRACHIAL 19 SICHTBAR 20 AI 23 
AR 25 EA 27 SAMBA 28 ERLAG 31 FUGE 32. GSEN  35 EIN 37 SA

Einsendungen (müssen bis 3. 1. 12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Es muss ja nicht die Letzte sein
1  2 3 4 5 6  7  8 9

 X 10       X 11 

12  X 13      14  

 X 15 X 16       

17   18  X 19  X  X 

 X 20   21   22 X 23 X

24  X 25        26

 X 27      X X 28 

29 30   X 31   32 33  

34   X X 35      

X 36  37 X  X 38    

39       X X 40
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Das letzte Mal ging es darum, be-
stimmten Nahrungsmitteln Stof-
fe zu entziehen und sie «leicht» 

zu machen. Heute schauen wir uns das 
Gegenteil an – was passiert, wenn ei-
nem Produkt der Nahrungsmittelin-
dustrie Stoffe zugesetzt werden, da-
mit sie «gesund» werden.

Funktionelle Lebensmittel sollen 
entweder bestimmte Körperfunktio-
nen günstig beeinflussen (zum Beispiel 
den Cholesterolspiegel senken) oder 
das Risiko für eine bestimmte Krank-
heit vermindern (zum Beispiel Blut-
hochdruck). So hat Hippokrates  das 
aber vermutlich nicht gemeint, als er 
sagte: «Eure Nahrung soll euer Heil-
mittel sein (...).»

Denn grundsätzlich sind auch na-
türliche Lebensmittel funktionell, den-
ken Sie an die vitaminreichen Früch-
te oder n-3-Fettsäure-haltige Öle und 
kalziumreiche Milchprodukte. «War-
um müssen Lebensmittel überhaupt 
etwas können?», fragte schon letztes 
Jahr der AK-Konsumentenschützer bei 

einer Tagung.
Einfache Antwort: damit sie gekauft 

werden. Beim derzeitigen Überange-
bot an Nahrung in den Industrielän-
dern haben Konsument_innen an die 
Produkte neue Erwartungen: Sie wol-
len einen Zusatznutzen angeboten be-
kommen. Ob die Versprechungen der 
Hersteller_innen dem Versuch stand-
halten, steht auf einem anderen Blatt.

Zur Illustration schauen wir kurz auf 
eine Studie mit probiotischen Joghurts. 
Diese sollen die Immunfunktion eben-
so wie die Magen-Darm-Funktion ver-
bessern. Wie die Ergebnisse bei Frauen 
zeigen, die diesen Produkten regel-
mäßig ausgesetzt wurden, tun sie das 
auch. Allerdings mit zu vernachlässi-
genden Werten. Dafür erhöhen sie den 
antioxidativen Stress, d. h. das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 
Krebs steigt. Zum Glück ebenfalls in 
unbedeutender Höhe. Fazit: Normales 
und probiotisches Jogurt unterschei-
den sich nicht in der Wirkung. Falls Sie 
es doch versuchen wollen, können Sie 

gegen den antioxidativen Stress ja vor-
beugend einen ACE-Drink einnehmen, 
der soll da helfen. Über Wechselwir-
kungen können Sie uns dann gerne 
berichten. Wenn Sie sich aber großteils 
von Fertiggerichten und Snacks ernäh-
ren, helfen Ihnen die Probiotika nicht 
einmal kübelweise genossen. 

Beliebt sind auch Margarinen mit 
Phytosterolen (das sind dem Choleste-
rin in ihrer biologischen Struktur ähn-
liche, in Pflanzen vorkommende Stof-
fe, die einen Übergang von Cholesterin 
ins Blut blockieren können) zur Sen-
kung des Cholesterolspiegels. Wenn 
Sie dreimal täglich eine Portion die-
ser bestimmten Margarine konsumie-
ren, so die Vertreterin des Erzeugers, 
wird Ihr Cholesterolspiegel tatsächlich 
gesenkt. Die Konsequenz daraus ist, 
dass gesunde Menschen diese Marga-
rine nicht konsumieren sollten. Warum 
die Dinger dann ohne entsprechende 
Warnung unauffällig in der Kühlvitrine 
des Supermarkts liegen und nicht in 
der Apotheke gekauft werden müssen, 

legte uns die 
Dame leider nicht dar. 

Vielleicht wollten die Hersteller das 
viele Geld nicht zahlen, das notwen-
dig ist, um ein Produkt als Medikament 
zu deklarieren. Da servieren sie es uns 
lieber als Allerwelts-Brotaufstrich. Ap-
ropos: Was genau mit den zugesetz-
ten Phytosterolen passiert, wenn Sie 
die Superman-Margarine irrtümlich 
zum Braten Ihres Steaks verwenden, 
ist nicht geklärt. Halten Sie sicherheits-
halber einen Vorrat an ACE-Getränken 
bereit. Die sollen ja, siehe oben, gegen 
Krebs helfen.

Christa Neubauer

Rezepte unter http://singlekocherei.
myblog.de

Quellen:
Richard Fuchs: Functional Food. Verlag Gesund-
heit 1999.
Institut für Ernährungswissenschaften: Öster-
reichischer Ernährungsbericht 2008.
www.50plus.at/essen/pflanzensterine.htm 7. 
12. 2011
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Eine halbe Stunde vor Trainingsbe-
ginn erreiche ich den Viktoria-Platz 
in der Meidlinger Oswaldgasse. Es 
ist ein kalter Mittwochabend Ende 

November, gefrierender Bodennebel  
lässt erste winterliche Gefühle aufkom-
men. Ich bin auf geheimer Mission un-

Aufdeckungsjournalismus at its best: 

Trainiert Polster wirklich die Wiener Viktoria?

Spielweise für uns zu finden, was ich ge-
meinsam mit der Mannschaft erarbei-
te. Mit dem, was ich habe, muss ich das 
beste Resultat erzielen. Wenn ich zwei 
super Flügelstürmer habe, dann spiele 
ich halt mit drei Stürmern. 

 Was haben Sie beim Training der Vikto-
ria geändert? 

Also erstens erfinde ich den Fußball 
nicht neu. Aber Life-Kinetik hat es 
vorher noch nicht gegeben. Zum Teil 
trainieren wir mit Scheuklappen. Das 
stärkere Auge wird zugemacht, um die 
andere Gehirnhälfte zu trainieren. Es 
ist im Prinzip Gehirntraining. Es geht 
um die Vision des Spiels, die Übersicht 
wird vergrößert, die Müdigkeit wird 
verzögert. 

Hatten Sie vor ihrem Engagement als 
Trainer schon einen Bezug zur Wiener 
Viktoria?

Ich habe hier als Berater angefangen. Und 
dann hat es sich ergeben, dass die Mann-
schaft in der Meisterschaft enttäuscht 
hat. Der Obmann ist auf mich zugekom-
men und hat mich gefragt. Ich habe das 
zuerst eigentlich abgelehnt, dann aber 
irgendwann das Potenzial in der Mann-
schaft gesehen, und dass es auch schön 
ist, nicht so weit mit dem Auto zum Trai-
ning zu fahren, und sagte zu. 

Wie weit kann es für die Viktoria nach oben 
gehen? Welche Liga macht überhaupt Sinn 
angesichts der Infrastruktur am Platz?

Große Ambitionen in Meidling.  Heute noch Oberliga A, 
fühlt sich die Viktoria zu Höherem berufen. Den spektakulärs-
ten Trainer für den Plan hat man schon gefunden: Anton Pols-
ter. Wenn es wahr ist. 

Unser Traum wäre natürlich, den alten 
Wacker-Platz in der Rosasgasse zu revi-
talisieren. Ich rede da ein bisserl gegen 
meinen Job, aber wir werden vernünftig 
umgehen mit unseren nicht sehr reich-
haltigen Mitteln. Es ist auch ein tägli-
cher Kampf um Sponsoren, Bandenwer-
bung und so weiter. Aber in den letzten 
paar Heimspielen hatten wir jedes Mal 
um die 500, 600 Zuschauer. Das ist na-
türlich für die Jungs eine tolle Kulisse, 
wenn man bedenkt, dass sie vorher 30 
bis 50 hatten. Die Leute kommen nicht 
wegen mir. Es wird Fußball gespielt. Das 
ist unser Kerngeschäft. 

Gab es nach den Meldungen über Ihren 
Job als Trainer der Viktoria Reaktionen im 
Bekanntenkreis oder in der Presse, die sie 
geärgert haben?

Grundsätzlich ist es so: Ich werde sowie-
so immer unterschätzt. Ich weiß nicht, 
wie oft ich es den Leuten schon bewie-
sen habe, aber das scheint noch immer 
mein Los zu sein. Im Prinzip war die 
Resonanz aber unglaublich positiv. Die 
Leute sagten: «Es geht dem Toni Polster 
nicht ums Geld, sondern darum, Trai-
ner zu sein. Es ist toll, dass er bei so ei-
nem kleinen Klub anfängt und dort was 
erreichen will.» Das war mehr als po-
sitiv. (Kurze Pause) Natürlich werden 
auch ein paar gelacht haben. (Längere 
Pause) Das ist auch o.k. Das ist halt so. 
Jedem wird man es nie rechtmachen. 

Mit Toni Polster sprach  
Hannes Gaisberger.

11. Jugendfußball-Hallenturnier des Wiener Fußball-
Verbandes; Sporthalle Hopsagasse, 27.–30. 12. und 2.–
7. 1., jeweils ab 8.30 Uhr: Zwei Welten prallen in der Hop-
sagasse aufeinander. Auf Nummer 3 die von der MA 51 
mit behördlicher Beflissenheit geführte Sporthalle Brigit-
tenau, auf Nummer 5 der privatwirtschaftliche und von 
einem Wettanbieter namensgesponserte «Dome». Wie-
so die Kicker vom SW-Augustin lieber bei den Privaten 
spielen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es billiger, vielleicht 
unbürokratischer (es ist banales Sponsoring, Anm. d. Re-
daktion). Jedenfalls haben es die – vornehmlich – Her-
ren nicht weit zum Jugendfußball-Hallenturnier des Wie-
ner Fußball-Verbandes, bei dem es – allen Beteuerungen 
im Vorfeld zu Trotz – Eltern am Rande des Nervenzusam-
menbruchs zu sehen geben wird. Und Kinder, die Hal-
lenfußball spielen. 
Hopsagasse 3, 1200 Wien
Tel.: (01) 330 52 95
Öffis: 11A (Dr. Adolf-Schärf-Heim)

35. Hallen-Fußballturnier des WFV; Ferry-Dusika-Stadi-
on, 5.–8. 1., 15 Uhr (5. 1.), 14 Uhr (6.–8. 1.): April 2010: Ich 
schaue mir ein Spiel der Elektra an, auf dem gepflegten 
Platz hinter dem Happel-Stadion. Unentwegt kreisen Hub-
schrauber über dem Platz – es wird doch kein Schwerst-
verbrecher ausgebrochen sein? Nach dem Spiel gehe ich 
zur U-Bahn und sehe vor dem Ferry-Dusika-Stadion Ko-
horten von Kieberern. Hinter dem Stadion – noch mehr 
Polizei. Etwas verwirrt frage ich den nächsten Uniformier-
ten, was los ist. «Hier ist ein Judo-Turnier.» Aha. Ein Lächeln 
umspielt den Mund des Beamten. Stunden später gelingt 
es mir, einen Zusammenhang zwischen dem Judo-Tur-
nier und dem seit Tagen in allen Medien besprochenen 
Staatsbesuch Putins herzustellen. Hat mich der ausge-
fuchste Kieberer doch eiskalt auflaufen lassen! Bezüglich 
Polit-Prominenz und Polizei-Präsenz wird es beim Hallen-
turnier des Wiener Verbands eine Nummer kleiner ablau-
fen, der alljährlichen Leistungsschau des hiesigen Hallen-
fußballs. Von der Regionalliga abwärts wird geschleppt, 
gegurkerlt und über die Bande gespielt. 
Engerthstraße 267–269, 1020 Wien
Tel. (01) 729 51 34
Öffis: U2 (Stadion)

6. Runde der 2. ÖFB-Futsal-Liga Ost, KR Sportschule 
Lindabrunn, 14. 1., 13 Uhr: Lindabrunn ist zwar nicht di-
rekt um die Ecke, aber es wird einem auch viel geboten: 
Gemeint ist nicht das Bildhauersymposion im alten Stein-
bruch und auch nicht der Golfclub im ehemaligen Braun-
kohlerevier Jauling. Es ist auch nicht von der vorbildlichen 
Vernünftigkeit der Ortsansässigen die Rede, die dazu führ-
te, dass sie sich 1970 mit den Nachbarn von Enzesfeld frei-
willig auf ein Packel hauten, um besser verwaltet werden 
zu können. Von Futsal ist die Rede, Futbol sala, wie die 
Spanierin sagt, der von dort sein Tiki-Taka her hat. Es ist – 
grob gesagt – Hallenfußball ohne Bande. Passgenauigkeit, 
perfekte Ballannahme, taktisches Verschieben auf engs-
tem Raum. Rasenschach unter Dach sozusagen, nur ohne 
Rasen. In der Halle eben. In Lindabrunn. Eine ganze Run-
de der 2. Liga kann man an einem Nachmittag sehen, aus 
Wien kommen FavAC, Polizei SV, Futsal Vienna und Café 
Hegelhof und die Futsal Association Grinzing. 
Talleitengasse 15, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn
Tel.: (0 22 56) 812 82
Öffis: Regionalzug bis Leobersdorf, dann mit dem Postbus 556 bis 
Lindabrunn Ort, dann die Talleitengasse entlanggehen. 
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terwegs und rechne damit, einen riesigen 
Schwindel aufzudecken. 

Der große Toni Polster, der in seinem 
Wohnzimmer mehr Torjägertrophäen be-
herbergt als unsereins Gummibäume, ist 
seit dieser Saison Trainer der fünftklas-
sigen Wiener Viktoria. Das Medienecho 
war enorm, selbst in deutschen Medien 
wurde über die Meidlinger berichtet. In-
sofern ging die Rechnung der PR-Profis 
an der Vereinsspitze voll auf. Präsident 
(und Alkbottle-Sänger) Roman Gregory 
träumt davon, dem Verein ein Kult-Image 
im Stile St. Paulis verpassen zu können. 
Obmann Roman Zeisel lässt sich auf der 

Website des Klubs 
mit «Der SC Wie-
ner Viktoria eta-
bliert sich unter 
den Top 5 Verei-
nen in Wien» zi-

tieren. Man ahnt es 
schon: Hier ist wie-

der einmal etwas 
Großes am entstehen. 

Zweifelsohne lobenswert 
ist das bis dato gezeigte sozi-
ale Engagement der Meid-
linger. Heuer werden – so 
wie bereits letzten Win-
ter – die Mannschafts-
kabinen als Schlafplät-
ze für Obdachlose zur 
Verfügung gestellt. Bis 

zu 16 Personen können 
so einen trockenen und betreu-

ten Platz für die Nacht finden. Kei-
nen Platz bei der Viktoria hat hin-

gegen Rassismus. Präsident Gregory 
schilderte dem deutschen Magazin «11 

Freunde» seine ersten Amtshandlungen 
folgendermaßen:  «Wir eröffneten einen 
Kebabstand und schenkten Efes-Bier aus. 
Die Rassisten verschwanden und kamen 
nie wieder.» 

«Geballte Kompetenz oder nur geballte 
Prominenz?»

So weit die guten Nachrichten. Aber da 
gibt es auch noch die vielen Adabei-Be-
richte über die Viktoria, die Promi-Turnie-
re und sonstigen Event-Schnickschnack. 
Vor Kurzem wurde mit Christian Kegle-
vits ein weiterer Ex-Nationalspieler als 

Nachwuchsleiter verpflichtet. Geballte 
Kompetenz oder nur geballte Prominenz? 
Braucht das ein Fünftligist überhaupt? 

Ich hege einen schlimmen Verdacht. 
Hinter der PR-Fassade muss etwas faul 
sein. Toni Polster zum Beispiel. Der 
kommt doch sicher nur zu den Spielen 
und zu fototrächtigen Presseterminen. 
Aber wenn man einmal unter der Woche 
beim Training vorbeischaut, bei der un-
glamourösen Alltagsarbeit? Gesagt, ge-
tan. Hier bin ich, von Polster fehlt jede 
Spur, und das Training sollte gleich be-
ginnen. Bis jetzt sieht man aber nur zwei 
Nachwuchsmannschaften auf dem Feld 
ihre Übungen abspulen. Erwähnte ich 
schon, dass es ziemlich kalt geworden 
ist? 

Nach protzigen Autos am Platzein-
gang Ausschau haltend, steigt die Ge-
wissheit, dass sich ein Toni Polster bei so 
einem miesen Wetter nicht blicken las-
sen wird. In dem Moment biegt ein von 
einem Autohaus gesponserter Familien-
wagen die Einfahrt hoch. Dem dunklen 
Gefährt entsteigt eine Figur, die den ehe-
maligen Sturmtank nicht verbergen kann. 
Polster ist hier. Wird also doch nichts aus 
meinem Skandal. Ich wollte etwas Aufde-
cken, jetzt steht mir ob der Temperaturen 
am Platz der Sinn mehr nach Zudecken. 
Kleinlaut frage ich den freundlich grü-
ßenden Polster, ob er nach dem Training 
für ein kurzes Interview zur Verfügung 
stehen könnte. Nach einem wärmenden 
Tee in der Kantine wage ich mich zurück 
auf den Platz, um die Übungen etwas zu 
verfolgen. Polster hat ein Einsehen. «So, 
arbeiten wir kurz, dann kannst du frü-
her heimgehen.» Vielen Dank, ich neh-
me alles zurück.

