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In Südtirol, der Gegend meiner Herkunft, ist etwas passiert, was 
euch interessieren sollte, meinte die ehemalige Augustin-Mitar-
beiterin Elisabeth Malleier. Und machte uns auf das Schicksal des 

Bozener Originals Giovanni Valentin aufmerksam, in ganz Südti-
rol als «Hansele» bekannt. Der Stadtstreicher, der sich sogar gewei-
gert hatte, in Obdachlosenheimen zu schlafen und deren subven-
tionierte Armensuppen zu löffeln, sondern es vorzog, im Freien zu 
übernachten und Mülltonnen nach Essensresten durchzustöbern, ist 
dieser Tage qualvoll ums Leben gekommen. Er hatte versucht, ein 
Feuer zu entfachen, um sich in der Nacht aufzuwärmen. Hunder-
te Menschen zündeten am Bozener Kornplatz Kerzen an, um ihrer 
Erschütterung über den Tod des berühmtesten Erbschaft- und Be-
sitzverweigerers Italiens Ausdruck zu verleihen.

Valentins Mutter, die vor zwölf Jahren starb, hatte ein beachtli-
ches Vermögen hinterlassen. 250.000 Euro auf dem Konto, Grund-
stücke, eine Villa und einige Wohnungen. Am Sterbebett wollte ihm 
die Mutter sagen, dass er alles geerbt hätte. Doch er lebte sein Leben 
in einer Parallelwelt fernab von Wohlfahrtsinstitutionen, Geld und 
Bussi-Bussi. «Hansele» hatte die Erbschaft nie akzeptiert – nicht nur 
weil es ihm obszön erschien, ohne Leistung zu so einem Vermögen 
zu kommen, sondern weil er sich prinzipiell weigerte, «Sklave des 
Geldes» zu sein. «Die Regeln, die von der Gesellschaft aufgezwun-
gen werden, waren ihm ein Gräuel», ist in einer Regionalzeitung 
über den 1945 geborenen Aussteiger zu lesen.

Insgesamt 13 Cousinen von Giovanni Valentin sind nun erbbe-
rechtigt. Am gerechtesten wäre es, so sagen nun viele in Bozen, wenn 
die Cousinen das Geld an Obdachlosenorganisationen spenden wür-
den. Oder zumindest einen Teil davon.

Was sagt uns dieses reale Märchen aus Südtirol? Die Anteilnah-
me der Bozener_innen zeigt, dass es in der Gesellschaft trotz aller 
Gier- und Neid-Anlagen ein latentes Gespür dafür gibt, dass Reich-
tum zu erben jenseits von aller Moral ist. Umso mehr, wenn die Erb-
schaft nicht einmal besteuert wird, wie das in Österreich seit 2008 
der Fall ist. Seither gibt es hierzulande praktisch keine Besteuerung 

des Vermögens mehr. Ausnahmen: 
Grundsteuer und Kapitalertragssteu-
er, beide sind als Umverteilungsins-
trumente nicht relevant. Wären die 
Journalist_innen dieses Landes wirk-
lich unabhängig, dann hätten sie seit 
damals unentwegt auf die GrundLÜ-
GE als Grundlage der Leistungsgesell-
schaft hingewiesen. Lügen muss, wer 
angesichts der Tatsache, dass geerbtes 
Vermögen ohne die geringste Leistung 

zu haben ist, fortfährt, das Leistungsprinzip im Munde zu führen. 
Die wenigsten Reichtumserbinnen und -erben werden die Konse-
quenz Hanseles haben – was nicht zu kritisieren ist. Man weiß je-
doch, dass viele Erb_innen sensibel mit ihrer «unverdienten» Pri-
vilegierung umgehen und zu selbst organisierten Umverteilungen 
(und sei es auch nur im symbolischen Bereich) bereit sind. Erb_in-
nen mit sozialem Verantwortungsbewusstsein könnten – nur so ein 
Vorschlag – ein konkretes Projekt unterstützen: die Straßenzeitung 
Augustin und ihre rund 500 Kolporteur_innen. Sie gäben mit die-
ser Unterstützung zugleich ein politisches Statement für eine sozi-
alere Steuerpolitik ab.

Das ist mehr ein sichtbar gemachter Gedanke als ein fertiges Spon-
sor-Projekt: Jedoch hat es in meinem Schädel schon einen Namen: 
das Giovanni-Valentin-Projekt …  R. S.

Ein Märchen aus Südtirol

Erb_innen mit sozia-
lem Verantwortungs-
bewusstsein könnten 
ein konkretes Projekt 
unterstützen.
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Das unendliche Gespräch. Eva Brenner 
(Bild) im Theater-Talk mit Jenny Simanowitz 
über den «postmigrantischen» Kunst-Diskurs

Fällt der Milchgroschen? 
Von Landwirt_innen, die 
dem Raiffeisenmonopol  
entgehen wollen
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Bunte Kühe, vereinigt euch. 
Ina Biechl und das Forum Femi-
nistische Zukunft
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Herbert Sburny, Amerling-
haus-Legende. Der Haus-
meister des freiesten Frei-
raums in Wien erinnert sich 
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Im Hintergrund die Heuschrecken. Was 
Sie schon immer über die Ratingagenturen 
wissen wollten

Eine aktuelle Studie mit Bezieher_innen von So-
zialhilfe hat auf eindrückliche Weise die schwin-
dende soziale Integrationskraft von Erwerbsar-

beit gezeigt. Der Soziologe Manfred Krenn berichtet 
von Menschen, die zwischen letztem sozialen Netz 
und schlechten, desintegrativen Jobs hin und her 
pendeln.

Der Arbeitsdruck ist hoch, die Arbeitszeiten immer 
anders, der Umgang mit den Arbeiter_innen ohne 
Anerkennung und Wertschätzung. In den Interviews 
kommen besonders die gesundheitlichen Probleme 
zur Sprache. Frau G geht nach dem zweiten Raubüber-
fall an der Supermarktkassa am nächsten Tag trotz ei-
ner Lungenentzündung wieder arbeiten, hat dann ei-
nen Nervenzusammenbruch und wird nach drei Tagen 
Krankenstand vom Rayonsleiter gekündigt. Ähnliches 
passiert Frau N.  Während der Arbeit hat sie einen Au-
tounfall. Sie geht trotz starker Prellungen am nächsten 
Tag zur Arbeit, die sie aber wegen Schmerzen nicht 
durchsteht, und meldet sich krank. Nach einer Wo-
che wird ihr gekündigt. Frau B arbeitet bei einem Di-
rektmarketing-Unternehmen und muss Werbemate-
rial kuvertieren: «Wir haben, da sind so große Tisch, 
so wie Packtische, zu viert, also sitzen wir. Und ich hab 
leider so einen Platz, wo ich zur Vorarbeiterin nach 
vorne sehe. Die anderen zwei mit dem Rücken haben 
es noch besser, und kaum redet man da irgendwas, 
egal ob was Privates oder … gibt es Probleme? Ja, gibt 
es Probleme? Da sitzen sie von 8 bis 12 Uhr, weil da 
gibt es dann die Pause von 12 Uhr bis halb eins. Und 
da haben sie Angst, wenn sie was reden.» 

Die zunehmende Prekarisierung spaltet die Ge-
sellschaft in verschiedene Zonen mit unterschiedli-
chen Sicherheitsniveaus auf: eine schwindende «Zone 
der Integration», eine wachsende «Zone der Ver-
wundbarkeit» und eine sich verfestigende «Zone der 

Entkoppelung» (Robert Castel). So entsteht Ausgren-
zung durch Arbeit. 

Schlechte Jobs machen die meisten doch ohnehin 
nur zur Überbrückung und bis sie was Besseres ge-
funden haben, meinen viele. Und freilich wünschen 
sich die Betroffenen auch wirklich rasch einen an-
deren und besseren Job. Doch viele kommen aus ih-
rer schlechten Situation nicht mehr oder nur schwer 
heraus. Für Deutschland zeigen Studien, dass es für 
mehr als 70 Prozent der Billigjobber_innen keinen 
Aufstieg in höhere Lohnsegmente gibt. Die in Plä-
doyers für die Einführung eines Niedriglohnsektors 
häufig verwendete Behauptung, Niedriglohn sei ein 
Sprungbrett in höhere Einkommensschichten, wird 
durch die Ergebnisse widerlegt. Vielmehr führen die 
genannten Jobs für die Mehrheit zu einer dauerhaften 
prekären Einkommenslage ohne Ausstieg. «Seit Mit-
te der 90er Jahre fördert Deutschland zu niedrig ent-
lohnte Jobs», argumentiert OECD-Experte Herwig 
Immervoll. Langzeitarbeitslose hätten «nach wie vor 
einen vergleichsweise geringen finanziellen Anreiz, 
eine existenzsichernde Beschäftigung anzunehmen». 
Der künstlich und staatlich geförderte Niedriglohn-
markt ist eine Armutsfalle. 

Pendler_innen und Wiedereinsteiger_innen ma-
chen bereits 42 Prozent der Sozialhilfebezieher_innen 
in Wien aus. Sie pendeln zwischen der Zone der Ent-
koppelung und der Zone der Prekarität. Aus Work-
less Poor werden Working Poor, aus der Armut ohne 
Arbeit geht es in die Armut mit Arbeit – und umge-
kehrt. Hier verkommen die Sprüche von der «Integra-
tion in den Arbeitsmarkt» zu realitätsleeren oder ver-
logenen Parolen. Hier findet keine soziale Integration 
statt. Im Gegenteil. Hier entsteht soziale Ausgrenzung 
durch die Arbeit selbst. 

Martin Schenk

Ausgrenzung durch Arbeit
| eingSCHENKt     3

Die Freunde des Wohlstands. 
Aktionsgruppe aus Linz will bei Ge-
legenheit Schönbrunn  besetzen



Alle Jahre wieder 
wärmen die Frau-
en Ingrid Kron-
berger, Anna 
Schirmböck, Resi 
Lehner und Maria 
Mitterhauser aus 
Göllersdorf nicht 
nur unsere Her-
zen, sondern 
auch die Köpfe, 
die Hälse, Hände 
und Füße der Au-
gustinverkäufer_
innen mit ganz 
tollen selbstge-
strickten Sachen. 
Auch die Decken 
sorgen für viel 
Freude und rei-
ßenden Absatz. 
Liebe Frauen, wir 
bedanken uns 
ganz herzlich für 
die Solidarität, 
die ihr uns jähr-
lich zukommen 
lasst.
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SEouL, SüDKoREA: Ist das der Bus nach Pjöngjang? Wohl kaum. Die jungen Südkoreaner eilen lieber dem Geld hinterher als in einen sinnlosen Krieg zu ziehen

Bericht über eine  
Stadtaneignung per Rad 

Die Rote Flora, ein seit 1989 in Ham-
burg besetztes linkes autonomes Stadt-

teilzentrum, rief den 17. Dezember 2011 
zu einem internationalen Aktionstag ge-
gen steigende Privatisierung öffentlichen 
Raumes und Vertreibung so genannter 
«unerwünschter» Bevölkerungsgruppen 

auf. Das seit September 2010 in Wien 
existierende Bündnis «Platz-da!?» ist Teil 
dieses internationalen Netzwerks. Ne-
ben anderen Aktionen gab es eine Rad-
Tour. Unter dem Motto «Bleibt unver-
träglich!» radelten knapp 40 Menschen, 
deren Räder mit Fähnchen und Bannern 
geschmückt und verstärkt durch Mu-
sik und Trillerpfeifen, durch Wien. An 
verschiedenen «unverträglichen» Orten 
wurde gestoppt und die jeweilige Prob-
lematik besprochen. 

Gestartet wurde beim Amerlinghaus, 
einem über dreißig Jahre bestehenden 
selbstverwalteten Kulturzentrum, des-
sen prekäre Lage die Prioritäten der Wie-
ner Stadtregierung widerspiegelt: Inves-
tiert wird in Raum für Konsum anstatt 
für kritisches, selbstbestimmtes Arbei-
ten und Leben. Der Westbahnhof, nächs-
tes Ziel der Radler_innen, stellt nach der 
kürzlichen Neueröffnung ein Paradebei-
spiel derzeitiger städtischer Umgestal-
tung und «kultureller Aufwertung» dar. 
Stellten Bahnhöfe früher öffentliche Plät-
ze dar, wo man sich mal kurz oder auch 
länger auf den Bänken ausruhen konnte, 
macht das angegliederte Einkaufszent-
rum nun deutlich, wer erwünscht und 
wer zu gehen hat.

Der 17. 12. ist auch der internationale 
Aktionstag gegen Gewalt an Sexarbeiter_
innen. Elisabeth Kofler, die Interessier-
te auf feministischen Stadtspaziergänge 
durch Wien führt, erzählte den Teilneh-
mer_innnen, warum das im November 
2011 in Wien eingeführte neue Prosti-
tutionsgesetz eine Glanzleistung an Ver-
drängung von Sexarbeit aus dem Wiener 
Stadtbild darstelle: Es verbiete im Großen 
und Ganzen, mit der einzigen Ausnahme 
des Praters, die Straßenprostitution. 

Im Schulterschluss zwischen Stadtpoli-
tik, Polizei und Feuerwehr solle in Wien 
die subjektive Sicherheit der Bürger_innen 

verstärkt werden, erzählt die Gruppe 
«Recht auf Raum», die sich seit einiger 
Zeit gegen die «Reinigung» des Karlsplat-
zes einsetzt. Gezielte Überwachungs- und 
Kontrollsysteme sollten dazu dienen, den 
Karlsplatz in einen «kulturell aufgewerte-
ten» Raum zu verwandeln, an dem durch 
erlebnisorientierte Konsumkultur wie Ki-
nofestivals, Konzerte oder Weinhnachts-
märkte «erwünschte Bevölkerungsgrup-
pen» angezogen würden. Demgegenüber 
will die Gruppe den öffentlichen Raum als 
Ort der Kommunikation bewahren.

»Die Politik überlässt die Gemeingüter 
der Privatwirtschaft und macht für diese 
den Bodyguard», meinte ein Vertreter der 
Bettellobby, der bei der Radtour teilnahm 
und einen Beitrag zum Bettelverbot am 
Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-
Platz beisteuerte.

Das Bettelverbot vom März 2010 werde 
durch die Konstruktion der «Bettelmafia» 
legitimiert, die sich sowohl durch rech-
te als auch linke Diskurse durchziehe. Sie 
führe zu einer Kriminalisierung all jener, 
die öffentlichen Raum zur Überlebenssi-
cherung nutzen würden. 

Unverträglich war an diesem Aktionstag 
auch das Wetter, sodass sich die radelnde 
Gruppe im Kaleidoskop, einem selbstor-
ganisierten Freiraum in der Schönbrunner 
Straße, zusammenfand. Im Sommer 2010 
war das Kaleidoskop im Rahmen von Er-
mittlungen gegen vier studentische Ak-
tivist_innen unter dem ominösen «Ma-
fia-Paragraphen» Zielpunkt polizeilicher 
Ermittlungen und Untersuchungen ge-
worden. Nach eindringlicher Stärkung 
durch Punsch und Kuchen ging es dann 
weiter, um radelnd die Straßen Wiens we-
nigstens für kurze Zeit für die Fanatiker_
innen des Auto-Monopols unverträglich 
zu machen. 

Katharina Fritsch, E-Mail
http://platzda.blogsport.eu
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  Ve r e i n s m e i e r e y  

Socken aus Göllersdorf, gestrickt 
aus dem Stoff der Empathie

Zu einem absurden  
Aspekt des 
Heizkostenzuschusses

Lieber Martin Schenk, mit Interes-
se verfolge ich ihre Kolumne eing-
SCHENKt, so auch jene der Ausga-
be Nr. 311. Zum Heizkostenzuschuss 
haben wir einen Gesamtüberblick der 
Heizkostenzuschuss-Bezieher in Ös-
terreich der letzten Jahre erhoben. Die 
Zahlen stammen direkt von den Sozi-
alreferaten der Länder.

Das Ergebnis interessiert Sie viel-
leicht: Der Heizkostenzuschuss steigt 
mit dem Ölpreis und hat sich binnen 
drei Jahren verdoppelt, insgesamt wer-
den mittlerweile rd. 30 Mio. Euro von 
den Bundesländern dafür aufgewen-
det. Das ist faktisch eine Förderung 
für vor allem alte Ölheizungen zur 
Erhaltung des Status quo! Steigt der 
Ölpreis weiter, steigt die Summe an 
Heizkostenzuschuss – das belastet die 
Sozialbudgets und läuft der Schulden-
bremse zuwider! Man sieht, es gibt 
eine Handlungsnotwendigkeit, sich 
was einfallen zu lassen, etwa ihr Vor-
schlag, statt Heizkostenzuschuss In-
vestitionen in Energiesparmassnah-
men auszulösen.

Das wäre auch für Haushalte ohne 
Eigenmittel möglich, wir haben es mal 
für thermische Solaranlagen durchge-
rechnet. Man erwirbt eine Solaranlage 
auf Kredit und zahlt die Raten aus der 
Einsparung ab. Zum Beispiel: Ener-
giekostenersparnis durch die Warm-
wasser-Solaranlage 240 Euro/Jahr, 20 
Euro/Monat = Rückzahlungsrate. Da-
für müsste der Staat einen «Solarkre-
dit für einkommensschwache Haus-
halte» auflegen, ein zinsfreier Kredit 
mit staatlicher Rückzahlungsgarantie 
(Ausfallshaftung), die ersten 2 Jahre 
rückzahlungsfrei. Wird die Rückzah-
lungsrate an die tatsächlich ersparten 
Energiekosten gekoppelt – den Ener-
giepreisindex, also steigende Raten – 
geht sich eine Rückzahlung in 10 Jah-
ren aus. Kann jemand absolut nicht 
mehr zahlen übernimmt der Staat die 
Rückzahlung. Hat dieselbe Hilfsfunk-
tion wie ein Heizkostenzuschuss, aber 
ohne die Menschen in der Energiear-
mutsfalle zu belassen. Denn die Son-
ne schickt keine Rechnung.

 Sonnige Grüße
Roger Hackstock
Geschäftsführer

Verband Austria Solar
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ihre Produktionsanlagen voll auszunüt-
zen. Diese tendenzielle Überprodukti-
on erlaubt es den Aufkäufer_innen, die 
Preise zu drücken. Dabei ist interessant, 
dass jene Molkereien, die von Deutsch-
land das österreichische Rohmilchange-
bot nützen, den höchsten Milchgroschen 
zahlen, während die heimischen Abneh-
mer_innen deutlich weniger bieten. 

In der offiziellen Statistik werden fol-
gende Akteur_innen auf diesem Markt 
angeführt: die drei deutschen Molkereien 
Bergader, Berchtesgardener Land und Jä-
ger sowie die heimischen Spieler , im We-
sentlichen aus dem Raiffeisen-Team, OM 
(Obersteirische Molkerei), Gmunden, 
Ennstal Milch, NÖM, Woerle, Alpen-
milch Salzburg, Kärntner Milch, Berg-
land Milch, Stainzer Milch, Tirol Milch, 
Pinzgauer Milch und Käsehof. Da diese 
Molkereien bzw. Milchsammelstellen im 
Großen und Ganzen über eine regionale 
Monopolstellung verfügen, sind die ein-
zelnen Lieferanten ihnen auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert.

Die in der IG Milch organisierten Bäu-
erinnen und Bauern wollen sich dieses 
Diktat nicht gefallen lassen und haben 
sich zur Initiative Freie Milch Austria 
zusammengeschlossen. Die mittlerwei-
le 587 Mitglieder liefern ihre Milch an 
die neue Organisation, die wiederum die 
Rohmilch (derzeit immerhin 77 Millio-
nen Liter pro Jahr) zu Bestpreisen weiter-
vermarktet. Das Beispiel zeigt, dass die 
Landwirt_innen die sinnvolle genossen-
schaftliche Zusammenarbeit neu entwi-
ckeln müssen, um auf einen grünen Zweig 
zu kommen. Ausschlaggebend dafür ist 
die Entfremdung der Raiffeisen-Organi-
sation von der kollektiven Vertretung der 
unmittelbaren Mitgliederinteressen. 

Je weiter der Milchgroschen hinter die 
Produktionskosten zurückfällt, desto eher 
müsste bei den Milchproduzent_innen 
der Groschen fallen: Es liegt auch an ih-
nen, die dafür verantwortlichen Struk-
turen gründlich zu ändern oder neu zu 
gestalten. Um die Marktmacht von Raiff-
eisen für die Interessen der Milchbäue-
rinnen und -bauern einzusetzen, scheint 
massiver Druck erforderlich. 

LH 

Milchgroschen wird der Produzen-
tenmilchpreis genannt, der von 
den Molkereien an die Milchbäu-
erinnen und -bauern bezahlt wird.  
Von seiner Höhe hängt die Existenz der 
weiterhin zwar zurückgehenden, aber 
immer noch zahlreichen kleinen und 
mittleren Milchbauern und -bäuerinnen 
ab. Die einschlägigen Genossenschaften 
wurden ursprünglich gegründet, um den 
Milchproduzent_innen ein Einkommen 
zu sichern, mit dem sie auskommen kön-
nen bzw. der zumindest ihre Produkti-
onskosten deckt.

Raiffeisen hat auf dieser Grund-
lage einen Siegeszug angetreten, 
der dem Konzern mit einem An-
teil von 99 Prozent im Aufkauf der 

Rohmilch eine marktbeherrschende Rol-
le eingetragen und die gesamte Gruppe 
an die Spitze der österreichischen Wirt-
schaft geführt hat. Dort angelangt, in-
teressieren die führenden Exponenten 
der Gruppe sich allerdings weniger für 
das Schicksal der kleinen und mittleren 
Bäuerinnen und Bauern, sondern für Ge-
schäfte im großen Stil auf dem Geld-, Im-
mobilien- und Industriesektor. 

Mit den genossenschaftlichen Basisor-
ganisationen im Rücken geigen sie mit-
tels Aktiengesellschaften und Beteiligun-
gen in Branchen aller Art groß auf. Und 
verzocken, wie gerade die Entwicklung 
der Raiffeisen Bank International (RBI) 
in Osteuropa beweist, das Geld der hei-
mischen Genossenschafter_innen und 
Steuerzahler_innen. Aufgrund unzurei-
chend abgesicherter Kreditvergaben vor-
wiegend in Fremdwährung entstand ein 
Abschreibebedarf in der Höhe von hun-
derten Millionen Euro.

Zum Ausgleich nagen die mittleren 
und kleinen Milchbäuerinnen und -bau-
ern seit geraumer Zeit am Hungertuch. 
Sie sind jedenfalls mit einem Erzeuger_
innenmilchpreis konfrontiert, der weit 
davon entfernt ist, die Produktionskosten 
zu decken. Zuletzt lag der Milchgroschen, 
den die Molkereien an sie gezahlt haben, 
bei 35,7 Cent pro Kilo. Erna Feldhofer, 
geschäftsführende Obfrau der IG Milch 

(eine Bauernvereinigung, die für faire 
Milchpreise kämpft) sagte dem Augustin, 
dass die Gestehungskosten für kleine und 
mittlere Bäuerinnen und Bauern gegen-
wärtig bei mindestens 47 Cent liegen.

Klar, dass für die Sammlung der 
Rohmilch und ihre Verarbeitung in 
Trinkmilch und die breite Palette von 
weiteren Molkereiprodukten und für die 
Logistik zur Belieferung des Einzelhan-
dels und der Supermarktketten weitere 
Kosten anfallen. Die Differenz zwischen 
Milchgroschen und Endverbraucher_in-
nenpreisen, die in Supermärkten je nach 
Marke und Qualität derzeit zwischen 87 
Cent und 1,19 Euro betragen, ist nicht 
von schlechten Eltern. Nach Umfragen 
zeigen die Konsument_innen sich durch-
aus bereit, für heimische Qualität notfalls 
mehr zu zahlen.

Die marktbeherrschenden Handelsket-
ten benützen möglichst niedrige Milch-
preise als Magnet, um Kund_innen anzu-
locken. Mit der einzigartigen Marktmacht 
könnte Raiffeisen dieser Praxis einen Rie-
gel vorschieben. Rewe, Spar & Co. kon-
tern mit der Drohung von Billigimporten. 
Auf der Strecke bleiben die Milchbäue-
rinnen und -bauern, denen weisgemacht 
wird, dass «am Markt» nicht mehr zu ho-
len sei. 

Frau Feldhofer erklärte im Augus-
tin-Gespräch, dass die Milchbäuerin-
nen und -bauern am kürzeren Ast sit-
zen, weil mehr Produktionskontingente 
vergeben werden, als von den Molke-
reien unbedingt gebraucht werden, um 

Über Kuhbauernhöfe, die nicht mehr Raiffeisen-Betriebe beliefern

Fällt der Milchgroschen? EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Die alte Genossen-
schafts-Idee muss 
zeitgemäß formu-
liert werden. und 
das Raiffeisen-Mo-
nopol muss gebro-
chen werden. Nur 
dann kann die bäu-
erliche Milchwirt-
schaft überleben.

unsere Logik, auch unsere gesamte abend-
ländische Kultur.»

Per pedes geht es weiter zum Helden-
platz, wo wir sofort in medias res gehen 
können: «Laurum militibus lauro dignis.» 
Steht oben auf dem Heldentor. «Lorbeer 
den Soldaten, die des Lorbeers würdig 
sind.»

Der alte Lateiner kann sich an diesem 
Satz lange delektieren. Mehr an seiner 
Grammatik, wohlgemerkt, denn an sei-
ner Quintessenz! Des Lorbeers würdig – 
was für ein fabelhafter Genetiv! Und mit 
dem Lorbeer ist selbstverständlich die 
Ehre gemeint. Daneben die Jahreszahl: 
MDCCCXVI – 1816.

Von wegen tote Sprache! Dr. Roland, 
der seit Jahren für Senioren eigene Kur-
se hält, verteidigt Latein auch mit einem 
praktischen Argument: «In vielen leben-
den Sprachen, auch in Deutsch, lebt die 
alte Sprache fort. Wenn die Kritiker wüss-
ten, wie oft sie Wörter in den Mund neh-
men, die sich eindeutig aus dem Lateini-
schen herleiten lassen.»

Was auch wenige wissen, in der Integ-
rationsdebatte aber durchaus von Belang 
ist: «Kinder, die Deutsch nicht als Mut-
tersprache gelernt haben, dafür ein biss-
chen Latein, tun sich leichter mit dem 
Deutschen.»

Das «Ingenio et Industria» neben der 
Statue von Joseph II. auf dem Josefsplatz 
könnte auch das Motto seiner Maturaschu-
le sein. Der Lehrmeister streicht sich kurz 
durch seinen weißen Bart, um dann aus 
der Geschichte eine weitere Lehre zu zie-
hen: «Nur mit Begabung und Fleiß lassen 
sich die Ziele im Leben erreichen.»

Für ältere Semester ist das Jonglieren 
mit lateinischen Wörtern auch ein per-
fektes Gehirnjogging. Bestes Beispiel da-
für: Der Senior-Chef selbst. Der ist auch 
bei seinen Rundgängen durch die Wiener 
Innenstadt und beim Übersetzen der In-
schriften gut unterwegs.

Nebenbei erzählt er, dass er mit einem 
Kollegen einen lateinischen Text für die 
Europa-Hymne kreiert hat. Die steht zwar 
im Moment auch nicht hoch im Kurs, da-
für wurde sie vom Wiener Singverein ver-
tont und sogar von der Radiostation der 
BBC in London rauf und runter gespielt. 
Heute ertönt sie auch bei jeder akademi-
schen Feier an der Wiener Universität. 
Lorbeer, wem Lorbeer gebührt! z
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Peter Roland  ist – nomen est omen – 
Magister und Mentor in Wiens bekann-
tester Maturaschule. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Ecce, siehe da! Überraschung schon 
am Eingang zur Schule: Über Gene-
rationen von Schüler_innen, die mit 
ihrem Griechisch, Englisch, Fran-

zösisch oder eben auch Latein am Ende 
waren, ist sein Name wie ein modernes 
Damoklesschwert gehangen. Dr. Roland! 
Der ist deine allerletzte Chance! Und dann 
zeigt sich schon bei der Begrüßung, dass 
der alte Lateiner alles andere als ein magis-
ter horribilis (ein böser Lehrmeister) ist.

Hinter seinem Rücken hängen die Fotos 
von stadtbekannten Persönlichkeiten: Bru-
no Kreisky und Freddy Quinn waren hier 
Maturaschüler, Robert Schindel, Claudia 
Kristofics-Binder, Lauda, Ambros, Pau-
lus Manker ebenso. Die Promi-Parade ist 
ebenso facetten- wie anekdotenreich.

«Bruno, es ist so weit.»
Doktor Roland zitiert bewegende Wor-

te. Es muss an einem kalten Frühlings-
abend des Jahres 1938 gewesen sein. Der 
junge Kreisky sitzt in einer Schulklasse sei-
nes Vaters, als zwei Männer ins Klassen-
zimmer treten. Die Männer sprechen nicht 
viel. Es ist alles gesagt. Übergeben dem Ju-
nior einen Trenchcoat. Und ein Buch, den 
«Mann ohne Eigenschaften». Es soll der 
letzte Schultag Bruno Kreiskys in Öster-
reich gewesen sein. Hör’ die Signale: An 
diesem Abend beginnt seine Flucht nach 
Schweden.

Peter Roland, selbst Jahrgang 1938, geht 
nun flotten Schrittes durch seine Schule. 
Ein gesunder Geist in einem gesunden Kör-
per! In seiner Schule in der Neubaugasse 
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Peter Roland ist 
noch ein Humanist 

von der alten 
Schule

lernen derzeit 700 junge Menschen für die 
Matura oder Berufsreifeprüfung.

Die Geschichte der Dr. Rolands als Wie-
ner Institution beginnt im Jahr 1933. Die 
Maturaschule wurde von Dr. Erich Ro-
land gegründet. «Aus einer Not heraus», 
wie sein Sohn betont.

Quod erit demonstrandum, wie der 
Lateiner sagt. Was zu zeigen sein wird: 
«Mein Vater hat Jus studiert und wollte 
eigentlich in den diplomatischen Dienst 
gehen.» Doch da sei ihm seine Leiden-
schaft, die Bergsteigerei, in die Quere ge-
kommen. Weil die Eltern sich ernsthaft 
Sorgen machten, hielten sie ihn mit dem 
Taschengeld knapp. Was blieb ihm also an-
deres übrig als Nachhilfe zu geben? «Da-
bei hat er seine Liebe zur Pädagogik ent-
deckt.» Bald konnte er sich der Nachfrage 
nicht mehr erwehren. «So wurde er Schul-
leiter, und nicht Botschafter.»

Vielen ist erst hier in der Maturaschule 
der viel zitierte Knopf aufgegangen. Dass 
die Absolvent_innen nicht aus den ärms-
ten Familien der Stadt kamen und kom-
men, steht auf einem anderen Blatt. Pe-
ter Roland, ebenfalls Jurist, hat jedenfalls 
das Werk seines Vater erfolgreich fortge-
führt und die Dr. Roland Europa Akade-
mie gegründet. Längst hat er diese an sei-
nen Sohn übergeben. Der ist – nomen est 
omen – auch Akademiker.

Cogito ergo Bim!
Ich denke, also bin ich . . . so frei und 

fahre in Wien mit der Straßenbahn. Der 
Privatgelehrte lächelt milde über das spät-
pubertäre Wortspiel. Er ist ein Humanist, 
wie er sonst nur mehr im Buche steht, dazu 
eines der letzten Bollwerke für die lateini-
sche Sprache. Wir fahren gemeinsam mit 
dem 49er zum Ring runter.

Den Skeptikern hält Roland entgegen: 
«Auf Latein basiert de facto unser Recht, 

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

«Bruno, es ist so weit»
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Was Sie schon immer über Ratingagenturen wissen sollten

Im Hintergrund: die Heuschrecken

Wie es begann: Schon 1929 gab 
es einen Crash, der durch Spe-
kulationen verursacht wur-
de. Der Crash führte zu einer 

umfassenden, weltweiten Wirtschaftskri-
se. Damit so was nie wieder passieren 
kann, gründeten die USA die erste Bör-
senaufsicht und führten eine Reihe von 
Regulierungen und Gesetzen ein. Ratin-
gagenturen sollten mit ihren «Ratings» 
vor spekulativen und gefährlichen An-
lageformen warnen. Das amerikanische 
Finanzsystem war nach 1934 also streng 
reguliert. Erst mit der Ära Reagan in 
den 80er Jahren wurden die Regulierun-
gen gelockert. Gesetze, die den Finanz-
markt in Zaum halten sollten, wurden 
auf Druck der Bankenlobby sukzessive 
abgeschafft. Der Durchbruch eines Sys-
tems, das wir «Neoliberalismus» nennen, 
begann. Und die privaten Ratingagentu-
ren bekamen immer mehr Macht. «Man 
hat diese Macht sogar gesetzlich veran-
kert: Pensionsfonds dürfen nur Anlagen 
mit Triple-A-Bewertung kaufen, wer an 
die Börse geht, muss sich ‹raten› lassen, ja 
selbst die UNO verpflichtete so genannte 
«Entwicklungsländer» sich ‹raten› zu las-
sen», erklärt Werner Rügemer.  Mit den 
Abkommen Basel 1 und 2 wurde dieses 
amerikanische Modell schließlich von 50 
Staaten übernommen. Von ursprünglich 

sieben Ratingagenturen etablierten sich 
die heute bekannten Big Three: Moody’s, 
Fitch und Standard & Poor’s. 