«Ich werde sowieso immer 
unterschätzt»

Herr Polster. Mit welchem Zitat können Sie 
als Trainer mehr anfangen? «Die Null muss 
stehen» oder «Wir müssen nur ein Tor mehr 
schießen als der Gegner»?

Das Wichtigste ist, dass die Balance in 
der Mannschaft stimmt, was Offensive 
und Defensive betrifft. Ich mache es so: 
Ich schaue mir zuerst die Mannschaft 
an, was für ein «Material» ich zur Verfü-
gung habe. Dann versuche ich die beste 

Keine Fotomontage: Der prominente Trainer taucht auch bei gefrierendem Bodennebel 
auf dem Platz auf

Es polstert in der 
5. Liga!
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Vielmehr ist in der Waldviertler 
Gemeinde Allentsteig ein «Schub 
nach hinten» zu beobachten, der 
Leiden schafft. Die Entvölkerung, 

im ganzen Waldviertel in allen Gemein-
den außer den Bezirkshauptstädten wie 
Horn seit Jahrzehnten Realität, verläuft 
in Allentsteig ausnehmend dramatisch. 
Fast ist zu befürchten, dass für das tradi-
tionelle Maibaumaufstellen am Stadtberg 
bald nicht mehr genügend junge Manns-
bilder zur Verfügung stehen. 

Schlimmer noch: Es mangelt in der 
Stadt – die in den 1920er Jahren 5000, 
in den 1950er Jahren 3000 und jetzt nur 
noch 2000 Einwohner zählt – und in der 
Region an kritischen Geistern, die eine 
Rebellion gegen den Verursacher die-
ses speziellen Niedergangs 

Seinerzeit: Polizei unterbrach Fuckhead-Konzert und verlangte Varieté- Genehmigung

(Keine) Hoffnung für Allentsteig

Vielleicht ist die Luft in der Provinz besser.  Die Politik 
ist es nicht. Manchmal scheint sie sogar ziemlich provinzi-
ell zu sein. Und ziemlich zerpröllt, um einen Terminus vor-
wegzunehmen, der erst in den zukünftigen Wörterbüchern 
stehen wird. Die Bevölkerung der Stadtgemeinde Allentsteig, 
wiewohl sehr niederösterreichisch, wird sich nicht sehr ange-
sprochen gefühlt haben, als ihr Landespräsident Pröll kürzlich 
feststellte: «Das Land Niederösterreich hat einen unglaubli-
chen Schub nach vorne gemacht.» 

damals noch dazu an der internationa-
len Bahnverbindung zwischen Wien und 
Prag lag). 

Die Soldaten lassen nur noch wenig  
Geld in der Region

Zumindest das Bundesheer müsste doch 
Geld in der Region zum Zirkulieren brin-
gen, wird ein_e Beobachter_in von außen 
hier einhaken. Die tausenden Soldaten 
müssen doch versorgt werden?! Das Heer 
muss doch Wirtschaftsfaktor Nummer 1 
in dieser Stadt sein?! Josef Baum, Raum-
planungs-Experte und seit mehr als zwei 
Jahrzehnten aktiv für eine Entmilitarisie-
rung des TÜPL-Geländes von der Grö-
ße des Staates Liechtenstein, relativiert 
die «belebende» Rolle der Heerespräsenz. 
«In den 1970er Jahren hat das noch ge-
stimmt. Inzwischen ist das BH gezwun-
gen, Catering vom Billigstbieter anzu-
nehmen, und das kann aus strukturellen 
Gründen kaum ein Anbieter aus Allent-
steig oder Umgebung sein.»

Die allgemeine und scheinbar irre-
versible Strömung in Richtung sozialer 
und ökonomischer Depression, an der 
die Stadt ihrem Ende entgegenzusiechen 
scheint, prallte nur an einem Punkt ab. 
Dieser Punkt hieß «Avalon». Josef Baum 
gerät im Augustin-Gespräch ins Schwär-

men, wenn die Rede auf dieses 
von der regionalen Jugendkul-
turszene unbekümmert revi-
talisierte Alte Kino der Stadt 
kommt. 

Mit dem 1992 geöffneten 
Kultur- und Kommunika-
tionszentrum erwuchs der 
Stadt am Rande des TÜPL 
ein Magnet, der junge Leu-
te in Scharen anzog: Men-
schen, denen die Kriegstrai-
ningsschüsse wurscht waren, 
weil die Rockmusik bekannt-
lich auch nicht sehr mit De-
zibelmacht geizt. Nicht, dass 
man die einander ablösenden 
konservativen Lokal-, Be-
zirks- und Landespolitiker_
innen bei den Konzerten im 
«Avalon» sehr vermisst hätte 
– aber vor dem Hintergrund 
einer rapid schrumpfenden 

wagen würden. Gegen die Bundesregie-
rung und die Bundesheerführung, die 
keinen Quadratmeter des überdimensi-
onalen Truppenübungsplatzes (TÜPL) 
Allentsteig an die Gesellschaft zurückge-
ben wollen. Der brain drain hat das rebel-
lische Subjekt nach Wien abgetrieben, wo 
es anscheinend andere Sorgen hat, als das 
Heimatstädtchen wachzuküssen.

Den TÜPL, der Allentsteig zu zwei 
Drittel einschließt, kann man sich als 
Vampir vorstellen, der das Leben aus ei-
ner Kleinstadt ohne Hinterland saugt, 
deren Veranlagungen zu einer touris-
tischen Attraktion (Badesee, Naturflä-
che mit österreichischem Artenviel-
falts-Rekord) nicht aufgehen können 
im gastfreundschaftswidrigen Gewit-
ter der Übungsschüsse sämtlicher Ösi-
Waffengattungen. 

Auch das skurrile «Landschaftsmes-
ser» am Badeseeufer, Valie Exports Ins-
tallation zur Erinnerung an die Vertrei-
bung von rund 7000 Menschen aus den 
40 Dörfern, die bis 1938 innerhalb der 
Grenzen des TÜPL lagen, macht den See 
für Wiener Waldviertelliebhaber_innen 
nicht zu einer beliebten Naherholungs-
Destination. Wer will schon Kriegslärm 
in der Sommerfrische? Vor 1938 gab’s 
keinen Kriegslärm, und alles brach auf 
zur Sommerfrische nach Allentsteig (das 

Tatort des Fuck-
head-Konzertes: 

das alte Allentstei-
ger Kino auf histori-
scher Karte, zur Ver-
fügung gestellt von 

David Sporrer

Doppel-DVD zu bestellen 
bei www.avalonweb.at
Hier ist auch der Trailer 
zur Avalon-Doku zu 
sehen. Fortsetzung auf Seite 28

Links: Josef Baum, Wahl-Waldviertler, widerspricht der offiziellen 
Lehre von der Umwegrentabilität des Truppenübungsplatzes

Völlig unbeabsichtigt, aber eindeutig: Mahnmal einer sterbenden gemeinde

Baugründe sind hier um 9 Euro pro Quadratmeter zu haben. So-
viel zum «Aufschwung», der durch das Militär möglich wurde

Eine der vehementesten TÜPL-gegner_innen der Region:  Die Künstlerin 
Ingeborg Bär will ihren «Künstlergarten» vom Kriegslärm befreien

Architektur der deutschen Wehrmacht: Heute werden diese Holzhäuser in Allentsteig 
von Bundesheer-Pensionist_innen bewohnt

Mitten im Waldviertel ist mit dem sterbenden Allentsteig ein ökonomi-
sches Loch entstanden
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Stadt hätte man erwarten können, dass 
der Politik die Bedeutung dieses sozio-
kulturellen Antidepressivums des zent-
ralen Waldviertels bewusst sei.

Das schien nicht zugetroffen haben. 
Die im Vorjahr erschienene Dokumen-
tation «Avalon – Ein Waldviertler Strom 
der Rebellion», als Doppel-DVD erhält-
lich, enthält spannende Interviews mit 
den Beteiligten, viele Konzertmitschnit-
te und bis dato unveröffentlichtes Ma-
terial aus der Geschichte des ambitio-
nierten Kulturvereins. Die unentgeltlich 
tätigen Akteur_innen der alternativen 
Kulturinitiative zeigten, dass der «Un-
derground» (Selbstzuschreibung) auch 
ohne das «Hinterland» blüht, an dessen 
Verlust fast alle Sparten der lokalen Wirt-
schaft krepierten oder zu krepieren dro-
hen. Vielleicht war es gerade die provinz-
lerische Abneigung gegen eine schwer zu 
kontrollierende Alternativ-Szene, die die 
Volkspartei auf der Ebene des Bezirks 
und des Landes zu einer Zermürbungs-
taktik gegen den suspekten «Avalon»-
Verein antrieb, zumindest aus der Sicht 
der beiden Betreiber des Vereins Chris-
tian Rabl und René Loncsar.

Die beiden erzählen in ihrer Doku von 
nicht enden wollenden Querelen mit Po-
litiker_innen und Polizeibeamt_innen: 
«Eines Tages war in der Zeitung zu le-
sen, dass auf den Stiegen des Avalon eine 
Spritze gefunden worden sei. Unser da-
maliger Geschäftsführer Gugi ist auf den 
Polizeiposten in Allentsteig gegangen und 
wollte Details wissen. Wir wollten da-
rüber reden, Akzente setzen, vielleicht 
gegensteuern. Es hat sich dann heraus-
gestellt, dass dieser Vorfall nicht doku-
mentiert war. Es gab keinen Polizisten, 
der diese Spritze gesehen hat. Es gab kei-
nen Akt dazu. Aber in der Zeitung war 
es zu lesen und hat natürlich dement-
sprechend die öffentliche Meinung be-
einflusst.» Das Alte Kino war seither als 
«Giftlerhittn» verschrien. 

David Sporrer, Musikproduzent und Sän-
ger, will nicht aufgeben

Das Veranstalterduo holte heimische wie 
internationale Größen in die Peripherie: 
Therapy, H-Blockx, Bauchklang, New 
Model Army, Guano Apes, Dog Eat Dog, 
Sportfreunde Stiller usw. Wer von der Infla-
tion der Auflagen und den enervierenden 

Polizeikontrollen wusste, musste es Rabl 
und Loncsar hoch anrechnen, immerhin 
bis 2005 durchgehalten zu haben. Bei ei-
nem Fuckhead-Konzert schritt ein Poli-
zist ein, weil die Musiker «halbnackt» auf 
der Bühne standen. Er forderte eine Vari-
eté-Genehmigung, wie sie üblicherweise 
für Bordelle vorgeschrieben ist.

Eben aus den USA zurückgekehrt, mel-
dete sich auch der Musiker David Spor-
rer in Sachen Altes Kino zu Wort. Ein va-
ger familiärer Bezug zu Allensteig – ein 
Großvater lebte hier – und schöne Erleb-
nisse im alten «Avalon» reichten aus zum 
festen Vorsatz, das Alte Kino als Wald-
viertler Kulturmagnet wiederzubeleben. 
Mit der Wiener Firma PEH trieb er so-
gar einen investitionswilligen Partner auf. 
Ein weiterer Partner wäre die Social-Me-
dia-Plattform EPOS4 gewesen, eine Art 
regionales Facebook, das schon vor der 
Facebook-Gründung existierte und in-
zwischen 40.000 «Freund_innen» hat. Die 
Gemeinde, die zunächst kooperativ gewe-
sen sei (immerhin hätte Sporrer der Stadt 
wieder einen Veranstaltungssaal beschert, 
nachdem sie den letzten vor 20 Jahren 
verloren hatte), hätte dann das Revitali-
sierungsprojekt sabotiert. So sieht es Da-
vid Sporrer im Gespräch mit dem Augus-
tin. Beim Stadtfest 2009 erfolgte Sporrers 
informeller «Verweis» aus der Gemeinde, 
ausgesprochen vom Bürgermeister: «Ich 
soll mich endlich schleichen, forderte er 
mich liebenswürdig auf.»

Der letzte Stand: Vandalistische «Besu-
che» haben katastrophale Spuren im In-
neren des Gebäudes hinterlassen; David 

Sporrer hat seine Hoffnung, dass im Fall 
Allentsteig eine kulturelle Initiative die 
Vorreiterin einer potenziellen künftigen 
«Stadterhebung» von unten sein könne, 
dennoch nicht aufgegeben. Unter ande-
rem will er das Alte Kino zu einem le-
bendigen Archiv der vertriebenen Kom-
ponist_innen machen – ein notwendiges 
Erinnerungsprojekt in einer Region, in 
der das Nazi-Unrecht in gewisser Wei-
se fortbesteht, solange die Familien der 
aus dem TÜPL-Gebiet Ausgesiedelten auf 
ihre Entschädigungen warten.

Josef Baum gehört einer Generation 
an, die nicht gerade zu den prioritären 
Zielgruppen der  Betreiber des ehemali-
gen Avalon zählt; nichtsdestoweniger ist 
für ihn 2005 das Jahr der Niederlage des 
größten Hoffnungsträgers in der Stadt, 
die dabei ist, das Hoffen zu verlernen. 
Auch weniger sensible Allentsteig-Be-
sucher_innen können die geschlossenen 
Rollläden im Zentrum der Stadt in die-
sem Sinne lesen. Josef Baum hat aber heu-
er, am Nationalfeiertag, ein anderes Signal 
entdeckt: Fast keines der deutschen Steil-
dach-Holzhäuser am Rande Allentsteigs, 
die nach dem «Einmarsch» errichtet wur-
den und in denen heute pensionierte Of-
fiziere des österreichischen Bundesheeres 
wohnen, ist am 26. Oktober mit dem ehe-
mals obligaten Rot-Weiß-Rot beflaggt. 
«No Future heißt es in Allentsteig, wenn 
nicht einmal unsere professionellen Lan-
desverteidiger mehr die Nationalfahne 
hissen», ist Baum überzeugt.

Text: Robert Sommer
Fotos: Manfred Weiss

Fortsetzung von Seite 27

Das Kunstwerk im 
Zentrum von Allent-
steig, heißt «Land-
scape Titler» und ist 
2004 von Ricarda 
Denzer hergestellt 
worden. «Erstmalig 
und einmalig in Ös-
terreich – eines der 
letzten modernen 
Kunstwerke, die 
LHSTV Liese Prokop 
für Allentsteig er-
möglicht hat», in-
formierten lokale 
Medien. Die als Pe-
riskop gedachte 
Skulptur blieb un-
vollendet und 
unverstanden
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Sind die Bücher noch aus deiner eige-
nen Kindheit oder hast du sie bewusst 
gesammelt? 

Ganz unterschiedlich. Bei uns zuhause ist 
sehr viel gelesen worden. Von dieser Zeit 
hab ich viele Bücher, die ich auch immer 
wieder gelesen habe. Dann hab ich sehr 
früh angefangen, Tagebuch zu schreiben, 
und teilw..eise darüber geschrieben, wie 
ich Bücher empfunden habe. Wenn ich 
jetzt als Vierzigjährige ein Kinderbuch 
lese, lese ich es also oft nicht erstmals, 
sondern weiß, wie ich das Buch mit sechs, 
19 oder 30 beurteilt habe. Das ist eine Er-
fahrung, die kann mir niemand nehmen. 
Es gibt aber auch Kinderbücher, die ich 
erst als Erwachsene gelesen habe. Ich fin-
de nämlich, dass Kinderbücher oft die 
besten Philosophiebücher sind.

War schon früh klar für dich, dass du dich 
wissenschaftlich damit auseinandersetzen 
wirst?

Gar nicht, erst durch die Anregung einer 
Freundin. Zuerst wollte ich über türki-
sche Kinderliteratur dissertieren. Ernst 
Seibert auf der Germanistik aber hat 
mich um die Aufarbeitung der österrei-
chisch jüdischen Kinderliteratur gebe-
ten. Da hab ich sofort gesagt: Ist schon 
gekauft. Der Professor war ein bisschen 
irregeleitet von meinem Vornamen Rahel 
und der Ansicht, ich sei Jüdin und spre-
che Hebräisch. Ich hab ihm gleich gesagt, 
dass ich nicht Hebräisch kann. Das hat 
er ganz professorenhaft aber gleich wie-
der vergessen. 

Das Thema hast du im Zuge deiner Recher-
chen stark eingegrenzt.

Ja, das ursprüngliche Thema war «Kin-
derbücher von österreichischen Autor_
innen jüdischer Herkunft aus der Zwi-
schenkriegszeit». Da stellen sich Fragen 
wie: Was ist überhaupt ein jüdischer 

Zu Besuch bei der Kinderliteraturexpertin Rahel Rosa Neubauer

Die vermeintliche Jüdin

HEDAD! Auf geht's!  Ehe Rahel Rosa Neubauer über Kin-
derbücher und ihr Forschungsthema, die vergessene Autorin 
Irma Singer, bildhaft zu erzählen beginnt, schafft sie in ihrer 
Wohnung im 2. Bezirk die ideale Atmosphäre: Sie deckt den 
Tisch, dimmt das Licht, stellt Räuchermännchen auf und ser-
viert ihren Lieblingsschwarztee aus einer Prager Teestube. Hin-
ter ihr ein Schrank voller Kinderbücher. 

Autor? Gerade in den 20er und 30er Jah-
ren waren die meisten Juden und Jüdin-
nen, die in Europa gelebt haben, libera-
le Juden, die hatten mit dem Judentum 
überhaupt nichts am Hut. Das Einzige 
was sie hatten, waren jüdische Vorfah-
ren, deshalb die Bezeichnung «jüdischer 
Herkunft». Sie sind eigentlich erst durch 
Hitler mit seiner Rassenideologie zu Ju-
den gemacht worden. Gerade bei der jü-
dischen Thematik oder der des Holocaust 
ist es ganz entscheidend, dass man exakt 
ist mit Begriffen. 

Wie viele österreichisch-jüdische Kinderbü-
cher gibt es?

Ich stehe derzeit bei etwa 40, 50. Zum ei-
nen sind das kommunistische Kinderbü-
cher, da sind großartige Autor_innen da-
bei wie zum Beispiel die Alex Wedding. 
Dann gibt es politisch motivierte, zeit-
kritische Bücher. Die dritte Gruppe hat 
den größten Part, das sind vereinfacht 
gesagt ganz normale Kinderbücher wie 
Tierbücher. Die vierte Gruppe sind re-
ligiöse, katholische Kinderbücher. Und 
dann gibt es die explizit jüdische Kin-
derbuchliteratur, Bücher, die die jüdische 
Geschichte und Kultur vermitteln. Au-
tor_innen dieser Gruppe haben in den 
20er Jahren begonnen, zionistische The-
men darzulegen, also den Kindern gesagt: 
Hört mal, ihr müsst euch nicht als Juden-
sau beschimpfen lassen, ihr könnt euch 
auch dafür entscheiden, in euer eigenes 
Land zu gehen und zu helfen, es aufzu-
bauen. Zionistische Literatur ist ab 1900 
ein ganz neues Genre mit neuen Moti-
ven und Helden. 

Im Rahmen dieser Literatur bist du dann auf 
Irma Singer gestoßen?

Ja, anfangs ging’s aber um die Entschei-
dung, ob ich’s mit einer oder mit zwei Au-
torinnen zu tun hab, es gab da eine Irma 
und eine Miriam Singer. Es gibt da «Das 
verschlossene Buch. Jüdische Märchen 
von Irma Singer». Und dann einen Groß-
stadtkinderroman, «Benni fliegt ins Ge-
lobte Land» von Miriam Singer. Das Er-
scheinungsbild ist völlig verschieden, der 
Stil ebenso. Ich bin nach langen Recher-
chen darauf gekommen, dass Irma Sin-
ger, die in Prag aufgewachsen ist, 1920 

nach Palästina, nach Eretz Israel gegan-
gen ist und dort ihren deutschen gegen 
einen hebräischen Namen getauscht hat, 
also Miriam. 

Warst du auch selbst in Israel?
Natürlich bin ich hingefahren, in densel-
ben Kibbuz, nach Degania Alef. Einer ih-
rer beiden Söhne, Chen Barak, lebt nach 
wie vor, und ich war lange Zeit bei ihm 
zu Gast. Wir haben gemeinsam die Prager 
Zeit seiner Mutter aufgearbeitet. In Israel 
hab ich dann auch den Nachlass auffin-
den können. Das ursprüngliche Disserta-
tionsprojekt hat sich damit auf eine Bio-
Bibliografie Irma Singers reduziert. Sie ist 
ganz liberal aufgewachsen und hat sich 
überhaupt nicht als Jüdin identifiziert. 

Warum hat sie dann jüdische Bücher 
geschrieben?

Während des 1. Weltkriegs kommt 
Irma Singer in Kontakt mit jüdischen 
Flüchtlingskindern, die vor der russi-
schen Armee geflüchtet sind. Sie sel-
ber spricht damals nur tschechisch, be-
ginnt dann aber deutsch zu reden, um 
sich mit den jiddisch-sprachigen Kin-
dern zu verständigen. Irma Singer hat 
sie in einem Flüchtlingsheim in der Pra-
ger Altstadt wöchentlich getroffen und 
ihnen Geschichten erzählt. Weil die aus 
dem Krieg kamen, wollte sie ihnen ei-
nen «Hoffnungsschimmer in eine besse-
re Welt» geben, wie sie später geschrie-
ben hat. Dass es ein Land der Juden gibt 
und dass die Kinder nicht ihre Heimat 
verloren haben, sondern auf dem Weg 
in ihre wahre Heimat sind. Irma Singer 
hat zu dem Zeitpunkt überhaupt erst an-
gefangen, sich mit jüdischer Kultur zu 
beschäftigen.

Hat Singer damals schon geschrieben?
Nein, sie hat eine Kunstschule besucht 
und erst später zu schreiben begon-
nen. Sie hat übrigens ihr Leben lang auf 
Deutsch geschrieben. Sie ist eines Tages 
beim Erzählen von niemand geringerem 
als Max Brod, dem engsten Freund Kaf-
kas, angesprochen worden. Der hat ihr ge-
sagt, dass sie die Geschichten unbedingt 
veröffentlichen soll. Er hat ihr den Lö-
with Verlag vermittelt, einen der größten 

jüdischen Verlage Österreichs. Auch zu 
diesem Verlag hat sich viel im Nachlass 
gefunden, wie dass Irma Singer zwei Jah-
re lang wöchentlich mit Franz Kafka He-
bräisch gelernt hat. Details darüber wa-
ren der Kafkaforschung noch überhaupt 
nicht bekannt. Nach der Ermordung ih-
res Wiener Verlegers durch die Nazis hat 
Singer keinen deutschsprachigen Verleger 
mehr gefunden. Ihre Werke sind ins Heb-
räische übersetzt worden und in Palästi-
na bzw. später Israel erschienen. Sie sind 
alle im Nachlass erhalten. Ich bin jetzt, 
nach Fertigstellung der Dissertation, da-
bei eine eigene Buchreihe zu begründen, 
da sollen die deutschsprachigen Origina-
le erstmals publiziert werden. 

Eine gesammelte Werkausgabe?
Nein, da geht es um deutschsprachige 
jüdische Kinderliteratur. Die Reihe wird 
heißen «HEDAD!» Ein hebräisches Wort, 
das in der zionistischen Literatur und 
auch im Werk Singers eine entscheidende 
Rolle spielt. Es bedeutet so viel wie «Los! 
Auf geht’s!» Darin will ich Kinderliteratur 
auch als Zeitdokumente vorstellen. Das 
ist etwas, was Kinderliteratur ganz gene-
rell bietet: Man will Kindern Ideale ver-
mitteln, man muss ein komplexes kultur-
geschichtliches Projekt in ganz einfache 
Worte fassen, gerade das bringt viele Sa-
chen so auf den Punkt. Gerade was den 
Zionismus von 1900 bis 1930 herum an-
belangt, ist es oft zielführender, eines die-
ser Kinderbücher zu lesen, als wenn man 

ich weiß nicht wie viele wissenschaftliche 
Abhandlungen darüber liest.

Wie viele Bücher soll die Reihe beinhalten?
100 Titel hab ich bereits, die ich unbe-
dingt veröffentlichen will. Darunter sind 
z. B. auch die ersten Werke von Mira 
Lobe. Es ist nach wie vor wenig bekannt 
über ihre jüdische Herkunft, dass sie in 
Palästina erst begonnen hat zu schrei-
ben oder dass sie als Illustratorin gear-
beitet hat. Die ersten beiden Bücher der 
berühmtesten österreichischen Kinder-
buchautorin sind bislang nur in der he-
bräischen Übersetzung erschienen! Und 
dann gibt es einen Roman von Irma Sin-
ger, auf den wir uns sehr freuen können, 
da geht es um den Zusammenhalt unter 
Menschen.

Jetzt hast du dich so lange mit Irma Singer 
beschäftigt. Welchen Eindruck hast du von 
dieser Frau gewonnen?

Einen tollen. Wir müssen uns sehr ähn-
lich gewesen sein. Viele im Kibbuz woll-
ten wissen, aus welchem Zweig der Fami-
lie ich komme. Die haben gemeint: Das 
ist doch eins zu eins die Irma. Wie sie er-
zählt, diese überschwänglichen Gesten. 
Mich haben ihre Bücher gleich angespro-
chen. Ich hab mir dann gedacht: Na wenn 
sie mir so ähnlich gewesen ist in ihrem 
ganzen Wesen, da wird sie auch Bücher in 
dieser Art geschrieben haben. Kein Wun-
der, dass sie mir so gut gefallen hat.

Die Fragen stellte Marlene Gölz.

Im Laufe des  
Gesprächs gefallene 
Buchempfehlungen:
John A. Rowe:  
«Jap, der Hund»
John Saxby: «Der weise 
Professor von Katastroff 
und sein Kater Attila»
James Krüss: «Mein Ur-
großvater und ich»
Maurice Sendak: «Hig-
gelti Piggelti Pop! Oder 
Es muß im Leben mehr 
als alles geben»

Die selbst zusammenge-
zimmerte Holzkiste, in der 
Anna Singer ihrer Tochter 
in den 20er jahren ein Pa-
ckerl aus Prag in den Kib-

buz schickte ...
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Irma Singer als junge 
Kibbuz-Arbeiterin kurz 
nach ihrer Einwande-
rung nach Palästina 
und der Heirat mit 
dem russischen Kib-
buzpionier Ja'akov 
Berkovič Anfang der 
20er Jahre.

Der jüngste Sohn Irma 
Singers, der anlässlich 

seiner Heirat seinen 
Nachnamen Berkovič in 

Barak umänderte und 
nach wie vor im Kibbuz 

Deganya lebt.

Das Kibbuz Archiv 
von Deganya Aleph, 

des ersten Kibbuz' 
Israels, der um 1910 
am See genezareth 

von russischen Ju-
den begründet 

wurde.

Rahel Rosa Neubauer mit dem Roman von Miriam Singer
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Fuck ÖBB, Fuck Non-Political Punk, 
Fuck Your Gender, Fuck You ! Solche 
Botschaften in Graffiti trifft man oft 
und unausweichlich an den Haus-

türen, Fassaden und am Stadtmobiliar. 
Man nimmt sie oft gar nicht mehr wahr. 
Das F-Wort ist hier als Formel gebraucht. 

Derbe Männerbotschaften aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet

Fuck everything

Unser Beitrag zur Kunsterziehung, Abteilung Street Art.  Das Thema ist heute das verbreitetste 
in Graffiti geschriebene Wort: «Fuck». Kein Wunder, die vielfach als «ficken» beschriebene Tätigkeit ist 
auf der ganzen Welt verbreitet. Schade, dass es für das Lehrmaterial kein Foto vom schönsten aller Fuck-
Botschaften gibt, von dem Spruch auf einer grauen Mauer der Stadt Blato auf der dalmatinischen Insel 
Korčula: «Fuck the cola, fuck the pizza, all we need is Šljivovica». Dafür gibt’s jede Menge Fotodokumen-
tation des Wiener Graffitiforschers Thomas Northoff, von dem folgende Abhandlung stammt.

Sie meint «pfeif drauf», «pfeif auf» oder 
«scheiß» beziehungsweise «scheiß auf».

So verwendet hört sich das F-Wort 
auf Englisch besser an. Sogar beide Ge-
schlechter der jüngeren Generation aus 
sogenannten besseren Kreisen spucken 
es schon aus. Im öffentlichen Leben wird 
das F-Wort der «niederen» Sprache zu-
geordnet, da es sich angeblich außerhalb 
des gesellschaftlichen Verständnisses von 
Correctness bewegen.

Für Wissenschaftler_innen stellen ge-
rade Slang-, obszöne und Schimpfwörter 
eine direkt vom Volk kommende Daten-
quelle dar. Interesse findet, dass manche 
Wörter in ihrer Anhäufung typisch sind 
für bestimmte Gruppierungen und de-
ren Einstellungen, Gedankengänge und 
Sprechweisen.

Ein Pionier dieser Forschung, der ame-
rikanische Linguist Allen «Walker» Read, 
verfasste in den 1930er Jahren ein Glossar 
von Graffiti und versuchte die Lebensge-
schichte jedes Worts zu rekonstruieren. 
Von den sogenannten «niedrigen Aus-
drücken» sei das Wort Fuck überall prä-
sent gewesen. Sogar an Kirchen fand er es 
angeschrieben. Es wurde für heterosexu-
ellen und homosexuellen Geschlechtsver-
kehr gleichermaßen angewandt.

Wort-Tabus fallen oft nach Kriegen. 
Nicht zuletzt erzählen also die unzensu-
rierten Botschaften in den Graffiti vom 
Wandel der Linie zwischen Schicklichem 
und Anstößigkeit.

Read führt das obszöne Reden der Sol-
daten im Ersten Weltkrieg an. Das F-Wort 
auszusprechen war so üblich, dass sein 
Nicht-Gebrauch zum Anzeichen einer 
sehr ernsten Situation wurde, z. B. wenn 

es der Offizier stets verwendete und im-
mer «Scheiß-Waffen» sagte. Befahl er 
aber plötzlich, rasch zu den «Waffen» zu 
greifen, wussten die Soldaten, es zieht 
eine ernste Situation herauf.

Im zivilen Amerika bürgerte sich der 
Begriff schon früh in die Alltagssprache 
ein, zuerst bei der Jugend, dann auch im 
Bürgertum. Ältere Semester erinnern sich 
an die May-Day-Demonstrationen in Wa-
shington, D. C., 1971, als Country Joe 
McDonald erstmals Zehntausende mit 
der Aufforderung, das Wort «fuck» laut 
zu buchstabieren, elektrisierte. 

In Europa wird das F-Wort seit den 
90ern des vorigen Jahrhunderts vor-
nehmlich auf Englisch angeschrieben. 
Es ist durch den mündlichen massenhaf-
ten Gebrauch über die Jahre gewisserma-
ßen in die meisten Sprachen einverleibt 
worden. Das heißt, es ist das F-Wort ein 
englisches, deutsches, französisches, ita-
lienisches, ungarisches  etc.. Die migran-
tischen Wurzeln liegen in den USA, an-
sonsten ist es erfolgreiches Beispiel der 
(Medien-)Globalisierung.

Und es spiegelt die Konflikte darin. Ein-
gedenk der Tatsache, dass Textgraffiti seit 
jeher Bilder in Köpfen (auch Gruppen-
köpfen) repräsentieren, künden gerade 
die F-Wort-Graffiti von Reibungsräumen 
und problematischen Weltbildern.

Die Zahl der F-Wort-Graffiti scheint 
unendlich. Insgesamt aber verbirgt sich 
hinter ihnen über das sogenannte Vulgä-
re hinaus mehrheitlich Beklemmendes. F 
als Tätigkeit wird überwiegend funktio-
nalisiert, zumeist zum aggressiven Akt. 
Und es wird dann überwiegend an natio-
nalistische Aussagen gebunden. Urheber 
sind fast ausschließlich männliche Schrei-
ber. Es scheinen die Orientierungspunk-
te für ihre rigiden Werthaltungen eher 
politischen, gesellschaftlichen und reli-
giösen Normen unterworfen zu sein als 
rationell-individuellen.

Das Leben fickt mich, wo es nur kann

Das Graffito «Wir zerficken euch alle», 
versehen mit politischen oder ethnischen 
Zeichen, signalisiert Gewaltbereitschaft. 
Desgleichen tut dies die auf Streitbezie-
hungsebene inschriftlich vermittelte Dro-
hung gegen eine weibliche Einzelperson, 
wenn ihr «Ich zerfick dich» voransteht. 
In jedem Fall wird sexualisierte Gewalt 
und ein Bild von Penetra-
tion als Demütigungsvor-
gang offenbar.

Die starke Expressi-
vität der verbalen Graf-
fiti bewegt insbeson-
dere in angespannter 
Situation miteinander le-
bende Volksgruppen dazu, 
einander über die Sprache 
an den Wänden Abwehr 
oder Hass zu signalisieren. 
Auffällig auf diesem Feld 
sind die zahlreichen gegen 
die Mütter der «anderen» 

gerichteten Vergewaltigungsdrohungen. 
Die Palette teils ingrimmig verfeindeter 
Gruppen reicht von den «einheimischen» 
Nazis bis zu den sich in ihren Graffiti be-
wusst als ethnische ausweisenden Bevöl-
kerungssegmenten. Relativ neu ist, dass 
auch Nazi-Graffiti manchmal von engli-
schen Wörtern durchsetzt sind, folglich 
auch vom F-Wort auf Englisch. 

Temporär motivierend auf die unter-
schiedlichsten F-Wort-Schreiber und 
wenigen -Schreiberinnen wirken Wahl-
zeiten. Während Wahlkämpfen ist das an-
onyme Hinzufügen sexuell konnotierter 
Bemerkungen auf Wahlplakaten – selbst 
durch ältere Erwachsene – ein populäres 
Mittel, um Politiker_innen in Misskredit 
zu bringen. Von Angesicht zu Angesicht 
ausgesprochen würden die Gehässigkei-
ten gerichtliche Folgen zeitigen. Hier 
zählt das F-Wort zu den harmloseren.