Triple A für Pleitebanken

Raten Sie einmal, welches «Rating» Leh-
man, die berühmte Pleitebank von 2008, 
kurz vor ihrem Crash von den Rating-
agenturen bekommen hatte? Sie hatte ein 
«AA»-Rating! Das ist nicht das brillante 
«Triple A», aber doch eine sehr gute Be-
wertung – ein begehrter «investment gra-
de» – also keinerlei Bedenken seitens der 
Ratingagenturen, mit Lehman Geschäfte 
zu machen. Oder Freddy Mac, die ame-
rikanische Hypothekenbank? Sie kön-
nen es sich wohl schon denken – Triple 
A! Fanny Mae ebenfalls: Triple A. Kurz 
später mussten Freddy und Fanny mit 
169 Milliarden Dollar Staatshilfe geret-
tet werden. Nicht nur die Pleitebanken 

hatten ausgezeichnete Ratings, sondern 
auch hochriskante Kredite, Kreditbün-
del, Kreditversicherungen – die wüstes-
ten Finanzprodukte glänzten mit «Trip-
le A»! Denn mit dem entsprechenden 
Kleingeld kann ein hübsches Rating je-
derzeit gekauft werden. 

Das «rating hopping and shopping» 
ist in Mode. Wer «geratet» werden will, 
geht von einer Agentur zur nächsten und 
schaut, wo er für welche Geldsumme das 
beste Rating bekommen kann. Rating-
agenturen warnen also nicht vor gefähr-
lichen Investments, sondern verhelfen 
selbst spekulativen Produkten bei ihrer 
Vermarktung – bei entsprechender Be-
zahlung. «Das ist so, als würde bei einem 
Fußballspiel eine Mannschaft immer den 
Schiedsrichter mitbringen», meint Wer-
ner Rügemer. Ein unfaires Spiel also. Das 
dem Anheizen von Spekulationen, dem 
Vertuschen von Bankrotten und der Be-
reicherung von Insider_innen dient und 
die Volkswirtschaften letztendlich mas-
siv schädigt.

Aber warum hat man das nicht längst 
abgeschafft?

Immun gegen Strafverfolgung

Wenn eine Ratingagentur mit ihrer Be-
wertung so derartig danebenschlägt, 
müsste sie eigentlich zur Verantwor-
tung gezogen werden, sagt Ihnen wahr-
scheinlich Ihr demokratisches Grund-
verständnis. So dachten auch jene, die 
durch mit «Triple A» bewertete Schrot-
tinvestments enorme Verluste gemacht 
haben, und verklagten die Ratingagentu-
ren. Doch den Agenturen war nicht bei-
zukommen. Mit der Aussage «Wir äußern 
nur unsere persönliche Meinung» berie-
fen sie sich auf die verfassungsrechtlich 
verankerte «freie Meinungsäußerung». 
Und die Justiz spielte mit. Die Gesetzge-
ber_innen hatten «vergessen», entspre-
chende Haftungsklauseln gesetzlich zu 
verankern. Auf Druck der Finanzmarkt-
lobby, ist wohl anzunehmen. 

«Früher», so Rügemer, «waren Ratin-
gagenturen im Besitz der Wallstreetban-
ken. Doch dann gab es eine Verschie-
bung. Die Haupteigner von S & P und 

„

“

Aus der Fi-
nanzmarktkri-
se wird die 
Staatsschul-
denkrise. So 
spricht man 
die großen 
Banken frei.

Moody’s sind heute die größten institu-
tionellen Spekulanten der Welt: Hedgef-
ponds mit den Namen Blackrock, Capi-
tal World Investors, Fidelity, Vanguard, 
State Street, Morgan Stanley und ande-
re. Blackrock z. B. verwaltet ein Vermö-
gensvolumen von 3,5 Billionen Dollar 
und ist Miteigentümer von Goldman & 
Sachs, der Deutschen Bank, sämtlichen 
30 deutschen DAX-Konzernen und z. 
B. auch der «New York Times». Diese 
Hedgefonds stehen nicht im Fokus der 
Kritik wie etwa Banken. Sie agieren recht 
anonym im Hintergrund und unterlie-
gen auch nicht der Finanzmarktaufsicht, 
was sie sehr mächtig macht», gibt Rüge-
mer zu bedenken. Die Spuren von Fitch 
führen übrigens in die Finanzelite Frank-
reichs und damit auch in die dortige Po-
lit- und Verwaltungselite. Die juristischen 
Firmensitze der großen Ratingagenturen 
liegen in Steuerparadiesen. 

Daumen rauf und Daumen runter

Je schlechter das Rating, desto höher der 
Zins. Doch es geht längst nicht mehr da-
rum, ob das geborgte Geld zurückgezahlt 
werden kann, denn Kredite werden ge-
bündelt und weiterverkauft (CDOs). Man 
kann auf sie Wetten und Versicherun-
gen abschließen (CDS). Und jede dieser 
Transaktionen bringt eine Menge Kohle –  
die begehrten «Fees». Je mehr Geld ver-
borgt wird, desto mehr Geschäfte kann 
man damit also machen. Die Ratings für 
Staaten machen die Agenturen meist aus 
eigenen Stücken, ohne Auftraggeber_in. 
Sie beauftragen sich selbst. Doch wel-
ches Interesse haben sie? Helfen sie ih-
ren Besitzer_innen – den Hedgefonds 
– zu wissen, wann sie welche Wetten (De-
rivate) am Markt platzieren müssen, um 
ihre begehrten Spekulationsgewinne zu 
machen? 

Wer den Kredit nicht bedienen kann, 
muss sein Hab und Gut verkaufen. Ein 
Staat muss privatisieren, höhere Gebüh-
ren verlangen, Löhne kürzen, mehr Steu-
ern einheben, um die Zinsen zu bedie-
nen. Die Bedingungen, unter denen ein 
Kredit vergeben wurde, werden nicht be-
rücksichtigt. «Den Ratingagenturen ist ja 

Statt Ratingagentu-
ren zu entmachten, 
Steueroasen zu 
schließen, spekula-
tive Produkte abzu-
schaffen, verordnen 
Politiker_innen uns 
Schuldenbremsen, 
die letztendlich in 
Rezession und De-
pression führen 
werden. Gefährliche 
Zustände also, die 
wir in Europa schon 
in den 30er Jahren 
hatten. 

egal, ob die Kreditnehmer_innen enteig-
net werden, in Bankrott gehen oder ver-
hungern», so Rügemer, «sie helfen bei der 
schleichenden Enteignung von Individu-
en, Anleger_innen und Staaten und die-
nen damit der Selbstbereicherung einer 
ungewählten Elite, die nach dem Motto 
vorgeht: «Hinter uns die Sintflut». 

«Die Ratingagenturen müssen ihrer öf-
fentlichen Funktionen enthoben werden», 
fordert Werner Rügemer. Doch es pas-
siert nichts. Politiker_innen und Medien 
handeln längst im Sinne der kurzfristigen 
Interessen der spekulierenden Finanzak-
teur_innen. Die Krise wird nun sogar neu 
interpretiert: Sie soll nicht mehr als Ban-
ken- und Finanzmarktkrise wahrgenom-
men werden, sondern als «Staatsschul-
denkrise». Als Krisenursache gelten nicht 

mehr die umfassenden Spekulationen der 
deregulierten Finanzmärkte, sondern es 
wird uns weisgemacht, dass die Staaten 
viel zu viel Geld für uns alle ausgegeben 
hätten. Und die «Schuldenbremse» folgt 
den Ratschlägen der Ratingagenturen: 
einsparen und das Tafelsilber verkaufen. 
«Wir werden alle Griechen werden», hat 
Werner Rügemer schon bei seinem Be-
such in Wien 2010 prognostiziert. Heu-
te können wir verstehen, was er damals 
gemeint hat. Die Krise hat statt weniger 
Neoliberalismus mehr Neoliberalismus 
gebracht. Und wenn sich seitens der Zivil-
gesellschaft der Druck nicht erhöht, wird 
wohl weiter uneingeschränkt von unten 
nach oben umverteilt. 

Text: Ulli Ulyanova 
Foto: Peter A. Krobath

Sie lesen aufmerksam die Wirt-
schaftsseiten der Zeitungen?  Sie 
schauen sich einschlägige Berichte an? 
Doch Sie haben noch immer den Ein-
druck, nicht zu verstehen, was da so 
läuft, mit den Triple As, den CDOs und 
CDSs, den ABBs und was es da noch so 
alles gibt? Dann sollten Sie Ihren Haus-
verstand kurz irgendwo parken und Ihr 
demokratisches Grundverständnis eben-
so. Einer, der es gut versteht, Licht in 
dieses verwirrende System zu bringen, 
ist Werner Rügemer. Im Aktionsradius 
Wien erklärte er kürzlich das System Ra-
tingagenturen. Einigen ist Rügemer von 
seinem Auftritt im Film «Let’s make mo-
ney» bekannt. 

Quellen: 
Werner Rügemers Buch 
«Ratingagenturen. Ein-
blicke in die Kapital-
macht der Gegenwart» 
erscheint im März 2012 
im transcript-Verlag.
«Inside Job» – oscarge-
krönter Dokumentarfilm 
von Charles H. Ferguson 
über die weltweite 
Finanzkrise.
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«Wirklich gelassene Menschen 
sind so selten wie Christen, 
die an Gott glauben», einen 

ungefähr so lautenden Satz kann man in 
Albert Vigoleis-Thelens Roman «Die In-
sel des zweiten Gesichtes» finden. Was 
das alles mit Strawinsky zu tun hat?

Auch Strawinsky ist nicht wirklich ge-
lassen. Er kann nämlich ziemlich stur 
sein, und er kann sich mächtig ärgern. 
Ein Beispiel. Strawinsky hat mir die Ge-
schichte mit dem Postbediensteten in 
der Passage Philadelphiabrücke erzählt. 
«Hier habe ich lange Zeit den Augustin 
verkauft. Da prägt man sich die Leute 
ein, die täglich passieren. Bei einem war 
das Einprägen leicht. Es war der Post-
ler, der täglich sein Wagerl voller Brief-
sendungen knapp an mir vorbeisteuerte 
und mir dabei ein unfreundliches, aber 
täglich repetiertes ‹Dir kauf i sicher nix 
ab› entgegenwarf. Ich hab immer nur mit 
den Schultern gezuckt und mich gewun-
dert, was für welche Trottel es in Meidling 
gibt. So ging es Monate lang. Eines Ta-
ges wechselte er überraschend die Platte. 
‹Na gut, gebn S’ ma halt einen Augustin›, 
zeigte er sich gnädig. Mir kann er nicht 
so kommen. ‹Schau, wo du zu deinem 
Augustin kommst›, sagte ich ihm. ‹Von 
mir kriegst jedenfalls sicherlich keinen.›» 
So sei er auch verblieben. Weiterhin gab 
es die Begegnungen zwischen Strawins-
ky und dem Postbediensteten. Letzterer 
hatte seither keinen Mut mehr, nach dem 
Blatt zu fragen. 

Gelassenheit ist das also nicht. Aber 
wer den Strawinsky nur oberflächlich 
kennt, wird ihn für den gelassensten 
Menschen der Welt halten. Es kann ziem-
lich rund gehen in der Augustin-Welt, 
es kann kriseln, es kann krachen – Stra-
winsky wird immer äußerlich der Ru-
higste sein. Er wirkt auf andere wie eine 
Mischung aus Gemütsruhe, Besonnen-
heit, Abgeklärtheit und Beschaulichkeit, 
und das Meidlinger Bierbäuchlein ver-
stärkt diese Wirkung. Optimale Voraus-
setzungen für zwei Funktionen, die Stra-
winsky innerhalb des Augustin-Projekts 
ausübt, nachdem er aus der Kolportage 
ausstieg: Straßenkontrollor und Fußball-
Schiedsrichter. 

«Als Straßenkontrollor musst du stets 
vor Augen haben, dass du leicht in die 

Rolle des G’schissenen gerätst, wenn 
du deine ehemaligen Kollegen kontrol-
lierst», meint Strawinsky. Nun, am Ende 
seines Augustin-Dienstes, könne er auf-
atmen: Niemand von den Augustin-Ver-
käufer_innen habe sagen können: «Jetzt 
is er auf der andern Seit’n.» Er glaube 
jedenfalls, dass er die Gratwanderung 
bewältigt habe, zu der das dilemmati-
sche Verhältnis der registrierten zu den 
nichtregistrierten Straßenzeitungs-Ver-
käufer_innen zwinge. Nirgends im Au-
gustin-Projekt sind kritischere Gratwan-
derungen zu bestehen. Warum er sich das 
angetan habe, fragt Neo-Pensionist Stra-
winsky rückblickend. «Im Augustin-Stra-
ßendienst musst du die wirklichen Ver-
käufer vor der Konkurrenz der falschen 
schützen, das erwarten sie ja von der Fir-
ma. Du musst Regelbrechern – etwa Ver-
käufern, die Zeitungen an Sub-Verkäufer 
weitergeben – klar machen, dass sie die 
Existenz des Augustin gefährden. Diesel-
ben Leute, die heimlich Subverkäufer ver-
sorgen, befehlen mir dann, ich soll hart 
gegen die ‹Zigeuner› durchgreifen, die 
mit Hilfe des Augustin betteln. Ich muss-
te dann immer wieder erklären: Kollegen, 
wir sind nicht die Polizei!»

Dass er sich die Schiedsrichter-Ausbil-
dung beim Österreichischen Fußballbund 
angetan hat, braucht er nicht zu bereuen. 
Obwohl auch auf diesem Tätigkeitsfeld 
Wickl (Meidlingerisch für angewandte 
Meinungsverschiedenheiten) nicht aus-
geschlossen sind. Es ist nämlich so, dass 
Strawinsky gelegentlich zum Unparteii-
schen berufen wird, wenn Schwarz-Weiß 
Augustin ein Freundschaftsmatch gegen 
die Kurier-Mannschaft oder die Kicker 
von der Hernalser Friedhofstribüne aus-
zutragen hat. «Wenn wer Probleme we-
gen meiner angeblichen Befangenheit hat 
(bis vor zwei Jahren zählte Strawinsky 
zum Kader der Augustin-Elf, die Red.), 
der soll sich bitte erkundigen. Er wird nur 
zu hören bekommen: Der Strawi pfeift, 
wos ′s hot!» Das Bierbäuchlein, das des-
sen Träger sonst gute Dienste im Signali-
sieren von Gemütsruhe leistet, war leider 
für eine fortgeschrittene Schiri-Karrie-
re wenig förderlich. «Ich bin zu langsam 
zum regulären Schiedsrichter», schmun-
zelt Strawinsky. Offiziell dürfe er mit sei-
nem Ausbildungsgrad bloß die Matches 

Augustin-Urgestein Strawinsky geht ab in die Pension

«Wir sind nicht die Polizei»

In den 70er Jahren ist er «Basiswappler« bei der Are-
nabesetzung.  In den 90er Jahren bildet er mit seinen Stra-
ßenkumpeln Smoky und Seidl die erfolgreichste Schmähfüh-
rerpartie der Wiener Clochardszene rund um den Augustin. 
Ein Jahrzehnt später wird er zur Autoritätsperson: Im Au-
gustin-Auftrag streicht er durch die Stadt, um den selbstge-
wählten Vertriebsregeln Geltung zu verschaffen. Dass Stra-
winsky, Augustin-Urgestein, nun seinen Ruhestand antritt, 
versetzt einen Redakteur in einen temporären Unruhestand: 
Wie trennt man Wesentliches von Unwesentlichem beim Por-
trätieren einer Legende?

der Reservemannschaften im Unterhaus 
pfeifen. 

Im oben erwähnten Roman von Vigo-
leis-Thelen konfliktelt es zwischen einem 
Erzbischof und einem Philosophen, beide 
aus Köln. Der Kleriker macht dem Freund 
des Denkens Vorhaltungen wegen seines 
orientierungslosen, schwankenden, anstö-
ßigen Lebenswandels. Da stellt der Phi-
losoph eine Frage, der der Gottesmann 
nicht gewachsen ist. Ob seine Eminenz 
vielleicht schon einmal einen Wegweiser 
gesehen habe, der den angezeigten Weg 
auch selber gehe. Und was hat das mit 
Strawinsky zu tun?

Ein halbes Jahrzehnt sehr draußen

(Es steht geschrieben): Kein Mensch kann 
den Weg selber gehen, genauso, wie er 
ihn ursprünglich angezeigt hat. Was im-
mer man plant – es tritt entweder nicht 
ein oder anders als vorgestellt. Strawins-
ky gehört keineswegs zu jener Sorte von 
Augustin-Menschen, von denen man sa-
gen könnte, bei ihnen sei von der Wie-
ge an alles schief gelaufen, was schief lau-
fen konnte. Er wurde Werkzeugmacher 
und zählte in Wien, Mitte der 80er Jahre, 
zu den Ersten seiner Zunft, die sich mit 
den damals aufkommenden computer-
gesteuerten Maschinen vertraut machen 
konnten. Strawinskys Absturz passierte 
nach geradezu klassischem Drehbuch. Ein 
Scheidungsverfahren verwies ihn aus der 
gemeinsamen ehelichen Wohnung. Stra-
winsky wurde zum Stadtstreicher, und 
sein Glück im Unglück war, dass der da-
mals gerade dem Hirntanz entschlüpfte 
Augustin (übrigens widerlegt seine Ge-
schichte das Dogma von der gesetzmäßi-
gen Zielverfehlung jedes Planziels) «Sand-
leroriginale» als Verkaufsgenies der ersten 
Stunde suchte.

Fünf Jahre lang lebte Strawinsky auf der 
Straße. Die Winter verbrachte er vor dem 
Gitter des nächtens abgesperrten U1-Ab-
gangs im Rondeau der Karlsplatz-Passage. 
Der Vorteil dieses informellen Schlafge-
machs: Die warme Luft der U-Bahnröhre 
strich durch das Gitter und war freund-
lich zu den Mitleid erweckenden Körpern. 
Der Nachteil: Um fünf Uhr früh trat mit 
unmenschlicher Pünktlichkeit die Polizei 
in Erscheinung, um eine Art umgekehrte 

Sperrstunde auszurufen, unterstrichen 
durch Gummiwurst-Drohgebärden. Es 
war hart, so früh und so täglich des Men-
schenrechts auf ungestörten Schlaf ver-
lustig zu gehen. Denn die Augustin-Ver-
kaufstouren endeten in dieser Zeit oft erst 
lange nach Mitternacht. Es waren Touren 
durch die Beislszene der inneren Bezirke, 
bei denen Strawinsky legendäre Partner 
hatte – die inzwischen verstorbenen Pio-
niere des Augustin-Clochardtums, Smo-
ky und Seidl.

Wie viele ward ihr damals in der Passa-
ge, fragte ich Strawinsky. Seidl und er hät-
ten vor dem U1-Abgang gepennt, und fünf 
bis sieben Obdachlose hätten im Klo über-
nachtet, erinnert sich unser Pensionist. Er 
dachte, ich übertriebe, als ich ihm die ak-
tuelle Zahl der Obdachlosen in der Karls-
platz-Passage nannte. Etwa 40 mehr oder 

wenige vermummte Körper konnte ich 
neulich um drei Uhr früh zählen. 

Und kaum eine oder einer unter ihnen, die 
oder der in die Fußstapfen der Seidl-Smo-
ky-Strawinsky-Dreifaltigkeit treten wollte. 
Mit Strawinsky scheint einer der letzten, der 
sein Außenseitertum – das ja durchaus real 
war – ein wenig auch für sein «Publikum» 
inszenierte, die Bühne zu verlassen. Es gibt 
inzwischen ein Ausmaß des Elends, das eine 
gute Miene zum bösen Spiel nicht mehr zu-
lässt. Die krasseste Not ist ein Spielverderber. 
Niemand mag mehr die Rolle des Sandler-
königs spielen. Dem «Strawi» nähme man 
die Rolle noch ab. Aber der ist jetzt Rent-
ner, übt Shiatsu und macht sich Gedanken, 
die Flugangst zu überwinden, um spätestens 
2015 den Sommer in Lanzarote verbringen 
zu können.

Robert Sommer
Strawinsky, kurz Strawi genannt, wird Rentner. und der Augustin wird 
wieder ein bisschen schmähstader …

Auch Strawis Kolleg_innen 
vom Augustin-Team lechzen 

nach dem Pensionsantritt: 
Anders ist eine Würdigung 

durch Cartoonist Karl Berger 
nicht zu haben …
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Autonomie 
und Nieder-
schwelligkeit 
sind keine 
Werte mehr. 
Vielmehr zäh-
len Erfolg und 
Effizienz.

Herbert Sburny: 
«Wir haben die so-
genannten Gassen-
kinder nicht 
weggeschickt»

D
u kennst die Entstehung des Kultur-
zentrums von Beginn an. Was ist das 
Amerlinghaus für dich persönlich?
Für mich ist es ein ganz wich-

tiger Platz, wo Zivilgesellschaft entste-
hen kann, wo sich Bürgerinteressen 
artikulieren können. Mit «Bürger» mei-
ne ich Einwohner_innen dieses Lan-
des, unabhängig von Nationalität und 
Staatsbürgerschaft. 

Warum braucht es solche Freiräume? 
Ich glaube, es braucht mehr Freiräu-
me als je zuvor, weil nämlich die Kom-
merzialisierung der Freizeit, ja des gan-
zen Lebens noch weiter fortgeschritten 
ist. Heutzutage kann man sich fast nir-
gendwo mehr einfach ohne Konsum-
pflicht aufhalten. Es gibt wenige Orte, 
wo sich Menschen versammeln, kom-
munizieren und Dinge ausprobieren 
können. Das ist aber wichtig für gesell-
schaftliche Entwicklung. Demokratie 
passiert nur, wenn Menschen mitein-
ander reden. Wie sollen Gruppen ent-
stehen bzw. sich für bestimmte Interes-
sen einsetzen, wenn sie «von Haus aus» 
Geldprobleme haben? Manchmal höre 
ich, dass das Amerlinghaus ein Relikt 
aus vergangener Zeit sei. Das ist nur 
insofern richtig, als es die anderen er-
kämpften Freiräume dieser Art nicht 
mehr gibt. Es gibt zwar noch die Are-
na und das WUK, aber das sind inzwi-
schen sehr kommerzialisierte Einrich-
tungen des Kulturbetriebs. 

Gehen wir zurück in die 1970er. Wie sah die 
damalige Besetzungsbewegung aus und wie 

Herbert Sburny – einer der Väter der Bewegung für freie Räume

«Ständig riet man uns, Gewinne zu machen»

würdest du diese in die damalige «politische 
Landschaft» einordnen? 

Für mich war die Amerlinghaus-Beset-
zung eine echte Überraschung. Es exis-
tierte damals eine kleine, aber lautstarke 
und auffällige organisierte linke Szene. 
Außerdem hat es etwas gegeben, was es 
heute nicht mehr gibt, so genannte wil-
de Streiks, das heißt, dass Menschen ei-
ner Firma ohne jegliche Unterstützung 
der Gewerkschaft für Verbesserungen ge-
streikt haben. Und es hat etwas gegeben, 
was von den Linken eigentlich kaum re-
gistriert worden ist. Das war eine vorder-
gründig nicht sehr politische Bewegung 
nach Freiräumen, nach Bürgerbeteili-
gung. Die späteren Grünen sind zum 
Teil hier verwurzelt. Ein typisches Er-
gebnis dieser Bewegung war das freie 
Amerlinghaus. 

Was waren die Gründe der Besetzung und 
für wen sollte Freiraum entstehen?  

In den 60ern ist das so genannte Blut-
gassenviertel im ersten Bezirk renoviert 
worden. Da wurden zwar Wohnungen 
geschaffen, aber keine Kommunikati-
onsräume, keine offenen Räume. Vor al-
lem Architekturstudent_innen, Künst-
ler_innen, Kulturkritiker_innen haben 
das kritisiert. Ihrer Meinung nach wur-
de das Viertel zu Tode saniert, für reiche 
Leute. Der Spittelberg (7. Bezirk) war 
in einer ähnlichen Situation und sollte 
demnächst revitalisiert werden. Es bil-
dete sich eine Bewegung mit dem Na-
men «Interessensgemeinschaft Spittel-
berg», die eine Renovierung nach Art 
der Blutgasse verhindern wollte. Das 

Viertel brauche ein Zentrum, das nieder-
schwellig ist, das heißt, in das sich jeder 
hineintraut, und zwar gratis. So lautete 
die Forderung. Das einzige Haus, das da-
für in Frage kam, war das Amerlinghaus. 
Es hat sich daher eine eigene Gruppe 
«Zentrum Amerlinghaus» gebildet. Im 
Sommer 75 begann sie, das Haus zu be-
setzen. Das ursprüngliche Konzept war 
das eines Stadtteilzentrums, das offen 
für alle Generationen sein sollte. Solche 
Häuser sollte es in jedem Bezirk geben. 
Parteiorganisationen sollten das Haus 
allerdings nicht benützen dürfen. Ziel-
gruppe waren Menschen, die sonst we-
nige Möglichkeiten haben, sich zwang-
los zu treffen. In meiner Zeit haben wir, 
glaube ich, ein einziges Mal eine Grup-
pe ablehnen müssen, weil sie in den an-
tisexistischen, antirassistischen, gewalt-
freien Rahmen nicht passte.

Welche Leute waren bei der Entstehung des 
Kulturzentrums dabei?  

Es waren viele Studierende, vor allem Ar-
chitekturstudent_innen und Künstler_in-
nen. Der Kern der Gruppe im Haus waren 
eher Bildungsbürger_innen, junge, neu-
gierige, gut ausgebildete Menschen. Die 
soziale Basis des Projekts ist aber dann 
breiter geworden, anfangs sind vor allem 
Leute aus der Umgebung gekommen, spä-
ter auch solche, die woanders weggewie-
sen worden waren, weil sie «gestört» hat-
ten. Früher hat man sie «Gassenkinder» 
genannt: schlecht ausgebildet, arbeitslos, 
sogar obdachlos. Bei uns sind sie nicht 
weggeschickt worden, und das hat sich 
relativ schnell herumgesprochen. 

Wie bist du zur Besetzung gekommen? 
Am ersten Tag der Besetzung bin ich zu-
fällig vorbeigekommen. Ich bin mit der 
49er gefahren, wollte gerade in die Stadt. 
Bei der Stiftgasse habe ich einen Polizei-
wagen gesehen und eine Menge Leute. 
Da bin neugierig geworden, bin hinge-
gangen und bin dabeigeblieben, bis zur 
Pensionierung. Ich war ein organisierter 
Linker und war ziemlich fasziniert von 
den Menschen dort, denn ich hatte da-
mals relativ wenig Kontakt zu «gebilde-
ten» Kreisen. 

Wie reagierte die Gemeinde Wien auf die 
Besetzung? 

Die Stadt Wien hat relativ schnell In-
teresse gezeigt, und die «illegale Beset-
zung» ist bald legalisiert worden. Es hat 
nie eine massive Konfrontation gege-
ben. Wir wollten von Anfang an abge-
sichert sein. Statt eines Mietvertrags gab 
es in der ersten Zeit das Prekarium, wo 
man jede Zeit rausgeschmissen werden 
konnte. Der Vertrag, den wir schließlich 
ausgehandelt haben, ist nicht so schlecht 
– die Gemeinde müsste sich nur dran 
halten. Die ursprünglich ausgehandelte 
Subvention reichte damals für die Mie-
te, für neun Vollzeit-Angestellte und für 

die Betriebskosten aus – und dann ist 
uns noch ein Kulturbudget übrig geblie-
ben. Also kein Vergleich mit den heuti-
gen Bedingungen.

Ja, im vergangenen Herbst war das Amer-
linghaus von einem endgültigen Aus be-
droht. Was braucht es deiner Meinung nach, 
um dies zu verhindern?

Das ist ein Haus für Leute, die nicht viel 
Geld haben, es ist dezidiert ein nicht-
kommerzielles Haus, und es wird von 
der Gemeinde erhalten. Die Finanz-
not ist ja schon alt. Wir kämpfen schon 
lange für eine Entschuldung und für 
eine Erhöhung der Subvention. Die 

Rathausverantwortlichen be-
greifen aber nicht bzw. wol-
len nicht begreifen, was der 
Zweck des Hauses ist. Die neh-
men es als etwas Störendes, 
etwas Komisches wahr. «Au-
tonomie», «Niederschwellig-
keit» sind keine Werte mehr. 
Vielmehr zählen «Erfolg» und 
«Effizienz». Messbar soll al-
les sein. Ständig wurde uns 
geraten, wir sollen doch Ge-
winne machen: «Die Grup-
pen, die das Haus benützen, 
sollen doch zahlen!» Die wol-
len ein «Haus der Begegnung» 
aus uns machen, und gleich-
zeitig jammern sie, dass die-
se riesigen Bezirkszentren, die 
vermeintlich der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen, 
leer sind. Wir dagegen sind 
überfüllt. Meiner Meinung 
nach sollte man der GESIBA 
(diese gemeindenahe Baus-
gesellschaft ist Eigentüme-
rin des Amerlinghauses – die 
Red.) eine Mietzinsreduzie-
rung abtrotzen.

Vor allem im letzten Jahr gab es 
vermehrt Besetzungen in Wien. 
Wie schätzt du diese Bewegun-
gen ein? Wo siehst du Parallelen 
oder Unterschiede?
Es ist was sehr Verwandtes. Es 
hat die gleiche Ursache und 

die gleiche Sehnsucht. Die Ursache ist, 
dass Freiräume immer mehr eingeengt, 
kommerzialisiert und reglementiert wer-
den. Die Sehnsucht ist der Wunsch nach 
Freiheit. Was dazu gekommen ist: das In-
teresse nach alternativen gemeinsamen 
Wohnexperimenten. Ich bin sehr froh, 
dass es diese Bewegungen gibt. Sie müs-
sen aber stärker werden. Sie müssen lau-
ter werden. Die Politiker sind nämlich 
auf diesem Terrain schwerhörig. Sie re-
agieren erst, wenn sie den Lärm trotz ih-
rer Schwerhörigkeit nicht mehr aushal-
ten. Wir sind noch viel zu leise …

Mit Herbert Sburny sprach  
Katharina Fritsch

Das abgelaufene Jahr war das turbulenteste Jahr für das Kulturzentrum 
Spittelberg im Amerlinghaus.  Zuletzt gab’s keinen Strom mehr, keinen Inter-
netanschluss, keine Gehälter für die Verwalter_innen. Ein außerordentliches Enga-
gement und schließlich eine außerordentliche Subvention seitens der Stadtgemeinde 
sichert für die nächsten Monate den Fortbestand. Turbulenter ging’s hier nur 1975 
zu, als das Amerlinghaus besetzt und vor dem Verfall gerettet wurde. Herbert Sbur-
ny kam am Tag der Besetzung zufällig vorbei und blieb bis zu seiner Pension «Haus-
meister» des Kommunikationszentrums. Ein Augustin-Gespräch mit einem «Pio-
nier» der Freiraumbewegung.
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«Solidarisch G’sund»: Plattform für ein öffentliches Gesundheitswesen

Stress, buchstäblich mörderisch

Unfinanzierbarkeit, Pflegenot-
stand, Überalterung, Kürzungen 
aufgrund der Schuldenkrisen etc. 
Negativschlagzeilen umzingeln 
uns.  Eine neue Plattform – «Solida-
risch G`sund« – zerpflückt den Mythos, 
der Staat könne sich «unsere Gesundheit 
nicht mehr leisten», und propagiert ei-
nen «Weg ins Freie: Gleichheit, eine so-
lidarische Ökonomie und ein öffentliches 
Gesundheitswesen».

Seit die Welthandelsorganisation 
WTO die Gesundheit zum neu-
en Markt erklärt hat, steht sie un-
ter Beschuss. Um 2003 hat deshalb 

unter anderem in der EU eine breite Ko-
alition verschiedener Gruppen Wider-
stand organisiert, in Österreich etwa mit 
Gewerkschaftsbund, der ÖH, Attac und 
dem Armutsnetzwerk. Der Erfolg: Die 
Umsetzung des bereits 1995 beschlos-
senen GATS-Abkommens der WTO ist 
bislang blockiert. Auf der Ebene der EU-

Dienstleistungsrichtlinie geht die Libera-
lisierung allerdings beinahe ungebremst 
weiter.

Die immer schärfere Diktatur des 
Marktes hat noch eine zweite Front: die 
Behauptung, der Staat könnte sich unsere 
Gesundheit nicht mehr leisten. Man müs-
se öffentliche Leistungen deshalb kür-
zen und notwendige Gesundheitsdienste 
eben selbst bezahlen. Tatsächlich haben 
Kapitalgewinne, Spitzeneinkommen und 
große Vermögen jedoch gerade in der 
Krise weiter zugenommen. Man könnte 
die notwendigen Einnahmen also lukrie-
ren. Stattdessen aber verschuldet sich der 
Staat zugunsten der Reichen. Dafür zah-
len sollen die Lohnabhängigen. 

Gesundheit für alle ist problemlos 
möglich

Doch selbst wenn der Geldreichtum in 
der Krise abschmelzen sollte, sind kei-
ne Kürzungen im öffentlichen Gesund-
heitswesen nötig. Denn alle Güter und 
Dienstleistungen, alles Wissen für ein gu-
tes Gesundheitswesen sind vorhanden. 
Man muss diese Ressourcen nur einset-
zen und darf sich nicht an das lebensge-
fährliche Dogma der Finanzierbarkeit 
ketten. Sogar Kuba kann ein hochent-
wickeltes Gesundheitswesen organisie-
ren, trotz geringer technologischer Mittel, 
sehr wenig Geld und einer jahrzehntelan-
gen Blockade durch die USA. In Kuba be-
trägt das Volkseinkommen pro Kopf we-
niger als 10.000 US-Dollar, in den USA 
dagegen mehr als das Vierfache, nämlich 
über 40.000 US-Dollar. Die durchschnitt-
liche Lebenserwartung ist jedoch in bei-
den Ländern gleich. Warum also sollte 
man in Österreich das Gesundheitswe-
sen einschränken müssen?