Die Sprache der Beleidigungen in Graf-
fiti ist verräterisch. Gerade die unzensu-
rierten inschriftlichen Botschaften bilden 
hier aktuelle Sprachwirklichkeiten ab, die 

mit Lebenswirklichkeiten einhergehen. 
Doch auch neue sprachliche Routinen 
und Formen bilden sich heraus oder wer-
den in veränderter kommunikativer Situ-
ation verwendet.

Später erst, ab den 1990er Jahren, ent-
wickelte sich im Strahlfeld der Texte des 
Gangsta-Raps die ultimative F-Wort-Flut. 
Das englische F-Wort war nicht nur das 
meistverbreitetste, sondern auch das am 
meisten interethnisch verwendete Wort 
in Graffiti.

So gut wie ausschließlich sexuell ge-
meint ist das F-Wort in den Annoncen-
Graffiti auf öffentlichen Toiletten. Es be-
lebt die Laune, wird man im monotonen 
inschriftlichen Blas- und Fick-Dschungel 
von Männertoiletten überraschend mit 
einem unverkrampften «Ficken verlängert 
das Leben» konfrontiert. Nachdenklicher 
aber hinterlässt eine_n die Botschaft aus 
dem Frauenklo: «Ich brauch keinen Sex, 
das Leben fickt mich, wo es nur kann».

Text und Fotos:  
Thomas Northoff
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Marika Schmiedts Filme zum Thema Roma-Verfolgung

Mutterseelenalleine

Als Filmemacherin will Marika Schmiedt Geschichte mitschreiben,  einen 
Funken entzünden, zur Reflexion von eigener Geschichte anregen. Sie schafft es, dass 
ihre Mutter, die ein Pflegekind war, und ihre Großmutter, die als Romni im KZ Bu-
chenwald ermordet wurde, weiter leben. 

«So ein liebes Kind, die möchte 
ich haben», sagte die neue Pfle-
gemutter, als sie die Kleine sah. 

«Die holten mich. Ich bin dann auf ei-
nem Schamerl mitten in der Küche geses-
sen den ganzen Tag und habe kein Wort 
gesprochen. Am Abend sagte jemand, 
muss das Kind nicht einmal aufs Klo? 
Das Schamerl war ganz nass. Da haben 
sie mich geschimpft.»

In Marika Schmiedts neustem Film 
«Roma Memento. Zukunft ungewiss?» 
erzählt Marikas Mutter Margit Schmiedt, 
die erst als junge Erwachsene von ihrer 
Roma-Herkunft erfuhr, von ihrer Kind-
heit. Die Cousine ihrer Mutter sah Mar-
git zufällig auf dem Uhrfahraner Markt 
in Linz und sprach sie an: «Weißt du, wer 
du bist? Deine Mutter und ich waren zu-
sammen im KZ Ravensbrück.» «Da ha-
ben mich die Füße verlassen», sagt die 
Mutter im Film. 

«Nach dem Krieg hab’ ich müssen 
schauen, ob Russen kommen, und dann 
haben die Pflegemutter und ihre Toch-
ter sich versteckt. Die hatten Angst vor 
Vergewaltigung. Einmal auf d’ Nacht ha-
ben sie mich alleine im Gitterbett zu-
rückgelassen, kommt so ein Russe ins 
Haus, reißt mir die Bettdecke weg und 
sagt ‹Ach, so klein!›. Dann weiß ich nicht 
mehr, was passierte. Aber später nahm 
der Russe mich einmal auf den Schoß. 
Getan haben sie mir nichts!» Lakonisch 
zieht die schöne Frau an ihrer Zigarette. 
Marika hinter der Kamera unterbricht 
aufgeregt: «Da ist doch vorher noch ein 
Deutscher gekommen?! Mit Lederstie-
fel und Totenkopf-Mütze!» «Ja», sagt die 
Mutter. «Was wird mit den Katzen, wenn 
wir weg müssen?, fragte die Pflegemut-
ter. Die Katzen sollen verrecken, sagte 
der Deutsche und schaute mich dabei an 
– ich war ja ganz dunkel.» 

Herzzerreißend auch die Geschichte, 
wie das Kind wegläuft, nach einer hal-
ben Nacht gefunden und kurze Zeit spä-
ter mit «Binkerl und Schachtel» von der 

Fürsorge abgeholt wird. «Ich habe mir 
den Weg so eingeprägt. In der Nacht bin 
ich dann über die Felder weg durch den 
tiefsten Wald gerannt und habe gesun-
gen, weil ich glaubte, mir kann keiner et-
was tun, wenn ich singe. Um ein Uhr in 
der Nacht war ich wieder vor dem Haus. 
Die Pflegemutter war ganz weg. Die Neue 
hat mich geschlagen, habe ich gesagt, weil 
ich mich nicht traute zu sagen, dass ich 
Heimweh hatte.»

Nicht in meinem Herzen

Marika Schmiedt selbst wuchs bei der 
Cousine ihrer Oma auf, die sechseinhalb 
Jahre im Konzentrationslager verbringen 
musste. «Die filmte ich nicht, da war ich 
noch klein», sagt Marika heute in ihrer 
Wohnung voller Bilder an den Wänden 
– Selbstporträts, Sonnenblumen von Cei-
ja Stojka und einem Foto ihrer Großmut-
ter, das sie sich im Bundesarchiv in Berlin 
organisierte. «Die Cousine war volle Län-
ge im Konzentrationslager. Einmal krieg-
ten sie eine Frage, und wer die Frage rich-
tig beantwortet, durfte gehen. Wo wohnt 
Hitler, war die Frage. Sie sagte: ‹In Ber-
lin.› Das war falsch. Sie hätte sagen müs-
sen: ‹In meinem Herzen!›» Marika ist es 
sehr wichtig, darauf hinzuweisen, unter 
welchen Bedingungen Roma heutzutage 
leben müssen und dass Roma wieder ge-
tötet werden – in den sehr fragmentari-
schen und künstlerischen Film sind Zei-
tungsartikel über Roma-Verfolgung in 
Südosteuropa eingeblendet. 

«‹Das sitzt mir heute noch in den Kno-
chen, bis ich sterbe›, sagte die Mutter über 
die ganzen Diskriminierungen, die sie 
sich nicht erklären konnte. Sie ist es nie 
losgeworden. Das ist in ihr gesessen. Ihre 
Identifikation mit den Roma ging bis zu 
einem gewissen Grad, für mich war das 
ja das Oberthema. Ständig brachte ich ihr 
Horrorgeschichten nach Hause. Sie hat 
mir ja auch das Verdrängen eingebracht 
(Anm. sic!), aber ich habe mich nicht 

daran gehalten! Sie hat eine Angst ge-
habt um mich. Die Geschichte wiederholt 
sich, sagte sie. Sie fragte mich oft, hast du 
keine Angst? Jetzt in Budapest, als ich vor 
dem Haus auf eine Freundin wartete und 
ein Polizeiauto wegen mir umkehrte, ver-
spürte ich das erste Mal Furcht!» In Ma-
rikas berühmtem Film «Eine lästige Ge-
sellschaft» erzählt sie von der Suche nach 
den Spuren ihrer Oma. Nur in Ravens-
brück sind die Angestellten nett zu ihr, 
ansonsten werden Marika und die Per-
son hinter der Kamera, auf die sie meist 
eindringlich einredet, überall aus den Ar-
chiven hinausgeschmissen, die das Mate-
rial aus der Zeit des Nationalsozialismus 
bereits vernichtet haben und keine Wor-
te des Mitgefühls oder einer Entschuldi-
gung, einer irgendwie gearteten Verant-
wortung finden. 

Leere Schnee-Wiese mit Hund

Ähnlich wie von einer bildenden Künst-
lerin und Malerin, die sie eigentlich 
auch ist, besteht Marikas Filmsprache in 
«Roma Memento. Zukunft ungewiss?» 
aus Bildern und kurzen Szenen, deren 
symbolhafte Bedeutung oft erst später 
klar werden, z. B. als die Mutter mit ih-
rer Pudel-Hündin an der Leine in einer 
Landschaft, einer Gegend zu sehen ist – 
die gleiche Stelle, an der Marika später 
im Film die Asche aus der Urne verstreut. 
«Das haben wir uns mit der Mutter aus-
gemacht!», freut sich Marika heute: «Und 
es ist mir gelungen!» 

Im Film redet Ceija Stojka in ihrer Kü-
che freundlich mit dem toten Karpfen in 

ihrer Bratpfanne: «Für uns bist du ge-
schwommen …» Dann wendet sie sich 
zur Kamera hin und hält fest: «Die Asy-
lanten wissen nicht, wohin. Wenn ich 
heute höre ‹das Lager›, dann wird mir 
ganz schlecht. Denn ich war im Lager 
von Auschwitz.» Es gibt auch noch andere 
Verbindungen zur Gegenwart: «Auf dem 
Bauernhof habe ich geschuftet wie ein 
Knecht», erzählt Marikas Mutter. «Mut-
ter, wie siehst du das mit den Entschä-
digungszahlungen?», ruft Marika hinter 
der Kamera hervor. «Viel zu spät, viel zu 
wenig, jetzt kurz vor dem Sterben, frü-
her hätte man es brauchen können», ist 
die Antwort. 

In den 60er Jahren wurde ihr Antrag 
einmal abgelehnt, in den 80er Jahren er-
hielt sie 12.000 Schilling und musste un-
terschreiben, dass sie in Zukunft vom ös-
terreichischen Staat nichts mehr fordern 
wird. Ein rotes Ölbild an der Wand, rote 
Kissen, dunkelrote Samtvorhänge in der 
Wohnung, Hibiskusblüten. «Die Zigeu-
ner, das war ein Schreckgespenst», sagt 
die Mutter, «unvorstellbar, diese Kon-
zentrationslager, unvorstellbar. Wenn 
der Krieg noch länger gedauert hätte, 
wäre ich auch hineingekommen, hätten 
die mich gefunden.» Im Film ist es ein 
Schock für die Zuseher_innen, als die 
schöne Mutter mit der Muschel an einer 
Kordel um den Hals plötzlich mit fried-
lichem Gesichtsausdruck auf dem To-
tenbett liegt. Kurz darauf sieht man den 
Hund allein auf der gleichen Wiese wie 
zu Beginn des Films auf einem Feld im 
Schnee herumlaufen. 

«Meine erste Kamera kaufte mir die 
Mutter», erzählt Marika, während sie in 
der Wohnung auf und ab läuft und besag-
ter Pudel vom Sofa her zuschaut. «Weil 
sie gewusst hat, wie wichtig mir das Fil-
men ist und dass ich das einfach brau-
che. Es war ein Liebesdienst an mir, dass 
sie mir das Interview gab, sie wollte lange 
nicht, es war ihr unangenehm.»

Kerstin Kellermann

Das Versprechen ist groß: Die Aus-
stellung «Artists’ Books on Tour» 
im MAK kündigt an, die besten 
europäischen Künstlerbücher zu 

zeigen – das Ergebnis einer europawei-
ten Ausschreibung, zu der 925 Projek-
te aus 35 Ländern eingereicht worden 
sind. Das Projekt wurde in Kooperation 
mit dem International Centre of Graphic 
Arts, Ljubljana, und dem Museum of De-
corative Arts in Prag initiiert. Doch lohnt 
es auch, sich abseits des Stubentors nach 
«bücherinnen» umzusehen.

Die Resultate sind völlig unterschied-
lich und haben mit der herkömmli-
chen Vorstellung von Buch oft nicht 
viel zu tun. So werden zahlreiche Ob-
jekte präsentiert, viele aus Papier, wie 
«Paper Landscape» der Tschechin Julie 
Kačerovská: lasergeschnittene, zusam-
mengenähte Seiten, oder «A Materialized 
Mental Space» von Beatrix Mapalagama: 
kreisförmig gebundene, ebenfalls unles-
bare Buchseiten, die durch ihre Leich-
tigkeit fast abzuheben scheinen und ih-
ren Titel voll einlösen. Da überrascht es 
nicht, dass die österreichische Künstlerin 
u. a. Kalligrafie in Peking studiert hat. Ein 
ebenso behutsamer Zugang findet sich 
im Werk Carolyn Thompsons. Die Bri-
tin hat die Zeilen von Shakespeare-So-
netten mit leeren Papierstreifen über-
webt und ein Buch geschaffen, das ob 
seiner Zartheit auch reine Literaturlieb-
haber_innen begeistern dürfte. Nicht un-
ähnlich verfährt die deutsche Künstlerin 

Gerhild Ebel, die für ihr Buch «Cut» die 
«Cut-up»-Technik eines William S. Bur-
roughs wörtlich nimmt und anstelle von 
Text leere, ausgeschnittene Zeilen setzt. 
Eine Reduktion, die sich in vielen präsen-
tierten Werke findet, nicht selten aber an 
der Kippe zur Ideenlosigkeit steht. Eben-
so langweilig manch konzeptionelle Ar-
beiten wie zusammengeheftete Bahnti-
ckets oder Bücher, die sich mit Pop-ups 
versuchen. Die wenigsten Künstler_in-
nen bzw. Jurymitglieder haben sich mit 
gezeichneten, illustrierten oder collagier-
ten Büchern zufrieden gegeben, die eine 
nur kleine Gruppe stellen und für die die 
junge Belgierin Lien Buysens einen der 
fünf Preise erhalten hat. 

Eine weitere Ausstellung zum Thema 
Kunstbuch ist für Mitte Dezember in ei-
nem Schauraum in der Mondscheingas-
se angekündigt: «bücherinnen, -die». 
Gezeigt werden rund 60 Bücher der Aka-
demie-Klasse von Gunter Damisch, dar-
unter eines, in dem jede_r Teilnehmen-
de zwei Seiten gestaltet hat – vielleicht 
herkömmlicher im Format, aber nicht 
weniger vielfältig. Dazu eingeladen wur-
de auch der Damisch-Absolvent Markus 
Kircher, der sich schon vor seiner künst-
lerischen Laufbahn fernab von Wettbe-
werben auf das Kunstbuch spezialisiert 
hat und der mit seiner über 200 Bän-
de zählenden «Völligen Bibliothek» zu 
einem der wichtigsten Vertreter dieses 
Genres zählt.

Marlene Gölz

Von «Künstlerbüchern» im MAK und «bücherinnen» im Salon

Papier hinter Plastik

MAK, 1., Stubenring 5
«Artists’ Books on Tour»
Bis 22. 1. 2012

Salon für Kunstbuch
7., Mondscheingasse 11
«bücherinnen, -die»
16. 12., 14–19 Uhr
17. 12., 12–17 Uhr 
www.salon-fuer-kunst-
buch.at

gerlinde Hofmann, 
«Artways» – circles 

and cycle, 2009

Marika Schmiedt: 
«Dass mir meine 
Mutter das Inter-
view gab, war ein 
Liebesdienst für 
mich»…

Die erste Kame-
ra bekam Mari-
ka Schmiedt 
von ihrer Mut-
ter geschenkt

www.callthewitness. 
net/Testimonies/ 
VermachtnisLegacy

www.romamediaarchive.
net/artbrut
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Auf einem Gebiet war 2011 ein gu-
tes Jahr:  Eine unglaubliche Fülle guter 
heimischer Musik wird noch weit nach 
2012 hinüberklingen. Ein Jahresrück-
blick, der keiner ist.

Merkwürdig, ein Jahr, dass gerade 
noch so lebendig ist im Voraus 
zu Ende zu schreiben. Redak-
tionsschlüsse und Drucktermi-

ne, Konzert- und Release-Schedules ma-
chen ein stranges Lebensgefühl. Wann 
ist jetzt? Und wann wirst du dort sein? 
Das Nachdenken, was jetzt alles «heuer» 
war. Gerade der Tod von zwei Großen, 
Ludwig Hirsch und Jackie Leven. Könn-
te sich der Wunsch nach einem Himmel 
– «Kasperlhimmel!» fällt mir Sterzinger 
ein, der mit der Experience und «Rock 
’n’ Roll» ein Album des Jahres gemacht 
hat – doch noch einmal ausgehen. Hirsch 
und Leven, die gemeinsam rauchen und 
Lieder schreiben. A Tschik jetzt bitte, 
schnell, sonst muss ich weinen. 

Eine Autofahrt mit Ernst, bei der wir 
sein Album «Es Lem» hören, von Ober-
österreich nach Wien und die so unauf-
geregte, substantielle Großartigkeit die-
ses Albums geht mir ganz auf, fast schon 
zu sehr, als der wunderbare Mann, der 
das geschrieben, gespielt – mit seinen 
tollen Musiker_innen, eine Runde aufs 
Haus! – und gesungen hat, neben mir 
sitzt. Zuvor haben wir bei einer Hoch-
zeit gespielt. Musik muss bei Hochzei-
ten gespielt werden! Richtige Gage, kein 
Eintritt fürs Publikum, sogar gratis Essen 
und Trinken, garantiert wenigstens zwei 
im Publikum, die die Musik hören wol-
len. Die versammelte Kinderschar geht 
vor unserem Auftritt zu Skeros «Kabi-
nenparty» ab wie die Hölle. Es ist schön, 
wenn jemand, den mensch kennt und 
schätzt, einen Hit hat. Ich wünsche mir 
das öfter. Verklagen wir endlich Ö3 und 
den ORF wegen Künstler_innen-Diskre-
minierung und -Marginalisierung? Un-
ser Fernsehen! Unser Rundfunk! Eine 
andere Hochzeit, eine Make-Shift-Punk-
band, und Mark E. Smith, der du bist in 
Manchester, was für ein schönes Paar! 

Wie Sally Timms und Jon Lang-
ford von den Mekons, bestes Kon-
zert ever, das die 25 Jahresfeier-
lichkeiten des Chelsea einleitet. 
Yeah! 

I Was Made For Loving You

Der Tonträger, der mir heuer am 
meisten bedeutet hat, ist jener, der 
mir musikalisch am gleichgültigs-
ten ist, obwohl … Der Sohn woll-
te Kiss. Weil der von mir frequen-
tierte Fachhandel (noch) keine 
Kiss hatte, bei einer Kette gekauft, 
nein, bei der mit dem «M». 6 Euro 
66 für eine Doppel-CD. Schön zu 
wissen, dass es selbst bei so Ketten 
Menschen mit Humor und Kul-
turbewusstsein gibt. Sie wissen – 
K(illers) I(n) S(atan’s) S(ervice)! 
Verkehrte Kreuze in die Klas-
senzimmer! Haben nicht Naked 
Lunch, die ich gerade mit «Ame-
rika» im Kopfhörer habe (ein Album des 
Jahres) nicht einmal vor den leibhaftigen 
Kiss gespielt? 

Der Sohn hat überhaupt einen guten 
Zustand zur Musik, bei dem Song «Stör-
tebeker» von der Hamburger Punkle-
gende Slime, den ich jetzt endlich in der 
Version von Stimmgewitter Augustin, 
der besten Band dieser und aller ande-
ren Welten, hören will, sucht er sich die-
se Zeile als die seine aus: «... und er ver-
lor seinen Kopf». Was ist jetzt eigentlich 
mit KHG? Und Strasser? Dem Grafen? 
Das sind doch Piraten, oder hab ich da 
was missverstanden?

Kopfhörer? Das Lachen im Herzen, 
in Ohren und Augen als ich Ja, Paniks 
«DMD KIU LIDT» so höre, «Schwun-
der» von Der Nino aus Wien, «Red 
Chamber Music» von Son Of The Vel-
vet Rat, alles Alben des Jahres! Ernesty 
International mit «Not A Ship An Aero-
plane», Roli Vogls «Some People», bro-
ken.heart.collector. Martin Philadelphy 
mit «Trensch», Killed By 9V Batteries 
«The Crux», Kreiskys endlos geile «Trou-
ble», Clara Luzias «Falling Into Place», 
das sich mir erst unter dem Kopfhörer 
so richtig erschließt. Von wegen Clara 
Luzia: Nichts gegen Christine Hödl, die 
Gewinnerin von «Die große Chance» des 

Musikarbeiter & Jr 
schicken Kiss(es)

Musikarbeiter unterwegs … mit der Musik als Jahresspeicher

Das Lied 2011 ist fast aus

ORF, aber das ist doch mit Verlaub eine Ul-
tralight-Version von dem, was Clara Luzia 
macht. Ich versteh es einfach nicht – wa-
rum nicht das bessere Original spielen/
featuren? 

Weil ich gerade dabei bin: Conchi-
ta Wurst. Selbst wenn Rauch Kallat oder 
Wolfgang Schüssel plötzlich den/die/das 
Queer in sich entdecken, finde ich sie im-
mer noch furchtbar. Lieber Pop:sch aufle-
gen und zu «Top Of The Pop:sch» die ei-
gene Körperbehaarung in anderem Licht 
sehen.

Die vielen Alben des Jahres, die ich nicht 
(richtig) gehört habe, die Musik von Com-
munitys, Stile und Genres, die ich nicht 
mitbekomme, sich mir (noch) nicht er-
schließen. All die schöne Musik, die ich 
nie höre. Der Versuch sich hier, der Hal-
tung dieser Zeitung entsprechend zu öff-
nen. Noch mehr hinschauen, noch mehr 
hinhören. Ihr Input ist hochwillkommen – 
joe.luce@gmx.at. Das schlechteste Album 
des Jahres: Lou Reed & Metallica «Lulu». 
Das ist so absurd schlecht, dass es fast das 
Gesamtwerk des Rainhard Fendrich als be-
seelt rehabilitiert. Fast! Alle anderen kön-
nen Sie ihren Lieben getrost unter den Sil-
vesterbusch legen. Happy Xmas, War Ain’t 
Over!

Rainer Krispel

«2012 Wird (auch) 
passabel»
Texte und Töne im 
Jahreswechsel
Mit Ernst Molden, Marion 
Holy, Rainer Krispel und 
Stefanie Sourial
Eintritt frei! 27. 12. 2011 
Roter Bogen
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Um Lagerkoller zu vermeiden, 
sollten sich Leute mit Kin-
dern im Winter rechtzeitig 

nach Spielplatz-Alternativen um-
sehen. Eine aufregende Abwechs-
lung bietet das Puppentheater Li-
larum. Als Wanderbühne von 
Traude Kossatz 1980 gegründet, 
fand es 1997 in einem ehemaligen 
Theater im 3. Bezirk seinen fes-
ten Platz. Den Programmschwer-
punkt stellen 25 Eigenprodukti-
onen dar – ein Repertoire, das 
ständig erweitert wird, vor kur-
zem etwa um «Rosi, Toni, Tatzel-
wurm», dem ersten Kinderstück 
von Ernst Molden. Im Dezember 
steht wie jedes Jahr Friedl Hof-
bauers «Weihnacht im Winter-
wald» für Kinder ab drei Jahren 
auf dem Spielplan. 

Ein roter Wollpullover wird 
durch den Wald geblasen und 
bietet der kleinen Maus ein 

gemütliches Versteck vor der Käl-
te und dem eisigen Winterwind. 
Ein schimpfendes Eichhörnchen 
sucht ebenfalls Unterschlupf im 
warmen Pulloverhaus. Und noch 
weitere Tiere gesellen sich im Ver-
lauf des Abends hinzu: Ein Hase 
(«Hilfe! Meine Ohren sind steif-
gefroren!»), eine Katze, die trotz 
Hungers fest verspricht, die Maus 
nicht zu fressen, ein stinkendes 
Wildschwein und ein riesiger 
Bär. Eng aneinandergekuschelt 
überstehen die Tiere den Sturm 
und werden schließlich von ei-
nem kleinen Licht nach draußen 
gelockt: «Ihr da drinnen, kommt 
heraus! Der Wind schläft. Habt 
keine Angst! Ich will mit euch 
Waldweihnachten feiern.» Das 
Licht setzt sich auf eine Tannen-
spitze und rundherum stimmen 
die Tiere schöne Weihnachtslie-
der an.

Die liebevollen Figuren stam-
men wie immer aus der eige-
nen Theaterwerkstatt. Nach der 
Vorstellung kommen die Pup-
penspieler_innen mit ihnen vor 
die Bühne – was das Geheimnis 
der lebenden Stofftiere nur ver-
meintlich lüftet. Ihrer Faszinati-
on und dem Theaterzauber kann 
der direkte Kontakt mit dem jun-
gen Publikum nichts anhaben, 
im Gegenteil. Die Kinder lernen 
die Figuren persönlich kennen, 
können ihnen die Hand schütteln 
und sich von ihnen verabschie-
den. Und dann daheim das Pos-
ter aus dem Programmfolder an 
die Wand pinnen.

mg
Reservierung empfohlen: 
(01) 710 26 66

Einzelkarte: € 7,60 / Schoßplatzkarte: € 3,80 
Freikarten für Kulturpass-Besitzer_innen
Göllnergasse 8, 1030 Wien
http://lilarum.at
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Märchenentwicklungs-
schule

Die positiven Eigenschaften zuerst: Das Bil-
derbuch «Die Fledermaus und die Son-
ne/The Bat and the Sun» ist ein großarti-

ges Experiment. Espérance-François Bulayumi, 
der Bildungsreferent des Wiener Afroasiati-
schen Instititutes, erlaubte sich den Luxus, 
eine Geschichte, die er selbst vor Jahren er-
funden hatte, vertonen und malen zu lassen. 
«Meine Großmutter schilderte ein unfertiges 
Märchen, das ich weitererzählen sollte, oder 
sie schlug einen Titel einer Geschichte vor, an-
hand dessen ich ein Märchen oder eine Fabel 
erfinden konnte», schreibt Bulayumi im Vor-
wort. Er nennt diese Praxis sogar «die von mir 
als Kind absolvierte traditionelle Märchenent-
wicklungsschule». Die kolumbianische Male-
rin Lou Sanchez malte für dieses Fledermaus-
Märchen wunderschöne, einfache, sehr bunte 
Bilder dazu – wie die gelbe Fledermaus flie-
gend vor der Sonne. Früher waren Fleder-
mäuse nämlich gelb und wie sie grauschwarz-
braun wurden, erklärt diese Geschichte. 

Nun zu den Nachteilen bzw. Ambivalen-
zen des Buches: Es beginnt mit dem Tod der 
Fledermausmutter und den Begräbnisvorbe-
reitungen, die die Fledermaus durchführen 
muss. Eine heikle Geschichte für Kinder: der 
Tod der Mutter. Ziemlich furchteinflößend, 
dieser Gedanke. Zusätzlich ist die beigeleg-
te CD, eine symphonische Dichtung, für klei-
ne Kinder zumindest nicht so geeignet. «Pe-
ter und der Wolf» führt z. B. für jede Person ein 
eigenes Musikinstrument ein, in diesem Fall 
komponierte Maestro Gustav Mak aus Hong-
kong eine Symphonie, die natürlich gar nicht 
so facettenreich wie die berühmte Musik sein 
kann, die wohl viele noch im Kopf haben. Su-
per ist die parallele Übersetzung jeweils eng-
lisch und deutsch, trotzdem ist es schwierig 
(nach Praxistest), dass Kinder sitzen bleiben 
und zuhören. Obwohl die Grundidee, Buch 
schauen und gleichzeitig CD hören (die Auf-
nahmen sind von einem Live-Konzert in Ka-
sachstan, es spielte «The Zhambyl Kazakh Sta-
te Philharmonic Orchestra»), sehr gut ist. Wer 
neugierig geworden ist: Im Afroasiatischen In-
stitut in der Berggasse kaufen und abholen. 

kek

Espérance-François Bulayumi
«Die Fledermaus und die Sonne»
Wien, aa-infohaus 2011
32 S. mit CD, € 17,90

magazin

Kindertheater Lilarum oder der Hilferuf eines Hasen

Das warme Pulloverhaus
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Julie Haywards Skulpturen und ihre Sehnsucht nach zu Haus 

Aber dann in weiter Ferne …

Als wäre soeben eine Rake-
te abgefeuert worden und 
nur die Startrampe zurück-

geblieben, verweist der Titel der 
Skulptur «I wanna go home» auch 
auf sein gar nicht erst vorhande-
nes Gegenstück, die abenteuer-
lustige Rakete. Jederzeit bereit, 
sie wieder einzufangen, steht das 
schwarze, zwei Meter hohe Werk 
im Projektraum Viktor Bucher – 
abwartend, hoffend. Man kann 
das liebenswerte Ungetüm aber 
auch als eine ästhetisch gesprun-
gene Eierschale lesen, dem das 
Küken entschlüpft ist. Der müt-
terliche Hafen? Ein ehemals ge-
borgener Ort, eine Erinnerung? 
Und was, wenn nur eine Fiktion, 
ein leeres Versprechen? 

Das schwergewichtige Gegen-
über zur himmelweisenden Start-
rampe stellt «Catch me if you can» 
dar. Ein kontrolliert aus der Form 
geratenes physikalisch-chemi-
sches Modell, das die Wirklichkeit 

abbildet? Eine riesi-
ge, am Boden auslau-
fende Hantel, die am 
liebsten liegen bleiben 
würde, träge und we-
nig wagemutig? 

Julie Hayward, 1968 
in Salzburg geboren, 
eröffnet mit ihren pri-
mär skulpturalen Ar-
beiten eine Vielzahl 
an Assoziationsmög-
lichkeiten, auf die man 
sich gerne einlässt. 
Trotz oftmals abwei-
sendem Schwarz und 
technoidem, futuristi-
schem Charakter strahlt ihr Werk 
eine gewisse wohlige Vertrautheit 
aus. Vielleicht weil es durch amor-
phe Formen zuweilen Schutz ver-
spricht, einen Ort zum An- oder 
Heimkommen und manche Ma-
terialien wie Kunstleder, Filz und 
Plüsch den Objekten etwas Mö-
belstückhaftes verleihen. Könnte 

man sich nur anschmiegen, hin-
ein verkriechen und verstecken. 
Geschürte Ängste, geweckte Sehn-
süchte: Hier ist euer Hafen.  mg

«I wanna go home II»
Bis 14. 1.
Projektraum Viktor Bucher

Praterstraße 13/1/2, 1020 Wien
www.projektraum.at
www.juliehayward.com

«I wanna go home», eine Eierschalen-oder-Raketen-
startrampen-Skulptur von Julie Hayward  
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BO CANDY & HIS BROKEN HEARTS
«Bo Candy & His Broken Hearts» (CD, Vinyl)
(Konkord)
www.bocandyandhisbrokenhearts.com

Zeit war’s. Nachdem die Beautiful Kantine 
Band ihren Gastspielvertrag im Tanzcafé der 
Nationen unwiderruflich gekündigt hat, nimmt 
Thomas «Kantine» Pronai, abseits von seiner 
Produzententätigkeit (Garish und Ja, Panik), 
endlich wieder den Platz ein, der ihm rangmä-
ßig zusteht. Und zwar auf der Bühne, gemein-
sam mit seinen Broken Hearts, wo er den zur 
Zeit sexiesten Rock ’n’ Roll des Landes spielt. 
Verlängerter Schnauzer à la Nick Cave trifft auf 
Garagen-Beat, schmutzigen Rock ’n’ Roll und 
Rhythm ’n’ Blues. Schwer überzeugend auch der 
Lead-Gesang. Nach Startschwierigkeiten hat 
Herr Kantine seinen neuen, definitiven Sound 
gefunden und gleichzeitig die richtige Beleg-
schaft für seine Umsetzung. Dass die Wurzeln 
für diesen Neusiedler-See-Delta-Rhythm ’n’ 
Blues woanders herkommen, degradiert sich 
zur Nebensache. Entgegen der Eröffnungsnum-
mer «I Lost My Faith In You» kann ich nur sagen: 
Never Ever. (9. 1. 2012 live @ Stadtsaal)

BLACK SHAMPOO
«Whipped Cream» (CD, Vinyl)
(just50.at)
www.blackshampoomusic.com

Das Schöne am Rock ’n’ Roll ist: Er kann im-
mer wieder neu erfunden werden. Und da die 
Spielwiese groß genug ist, steigt man sich bei 
der Stammbaumpflege nicht auf die Zehen. So 
unterschiedlich wie die Spielanlagen, so unter-
schiedlich auch die Notwendigkeit der Durch-
führung. Nach mehr oder weniger erfolgreichen 
Revival-Schüben ist eine neue Generation mit 
einem Rock ’n’ Roll-Heart herangewachsen. Das 
Wiener Trio Black Shampoo steht dabei in der 
ersten Reihe fußfrei. Nach der EP «Curious Kid» 
(2010) haben sie mit «Whipped Cream» kürz-
lich ihre erste Großtat vollbracht. Dass am Plat-
tenteller der Eltern die Rolling Stones oder die 
Doors rotiert haben dürften, spricht für die El-
tern. Wie der Nachwuchs mit diesen Eindrücken 
umgegangen ist, spricht für Black Shampoo. 
Die Mittzwanziger reduzieren diese bis auf ihre 
Grundfesten und schmieden einen wunderba-
ren Bastard. Wahnsinn und Sex muss er haben 
und verwegen sollte er klingen. Alles da.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Der «Salon Revolution» hat für 
sein drittes Kapitel einen sehr treff-
lichen Termin ausgewählt: den hei-
ligen Abend! Arbeiter- und Revoluti-
onslieder werden aufgelegt, darüber 
hinaus wird Flo Staffelmayr Gedich-
te mit Hang zum Politischen rezitie-
ren, die der Philosoph, Publizist und 
Flüchtlingsbetreuer Ljubomir Bratić 
zusammengestellt hat. Doch keine 
Revolution ohne das gemeine Volk: 
Gäste sind herzlich dazu eingeladen, 
die Gustostückerl aus ihren Samm-
lungen von Arbeiter- und Revoluti-
onsliedern mitzunehmen, denn es 
muss vorangehen – heiliger Abend 
hin oder her!

24. 12., ab 20 Uhr, Lokativ, Arnezho-
ferstraße 12, 1020 Wien

www.lokativ.at

Der Weg von analog zu digital 
scheint in der Fotografie vollzogen 
zu sein, doch abseits des Mainstreams 
wird sogar auf vorindustrielle Verfah-
ren zurückgegriffen – auch mit Hilfe 
exklusiv konstruierter Apparaturen. 
Was bei dieser «Back to the roots»-
Mentalität rauskommen kann, zeigt 
die Fotogalerie Wien als Abschluss 
des Jahresschwerpunkts «Technik 
und Methode» mit der Schau «Räum-
liche Übersetzungen». Gute Aussich-
ten, dass das analoge Bild ähnlich der 
Schallplatte, ja selbst Musikkasset-
te, eine Renaissance erlebt, und wir 
merken, dass digitale Medien nicht 
der Weisheit letzter Schluss sein 
können.