Es gibt nur einen einzigen Grund: Die 
Reichen sollen noch reicher werden.

Dabei schädigt gerade die große Ein-
kommensungleichheit, die immer weiter 
wächst, unsere Gesundheit am allermeis-
ten, und zwar auch die der Reichen. Ri-
chard Wilkinson und Kate Pickett haben 
gezeigt: In reichen Ländern verursacht 
vor allem die Einkommensungleichheit 

Krankheiten. Sie führt zu einer Rei-
he sozialer Missstände und senkt den 
Wohlstand. Denn es ist nicht das ab-
solute Reichtumsniveau, das für die öf-
fentliche Gesundheit zählt. Es kommt 
nur auf die Gleichheit der Einkommen 
an. Mehr Gleichheit nutzt dabei ebenso 
den Reicheren, auch ihre Lebenserwar-
tung steigt mit wachsender Gleichheit. 
Ungleichheit beeinträchtigt nicht nur 
die Armen, sondern alle Menschen ei-
ner Gesellschaft.

Der Grund für die gesundheitsschäd-
lichen Wirkungen der Einkommensun-
gleichheit ist der Stress der Konkurrenz. 
Je mehr die Einkommen auseinanderge-
hen, desto größer wird die Konkurrenz 
um soziale Anerkennung, um den Sta-
tus. Und die erzeugt einen buchstäblich 
mörderischen Stress, mehr Stress als jede 
andere Belastung, der Menschen ausge-
setzt sind. Der Dauerstress der Status-
konkurrenz schadet unserer Gesundheit 
enorm.

Menschen in Ländern mit einer grö-
ßeren Einkommensungleichheit sterben 
deshalb früher, sind häufiger überge-
wichtig und fettleibig, häufiger psychisch 
krank, weniger vertrauensvoll, weniger 
gebildet und sitzen häufiger im Gefäng-
nis – um nur einige Beispiele zu nennen 

Entdeckt im zweiten Bezirk: 
Durchaus ernstzunehmender 
Vorschlag zur Förderung der 
Bevölkerungsgesundheit

– als Menschen in Ländern mit einer grö-
ßeren Gleichheit der Einkommen. 

Schritte zur Gleichheit: solidarische  
Ökonomie, weniger Markt

Aufklärung tut also Not, sie steht am Be-
ginn eines Wegs zu Gleichheit und Ge-
sundheit für alle. Doch wird das Wissen 
um die positiven Effekte der Gleichheit 
nicht ausreichen. Es geht um einen so-
zialen Wandel zu Gleichheit in allen Le-
bensbereichen, zuerst und vor allem in 
der Arbeit. Denn in einer herkömmli-
chen Firma herrscht die Ungleichheit, 
dort liegt jene Wurzel, die ihre giftigen 
Triebe dann überall in die Gesellschaft 
schiebt. Die Angestellten sind der Ge-
schäftsführung weisungsgebunden, das 
Management befehligt die Belegschaft, 
die Hierarchie der unterschiedlichen 
Berufs- und Einkommensgruppen prägt 
den Arbeitsalltag.

Dabei zeigen Studien, dass der Gesund-
heitszustand von Menschen in Koope-
rativen besser ist. Dort gehört alles al-
len gleichermaßen, alle Gebäude, Geräte, 
die ganze Firma. Entscheidungen wer-
den in Kooperativen gemeinsam getrof-
fen und das Management wird von der 
Belegschaft gewählt (sofern eines nötig 

ist). Viele Schritte zu einer solchen soli-
darischen Ökonomie der Kooperativen 
ist möglich: Betriebe in Belegschaftshand 
sind ihr Ziel. Und es gibt viele Beispie-
le für erfolgreiche Kooperativen in aller 
Welt, von der solidarischen Ökonomie 
Brasiliens bis zur baskischen Mega-Ko-
operative Mondragon oder genossen-
schaftlichen Regionalökonomien wie in 
der italienischen Emilia Romagna.

Einer solidarischen Ökonomie würde 
eine Zurückdrängung des Marktes hel-
fen. Beginnen könnte man bei Software 
und Kulturgütern. Sie sind ja praktisch 
kostenlos zu vervielfältigen, und Men-
schen stellen sie zumeist nicht vorrangig 
wegen des Geldeinkommens her, son-
dern weil sie Freude daran haben. Es gibt 
also keinen Grund, dafür bezahlen zu 
müssen und den ungleichen Zugang zu 
Software und Kulturgütern krampfhaft 
aufrechtzuerhalten.

Ebenso wichtig ist freilich der Ausbau 
öffentlicher Strukturen im Gesundheits-
wesen. Warum etwa ist unser Hausarzt-
wesen immer noch privatisiert? Warum 
haben die Pharmalobbys das letzte Wort, 
wenn es um unsere Medikamente geht? 
Warum können sie über den Preis medi-
zinischer Geräte allein bestimmen und 
so die Kosten in die Höhe treiben? Wa-
rum führen viele Ärzt_innen ein Dop-
pelleben mit öffentlichen und privaten 
Einkünften, wo doch wir alle für ihre 
Ausbildung und die Spitäler aufkom-
men, wo sie ihre Privatpatient_innen ge-
winnen? Warum gibt es eine Zwei- und 
Drei-Klassen-Medizin, wenn Gleich-
heit doch so viel besser für uns alle ist? 
Warum müssen wir immer noch unsere 
Brillen, einen Teil unserer Zahnbehand-
lungen und andere Heilbehelfe selbst be-
zahlen, warum wird die Solidarität hier 
unterbunden? Wozu individualisierte 
Selbstbehalte, wo doch Gleichheit das 
Gebot der Stunde ist?

Weil es all diese Missstände gibt, gibt es 
«Solidarisch G’sund». Wir setzen uns für 
Gleichheit und ein öffentliches Gesund-
heitswesen ein. 

Andreas Exner,  
aktiv bei «Solidarisch G’sund»

Das österreichische Gesundheitswesen ist effizi-
ent und kostengünstig – anders als private Syste-
me wie in den USA. Das ist ein Erfolg konkreter 
Auseinandersetzungen für ein solidarisches Ge-
sundheitswesen. Dennoch soll es privatisiert und 
kaputtgespart werden – von einer Politik, die öf-
fentliches Gut enteignen will. Private «Investoren» 
sollen mit unserer Krankheit spekulieren und fette 
Profite einfahren. Die Unterstützung für die Pflege 
wird gekürzt. Medikamentenkosten explodieren. 
Personaleinsparungen und Arbeitsdruck belasten 
jene, die im Fall von Erkrankung helfen sollten. 
Wir fordern daher die Bundesregierung, die Lan-
desregierungen, den Nationalrat und die Landta-
ge dazu auf, für den Schutz und den Ausbau eines 
öffentlichen, auf Solidarität beruhenden Gesund-
heitswesens Sorge zu tragen.

l Privatisierung – Wir sagen dazu Nein!

Nein zur Privatisierung von Krankenhäusern 
und anderen Dienstleistungen
Nein zur Zerschlagung der Sozialversicherung
Nein zur Drei-Klassen-Medizin
Nein zur Übermacht der Pharma- und 
Medizintechnik-Konzerne

l Gesunde Solidarität – Wir sagen Ja!

Ja zum Recht auf Gesundheit und gute Behand-
lung für alle
Ja zum Ausbau des öffentlichen 
Gesundheitssystems

Ja zu einer sozial gerechten Finanzierung des 
Gesundheitswesens
Ja zu genügend Personal für eine gute 
Versorgung
Ja zu gesunder sozialer Sicherheit, die nicht vom 
kranken Arbeitsmarkt abhängt
Ja zur Selbstverwaltung der 
Versicherungssysteme
Ja zu freier und unabhängiger Bildung und For-
schung für mehr Gesundheit
Ja zu demokratisch kontrollierter/gemeinwohlo-
rientierter Pharma/Medizintechnikindustrie
Ja zur Bürger_innen-Beteiligung – Mitsprache 
und Transparenz auf allen Ebenen!

Was du tun kannst

Zuerst einmal geht es darum, dass du die Petiti-
on von «Solidarisch G’sund» unterzeichnest, und 
zwar ganz einfach im Netz auf http://solidarisch-
gsund.org 

Und dann verbreite sie bitte weiter, per E-Mail, 
in Gesprächen, durch Verlinkung, über Facebook 
und so weiter. Alle können diese Botschaft weiter-
tragen: Gleichheit macht gesund und glücklich!

Unsere E-Mail-Adresse: solidarischgsund@hot-
mail.com

Das erste Treffen von «Solidarisch G’sund» in 
Wien findet am Donnerstag, dem 26. Jänner 2012 
statt. Ort: Amerlinghaus, 1070 Wien, Stiftgasse 8, 
1. Stock, Galerie. Alle, die unsere Petition unter-
stützen, sind dazu herzlich eingeladen.

Das Solidarisch-G’sund-Manifest

„

“

Es gibt viele 
Beispiele für 
erfolgreiche 
Kooperativen 
in aller Welt, 
von der solida-
rischen Ökono-
mie Brasiliens 
bis zur baski-
schen Mega-
Kooperative 
Mondragon 
oder genossen-
schaftlichen 
Regionalöko-
nomien wie in 
der italieni-
schen Emilia 
Romagna.
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«Ich möchte auf eine neue 
Problematik im Zusam-
menhang mit der Bettelei 

aufmerksam machen, und zwar ist 
das das Betteln mit Zeitschriften: 
Es kommt in jüngerer Zeit immer 
häufiger vor, dass pro forma mit 
Zeitschriften gebettelt wird, es aber 
gar nicht darum geht, diese Zeit-
schriften tatsächlich zu verkaufen, 
sondern das nur zum Vorwand zu 
nehmen, um zu Erbetteltem zu 
kommen. Man wird auf Gehstei-
gen angesprochen, und ganz be-
sonders stark kann man dieses 
Phänomen vor Supermärkten fest-
stellen. Das gab es vor zwei Jah-
ren noch nicht. Mittlerweile stehen 
vor sehr, sehr vielen Supermärk-
ten Personen, die pro forma Zeit-
schriften zum Verkauf anbieten. 
Und da sage ich jetzt ganz aus-
drücklich, damit ist nicht der Au-
gustin gemeint! Leider Gottes gibt 
es da Zeitschriften, die einen an-
deren Hintergrund haben und die 

eigentlich nur dazu dienen, aus-
zuweichen vor den mittlerweile 
schon recht umfassenden gesetz-
lichen Bestimmungen im Wiener 
Landes-Sicherheitsgesetz.»

Also sprach der Sicherheitsspre-
cher des ÖVP-Klubs des Wiener 
Gemeinderates, Wolfgang Ulm, 
wie dem wörtlichen Protokoll zu 
entnehmen ist. Die Hervorhe-
bung des Augustin gefällt diesem 
naturgemäß gar nicht: Erstens ist 
dieser Versuch, die in den Rand 
Abgedrängten in willkommene 
und unwillkommene aufzuspal-
ten, mit der Idee des Augustin in-
kompatibel; zweitens sind Begriffe 
wie «Pro-forma-Zeitungsverkauf» 
oder «organisiertes Betteln» längst 
Codes, die die schleichende For-
mierung einer breiten antiziganis-
tischen Front befördern. Umsich-
tige Rassist_innen ersetzen eben 
das unkorrekte Wort «Zigeuner» 
durch «Global-Player-Scheinver-
käufer» und Ähnliches.

Die Roma aus den Elendssied-
lungen Osteuropas, die in Wien 
betteln (und sei es mit Hilfe von 
Straßenzeitungen), bilden ziemlich 
«uneinholbar» das Schlusslicht des 
Armut-Rankings, was eine sich auf 
das Christentum berufende Par-
tei zur besonderen Empathie für 
die Schwächsten ermuntern soll-
te. Dem Sicherheitssprecher wird’s 
wurscht sein, aber das «Festhal-
ten der ÖVP an ihren christli-
chen Wurzeln» ist als Program-
matik festgeschrieben, wie auf der 
Homepage der Politischen Akade-
mie der ÖVP bekräftigt wird: «In 
ihrem geltenden Grundsatzpro-
gramm aus dem Jahr 1995 heißt es, 
dass ihre ‹gesellschaftspolitischen 
Grundsätze aus dem christlichen 
Bekenntnis zur Würde des Men-
schen begründet sind und dass 
ihre Grundsätze auf dem christ-
lich-humanistischen Menschen-
bild beruhen.›»

R. S.

Guter Augustin, böse Bettler: die Parias-Spaltung der ÖVP

Herr Ulm ist ungut säkularisiert
Von rechts in die 
Mitte 

Politparolen wie «Daham statt Islam», 
Brandreden gegen eine «muslimische 
Mehrheit» sowie alltägliche Abwer-

tungen und Klischeedarstellungen von 
Migrant_innen in Medien zeugen von ei-
ner fremdenfeindlichen Grundstimmung 
in Österreich, die rassistischen Diskrimi-
nierungen Vorschub leistet und damit all-
tagstauglich macht. Wenn am 27. Jänner 
der Wiener Korporationsring zwar voraus-
sichtlich zum letzten Mal zum Ball in die 
Hofburg lädt – eine Veranstaltung, die als 
eine der größten rechtsextremen Treffen 
Europas eingeschätzt wird-, deutet das 
nicht nur auf eine Duldung der Rechten 
hin, sondern signalisiert nach außen hin 
auch eine gewisse Wertschätzung (und 
Distanzlosigkeit) – schließlich ist die Hof-
burg auch Amtssitz des Bundespräsiden-
ten. Die jahrelangen Proteste dagegen ha-
ben zwar in der Zwischenzeit bewirkt, dass 
die Betreiber der Hofburg den Ball nicht 
mehr dort haben wollen – als politisches 
Signal kommt diese Entscheidung aller-
dings reichlich spät. 

Fremdenfeindlichkeit ist hierzulande 
weit verbreitet: Einer aktuellen Umfrage 
des Institutes für Jugendkulturforschung 
zufolge sind 43 Prozent der befragten Ju-
gendlichen der Ansicht, dass in Österreich 
«viel zu viele Türk_innen leben»,  18,2 Pro-
zent gaben an, dass «die Juden nach wie 
vor zu viel Einfluss auf die Weltwirtschaft 
haben». Das bestätigt auch Sieglinde Ro-
senberger, Professorin für Politikwissen-
schaft an der Universität Wien, die gemein-
sam mit Gilg Seeber die Einstellung der 
Europäer_innen zu Demokratie, Politik 
und Migration im westeuropäischen Ver-
gleich untersuchte. Demnach fällt in Ös-
terreich der «Antipathie-Index», also die 
Zurückweisung von als anders wahrge-
nommenen Menschen, besonders hoch 
aus. Gravierende Einstellungsänderungen 
haben laut Studie besonders nach dem 
Regierungseintritt der FPÖ im Jahr 2002 
stattgefunden.

Welche gesellschaftliche Grundstim-
mung wird transportiert, wenn Alltags-
rassismen, politische Aggressivität und 
rechtes Gedankengut stillschweigend 
toleriert werden? Welche Signale wer-
den dadurch an die Bevölkerung gesen-
det und welche gesellschaftlichen Ent-
wicklungen lassen sich daraus ableiten? 
Darüber diskutieren am 23. Jänner die 
Journalistin Corinna Milborn, Karl Öllin-
ger von der Plattform «stoppt die rech-
ten» sowie der Politikwissenschafter Rein-
hold Gärtner beim ZARA:Talk in der Wiener 
Hauptbücherei. 

Claudia Schäfer
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin

Die ÖVP Wien will den «Pro-forma-Zeitungsverkauf» (wir werden staunen, wie sie dieses neuentdeckte «Verbrechen» 
vom erlaubten Straßenzeitungsverkauf definitorisch abgrenzt) verbieten. Das würde beide Blätter (im Bild) treffen
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Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Gesellschaft ist  
keine Arena

Die gesellschaftlichen Systeme funk-
tionieren allesamt, weil die kleinen 
Steuerzahler Sozial- und Gesund-

heitswesen, Infrastruktur, Bildung, Wis-
senschaft und Kultur finanzieren. Alle 
Kosten für die Aufrechterhaltung funk-
tionierender sozialer Verhältnisse gehen 
zu Lasten der staatlichen und kommu-
nalen Verwaltungen, während die Ge-
winne weitgehend ungeschmälert pri-
vatisiert werden. Die Finanzwirtschaft 
hat sich von der Bereitstellung nützli-
cher kundenorientierter Dienstleistun-
gen weitgehend entfernt und lukriert 
Gewinne häufig aus der Zerstörung 
funktionierender realwirtschaftlicher 
Einheiten. 