Bis 31. Jänner bei freiem Eintritt. WUK, 
Währinger Straße 59, 1090 Wien

www.fotogalerie-wien.at

«Feminismus und Medienkunst in 
Jugoslawien und seinen Nachfolge-
staaten» lautet der Titel des Vortrages 
von Tihana Migić, der den Schluss-
punkt im Wintersemester der Vorle-
sungsreihe «Geschlechterpolitik in 
der Kunst – Feminism Revisited» auf 
der Uni für angewandte Kunst Wien 
bilden wird. Im Sommersemester 
geht es dann mit vier Vorlesungen 
(von verschiedenen Vortragenden) 
weiter. Anders ausgedrückt: für Stu-
dierende ein Angebot, einen Schein 
zu substantiellen Inhalten zu erwer-
ben, und für Neugierige ein kostenlo-
ses Angebot zur Fortbildung und per-
sönlichen Horizonterweiterung.

11. 1., 18 Uhr, Angewandte, Oskar-Ko-
koschka-Platz 2, Hörsaal 2, 1010 Wien

www1.uni-ak.ac.at/
gender/?page_id=1196

Ausstellung über den «Hausarchitekten» der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

Rote Geschichte im Waschsalon

Unten wird immer noch Wäsche gewaschen. Oben 
war das Brausebad des Karl-Marx-Hofs bis in 
die 1980er Jahre in Betrieb. Heute wird in den 

oberen Räumen des Waschsalons eher in roter (Archi-
tektur-)Geschichte gebadet. Seit 2010 hat sich ein am-
bitioniertes Team hier einquartiert und nach ebenso 
intensiven Recherchen wie Renovierungsarbeiten eine 
spannende Dauerausstellung über «Das Rote Wien» 
zusammengebaut. In vier Themenbereichen erfährt 
das Publikum – und manch ahnungslose_r Bewoh-
ner_in des weitläufigen Gemeindebaus – was und wer 
im Wien der 1920er und frühen 1930er Jahre so zu 
einem der spannendsten gesellschaftspolitischen Ex-
perimente beitrug. Neben den Bereichen «Geschich-
te des Roten Wien von 1919 bis 1934, Bildungs- und 
Kulturarbeit und Fest- und Feierkultur der Wiener 
Arbeiterbewegung (im Dachgeschoss, dem einzi-
gen nicht barrierefreien Teil der Ausstellung), sind 
es der «Kommunale Wohnbau und die Folgeeinrich-
tungen», die bis heute beeindrucken und das Wiener 
Stadtbild prägen. 

Ein beinahe vergessener Protagonist dieser Archi-
tektur war der Otto-Wagner-Schüler Hubert Gessner 

(1871–1943). Zu Unrecht. Im September 1923 verab-
schiedete der Wiener Gemeinderat das erste Wohn-
bauprogramm. Beim folgenden Wettbewerb für den 
Lassallehof gewinnt zwar das Projekt von Karl Krist, 
gebaut wird jedoch (1924–26) der zweitplatzierte Ent-
wurf der Arbeitsgemeinschaft Hubert Gessners. «Es 
sind drei Bauaufgaben, für die Gessner seine größ-
ten Leistungen vollbrachte: der Volkswohnungsbau, 
der Industriebau und der öffentliche Bau für die so-
zialdemokratische Partei», schreibt Markus Kristan 
in seinem Bildband über den «Architekten zwischen 
Kaiserreich und Sozialdemokratie». Das edle Buch ist 
anlässlich der Sonderausstellung beim Passagen Ver-
lag erschienen und kann im Waschsalon Karl-Marx-
Hof immerhin um 49 Euro statt 60 erstanden werden. 
Ein paar Besuche des Waschsalons kommen natür-
lich günstiger und bringen nebenbei vielleicht auch 
noch saubere Wäsche.   DH

Bis 29. 4. 2012 (ausgenommen Weihnachtsferien)
Jeweils Do., 13–18 Uhr, und So., 12–16 Uhr
Eintritt: € 3,– 
Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof

Halteraugasse 7, 1190 Wien
www.dasrotewien-waschsalon.at

Aus nicht mehr nach-
vollziehbaren grün-

den kommt der 
zweitplatzierte Ent-
wurf des Wohnbau-

wettbewerbs «Lassel-
lehof» zur 
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Das Ampellicht wechselt, die Auto-
kolonne hält. Mersiana läuft mit 
ihrem Fensterwischer und ihrem 
Lappen auf einen grauen Volvo 

zu. Der Fahrer drin schüttelt den Kopf, aber 
Mersiana wischt trotzdem mit der nassen 
Schwammseite über die Windschutzscheibe, 
zieht mit der Gummileiste ab. Läuf auf die 
andere Seite, dasselbe noch einmal, poliert 
mit dem Lappen nach, wieder zurück, poliert 
noch die andere Hälfte der Scheibe. Das alles 
in 15 Sekunden. Sie legt den Kopf schief, 
schaut den Fahrer fragend an und hält die 
Hand auf. Der Fahrer schüttelt den Kopf, 
schaut geradeaus. Mersiana klopft an die 
Scheibe. Man muss hartnäckig sein. «Na 
komm, sei nicht so!», sagt sie mit den Augen. 
Der Mann im Volvo seufzt, steckt die Hand 
in die Tasche. Na endlich. Da wechselt das 
Licht, der Mann zuckt die Achseln, legt den 
Gang ein und fährt los. 

Mersiana springt zurück, hockt sich an den 
Straßenrand zu ihrem Bruder Amet und ver-
gisst das Ganze. 

Es ist heiß. Drückend heiß. Gestern hat es 
geregnet, und sie ist den ganzen Tag im Haus 
gesessen und hat gefroren und sich gelang-
weilt. Gerade wenn es regnet, ist das Fernseh-
bild so schlecht, dass man fast nichts erken-
nen kann. Das ist, weil sie so eine alte 

Satellitenschüssel haben. Sie ist lieber drau-
ßen und verdient Geld.

Die Ampel wechselt und die Kolonne hält 
an. Die beiden Kinder springen auf. Mersiana 
steuert den vordersten Wagen an, einen alten 
Zastava. «Hau ab, Zigeunermöse!»

Am zweiten Wagen ist schon Amet zugan-
ge. Sie läuft nach hinten, zum dritten. Auch 
das so eine rostige Klapperkiste, ein Lada. 
Die Windschutzscheibe ist verstaubt und mit 
Insektenleichen verklebt. «Mach schnell, Mä-
del», schreit der Fahrer. Sie wischt und schabt 
und poliert. Mist, es wird gelb, der Fahrer legt 
den Gang ein. Aber er reicht ihr doch noch 
eine Fünf-Denar-Münze hinaus, während er 
losfährt. Fünf Denar, das ist schon gut. Man-
che geben auch nur einen oder zwei. Wenn 
sie heute 200 Denar schaffen, dann können 
sie ein Kilo Tomaten kaufen, ein paar Brote 
und zwei, drei Eier. Und wenn sie noch mehr 
schaffen, dann werden sie sich jedes noch ein 
Eis um zehn Denar kaufen. Geld wird sie je-
denfalls nicht nach Hause bringen. Das wür-
de Mama nur ausgeben für das Zeug. Das 
Zeug, das sie zum Vergessen braucht. Es ist 
schlecht, wenn man teures Zeug braucht, um 
zu vergessen. Mersiana braucht kein Zeug. Sie 
kann gut vergessen. Den grauen Volvo – hat 
sie schon vergessen. Was der Mann im Zasta-
va gesagt hat – hat sie schon vergessen. 

Fortsetzung auf Seite 40
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Amet kann nicht vergessen. Er wird 
immer gleich wütend. Mersiana hat 
Angst um ihn. Er ist erst zehn, zwei Jah-
re jünger als sie. Sie hat Angst, dass er 
auch einmal anfängt, irgendein Zeug zu 
nehmen. Sie muss ihm unbedingt bei-
bringen, wie man ohne irgendein Zeug 
vergessen kann. Man starrt einfach das 
Nächstbeste an, was vor einem ist, den 
Boden oder eine Wand oder den Fern-
sehschirm, und lässt nichts anderes in 
den Kopf hinein. So kann man sogar den 
Hunger vergessen oder Blasen an den Fü-
ßen von den Gummisandalen oder eine 
Ohrfeige von der Mama.

Die Ampel wechselt. 

Amet schießt: Bamm! Amet schießt: 
Bamm! Bamm bamm bamm! Amet 
schießt! Mersiana hat ihm 30 Denar ge-
geben von dem, was sie verdient haben. 
Dafür kann er eine ganze Stunde X-Box 
spielen. Er hockt in der hintersten Ecke 
auf der letzten der rohen Holzbänke im 
Internet-Café, die Kopfhörer über den 
Ohren, kriecht fast hinein in den Bild-
schirm. Sein Fuß zuckt nervös, auf sei-
ner Stirn steht Schweiß. Er hört nicht die 
Leute, die mir ihren Angehörigen in Bel-
gien oder Italien skypen, er hört nur das 
Grollen der Angreifer und die Einschlä-
ge seiner Geschosse und die Schreie der 
Getroffenen. Amet schießt: Bamm! Und 
sprengt: Bamm! Und zerfetzt: Bamm! 
Und durchbohrt und zermalmt und zer-
stört, und verbrennt und zerstampft und 
vernichtet.

«Ljatife! Ljatife!» Mersiana fliegt mit 
ausgebreiteten Armen auf die stämmige 
Frau in Jeans zu. «Hallo, lange nicht gese-
hen! Was machst du?»

Mersiana zuckt die Schultern.
«Was ist los? Gehst du in die Schule?»
Mersiana senkt den Kopf.
«Es ist ein Jammer! So ein geschei-

tes Mädel. Aber weißt du was: Kennst du 
den Miris-Frisiersalon? Ganz am Ende 
von der Hauptstraße? Da, wo immer die 
Pferdewagen stehen? Neben dem Frisier-
salon, da ist so ein kleiner Raum, und 
da fangen wir ein neues Jugendzentrum 
an. Dort könnt ihr wieder Aufgaben ma-
chen, und es gibt auch einen Tanzkurs. 
Kommst du?»

Mersiana nickt. 

Ljatifa drückt sie kurz an sich. «Wir se-
hen uns!»

Mersiana bleibt mit hängenden Armen 
auf der Straße stehen. Als das Caritas-Ju-
gendzentrum im Winter geschlossen 
worden ist, hat sie es ganz schnell verges-
sen. Darum hat es ihr auch nicht gefehlt. 
Jetzt, jetzt spürt sie, wie sehr es ihr fehlt. 
Jetzt, jetzt spürt sie, dass sie die ganze 
Zeit böse auf Ljatifa gewesen ist. Sie 
spürt: Ljatifa will nichts mehr wissen von 
mir. Sie spürt: Wer kümmert sich jetzt 
um mich? Auf einmal weiß sie, wie trau-
rig sie die ganze Zeit gewesen ist. Ljatifa 
hat es damals versucht zu erklären: Dass 
da Leute in Deutschland sind, die immer 
das Geld für das Jugendzentrum gegeben 
haben. Dass diese Leute das Geld jetzt 
brauchen, um anderswo anderen Leuten 
zu helfen. Aber das hat Mersiana nicht 
wissen wollen. Das Jugendzentrum wird 
geschlossen und Ljatifa geht weg. Nur 
das hat sie gehört. Und Ljatifa hat ver-
sprochen, dass sie wiederkommt. Aber 
Mersiana hat gelernt, dass man auf nichts 
hoffen soll. Nicht darauf, dass Mama mit 
dem Zeug aufhört. Nicht darauf, dass 
Papa wiederkommt. Nicht darauf, dass 
Großmutters Herz wieder gesund wird. 
Nein, es ist besser, man wartet nicht auf 
Leute, die weggegangen sind. Aber Ljatifa 
ist ist weggegangen und ist wiederge-
kommen. Ljatifa ist wiedergekommen. 

 «Von mir aus soll sie Fußball gespielt 
haben»

«Ljatifa ist eine gute Frau!», sagt Groß-
mutter. «Egal was manche Leute sagen. 
Eine Romni rennt nicht in kurzen Hosen 
herum. Eine Romni spielt nicht Fußball! 
Egal. Von mir aus soll sie Fußball gespielt 
haben. Das ist lange her. Ohne sie würde 
ich gar nicht mehr leben, weißt du das? 
Ohne sie hätten wir keine Papiere, keine 
Krankenkasse, keine Stütze. Ach ja, das 
ist ein Leben, das ist ein Leben!»

Großmutter in ihrem langen Rock 
beugt sich langsam bis zum Boden hin-
unter, ohne die Knie abzuwinkeln, und 
fährt mit dem winzigen Teppichroller auf 
dem Boden hin und her, um die Asche 
aufzukehren, die von Mamas Zigarette 
gefallen ist. 

«Zwanzig Jahre hat dein Großvater in 
der Aluminiumfabrik gearbeitet, zwan-
zig Jahre! Und dann ist Tito gestorben, 
und es hat kein Jugoslawien mehr gege-
ben, und sie haben die Fabrik geschlos-
sen. Und Großvater war ohne Arbeit. 
Das Herz hat es ihm gebrochen.»

«Gesoffen und uns geschlagen hat er», 
brummt Mama.

«Solange er Arbeit gehabt hat, hat er 
nie getrunken! Erst als kein Jugoslawien 
mehr da war und kein Tito, da hat er an-
gefangen zu trinken. Und dann ist er 
krank geworden und sollte ins Spital 
kommen. Und das Spital hat ihn nicht 
genommen. Warum? Weil er keine Kran-
kenkasse gehabt hat. Und warum hat er 
keine gehabt? Weil er kein mazedoni-
scher Bürger ist, haben sie gesagt. Aber 
wir haben doch zwanzig Jahre hier ge-
lebt, er hat doch zwanzig Jahre hier gear-
beitet. Ja, aber er ist in Bosnien geboren 
und ich auch, haben sie gesagt. Aber das 
war doch Jugoslawien damals, wir sind 
doch nicht aus dem Ausland hierherge-
kommen. Siehst du, und da hat uns Ljati-
fa geholfen. Die hat ein Büro aufgemacht 
damals, und das war für uns Roma, und 
da hat man hingehen können zu Ljatifa, 
und sie hat gesagt: Da musst du hingehen 
und dir diesen Stempel holen, und dann 
gehst du dorthin mit diesem Papier, und 
dann kommst du daher mit jenem Doku-
ment, und so haben wir die Papiere be-
kommen und sind mazedonische Bürger 
geworden.

Und warum hat sie mir helfen können? 
Weil sie studiert hat. Roma sollen in die 
Schule gehen, sagt sie. Roma sollen stu-
dieren, sagt sie. Und das stimmt. Dein 
Großvater, der war Meister, der hat Fach-
schule gehabt. Er hat immer alles für 
mich gelesen, alles für mich unterschrie-
ben. Aber jetzt, wo er nicht mehr da ist, 
was mach ich jetzt?»

«Hast du die Stütze bekommen?», fragt 
Mama. «Ich brauche 300 Denar.»

«300 Denar? Wo soll ich 300 Denar 
hernehmen? Ich habe schon zwei Monate 
die Stütze nicht bekommen. In der gan-
zen Straße hat noch niemand die Stütze 
bekommen, wer weiß, wie lange es wie-
der dauert. Und wofür brauchst du 300 
Denar, bitte schön?»

«Ich brauch sie eben», brummt Mama 
und rollt sich auf dem Sofa zusammen.

«Du willst nur wieder dieses dreckige 
Zeug kaufen, das du dir spritzt. Glaubst 
du, ich weiß das nicht? Was für ein Leben 
ist das, was für ein Leben!»

Großmutter gießt ein bisschen Öl auf 
die Tomaten, die Mersiana kleingeschnit-
ten hat. Sie tut etwas Ei und Wurst und 
etwas Tomatensalat auf einen Teller und 
stellt ihn beiseite für Amet. Dann stellt sie 
die Pfanne und die Schüssel mit den To-
maten auf das niedrige Tischchen. Mer-
siana ist hungrig, aber sie bemüht sich, 
nicht zu viel zu essen. Sie weiß, Großmut-
ter wird nur das essen, was übrig bleibt. 
Mama wendet sich ab. «Ich hab keinen 
Hunger.»

«Iss, Kind. Schau, wie mager du bist. 
Dieses Zeug macht dich ganz krank!»

«Lass mich in Frieden!»

Mama steht stumm vom Sofa auf, 
schlurft zur Tür und schlüpft unsicher in 
ihre Gummilatschen. Mersiana weiß, wo 
sie jetzt hin will. Sie läuft zur Tür und um-
armt Mama. «Geh nicht weg, Mama, bleib 
da!»

Mama schüttelt den Kopf. Sie packt Mer-
siana an den Schultern und schiebt sie weg. 

«Komm Mama, wir schaun uns was im 
Fernsehen an, bleib da bitte!»