Die Staaten befinden sich in einer 
Schulden- und Verschuldungsfalle. Für 
die konsequente Regulierung des glo-
balen Finanz- und Umverteilungssys-
tems zugunsten der Reichen sind sie zu 
schwach. Sie schränken daher ihr Leis-
tungsspektrum, auf das die Sharehol-
der jedenfalls in viel geringerem Maße 
angewiesen sind als die Mehrheit, zum 
Schaden der Bürgerinnen und Bürger 
immer stärker ein. Privatisierungen ent-
eignen bisher für die Menschen selbst-
verständliche öffentliche Leistungen. 
Alle «Sanierungs»-Vorschläge, die der-
zeit auf dem Tisch liegen, gehen zu 
Lasten der einfachen Bürgerinnen und 
Bürger. Paradoxerweise stärkt die un-
vorstellbar gewordene Unverhältnismä-
ßigkeit und Dimensionslosigkeit von 
Einkommens- und Besitzunterschieden 
das neoliberale System gerade, weil sich 
diese wachsenden Unterschiede jeder 
Erklärbarkeit entziehen.

Wie aussichtslos auch immer der 
Kampf zum Stopp der neoliberalen 
Walze gegenwärtig auch aussieht, die 
kritischen Stimmen werden lauter und 
auch immer häufiger gehört. Überall 
wachsen der Widerstand und die Chan-
ce, dass Kritik gehört wird und kreative 
Gegenmodelle entwickelt werden.

Wirtschaft braucht Leistung, Krea-
tivität, Verlässlichkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein. Sie braucht aber kei-
nesfalls Ausbeutung, Destruktion und 
soziale Polarisierung. Gesellschaft ist 
keine Arena, in der die Menschen wie 
Gladiatoren gegeneinander und ums 
nackte Überleben kämpfen müssen. Mit 
sozialer Verantwortung und Solidari-
tät können wir eine Welt gestalten, die 
nicht das Paradies, aber ein fairer Ge-
staltungsraum ist, in dem uns nicht das 
Scheitern der Anderen, sondern der ge-
meinsame Erfolg freut.

Hubert Christian Ehalt

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

«Die Regierungen sagen, dass sie eure Arbeit 
schützen, eure Sozialversicherung, sie sa-
gen, dass sie euch schützen, damit ihr euch 

in einem sicheren sozialen Raum bewegen könnt», 
sagt der Aktivist aus Mali im Hörsaal der Wiener 
Universität im Campus im Alten AKH. «Wir leiden 
an der europäischen Politik. Unsere Länder wur-
den zu einer Art Käfig gemacht: Man sagt uns, dort 
ist euer kleines Haus, bleibt da und kommt nicht 
heraus.» 

Hamada Dicko ist Jurist und in einem der sechzig 
Vereine der nach Mali Zurückgeschobenen organi-
siert. Durch die Unruhen in Lybien mussten um die 
20.000 Malier_innen, die dort arbeiteten, in ihre ver-
armte Heimat zurück. Zwischen 2008 und 2010 wur-
den aus CÔte d’Ivoire/Elfenbeinküste um die 11.000 
malische Migrant_innen abgeschoben. Deutschland 
und Japan bauen in Mali Uran ab, es herrscht wie in 
25 anderen armen afrikanischen Ländern, von de-
nen zwanzig Entwicklungshilfe-Gelder erhalten, der 
Landraub vor. Der IWF begann bereits in den 80er 
Jahren mit «Strukturanpassungs»-Programmen, die 
mit der Verschuldung zusammenhängen. Ausgaben 
für Gesundheit und Bildung wurden gestrichen, Fa-
briken privatisiert. Inzwischen fehlt es in Mali bereits 

an Grundnahrungsmitteln, sogar in ländlichen Ge-
genden muss Reis importiert werden. 

Migration ist in Mali seit der Unabhängigkeit ein 
großes Thema, und der Staat gründete vor fünf Jah-
ren sogar ein eigenes Ministerium für abgeschobe-
ne Migrant_innen. Eine nationale staatliche Migrati-
onspolitik wird gerade erarbeitet. «Unsere Eltern im 
Dorf verstehen das schlichtweg nicht, warum Leute 
auf der anderen Seite des Meeres ein Problem damit 
haben, dass wir uns in ihren Ländern frei bewegen. 
Unsere Regierungen unterschreiben derweil ‹Rück-
nahmeabkommen›, um die Gelder der Entwicklungs-
hilfe zu erhalten. Landraub durch internationale Fir-
men ist ein wesentlicher Grund für Migration, es 
bleibt den Bauern gar keine andere Möglichkeit als 
wegzugehen.» Die Zurückgeschobenen machen sich 
bald wieder auf den Weg. An der ersten Konferenz 
zum Thema Landraub nahmen 25 ländliche Organi-
sationen teil, und «es wurden klare Arbeitsaufträge 
an die Europäer vergeben».

 kek

Aufruf, elf Organisationen in Mali mit jeweils 1000 Euro zu 
unterstützen:
www.afrique-europe-interact.net

Nach Mali Zurückgeschobene zu Besuch in Wien

Landraub treibt uns europawärts
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Marc Lang, ein 41-jähriger Programmie-
rer aus Günzburg (D), hat einen Fabel-
weltrekord ausgelöscht. Im Jahr 1940 

spielte Miguel Najdorf in Buenos Aires ohne 
Ansicht des Brettes simultan gegen 45 Geg-
ner, gewann 39, verlor 2, und 4 gingen unent-
schieden aus. Lang spielte nun gegen 46 Geg-
ner, verlor ebenfalls nur 2, 19 endeten remis 
und 25 gewann er. Um diese Leistung eini-
germaßen beurteilen zu können, versuchen 
Sie mal nur eine Partie «blind», also ohne An-
sicht des Brettes zu spielen. Und jetzt stel-
len Sie sich 46 Bretter mit 1472 Figuren vor, 
die Sie gleichzeitig bewegen und alle Positio-
nen im Kopf behalten müssen! Hier die Par-
tie von Brett 38:

Lang – Jarchov
Sontheim 2011

1.e4 d6 2.d4 g6 3.Sc3 Lg7 4.f4 Der scharfe 
Dreibauernangriff gegen die Pirc-Verteidigung. 
Marc Lang sucht schnelle Entscheidungen. 

4… Sf6 5.Sf3 0–0 6.e5!? Geht weiter forsch zu 
Werk. 6.Ld3 nebst 0-0 verspricht zwar gutes, 
aber schaumgebremstes Spiel. 6… dxe5 7.fxe5 
Sd5 8.Lc4 c6 9.0–0 e6 Ein passiver Zug. Schö-
ner sieht 9... Lg4 oder 9… Le6 bzw. zuerst 9… 
h6 aus. 10.Se4 Se7? Ein sinnloser Rückzug. 
10... Sd7 wäre völlig in Ordnung. 11.Lg5 Und 
schon hat Weiß den Schwachpunkt f6 erspäht. 
11… h6 12.Sf6+ Lxf6? Arbeitet Weiß weiter 
in die Hände. 12... Kh8 13.Lc1 Sd7 musste 
geschehen. 13.Lxf6 Sd7 Zu spät. 14.Lh4 De8 
Um die lästige Fesselung abzuschütteln, doch 
besser sieht 14... Sb6 15.Lb3 aus. 15.Dd2 Kh7 
16.Tae1 Zentralisierung der Schwerfiguren. 
Weiß steht drückend überlegen, und Schwarz 
kann nur noch auf einen Fehler des 46-fach-
Engagierten hoffen. 16... Sf5 17.Lf2 Dieser 
Läufer wird noch gebraucht. 17… Th8 18.Sh4 
Sxh4 Oder 18... b5 19.Ld3. 19.Lxh4 Sb6 Auf 
19... b6 könnte schon entscheidend 20.d5!! 
cxd5 21.Lxd5 geschehen. 20.Ld3 Sd5 Zäher 
war 20... Kg8. 21.Te4! Der Turm macht sich 
bereit für den Einsatz in der h-Linie. 21... Se7 

Aussichtslos wäre auch 21... b5 22.Lf6 Sxf6 
23.Txf6. 22.Lf6 Tg8

23.Dxh6+! Alt, aber gut. Nach diesem kleinen 
Griff in die Trickkiste wird Schwarz mattge-
setzt. 23... Kxh6 24.Th4 matt.

   DESPERADO-SCHACH  von Bernleitner und Häm
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WAAGRECHT:  1. Unruhestifter geht gehörig auf die Nerven 9. das Hinterteil 
10. belongs to error like black to white  11. hej! Erlebe die Möbel im schwedi-
schen Haus!  12. macht der Scanner  14. auch ein deutscher Fernsehsender – 
nette bayrische Krimis  15. hat die Henne eins gelegt, gackert sie 16. Berg gab 
der steirischen Landeshymne den Titel  19. ganz und gar nicht sollst du dich 
auf diesen Beeren ausruhen  21. zu Beginn des Naschmarkts  22. Israel, abg. 
23. nein, wie klein der Aff! Niedlich! 26. sozusagen das Gegenwort zu abschal-
ten  28. des Architekten Rainers Initialen 29. in the middle of a boat  30. nur 
kurz, die Langnase  31. bringt den Luftballon zum Steigen  32. Wienerwald-
gemeinde: ziemlich genau zwischen Wien und St. Pölten  35. etwas heikel, 
die Sache, von rechts  37. Markenname steht für Scheuermittel  39. Vorname 
des US - Schauspielers Murphy kommt von Eduard  40. wenig Kohlensäure 
hat das britische Bier  41. gehört neben Karotten, Sellerie und Petersilie auch 
in die Rindsuppe

SENKRECHT: 1. Puppen, Bausteine und anderes  2. Mo Hayder schrieb den 
Bestseller über die japanische Metropole  3. sometime it's a blind one, hier 
himmelwärts  4. rosenrot, abg.  5. hier wird die Heiße Liebe vernascht – sehr 
lecker!  6. wird geordert, wenn's gar so gut schmeckt  7. nur kurz in Vertretung  
8. schönes Kind schlief hundert Jahre lang und dann kam er, der Prinz – end-
lich!  13. das Neue Testament  14. nur kurz: Bin im Sacher (auf einen Kaffee)  
17. darauf wird eine Antwort erwartet  18. nicht mehrere  20. Bader und Mein-
hof stehen dafür  24. (nur einer) produziert die Spermien, aufwärts  25. Erich 
Noltes Initialen  27. Geller verbog die Gabel  31. nachsichtig, lässt man sie vor 
Recht ergehen  33. das Zentrum der Stadt der Liebe  34. Sprichwörtlich:  wer 
immer in den Himmel schaut, wird nie etwas auf ihr entdecken  36. am Inn, 
abg. 37. am Limit, oder doch Mr. Gores Vorname?  38. zwei Personen spielen 
das Brettspiel

Lösung für Heft 311:  ERSTAUFLAGE
Gewonnen hat Wolfgang Kohlweiß, 2326 Lanzendorf

W: 1 MONDKALENDER 10 KANDARE 11 FA 12 GI 13 DIENSTWEG 16 TAGTRAUM 
17 ROBOT 19 FA 20 GREMIUM 24 UB 25 KRANFAHRT 27 PANIGL 28 OE 29 HARN 
31 BEATLES 34 TUI 35 ARGLIST 36 TOD 38 ERBSE 39 VORNAME 40 REN
S: 1 MAGERSUCHT 2 NK 3 DAD 4 KNITTERN 5 ADEA 6 LANGFINGER 7 NETR 8 
EFEU 9 RAGMA 14 WAS 15 ABG 18 ORKAN 21 MAIBAUM 22 MA 23 GROESSE 
26 TESTEN 27 PRIOR 30 AUTO 32 TLR 33 LIBR 37 DN 

Einsendungen (müssen bis 18. 1. 12 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31,  
1050 WIEN

Beliebtes im Gebinde
1 2  3 4 5 6   7  8

9  X 10     X  X 

11    X 12   13 X 14 

15  X 16 17     18  

19  20 X 21    X 22  

 X 23 24     25  X 

26 27        X X 

28  X 29  X 30  X 31  

32  33      34  X 

 X  X  X 35    36 

X 37   X 38 X 39    

40   X 41      X
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Ein warmes Abendessen pro Woche sei für die siebzig 
Obdachlosen der Notschlafstelle Haus OTTO auf der 
Baumgartner Höhe kein Luxus, meint Werner Nach-

bagauer, als ob überhaupt jemand auf diese Idee kom-
men könne. Mit Hilfe der obdachlosen Personen selber 
will er längerfristig dafür sorgen, dass ein Eintopf oder 
eine «kräftigende Suppe» die Woche möglich ist. Im Zuge 
der Aktion «Was bleibt» fotografierten Männer der Not-
schlafstelle OTTO ihre Umgebung und ihre Freunde – 
diese Bilder von Herrn Dominik oder Herrn Markus, 
ähnlich schön wie die im Augustin Kalender, kann man 
nun in einem viereckigen Bildband kaufen. Der Erlös 
dient oben erwähntem «Einkochen». 

Rockmusik vor hängenden Kleidungsstücken aus Gips 
– die Alte Schieberkammer bei der Wasserwelt am Mei-
selmarkt ist als Ausstellungsort schwer zu bespielen, doch 
die Skulpturen des Bildhauers Thomas Kosma, der ein 
Hrdlicka-Schüler ist, passten gut zu den «Ausstellungs-
unikaten im rotzigen Baumarkt-Rahmen» der Obdach-
losen, die auch selber gekommen waren, um zu feiern. 
«Knochenbarock», «Totenporträt» oder «Schädeldecke» 

heißen Kosmas Bilder. Neu und nachahmenswert ist, 
wie viele «ganz normale Menschen» sich in diesem Pro-
jekt engagieren, der alteingesessene Dachdeckermeister 
Kueffner «zu Klosterneuburg» schreibt z.B. im Bildband: 
«Ich war in meinem Beruf als Dachdecker – worauf ich 
stolz bin – meist ohne Dach über dem Kopf. N.S. Wir 
hatten auch Leute in der Firma, denen wir Obdach gege-
ben haben, dies ist uns meist mit Dankbarkeit und Treue 
zurückgegeben worden.» «WAS BLEIBT sind 60.000 ari-
sierte Mietwohnungen in Wien, die nie zurück gegeben 
worden sind», schreibt Eva Blimlinger, Rektorin der Aka-
demie der bildenden Künste. Und Wolfgang Katzinger, 
Leiter einer Notschlafstelle: «Homeless People können 
in den Spannungsfeldern unserer Gesellschaft maßgeb-
liche Lösungshilfen und Bewältigungsstrategien miten-
twickeln, da ihnen die (erlebten) Basisinformationen zu 
Lösungsansätzen und Spannungsfeldern (z.B. öffentli-
che Plätze, fehlerhafte Sozialversorgung) bestens bekannt 
sind, welche erst durch langwierige Forschung erarbei-
tet werden müssten.»

kek

www.ein-topf.at
 
www.wasbleibt.at

Bildband von Obdachlosen und Obdachbesitzern

Dachdecker ohne Dach überm Kopf

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Früher einmal, es muss schon etliche 
Jahre her sein, sprachen die Men-
schen hierzulande vom Advent als 
der «stillen Zeit des Jahres». Dann 

aber wurden die Nachrichtensprecher_
innen zu Heilsbringer_innen, die den 
Gläubigen und Gläubiger_innen, den 
Schuldner_innen und Schuldigen schon 
um Mariä Empfängnis die frohe Kunde 
überbrachten, dass es in einer kollektiven, 
die Nation verbindenden Kraftanstren-
gung abermals gelungen sei, die vorjähri-
gen Rekordumsatzzahlen des Handels zu 
übertreffen. Die stille Zeit verschob sich 
daraufhin und lag nun zwischen Weih-
nachten und Neujahr. Heute sind dies 
die Tage, in denen die nachweihnachtli-
che Erschöpfung mit der Ruhe vor dem 
Sylvestersturm zusammenfällt und man 
daher getrost das Wort von der «Flaute» 
in den Mund nehmen kann. 

So wie es auch Herr Christian Zim-
mermann am späten Nachmittag des 29. 
Dezember 2011 im Espresso Mary getan 
hat. Herr Zimmermann ist zwar erst seit 
eineinhalb Jahren im Geschäft und auch 
nicht der Chef, sondern der Mann der 

Der Tschocherl-Report (7. Teil)

Von Schmieden und Friseusen

soll immer öfter vorgekommen sein, dass 
sie von den Gästen zu viel verlangt hat, 
bis sie irgendwann ohne Kundschaft im 
Lokal gesessen und schließlich in Pension 
gegangen ist. Dann hatte es eine, die hieß 
Maria. Die «Mary» – von ihr stammt der 
jetzige Lokalname – hatte das Café aber 
nur ein paar Jahre. Eines Tages hat sie zu 
Isabella, die damals als Kellnerin dort ge-
arbeitet hat, gesagt, sie wolle nicht mehr, 
und gefragt, ob sie das Lokal überneh-
men wolle. Und Frau Isabella, die eigent-
lich Friseurin ist, ihren Friseurladen aber 
vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt 
hat, hat ja gesagt. 

Heute sagt die Chefin auf die Frage, 
wie das Geschäft so laufe und ob sie zu-
frieden sei: «Es geht gut.» Nachsatz von 
Herrn Zimmermann: «Reich wirst du na-
türlich nicht.»  

Aber wer will schon reich werden? Wo 
doch zum Glücklichsein oft schon viel 
weniger genügt. Vielleicht hat es Frau 

Blöde Sprüche gibt es genug.  Einer davon: Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied. Als ob bei der Bearbeitung des eigenen 
Glücks nicht immer auch ein paar fremde Schmiede ihre Fin-
ger im Spiel hätten. Wovon man auch im Espresso Mary in 
der Brigittenauer Marchfeldstraße ein Lied singen kann. Ob-
wohl, zum Singen ist dort keinem zumute, jedenfalls nicht 
nach Weihnachten. 

ESPRESSO MARY
Speisen: Toast und Würs-
tel, beides € 2,80
Krügerl: € 2,90
Spritzer Weiß: € 1,90
Kleiner Mokka: € 2,–
Schanigarten: –
Telefon: –
Fax: –
E-Mail: –

Ambiente: urbane Café-
bar im 70er-Jahre-Land-
gasthaus-Stil; Extra: 
Darts-Automat
Adresse: Marchfeldstra-
ße 16–18, 1200 Wien
Öffnungszeiten: 9–22,
Mo.–Sa.; Sonntag & Fei-
ertag geschlossen

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

Isabella, die eigentlich Friseurin ge-
lernt hat, ja jetzt gefunden, das kleine 
Glück. Nicht gerade hochfliegende Träu-
me hatte jedenfalls Frau Margarete K., 
früher, als sie das Leben noch vor sich 
hatte: «Ich wollt’ so gern Friseurin wer-
den», sagt Frau K., «aber meine Mutter 
hat mich nichts lernen lassen.» Dafür sei 
kein Geld da gewesen. Im Waldviertel 
aufgewachsen, wurde sie eines Tages von 
der Mutter in den Zug nach Wien gesetzt. 
Tags zuvor hatte ihre Mutter beim Heuri-
gen eine «Tussi aus der Stadt» kennenge-
lernt, die dort gerade auf Sommerfrische 
war, und mit dieser ausgemacht, dass die 
Tochter bei ihr als Dienstmädchen an-
fängt. So kam es, dass die 14-Jährige für 
einen Rechtsanwalt in Döbling putzen, 
den Haushalt machen und die Zwillinge 
in die französische Schule bringen durfte. 
Die Herrschaften musste sie in der dritten 
Person ansprechen, und wenn Gäste ka-
men, immer brav einen Knicks machen. 

Nach sechs Wochen ist sie davongelaufen. 
Zurück im Waldviertel arbeitete sie als 
Verkäuferin und lernte bald ihren Mann 
kennen, was sich nachträglich als Miss-
geschick entpuppte. Als ihre zwei Kin-
der aus dem Haus waren, reihte sich ein 
Job nahtlos an den anderen. Zuletzt war 
sie bei der Nationalbank, in der Küche 
und als Reinigungsfrau. Aber das hat ihr 
nichts ausgemacht, denn «arbeiten ist ka 
Schand, nix arbeiten schon». Sie hätte 
auch noch lange gut ausgesehen, sagt sie 
stolz, erst als sie sieben Jahre ihre Mutter 
pflegen musste, sei sie alt geworden. Man 
glaubt es ihr gerne, denn die 62-Jährige 
hat sich trotz ihres Alters etwas Mädchen-
haftes, Jugendliches bewahrt. 

Zwei Mal die Woche geht sie ins Es-
presso, damit sie unter Leute kommt, 
denn: «Sonst wirst du ja deppert.» Au-
ßerdem fühlt sie sich hier wohl, die Leu-
te seien nett.

Die Abendschule war ein Fehler

Das mit dem kleinen Glück ist auch für 
Herrn Zimmermann so eine Sache. Bis vor 
Kurzem hat es zumindest beruflich recht 
gut geklappt. Aber dann wurde er nach 36 
durchgehenden Arbeitsjahren und 25 Jah-
ren beim letzten Arbeitgeber gekündigt, 
weil: «zu alt und zu teuer». Jetzt nimmt 
den Elektromeister keiner mehr. «Ich bin 
immer in die Abendschule gegangen, des 
war mein Fehler. Da heißt es immer, wei-
terbilden, dann wird man alt und kriegt 
keine Hackn mehr.» 

Dabei ist er erst vor ein paar Tagen 49 
geworden. Am 25. 12. hat er Geburtstag. 
Da gab’s natürlich eine Feier im Espresso 
Mary. Auch wenn ihm nicht viel liegt am 
Geburtstagfeiern. Das war schon als Kind 
so. «Ich hab immer einen Schuh zu Weih-
nachten bekommen und den andern zum 
Geburtstag», erzählt Zimmermann und 
schmunzelt. Ganz so war’s natürlich nicht, 
aber so ungefähr halt. 

Wenn nicht Weihnachten oder Geburts-
tag gefeiert wird im Espresso Mary, gibt’s 
dort oft Preisschnapsen und vier Mal im 
Jahr eine Liveband. Vor allem aber wird 
hier gern Darts gespielt. Im zweiten Stock 
gibt es einen eigenen Klubraum, an dem in 
drei Tagen pro Woche (Mo., Di. und Do.) 
wettkampfmäßig gespielt wird. Auch Herr 
Zimmermann ist aktiver Spieler. Letz-
tes Jahr ist er in einer Wiener Unterklas-
se Vizemeister geworden. Er trainiert je-
den zweiten Tag, denn eines weiß auch er: 
«Von nix kommt nix.»

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

Chefin (er selbst sagt: «Ich bin nur ihr 
Handlanger»). Er ist aber oft genug im 
Lokal, um eine realistische Umsatzpro-
gnose für die nächsten Wochen abgeben 
zu können. So weiß er, dass der Neujahrs-
abend natürlich wieder ein Umsatzplus 
bringen wird, bevor es gästemäßig or-
dentlich bergab geht, und zwar bis die 
Leute um die Monatsmitte ihr Gehalt be-
kommen, worauf es wieder bergauf geht, 
etwa bis Monatsende, wo es dann erneut 
bergab geht und so weiter. 

Im Moment ist jedenfalls Flaute ange-
sagt. Gäste und Personal halten sich die 
Waage. Neben Herrn Zimmermann, sei-
ner Gattin Isabella und der Aushilfskell-
nerin Christina sind zugegen: ein Herr 
an der Bar, der jedoch gleich zu Beginn 

des Lokalaugenscheins das Lokal verlässt; 
dann ein etwas jüngerer Gast, der kurz 
darauf auftaucht, sich wortlos an einen 
Tisch setzt, etwas in ein kleines Note-
book tippt, dabei ein Seiterl kippt und 
nach zehn Minuten so schnell verschwin-
det, wie er gekommen ist. Und dann ist 
da noch Frau Margarete K.: Frau Mar-
garete ist Stammkundin und wohnt im 
gleichen Gemeindebau, in dem auch das 
Espresso Mary liegt, nur eine Stiege wei-
ter. Sie kennt das Lokal, seit es existiert, 
also seit 38 Jahren, und kann daher auch 
einiges von seiner Geschichte erzählen. 
Schon als das Haus gebaut wurde, in den 
70ern, gab es hier ein Café. Die Erstbesit-
zerin hatte es über dreißig Jahre, wurde 
aber mit der Zeit zur Alkoholikerin. Es 
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Eva Brenner (A/USA), Jenny Simanowitz (A/ZA) u. a. –  
Das Unendliche Gespräch (1) 

Postaufklärerische 
Pseudointegration

EB: Schlägt die politische Theaterarbeit, 
die wir seit vielen Jahren machen, durch? 
Gibt es eine neue Aufmeksamkeit für das, 
was wir seit Jahren versucht haben, was 
bisher eigentlich übersehen oder ignoriert 
wurde? Was auf jeden Fall viel zu wenig 
gefördert, viel zu wenig beachtet wurde? 
Jetzt wird über postmigrantisches Theater 
diskutiert. Im Volkstheater wird ein Pro-
jekt gemacht, «Die Reise», wo Migrant_
innen ihre Geschichten auf der Bühne er-
zählen; und es gibt ein Festival in einem 
kleineren Theater in Wien, wo man ver-
schiedene migrantische Künstler_innen 
einlädt. Was haben wir also erreicht? Und 
wieso sind in dieser Form des Theaters – 
wie überhaupt im freien Theaterbereich – 
so viele Frauen engagiert? 

JS: Es ist doch oft so, dass man entwe-
der zu früh oder zu spät dran ist. Ent-
weder ist etwas zu radikal, dann kann es 
noch nicht angenommen werden, die Zeit 
scheint noch nicht reif dafür zu sein. Mi-
grantisches Theater hat vor zehn Jahren 
wahrscheinlich wenige interessiert. Das 
andere Extrem: Der Mainstream schluckt 
die Sache. Wenn ich an Migrantentheater 
denke, assoziiere ich: inverted racism. Was 

du machst mit dem «Auf Achse-» oder mit 
dem Schiele-Projekt, das ist etwas, was ich 
simpel als politisches Theater bezeichnen 
würde. Du arbeitest einfach mit Frauen, 
mit Männern, mit Menschen verschiede-
ner Altersgruppen, mit Leuten aus Afrika, 
mit Obdachlosen, mit allerhand Leuten – 
zu lebendig, um es in eine so enge Kate-
gorie wie «migrantisches Theater« zu pres-
sen. Aber es ist politisches Theater. Was 
heißt das aber? Bewusstsein zu schaffen 
über die Ungerechtigkeit in der Gesell-
schaft. Mut zu schaffen, Alternativen zu 
entwerfen. Und es heißt auch Bruch mit 
dem traditionellen Theater. Insofern, dass 
man aufhört, Kunst für das Kunstpubli-
kum zu machen. Dass man beginnt, Leu-
te in die Kunst zu holen, für die norma-
lerweise die Kunst kein Ort des Lebens ist. 
Das machst du mit dem Experiment «Auf 
Achse». Du bringst Kunst dorthin, wo die 
Leute sind. Die sind nicht in der Gale-
rie oder im Konzertsaal, sondern auf der 
Straße und im Klamottengeschäft. Und 
sie sind frei, sie kommen und sie gehen, 
wann sie wollen, anders als im Burgthea-
ter, wo du nur sitzen bleibst, weil mitten 
im Stück wegzugehen peinlich ist. Und die 

«Ich komme aus Süd-
afrika. Aber ich bin 
halt eine Weiße.  
Also werde ich hier 
in Wien nie in die Ka-
tegorie ‹Menschen 
mit Migrationshin-
tergrund› gesteckt»: 
Jenny Simanowitz

Gebrauchsanleitung für das  
Unendliche Gespräch

Lust auf Regelbruch 
& Zuspitzungen
  
«Das Unendliche Gespräch» bringt zwei 
bekannte Theaterfrauen und notorisch 
kritische, rebellische und wortgewaltige 
Protagonist_innen des «anderen Thea-
ters» im unregelmäßigen Austausch zu-
sammen –  zur Selbstverständigung und 
im Dialog mit Gästen, die zu Themen 
aktueller Kultur-/Theaterpolitik Stel-
lung nehmen. Die Gespräche sind im 
Augustin nachzulesen; später sollen sie 
auch als TV-Serie und als Bühnen-Stück 
multipliziert werden. Die Kabarettistin, 
Autorin und Kommunikationstrainerin 
Jenny Simanowitz trifft auf die Regisseu-
rin, Theaterleiterin und kulturpolitische 
Aktivistin Eva Brenner. Wohltuend un-
manierlich umkreisen sie aktuelle Fra-
gen des Kunstbetriebs, der Kulturpoli-
tik, des Feuilletons, des «freien» Theaters, 
der neuen Medien und sozialen Bewe-
gungen, diskutieren alte und (notwen-
dig) neue Fördermodelle, Ausbildungs-
chancen, alternative Kulturkonzepte 
und Aktionsfelder politischen Theaters. 
Mit Ironie und Lust auf Regelverletzung 
wie Zuspitzung brechen sie das Schwei-
gen der letzten Jahre, das aus der «frei-
en» eine ziemlich «unfreie», weil ange-
passte und domestizierte Szene gemacht 
hat. So räumen sie auf mit ästhetischen 
Vorurteilen und ökonomischen Abhän-
gigkeiten («cops in the head» / Boal), 
falschen Versprechungen («weniger ist 
mehr!») und dem verordneten/freiwil-
ligen Wohlerhalten gegenüber Kultur-
«Reformen», Politiker_innen, Gremien, 
dem Feuilleton sowie der Absenz kriti-
scher Zeitgenossenschaft aus Angst vor 
Subventions(Liebes)entzug. Sie benen-
nen den Hintergrund neumodischer 
Wortschöpfungen und Codes (das Prä-
fix «post» u. a.) und analysieren Ver-
werfungen der neoliberalen Jahre seit 
der Jahrtausendwende. Sie plädieren, so 
unterschiedliche Positionen sie auf vielen 
Feldern haben, für die bessere Welt als 
tatsächlich mögliche – mit einer KUNST 
FÜR ALLE!  

Leute widerspiegeln das Ensemble, denn 
auch sie sind eine Mischung von Gene-
rationen und Herkünften und Schichten. 
Das ist für mich politisches Theater. Was 
sagst du? 

EB: Politisches Theater – für mich ist das 
eine Lebensaufgabe. Ich habe mit Brecht 
begonnen, als 16-Jährige, als Mädchen aus 
bürgerlicher Familie. Aus einer Familie, 
die am ersten Mai demonstrativ nicht auf 
die Straße gegangen ist, was mich natür-
lich sofort dazu bewegt hat, zu schauen, 
was denn am ersten Mai so Böses los ist auf 
der Straße. Das musste ich mir anschauen, 
denn ich war Rebellin. Wenn die alle nicht 
aus dem Haus gehen, dann muss es ja ganz 
spannend draußen sein. Das bürgerliche 
Schweigen über die jüngste Vergangenheit 
löste später ein ähnliches Gefühl aus. Das 
hat mich besonders interessiert, was stän-
dig verschwiegen wurde oder kleingeredet, 
verharmlost. So ein Typ war ich immer. 
Dann kam ich auf der Uni sehr schnell 
in linke Kreise; später wurden dann Hei-
ner Müller interessant und Elfriede Jelinek 
und andere politische Autoren von Sam 
Shepard über Franz Xaver Kroetz bis Da-
rio Fo. Später begegnete mir mit Grotow-
ski und dem Living Theatre eine ganz an-
dere Form des Theaters. Mir ist sehr klar 
geworden, nachdem ich Bühnenbild stu-
diert hatte, dass das Guckkastentheater 
kein Medium ist, um große Massen anzu-
ziehen, dass es ein bürgerliches Setting ist 
und dass wir das durchbrechen müssen. 
Ich habe mein ganzes Leben nach neu-
en Formen, um Menschen zu erreichen, 
gesucht. Ich habe gar nichts gegen Hoch-
kultur, aber mir war klar, dass ich mich 
an ein Publikum wenden musste, das sich 
auf die Straßen traute. Ein Publikum, das 
jetzt die Krise zu spüren beginnt, in der 
eindeutig nicht nur soziale, sondern auch 
kulturelle Chancen verloren gehen. Es gibt 
kein Konzept der wirklichen Partizipati-
on. Mir geht es um einen ganz humanen 
oder radikal-demokratischen Anspruch. 
Leute mit diesem Anspruch werden von 
den Postmodernist_innen zurechtgewie-
sen: «Na, die Brenner macht 70er-Jahre-
Theater, das ist Geschichte, das brauchen 
wir nicht mehr, jetzt brauchen wir post-
modernes, postmigrantisches Theater!» 
Wenn schon migrantisches Theater schwer 
zu fassen war, was bringt uns das «post-
» hinter dem «migrantisch»? Sind zum 
Beispiel ein Dario Fo oder ein Grotowski 
überhaupt angekommen in Österreich? 
Ist Richard Schechner hier relevant, also 
spielt Environmental Theatre eine Rolle? 
Ich war ja selber Studentin der Theater-
wissenschaft. In diesem Studium bleibt das 
ganz andere Theater ein Randgebiet. Es 

wird erwähnt in ein paar Seminaren, aber 
es spielt eigentlich keine Rolle. Nach fünf 
Jahren Staatstheaterbetrieb, mit 23 Jah-
ren, ging ich ins Ausland, wurde Bühnen-
bildassistentin und später Bühnenbildne-
rin; damals war die Zeit, in der man noch 
relativ billig reisen konnte. Man konnte 
billig mieten, man konnte leicht Jobs zum 
Überleben kriegen, es war alles möglich. 
Was heute beklagt wird, und ich schließe 
mich der Klage an, ist, dass wir quasi eine 
Reduktion der Möglichkeiten erleben. Als 
wir uns ins Theaterleben stürzten, schie-
nen alle Türen geöffnet zu sein, vor allem 
die Türen in das andere Theater. Es muss 
ein politisches Theater sein, sonst wäre es 
ja nicht ein «anderes Theater».