Mama schlurft die Gasse entlang. Mersi-
ana geht neben ihr her. Sie wird einfach 
immer bei Mama bleiben, dann wird 
Mama vielleicht das Zeug nicht nehmen, 
weil sie nicht will, dass Mersiana zusieht.

 «Wenn Ljatifa wieder ein Jugendzent-
rum aufmacht, dann teilen sie vielleicht 
wieder Hefte und Bleistifte aus. Dann gehe 
ich wieder in die Schule, weißt du. Willst 

du nicht, dass ich in die Schule gehe? Ich 
möchte gerne Lehrerin werden. Ljatifa 
sagt, Mädchen sollen erst etwas lernen und 
dann heiraten. Und Amet muss auch wie-
der in die Schule gehen. Ljatifa hat immer 
gesagt, er ist sehr begabt, aber er hat keine 
Geduld.»

Mama hört nicht zu. Sie bückt sich vor 
einem geparkten Auto, schaut in den Sei-
tenspiegel und richtet sich die Haare. 
Dann schlurft sie weiter. «Geh nach Hause, 
Kind!», murmelt sie. «So geh doch schon!»

«Ich bleib bei dir!», sagt Mersiana 
trotzig. 

«Verschwinde!», sagt Mama.

«Man muss auf die Tropfen schauen»

Ein Typ kommt von der anderen Straßen-
seite mit demselben schlurfenden Gang, 
den Mama hat. Er hängt sich bei Mama 
ein, ohne was zu sagen. 

«Hast du was?», sagt Mama.
«Ich hab Blaue», sagt Amir.
Mama zuckt die Schultern. «Verschwin-

de jetzt!», sagt sie zu Mersiana.
«Hau ab!», sagt Amir.
Jetzt hat es keinen Sinn mehr. Mersiana 

geht langsam nach Hause. Es fängt wieder 
zu regnen an. Mersiana schaut vor sich auf 
die Straße. Da fällt ein Tropfen. Und dort 
fällt auch ein Tropfen. Und dort fällt wie-
der ein Tropfen. Und noch ein Tropfen. 
Und noch ein Tropfen. Und da fällt ein 
Tropfen. Und dort fällt ein Tropfen. Und 
da fällt wieder ein Tropfen. Man muss auf 
die Tropfen schauen. Nur auf die Tropfen.

Martin Auer
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Selin hat wie gesagt ein feines Ge-
spür. Noch bei den freundlichsten 
Solidarbekundungen hallen in ih-
ren Ohren die Echos der Gesin-

nung nach, von welcher jene sich abheben 
wollen. Paranoia? Übersensibilität? Viel-
leicht. Vielleicht auch nicht. Sie weiß je-
denfalls um die eigenartige Symbiose, in 
der Rassismus und Antirassismus leben; 
sie weiß um deren Berührungsflächen. 
Dieser moralische Antirassismus ist so ge-
formt, dass er, stürbe der Rassismus einst 
aus, als Gipsmodell taugte, mit dem jener 
sich rekonstruieren ließe. 

Und immer wieder die weißen Männer! 
Alle wollen sie beschützen. Wovor? Wol-
len sie befreien. Wovon? Vor den behaar-
ten Machowölfen! Vom Patriarchat! Als 
könnte sie sich nicht selbst beschützen. 
Als hätte sie sich nicht längst selbst befreit. 
Und vielleicht sind ihr ehrliche Wölfe lie-
ber als solche im Schafspelz. Sie weiß, dass 
sie dabei knapp an rassistischen Stereoty-
pen vorbeischrammt, aber diese pudding-
weiche Liebheit verspricht keine Rettung 
vor der Barbarei, sondern scheint ihr de-
ren feigste Ausprägung. Und wenn sie sich 
mal in derb-herzlichem Scherzen mit ih-
ren migrantischen Jugendfreunden wohl 
fühlt, diagnostizieren ihre abendländi-
schen Weichspüler-Kavaliere sofort man-
gelnde Emanzipiertheit. Feminismus ge-
hört neuerdings zur österreichischen 
Leitkultur wie Trachtenkapellen und Blun-
zen mit Sauerkraut. 

In einer Wiener Disco hat sie tatsächlich 
der Chef der Freiheitlichen anzumachen 
versucht. Und – erraten? – ihre Moderni-
tät gelobt. Selin meinte, dass sie das Kom-
pliment keineswegs retournieren könne. 
Er hat dann Cocktails beim kolumbiani-
schen Barkeeper bestellt, als wolle er sie 

damit aus dem Harem freikaufen. Selin, 
wir kennen ihre Art mittlerweile, hat ihm 
mit ihrer frechen Zunge dermaßen tief ins 
Ego gestochen, dass er selbst bei doppelter 
Dosis Koks noch nach drei Wochen kei-
nen hochgekriegt hätte.

Selin könnte Enzyklopädien schreiben 
über das gesamte Pandämonium der Kul-
turalisierungen und wohlmeinenden Zu-
schreibungen, doch das träfe den Kern ih-
res Unbehagens mit der antirassistischen 
Szene nicht, welcher in jenem zentralen 
Punkt sich verdichtet, durch welchen sie 
ihre Kritik von Alltagsverhalten und von 
politischen Strukturen mit einem Nadel-
stich aufzuspießen vermag. 

Dieser Punkt liegt schlicht darin, als mi-
grantischer Mensch stets Objekt zu sein. 
Objekt der Diskriminierung oder Objekt 
der Anti-Diskriminierung. Der ängstliche 
Rassist, weiß Selin, verachtet sie bisweilen, 
aber seine Verachtung gilt immerhin ei-
nem dämonisierten Subjekt, während der 
moralische Antirassismus sie zwar liebt, 
aber eben nur als Objekt. Man kann es 
drehen und wenden, wie man will, nie ist 
Selin Zweck, stets ist sie Mittel. Ist sie Mit-
tel für Beschützerinstinkte, Übungsdum-
my zur Abarbeitung schlechten Mehr-
heitsgewissens, Diplomarbeitsthema für 
Cultural Studies, Objekt von Wiedergut-
machungswünschen, Objekt antizivilisato-
rischer Ausbruchsfantasien, Objekt sozial-
arbeiterischer Sachbehandlung. Objekt ist 
sie allemal. Und Opfer. Mit ihr, aber über 
ihren Kopf hinweg, kochen die weißen 
Antirassisten ihr eigenes Süppchen, wi-
schen dem bösen Herrn Pfarrer und dem 
Kameradschaftsbund daheim eins aus und 
erniedrigen sie und ihresgleichen dadurch, 
sie als bessere Menschen zu konzipieren. 
Gleichberechtigung aber wäre erst dann 
gegeben, wenn Minderheiten das Recht 
zugestanden würde, im selben Maße 
Arschloch sein zu dürfen wie die Mehrhei-
ten. Denn diametral zur Abnahme seiner 
Rechte muss der Migrant einen Mehrwert 
an moralischen Qualitäten aufbringen. Für 
seine maternalistischen Beschützer stehen 
diese außer Frage, denn sonst lohnte ja der 
ganze Aufwand des antirassistischen 
Kampfes nicht. Aber wehe, der Schützling 
entpuppt sich als Mensch wie du und ich 

und nicht als Apostel einer alternativen 
Lebenswelt, schnell werden ihm die unan-
geforderten Moralvorschüsse wieder 
abgeknöpft. 

Wird Selin auch vom Autor benutzt oder 
benutzt sie am Ende ihn?

Das um Akzeptanz schnorrende TV-Port-
rät der sympathischen kurdischen Mittel-
standsfamilie wird von den Rassisten zu 
Recht als tendenziöse Propaganda verstan-
den, als Anbiederung und folglich als 
Schwäche. Jeder Versuch nämlich, den Mi-
granten als Gegenteil eines Dealers, Frau-
enschlägers und Sozialschmarotzers zu 
zeigen, hat vor der Logik des Rassismus 
bereits die Waffen gestreckt, tanzt nach 
seiner Pfeife, tanzt zu seinen Melodien. 
Nichts ist sich Selin gewisser: Der als 
Volksbildung getarnte Beweis, der Migrant 
sei kein Monster, ist die jämmerlichste 
Form des Rassismus. Denn seine Rechtfer-
tigungen spielen Squash in rassistischem 
Referenzrahmen. Bezeichnend ist, dass 
der moralische Anti-Rassismus, der im-
mer dann am lautesten «Menschlichkeit» 
ruft, wenn er sich vorm Denken drücken 
will, bei seiner Besänftigung des rassisti-
schen Mehrheitskonsens recht unmensch-
liche Argumente benutzt, die den Migran-
ten allein auf seine Funktionalität für jene 
nationale Verwertungsmaschine abklopft, 
die sich als gemeinsame Kultur missver-
steht. Er fordert die ausländerfreundliche 
Gesellschaft und hinter vorgehaltener 
Hand doch nur gesellschaftsfreundliche 
Ausländer. Und ohne geringstes Anzei-
chen von Scham quatscht er von der kul-
turellen Bereicherung. Solch Argument 
siebt nicht nur jeden Migranten aus, der 
nicht als Kultur-, sondern Zementsackträ-
ger tauglich ist, sondern erhebt die Be-
dürfnisse des aufgeschlossenen Alternativ-
konsumenten zum Maß, nach dem der 
Migrant als ewiger Thai-Masseur der eige-
nen kulturellen Verspannungen zu figurie-
ren hat. 

Und ebenso wenig werden sie rot im 
Gesicht, wenn sie den Rassismus des frei-
en Marktes reproduzieren durch das be-
herzte Pochen auf die Notwendigkeit 
qualifizierter Arbeitskraft. So sieht also 

Selin! Selin!
Verhaltenscodex für den Umgang mit Ausländern oder: 
Die Fallschlingen des Antirassismus, Teil 2

Was bisher passiert ist:  Selin hat eine soli-
darische Österreicherin in der Straßenbahn 
angestänkert, weil diese eine junge Kopftuch-
trägerin angelächelt hatte. Selins Argumente 
schienen zunächst grotesk, wurden aber im 
Lauf der Geschichte immer plausibler ...

Menschlichkeit aus: Qualifizierte Arbeits-
kraft in die High-Tech-Länder, unqualifi-
zierte zurück in die Kanalräumer-Länder! 
Was, könnte man mit Oscar Wilde einwen-
den, ist mit denen, die keine Zeit zum Ar-
beiten haben?

Auch Selin denkt sich gelegentlich Apho-
rismen aus. Neulich verkündete sie, dass 
der Atem der Ausländerfreunde nach dem 
Smegma des Rassismus rieche. Die das 
nicht verstanden, fanden es grauslich, die es 
verstanden, urgrauslich – Selin muss eine 
Wahrheit ausgesprochen haben.

In hunderten Vereinen und Institutionen 
mit ihren Referenten, Volksbildnern, Me-
diatoren, Coaches gibt der Antirassismus 
vor, eben jene Verdinglichung zu durchbre-
chen und den Migranten zum Subjekt sei-
ner eigenen Geschicke zu machen – Self-
Empowerment nennt sich das. Auch Selin 
wurde schon einige Male aufs Podium gebe-
ten, doch zwischen den diskursiven Selbst-
beweihräucherungen der Veranstalter hat-
te sie – so ungerecht kann Selin sein – zu oft 
das Gefühl, den Pausenclown der migran-
tischen Authentizität abzugeben, nicht un-
ähnlich der Tamburizzakapelle oder dem 
Grätzl-Rapper. Die Positionen der Migran-
ten-Sachwalter werden oft auch von stets 
denselben weißen Spezialisten und Quoten-
ausländern gehalten, deren ausländischer 
Name allein sie bereits für alle ausländi-
schen Belange qualifiziert. Oft kommt Se-
lin vor, die Versuche, die Migranten gehen 
zu lehren, erschöpften sich in der Aushän-
digung von Krücken, anstatt ihnen die Fuß-
fessel zu lösen.

«So, du neunmalkluge Besserwisserin», 
klagte die Lächlerin in der Straßenbahn, 
«das also ist der Dank. Jetzt wissen wir, dass 
wir die eigentlichen Rassisten sind. Aber 
kritisieren ist leicht. Lösungen und Konzep-
te hast du sicher keine.»

«O doch», konterte Selin. «Es geht nicht 
um die richtigen Tischmanieren, es geht um 
die Überwindung des Kannibalismus! 

Diese Gesellschaft ist in ihren Grundfes-
ten rassistisch; das müsst ihr erkennen. Alle 
Versuche, den strukturellen Rassismus, de-
ren Teil ihr selbst seid, mit individuellen 
Gesten gegenzusteuern, sind freundlich-
verspielte Jugendstil-Vignetten, die diesen 
kleidsam machen. Dein Lächeln für die jun-
ge Muslima war das Empfangskomitee, das 
Willkommenssträußchen, das den Migran-
ten über den wahren Charakter einer Ge-
sellschaft hinwegtäuscht, die vom ihm 
Pflichten einfordert und ihm Rechte vorent-
hält, ihn zum ewigen Bringschuldner und 
Problemkind macht. Dein Lächeln ist Lüge, 
seine einzige Wahrheit besteht in deiner 
moralischen Selbsterhebung, die gesell-
schaftliche Wirklichkeit kaschiert es. 

Nur weil man uns niederdrückt, braucht 
ihr nicht die Almosen eures Wohlwollens 
zu uns herabwerfen. Unsere Tränen sind 
Tränen des Zorns, eure Taschentücher so-
mit fehl am Platz. Wir wollen keinen Trost, 
sondern den Platz, der uns zusteht. Verstan-
den? Almosen verlängern den Missstand, 
das lehrt die Geschichte. Keine gesellschaft-
liche Emanzipation wurde je von der Macht 
geschenkt, sie wurde immer – ich wieder-
hole: immer – von den Marginalisierten er-
kämpft. Wenn ihr euch mit uns solidarisie-
ren wollt, dann ergreift das Wort für uns, 
aber nicht statt uns. Hört auf, uns zu defi-
nieren, und verlasst die Festung des Rassis-
mus, dessen humanistische Hofnarren ihr 
seid; und wenn euch die Kraft dazu fehlt, 
dann erkennt es zumindest. Ihr bleibt so-
lange Symptom des Missstandes, solange 
ihr das hegemoniale Wir der Mehrheitsge-
sellschaft unangetastet lasst. 

So gescheitelt hat Selin schon lange nicht 
mehr. Doch die Grinserin verstand sie: 

«Um den Nationalstaat oder den kapita-
listischen Markt zu zerschlagen, fehlt mir 
aber die Macht. So bleibt mir nichts, als im 
Kleinen zu wirken.»

«Das kann ich dir nach-
fühlen», sagte Selin, «mir 
geht es nicht anders. Aber 
schenk uns anstatt deines 
Lächelns lieber deine geisti-
ge Unabhängigkeit, indem 
du dir nicht länger den Kopf 
des Nationalstaates und den 
Kopf des Marktes zer-
brichst.»

«Aber widerspricht sol-
ches Denken höflichem Be-
nehmen gegenüber Aus-
ländern?»

«Nein, solange deine Höf-
lichkeit Individuen gilt und 
nicht nach ethnischem Zen-
sus portioniert ist. Aber lass 
dir gesagt sein: Auch gerech-
te Unhöflichkeit gibt Mar-
ginalisierten das Gefühl, als 
Individuen gering geschätzt, 
aber ernst genommen zu 
werden. Am besten nimmst 
du dir ein Beispiel an all den 
einfachen Leuten hier, die, 
wenn die Politik sie nicht 
gerade gegen ihre Nachbarn 
aufhetzt, schon allein we-
gen ihrer kulturellen Un-
bildung recht locker mitei-
nander umgehen; an dem 
Trafikanten zum Beispiel, 
der den Alt-Wiener Kunden 
mit demselben unvoreinge-
nommenen Grant behandelt 

wie den türkischstämmigen; an den Verkäu-
ferinnen der Feinkostabteilung etwa, denen 
die Herkunft der jeweiligen Kollegin Wurst 
ist, oder an den befreundeten Maurern, die 
einander augenzwinkernd mit ‹Du deppata 
Tschusch› und ‹Du Woidviertler Kasneger› 
beschimpfen – und dabei stets anonyme 
Anzeigen bei der Anti-Rassismus-Polizei 
befürchten müssen. 

«Ich hab noch eine Frage. Wenn sich die 
weißen Antirassisten so vor euer Self-Em-
powerment drängen, warum lässt du dann 
einen privilegierten Schwabo diese Polemik 
schreiben und tust es nicht selber?»

«Weißt du», antwortete Selin, «ich mag 
mich publizistisch noch nicht so weit aus 
dem Fenster lehnen. Da die Schwabos uns 
andauernd instrumentalisieren, dürfen wir 
das ausnahmsweise auch mit ihnen und 
sie als Kanonenfutter in unserem Kampf 
verwenden.» 

Selin unterstrich diese Worte mit ko-
kettem Lächeln. Die vormalige Grinserin 
schüttelte den Kopf und schnalzte mit der 
Zunge.

Richard Schuberth

Sonntags-Brunch 10.00 bis 16.00

warmes und kaltes Buffet           

orientalische
Vorspeisen
afrikanische
Spezialitäten

...jeden Fr + Sa ab 20:00 intern. Live Musik

SAGYA
African Restaurant.Catering

1090 Wien, Liechtensteinstr. 130A
www.sagya.co.at   01/390 90 99   sagya@chello.at

Chillout Room | Shisha | w-lan | Fußball live

pro Person                €10,90
Kinder bis 14 Jahre  €  6,00
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

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

www.augustin.or.at/abo
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.

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Es ginge ja um den Kulturpass, aber 
eigentlich geht es mehr um die 
Idee dahinter. Menschen mit we-
nig Einkommen den Zugang zu 

Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. 
Das KosmosTheater hat eine ganz eigene 
Art diesen Gedanken zu unterstützen: Pro 
Vorstellung (ausgenommen Premieren) 
werden drei Karten für einen symboli-
schen Euro an Interessierte verkauft, die 
sich einen Besuch nicht leisten könnten. 
«Keine Ausweise, keine Nachweise nötig! 
Einfach zur Kassa kommen! Reservierung 
nicht möglich», ist zu diesem Punkt der 
Website des KosmosTheaters zu entneh-
men. Da muss man also nicht Kulturpass 
heißen, um Spannendes zu ermöglichen. 

«Playing Mums» oder «Gebrüder 
Lirsch» sagt zunächst wenig. Aber die 
Idee, zwei Performances an einem Abend 

aufzuführen, im Gegen- oder Miteinan-
derspiel von weiblichen und männlichen 
Gedanken – das zu versäumen, wäre eine 
Sünde.

Drei Frauen sitzen am Tisch und reden 
über SICH! Erfahrungen, Wünsche und 
Fantasien werden ausgesprochen, und das 
Publikum staunt. Vielleicht fühlt sich so 
mancher ertappt?

Die Ruhe und das Schweigen, manch-
mal auch ein heimliches Lachen bei den 
Zuhörer_innen macht mich im Nachhin-
ein nachdenklich.

Pause.
Zwei Menschen im Anzug stehen auf 

der Bühne. Im wahren Leben tatsächlich 
Brüder. Und geben Klischees zum besten. 
Abgelesen, wie es sich gehört.

Fußball, prügeln, besser sein. Mann 
sein. Und dann wieder das Schweigen wie 

im ersten Abschnitt dieses so gelungenen 
Abends. Die Männer werden verletzbarer, 
sie werden Mensch. Es ist beinahe unfass-
bar, dass ihre Nacktheit, für mich jeden-
falls, zunächst gar nicht bemerkt wurde. 
Es steckt so viel Sinn dahinter. 

Natürlich muss man es erleben. Nach 
dem Stück haben wir im Foyer zusam-
mengesessen. Mag ja sein, dass das hier 
nicht hingehört, aber ich war glücklich 
und traurig zugleich. Stefan Lirsch ist 
nämlich ein Nachbar meiner vor Kurzem 
verstorbenen Frau (die unter dem Pseud-
onym Kunstschlange regelmäßig für die-
se Rubrik geschrieben hat, Anm. d. Re-
daktion) in einem Wohnprojekt. Und hier 
schließt sich der Kreis: Kulturpass, Kos-
mosEuro, Wohnprojekt. Reden, leben, 
lieben.

Michi

Nackte Wahrheiten
  Aus der KulturPASS age

Lebenswertes Wien - Liebenswertes Mariahilf:

Hilfe und Betreuung in Ihrer Nähe

Mariahilf zählt nachweisbar zu den beliebtesten Wohnbezirken in der lebenswertesten

Stadt der Welt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus und im Pflegebe-

reich der Barmherzigen Schwestern sowie die Betreuungseinrichtung für Kinder oder

die sozialmedizinische Beratungsstelle sorgen für das Gemeinwohl im 6. Bezirk und der

Stadt. Sie bilden einen wichtigen Bestandteil der gelebten Solidarität für das harmoni-

sche Miteinander in Mariahilf.

B E Z I R K S V O R S T E H U N G  I N  M A R I A H I L F

Foto: Stephan Huger Foto: Thomas Stockhammer
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Die Toskana wird von mehreren Ge-
birgsformationen geprägt. In den 
Tälern regieren Großstädte mit 
großartigen Kulturbauten und die 

Industrie, die Abhänge der Gebirge sind das 
Reich der Weinstöcke, Olivenbäume und herr-
schaftlichen Ansitze, und auf den Berggipfeln 
dehnen sich Eichen- und Nadelwälder, nur ei-
nige Weiler trotzen auf den Höhen den feuch-
ten Wintern. Für Automobilisten sind die Ber-
ge der Toskana kein Problem; die Straßen sind 
gut ausgebaut, in schwindelerregenden Kurven 
werden auch die entlegensten Gipfel erschlos-
sen. Auf manchen Bergen entschädigen Aus-
flugsrestaurants mit hervorragender Küche 
und Panoramablick für die Mühe der Anreise.

Auch Groll hatte die Bergketten der nördli-
chen Toskana mit seinem Wagen ausführlich 
erkundet. Dabei war ihm aufgefallen, dass der 
Gasring immer tiefer gedrückt werden musste. 
Groll schob das auf die große Hitze und Mate-
rialermüdung. Als er aber nach einem Ausflug 
in die Berge zu jenem Bauernhof auf einem 
steilen Hügel zurückkehrte, in dem er ein bar-
rierefreies Apartment bewohnte, ließ der Gas-
ring ihn gänzlich im Stich. Der Wagen hatte 
keinen Vortrieb mehr, Groll musste ihn ei-
ner unübersichtlichen Kurve parken. Er war-
tete ein paar Minuten, er wollte dem Material 
Zeit geben, sich zu erholen. Als er wieder star-
tete und den Gasring vorsichtig niederdrückte, 
zeigte sich, daß das Material sich über die Ma-
ßen gut erholt hatte – das Gerät ging sofort auf 
Vollgasstellung, der Wagen schoss die enge und 

steile Straße begleitet von einem wilden Heu-
len des Motors bergauf. Im letzten Moment ge-
lang es Groll, durch das gewaltsame Nieder-
drücken, ja Niederreißen des Bremshebels, den 
Wagen wieder einzufangen. Das Gas allerdings 
war wieder stumm geworden. Dieses Spiel wie-
derholte sich noch mehrmals. Groll startete, 
drückte den Gasring, lenkte den wild gewor-
denen Wagen in waghalsigen Drifts bergauf 
und beendete, wenn die Gefahr zu groß wur-
de, den bockigen Lauf durch das Niederrei-
ßen des Bremshebels. Schweißgebadet lang-
te er schließlich bei seinen Wirtsleuten an. Wie 
er den Wagen zur Reparatur bringen sollte und 
wohin, darüber konnte er sich das ganze Wo-
chenende fruchtlose Gedanken machen. 

Montags früh verständigte er den aus dem 
Urlaub zurückgekehrten Hausherrn von sei-
nem Malheur, eine Stunde später lenkte dessen 
Gattin Julia Grolls Wagen in die Via Veracini in 
der Arno-Vorstadt von Florenz, suchte die 
Hausnummer sechs und fand eine kleine, un-
scheinbare Garage namens «La Senese». Ein 
abgeschlagenes Blechschild kündete von einem 
Stützpunkt der Firma Guido Simplex, die nahe 
Rom als größte Firma ihrer Art weltweit Gas-
ringe und Handgasapparate für alle Automar-
ken herstellt. Die Hinterhofgarage entpuppte 
sich als gut eingerichtete Autowerkstatt mit gut 
einem Dutzend Stellplätzen sowie drei Hebe-
bühnen. Staunend saß Groll auf dem Beifah-
rersitz. Durch eine gläserne Galerie drang Ta-
geslicht, in der Werkstatt war die Luft heiß und 
trocken. Groll war bereits telefonisch angekün-

digt worden, der Chef der Werkstätte, Bruno 
Bruni, war ebenfalls aus dem Urlaub, dem fer-
ragosto, gekommen und hatte vor zwei Stun-
den seine Werkstatt wieder geöffnet. Das Cha-
os ist groß, sagte er, da werden wir uns von 
diesem Problem nicht aus der Ruhe bringen 
lassen. 

Julia entfernte sich, um in einem Markt auf 
der nahen Piazza Puccini einzukaufen, Groll 
nahm seinen Rollstuhl aus dem Wagen, stellte 
sich in einen Winkel der Werkstatt, wo er nicht 
störte, und beobachtete das Treiben in der 
Werkstatt. Ein jüngerer Mechaniker verschob 
und ordnete Autos in der Halle, bei einem 
Kleinlastwagen bat er um die Hilfe eines Kolle-
gen, der mit Umsicht und Konzentration 
Bruchstellen des Betonbodens mit frisch ange-
rührtem Zement sanierte. Ein dritter Mechani-
ker stand auf einer Leiter und besserte Ventila-
toren aus und der Chef, Bruno Bruni, saß und 
lag in Grolls Wagen und testete die diversen 
Kabel und elektronischen Teile des Gasrings. 
Groll war von der ruhigen Arbeitsatmosphäre 
in der Werkstatt sehr angetan. Es gab kein lau-
tes Wort, nur einen vorsintflutlichen Radio, der 
Sommerhits spielte; jeder ging seiner Arbeit 
nach, doch niemand schien in Hektik zu verfal-
len. Nach einer guten Stunde sagte Bruno Bru-
ni, er werde mit Groll jetzt eine Probefahrt ma-
chen und lud Groll ein, auf dem Fahrersitz 
Platz zu nehmen. Der Rollstuhl blieb in der 
Werkstätte. Sie fuhren an den Lustgärten am 
Arno entlang, schlugen einen Bogen durch ver-
bautes Gebiet und landeten wieder in der 
Werkstatt. Der Gasring war intakt, er nahm et-
was nervös Gas auf, ab dem dritten Gang aber 
schnurrte der Motor vor sich hin. Wie viel er 
schuldig sei, fragte Groll erleichtert (er hatte 
befürchtet, der Wagen werde zwei Tage in der 
Werkstatt stehen und er werde einen «Touris-
tenpreis» berappen müssen.) Fünfundvierzig 
Euro, sagte Bruno Bruni in gutem Amerika-
nisch, und sagen Sie der österreichischen Ver-
tragswerkstatt, sie solle sich den Gasring genau 
anschauen. 

Falls jemand in der Toskana Probleme mit 
seinem Wagen hat, dachte Groll, möge er sich 
an Maestro Bruno Bruni in der Via Veracini 
aus Firenze, gleich neben der Piazza Puccini 
wenden. Der Mann ist kein berühmter Kompo-
nist wie die Herren Veracini und Puccini, aber 
er ist ein großer Künstler an der macchina. 

Erwin Riess

Maestro Bruno Bruni, Florenz

Vorbereitungen für ein Violinkonzert der örtlichen Musikschule
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26. 11.
Die hilflosen Radiohörer_innen werden nun wie-
der mit Weihnachtsliedern beglückt. Natürlich 
auch in den Einkaufszentren. Dabei hört man ei-
nes, das in Wahrheit gar keines ist: «Last christ-
mas I gave you my heart and the very next day 
you gave it away …» Ein Lied über eine unglück-
liche Liebe, das aber zu einem langjährigen Weih-
nachtshit wurde. Aber wer versteht schon den 
Text? 

27. 11.
Vom katholischen Weltbildverlag können Pornos 
gekauft werden. Na super! Ich hörte jemanden sa-
gen, dass da ja dem Herrn Bischof der Ministrant 
vom Schoß falle. Und schon war eine angeregte 
Diskussion im Gang. Leute, die ohnehin seit der 
Firmung nicht mehr in der Kirche waren, taten 
sich als Expert_innen für sexuellen Missbrauch 
hervor. Also besser gesagt, jeder kannte angeblich 
jemand, der_die von einem Priester missbraucht 
worden sei. Es wurde einvernehmlich über die 
Kirche geschimpft, und dann gingen alle wieder 
nach Hause in ihr katholisches Wohnheim. 

29. 11.
Ich möchte mich ein wenig aufwärmen und gehe 
in ein Wettbüro. Dort muss man nicht wetten – 
auch nichts konsumieren, solange man sich ent-
sprechend verhält. Und während ich langsam, 
aber sicher auftaue, erschrecke ich plötzlich. Da 
war doch gerade die Rede von einem «Stoßstür-
mer» und gleich danach sogar von einem «Sturm-
führer» (beide Begriffe stehen für Mittelstürmer, 
Anm.). Ich konnte leider nicht herausfinden, ob 
der Kommentator ein Mitglied der NPD ist. Au-
ßerdem liefen mir kalte Schauer über den Rücken 
und das Aufwärmen war umsonst. 

1. 12.
Ich sehe gerne beim Schispringen zu. Das tue ich 
oft bei Eurosport. Aber seit heute werde ich das 
sehr wahrscheinlich auf einem anderen Sender 
machen müssen. Es geschah nämlich Folgendes: 
Der wahrscheinlich seltsamste Sportkommentator 
im deutschen Sprachraum, Dirk Thiele, hat wieder 
einmal verbal gekotet. Er informierte mich, dass 
der Springer XY zum dritten Mal Vater geworden 
sei und es wäre wieder eine «Buchse» (sollte Mäd-
chen heißen)??? Ich glaube, der Mann muss drin-
gend zu einem Facharzt. Außerdem müsste man 
ihn aufgrund dieser sexistischen Bemerkung aus 
seinem Posten werfen. Eine Buchse ist nämlich ein 
Gegenstand, in den man etwas hineinsteckt. Ich 
bin traurig, dass dieser Typ so viel verdient und 
doch so wenig Hirn zu haben scheint.

2. 12.
Das Wetter erlaubt es mir 
nicht mehr, einfach nur ir-
gendwo im Park zu sitzen. 
Der Gang ins Gasthaus erweist sich als kosteninten-
siv, aber wenn man ein wenig kommunizieren will, 
dann gibt es nicht viele Alternativen. Ich könnte mich 
aber auch vor der Welt verstecken, was der Facharzt 
jedoch für nicht so günstig hält. Ich entschließe mich, 
ein wenig Nachrichten zu konsumieren. Dabei fällt 
mir auf, dass sich diese nicht wesentlich von Horror-
filmen unterscheiden. Obwohl ich mir überhaupt kei-
ne dieser Filme ansehe. Ich möchte zum Beispiel wis-
sen, wie krank man im Kopf sein muss, um sich diese 
ganzen Horrorgeschichten mit Enthauptung usw. ein-
fallen zu lassen. Irgendwie wäre es mir lieber, wenn 
ich noch im Freien irgendwo im Park sitzen könnte.    

3. 12.
Wie nicht anders zu erwarten, genehmige ich mir wie-
der einmal eine Handvoll Nachrichten. Wer Freund 
von Gruselgeschichten ist, der sollte das regelmäßig 
tun. Eurokrise, Eurobonds, immer reicher werdende 
Reiche, immer ärmer werdende Arme und dazwischen 
das politische Ehepaar Merkozy, die Europa ganz al-
leine retten und regieren wollen. Eines verstehe ich in 
diesem ganzen Chaos aber überhaupt nicht. Was die-
se Ratingagenturen den ganzen Tag tun und wofür die 
Geld verdienen und warum die nicht regelmäßig bei 
Ratespielen mitmachen, wenn sie angeblich so gut ra-
ten können. Irgendwie bin ich verwirrt. Aber sehr 
wahrscheinlich werde ich auch morgen wieder für eine 
Handvoll Nachrichten meine geistige Gesundheit aufs 
Spiel setzen.

5. 12.
Der Samariterbund hat ein neues Wohnhaus für Ob-
dachlose eröffnet. Ein altes Gebäude wurde saniert, 
ganz so, wie ich es mir von noch mehr Organisatio-
nen wünschen würde. Denn leider werden die Ob-
dachlosen in Wien immer mehr. Darunter sind auch 
viele Menschen aus den Bundesländern, die wegen 
der Arbeit hierher kamen. Dann wurde geheiratet. 
Die Arbeit ging verloren, der Alkoholkonsum wurde 
mehr, die Scheidung folgte. Aber zum Glück gibt es 
jetzt ein neues Wohnhaus vom Samariterbund.

6. 12.
«qcz,päü», Mausi weiß was. Sie hat nämlich in den 
Nachrichten gehört, dass Belgien seit 541 Tagen ohne 
Regierung ist. Heute bekam das belgische Volk eine 
druckfrische «Volksvertretung». Wobei sich nicht nur 
Mausi die durchaus interessante Frage stellt, warum 
Belgien ohne Regierung vielleicht sogar besser funk-
tionierte, als mit einer solchen.

Gottfried

«Merkozy» will  
Europa retten?! 
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BIO ist 
nicht nur 
Essen und 
Trinken!

BIO 
heißt auch: 
sich ein- 
setzen für 
bewusstes, 
soziales,
vielfältiges 
Leben. 

Mehr über 
uns erfahren 
Sie im 
Internet.

www.adamah.at.adamah.at
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FROHE? Feiertage? 
Österreich: Eines der reichsten Länder der Welt. Echt?

Die obersten 
10 Prozent haben insgesamt

 800 Milliarden Euro 
Vermögen. 237.000 Menschen können 

im Winter nicht heizen. 
780.000 ÖsterreicherInnen 
sind arm trotz Arbeit.

Die Schiefl age muss endlich beseitigt werden. 
Mit Beiträgen von denen, die es sich leisten können. 

Frohe Feiertage – FÜR ALLE!
www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at
(Zahlen: www.armutskonferenz.at, AK-Experte Markus Marterbauer)
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