Wer die Codes des «Post»-Diskurses nicht 
kennt, bleibt ausgeschlossen

RS: Angenommen, ich wäre mit dem so 
genannten Migrationshintergrund geseg-
net. Ich wär’ beleidigt, wenn man meine 
Theaterarbeit mit der Zuschreibung «mi-
grantisches Theater» aus dem allgemeinen 
Theaterdiskurs herausreißen und in eine 
Schutzzone für Migrant_innen stecken 
würde. Wenn ich den Begriff «migranti-
sches Theater» ablehne, muss ich das auch 
mit dem «postmigrantischen» machen.

EB: Einverstanden. Wir haben das, was 
wir im Rahmen des Projekt-Theater-Stu-
dios / der Fleischerei gemacht haben, 
und zwar immerhin jetzt fast sieben Jah-
re, immer «interkulturelles Theater» ge-
nannt. Wir haben das nie zum «migranti-
schen Theater» erklärt. Denn wir machten 

Theater mit Asylwerber_innen, Frauen, 
Migrant_innen, Arbeitslosen, Obdachlo-
sen, kleinen Gewerbetreibenden, verschie-
densten Menschengruppen. Wichtig finde 
ich, dass das jetzt endlich aufgegriffen wird 
von der Kulturpolitik, siehe die Aufarbei-
tung von migrantischen Lebensgeschich-
ten im Volkstheater – auch wenn hier diese 
Geschichten meist aus der Opferperspek-
tive gezeigt werden.

JS: Der «Post»-Diskurs, dieses Gere-
de von postmigrantisch und postmate-
riell und postfeministisch – ist das nicht 
eine Art und Weise, Leute mundtot zu ma-
chen, die diese Codes nicht kennen? Das 
ist der hinterhältigste Weg! Mit dem Ge-
rede von Postfeminismus wird doch wohl 
suggeriert, dass der Feminismus obsolet 
sei, und die Frauen mit einem feministi-
schen Selbstverständnis fühlen sich dann 
ganz altmodisch. Das ist eigentlich ein sehr 
mieser psychologischer Trick, um Leute 
auszugrenzen. Man muss diese Ausgren-
zer bekämpfen, wo man sie trifft. Man trifft 
sie beim Opernball, bei Burgtheaterpremi-
eren und bei den Salzburger Festspielen. 
Es ist absolut richtig, dagegen zu kämp-
fen. Ich meine, ich habe als Südafrikanerin 
ein bisschen einen anderen Hintergrund. 
Seit ich acht Jahre alt war, war ich in der 
Anti-Apartheid-Bewegung, und ich habe 
nicht verstanden, wie Leute so dumm sein 
können, einen bestimmten Typ von Leu-
ten als minderwertig anzusehen. Als ich 
nach Wien kam und mit deiner Arbeit 
vertraut wurde, hat mich deine Negation 
des klassischen Theaters total fasziniert; 
ich lernte erstmals  d i e  Alternative zum 

«Ich hab nichts ge-
gen die großen The-
ater. Aber mir war 
klar, dass ich mich an 
ein Publikum wen-
den musste, das sich 
auf die Straße trau-
te!»: Eva Brenner

Fortsetzung auf 
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Klassentheater kennen. Man fühlt sich in 
bestimmten Räumen entweder wohl oder 
nicht wohl. Darum finde ich es absolut 
richtig, dass du den  e i n e n  Raum über-
windest, dass du für eine Produktion die 
Räume wechselst, dass du vom Amtshaus 
zum Park gehst mit den Schauspieler_in-
nen, in einen Park, der per se klassenlos 
ist. Das ist der Keim von demokratischem 
Theater. 

EB: Ich will noch etwas sagen zu die-
sem «Post»-Diskurs. Etwas als altmodisch 
zu erklären ist nicht nur eine künstlerische 
Entwertung, es hat auch finanzielle Aspek-
te, weil dieser Diskurs die Künstler_innen 
über 40 zum alten Eisen wirft und damit 

subventionsunwürdig macht. Die Juryen 
und Beiräte sind legitimiert, Menschen 
zu entfördern, die jenseits des Hypes der 
Jugendlichkeit arbeiten. Und das ist ja seit 
der so genannten  Wiener Theaterreform 
real passiert. Und das ist eine Abwärts-
spirale, ein vicious circle. Die betroffenen 
Theatermacher_innen sind dann gezwun-
gen, mit weniger ausgebildeten Leuten zu 
arbeiten oder weniger zu proben oder auf 
Stückauftäge an Autor_innen zu verzichten 
oder keine Uraufführungen mehr zu pro-
duzieren etc. Die Qualität sinkt, und die 
Subvdentionsgeber sind legitimiert, noch 
mehr zu kürzen. Ich zitiere eine Kurato-
rin der Stadt Wien: «Migrantisches Thea-
ter ist keine Kunst, dafür können wir Ihnen 
kein Geld geben. Sie lassen einfach genug 
Migrant_innen auftretren, damit die ihre 

großen Familien mitbringen, was da pas-
siert, hat nichts mit Theater zu tun». 

JS: Apropos migrantisches Theater: Zu 
mir sagte noch niemand, ich sei jemand 
mit Migrationshintergrund. Obwohl ich 
in Südafrika geboren bin und eindeutig 
von dort emigriert bin. Denn ich bin weiß. 
Weiße sind nie als Migrant_innen gesehen 
worden. Migrant_innen sind nur die «un-
tergeordneten» Zuwanderer, die aus den 
minderwertigen Ländern.

EB: Ja, du must aus ethnisch, finanziell 
und demokratisch «minderwertigen» Län-
dern kommen, dan kriegst du den Stempel 
der Minderwertigkeit. 

JS: Ich kenne viele Amerikaner, die seit 
langem hier wohnen, jedoch nie Deutsch 
lernen. Niemand sagt ihnen: Lernt zuerst 
deutsch, da ... z

Fortsetzung von Seite 23

Dieser erste Teil des Un-
endlichen Gesprächs zwi-
schen Jenny Simanowitz 
und Eva Brenner wurde 
im Oktober 2011 im Café 
Rüdigerhof von Julia 
Krenmayr aufgezeichnet.

Jenny Simanowitz = JS
Eva Brenner = EB 
Robert Sommer = RS

Das Schicksal verschlug mich zur Jah-
reswende in die Hauptstadt eines öst-
lichen deutschen Bundeslandes, in 

eine der schrumpfenden Städte, die auch 
zu lügenden Städten geworden sind. Die 
sanierten historischen Stadtzentren täu-
schen vor: Kohl hat recht gehabt, als er den 
Ossis versprach, der Kapitalismus werde 
aus der grauen und stickigen DDR «blü-
hende Landschaften» machen. Die Stra-
ßen, die aus den Ortskernen hinausfüh-
ren, enden jedoch in entindustrialisierten 
Ruinenvierteln und in Plattenbaughettos 
ohne Kneipen.

Die Ossis sollten jedoch nicht allzu sehr 
klagen. Im geräumigen Zeitungs- und 
Bücher-Shop im Bahnhofsgebäude die-
ser Stadt ist der nach der Wende möglich 
gewordene blühende Medienpluralismus 
sinnlich wahrnehmbar – vorbei die Zeiten, 
als das, was täglich im «Neuen Deutsch-
land» stand, mit modifizierten Überschrif-
ten auch in den «Konkurrenzmedien» ver-
lautbart wurde.

Ich durchstöberte also in guter Erwar-
tung das Medienangebot. Die schlechte 

Nachricht ist, dass der Griff in die ver-
meintliche gesamtdeutsche Tageszeitungs-
vielfalt sich als Griff in die Scheiße heraus-
stellen kann. Ich erwarb die «Frankfurter 
Rundschau» (mich daran erinnernd, dass 
ihre linksliberalen Schreiberlinge einst er-
frischend gegen den Springer-Mainstream 
anschrieben) und die «Berliner Zeitung» 
(von der ich weiß, dass sie in DDR-Zei-
ten zwar ein netteres Layout als das «Neue 
Deutschland» hatte, aber inhaltlich den 
identischen Staats-Sermon bot). Schocker-
lebnis: Bis in die Titelung hinein dieselben 
Artikel in beiden Tageszeitungen! Im Im-
pressum dieselben Redakteur_innen, nur 
in einem Fall mit Frankfurter, im ande-
ren mit Berliner Redaktionsadresse, als 
hätte man die hauptstädtische Crew nach 
Frankfurt gefaxt. Meine Lehre: Man erkun-
dige sich über die Eigentumsverhältnisse, 
bevor man Blätter kauft; man erkundige 
sich, welche Redaktion mit Stumpf und 
Stiel wegrationalisiert wurde.

Endlich zur guten Nachricht: In den Re-
galen liegt die «Graswurzel Revolution», 
Deutschlands führende Anarchist_innen-
Zeitschrift, und das bayrische «MUH»-Ma-
gazin. Das ist eine ca. hundertseitige Vier-
teljahres-Zeitschrift, kostet in Deutschland 
4,50 Euro (in Österreich um einen Euro 
mehr) und korrigiert die in Europa kolpor-
tierte Liste der crazy nations. Die Bayer_
innen sind mindestens im selben Ausmaß 
verrückt wie die Finn_innen, die Islän-
der_innen und die Ir_innen. Mindestens! 
In der Ausgabe Nr. 4 liest man über die 

bayerischen Künstler und Bergsteiger 
Thomas Huber und Wolfgang Aichner, 
die ein «transalpines Drama» aufführten, 
indem sie Fitzcarraldo übertrafen und ein 
5 Meter langes rotes Schiff über den Al-
penhauptkamm schleppten (vom Zillertal 
nach Lago di Neves); über die Auflösung 
der legendären Band Biermösl-Blosn, von 
der Tote-Hosen-Sänger Campino sagte 
«Was die machen, ist mehr Punk als un-
sere Musik»; über die sechstklassige Tra-
ditionsfußballmannschaft SpVgg Bay-
reuth, deren Fanclub vor einiger Zeit das 
Geister-Champions-League-Finale Bay-
reuth gegen Real Madrid inszenierte, so 
richtig mit Personenkontrolle, Eintritt, 
Zuschauern, Fan-Chorälen und Flitzern, 
aber mit einem tief verschneiten Spielfeld 
ohne Mannschaften; stattdessen der Sta-
dionsprecher Christian Höreth, der ein 
imaginäres Spiel, zweimal 45 Minuten, 
schilderte, das schließlich mit 3:2 für die 
Spielvereinigung endete.

Vielleicht assoziieren nur wenige den der 
Kuh-Sprache entnommen Titel MUH mit 
dem bayrischen Anarchisten Erich MÜH-
sam, der schon vor hundert Jahren den 
bayerischen Schmäh mit der bayerischen 
Staatsfeindlichkeit in Verbindung setzte, 
indem er – genialer Hobby-Etymologe – 
den Zusammenhang zwischen dem baye-
risch-österreichischen Begriff «stad» (für 
still, ruhig; und davon abgeleitet auch den 
Wiener Terminus hocknschdad) und dem 
«Staat» entdeckte ...

Robert Sommer

«MUH» bereitet auch seinen Wiener Leser_innen ein anarchisches Vergnügen

Ein Bayreuther Geistermatch

www.muh.by
Eine Jahresabo kostet  
24 Euro.

Der «Pluralismus» der bürgerlichen Medienlandschaft 
ist teilweise eine Chimäre.  Aber nicht nur der Blogismus 
schafft Ersatz und stellt die Vielfalt des journalistischen Be-
schreibens der Wirklichkeit wieder her, sondern auch täg-
lich neu geschaffene Printmedien tun das. Das Bayern-Maga-
zin «MUH», von dem gleich die Rede sein wird, ist immerhin 
schon ein Jahr alt.

Mit Bierdeckeln und Pelzmänteln: 
die Aktionsgruppe Social Impact

Das subversive 
Element
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S
ocial Impact hat sich von einer Zwei- 
bzw. Ein-Mann-Initiative zu einer weit 
vernetzten Aktionsgemeinschaft ent-
wickelt. Ein ungewöhnlich langfristiges 

Projekt ist daraus entstanden, man hat das 
Gefühl, es wurde zu einem Selbstläufer. War 
es manchmal schwer, durchzuhalten?

Social Impact wurde 1997 von Harald 
Schmutzhard und Hans Heis (der sich 
wenige Jahre später zurückzog) gegrün-
det. Das Team vergrößerte sich stark, als 
Social Impact 2007 die Zusage für die 
Durchführung von drei Projekten für 
die Kulturhauptstadt Linz 09 bekam. 
Die Projekte «Kommen und Gehen» – 
36 Ortstafeln, die das Wort «Linz» in ei-
ner anderen Sprache und nicht lateini-
scher Schrift zeigen, überwachungsfreie 
Stadtführungen und die Organisation der 
«Subversiv Messe» waren ein großer Er-
folg. Durch den tragischen Tod unserer 
Kollegin Barbara Pitschmann und den 
Rückzug Harald Schmutzhards kam es 
zu Umstrukturierungen und einer Neu-
gründung des Vereins, der vollständige 
Name lautet seitdem Social Impact Ak-
tionsgemeinschaft. Das war eine schwie-
rige Phase, aber jetzt macht es wieder 
sehr viel Spaß!

Wie ist der Verein strukturiert? Gibt es ab-
gesehen vom Vorstand fixe Mitglieder oder 
wechseln die Aktivist_innen  von Projekt zu 
Projekt? 

Der «harte Kern» der Aktionsgemein-
schaft besteht aus 4 bis 5 Aktivist_innen, 

je nach Projekt können wir bis zu 20 Per-
sonen aktivieren. Es ist sehr erfrischend, 
dass die Gruppe nicht ausschließlich aus 
Künstler_innen besteht, sondern Men-
schen aus unterschiedlichsten Bereichen 
eine Plattform gefunden haben: vom 
Frühpensionisten zum Manager.

Wie oft trefft ihr euch? 
Wir treffen uns je nach Aktivitäten zwei- 
bis viermal monatlich.

Fallen euch die Entscheidungsfindungen 
schwer? Bestimmt gibt es auch mal Projekt-
vorschläge, die nicht zur Linie von Social Im-
pact passen, Aktionen, von denen ihr nicht 
wollt, dass sie unter eurem Namen laufen?

Die Social Impact AG ist basisdemokra-
tisch organisiert. Bei der Entscheidungs-
findung gab es bisher keine Probleme, 
weil wir alle einen ähnlichen (schwar-
zen) Humor haben. Natürlich führen wir 
manchmal auch anonym Aktionen durch 
– unseren Förderern zuliebe ...

Gibt es Aktivist_innen unter euch, die auch 
parteipolitisch tätig sind?

Ja.

Auf Maria Fekters Sager von der Pogrom-
stimmung gegen Reiche habt ihr recht 
schnell reagiert. Wie spontan seid ihr? 

Wir sind schneller als unsere Schatten!

Sind «Die Freunde des Wohlstands» eine eu-
rer Aktionen, oder verstehen sie sich als ei-
gene Gruppierung? 

Die «Freunde des Wohlstands» sind eines 
der Projekte der Aktionsgemeinschaft. 

Welche Affinitäten habt ihr zu politischem 
Kabarett? Ihr könntet vor Publikum auftre-
ten. Macht ihr das?

Wir verwenden Stilmittel des Kabaretts, 
treten aber nicht klassisch auf Bühnen 
auf, sondern führen unsere Aktionen im 
öffentlichen Raum auf. 

Im Sinne des Unsichtbaren Theaters 
agieren bei unseren Aktionen Schauspie-
ler und Zuschauer gleichberechtigt, die 
Zuschauer treten durch ihre Interaktio-
nen gleichzeitig als Akteure auf.

Welche Rolle spielt die Aufmachung in eu-
ren Aktionen? 

Kleider machen Leute! Das Outfit ist na-
türlich Teil der Rolle. Bei unserer nächs-
ten Aktion, dem «Dinner für Spinner» 
treten wir als Sozialarbeiter auf, da lassen 
wir die Pelzmäntel zu Hause ;).

Welche Rolle spielt die Ironie?
Eine wichtige.

Und welche die Subversion?
Spätestens seit der Organisation und 
Durchführung der «Subversiv Messe» ist 
Subversion ein zentrales Thema. Einige 
Mitglieder der Social-Impact-Aktionsge-
meinschaft werden in Kürze folgende Pu-
blikation zum Thema herausgeben: www.
transcript-verlag.de/ts1962/ts1962.php

Bestimmt gibt es häufig positive wie ne-
gative Reaktionen, die euch überraschen. 
Welche?

Nach so vielen öffentlichen Aktionen, 
bei denen wir teilweise aufs Ärgste be-
droht, beschimpft, einmal sogar ange-
spuckt wurden, kann uns nicht mehr viel 
überraschen. Höchstens wenn Leute den 
absurden Forderungen der Freunde des 
Wohlstands (Karl-Heinz Grasser als Fi-
nanzminister, Senkung der Mehrwert-
steuer für Premiumfahrzeuge usw.) ernst-
haft zustimmen.  

Habt ihr das Gefühl bei Leuten, die politisch 
anders denken, zumindest Gehör zu finden? 

Sie veranstalten die «Subversiv 
Messe»,  tarnen sich als «Freunde des 
Wohlstands» oder spirituelle Leistungs-
sportler_innen und jagen bei den Salz-
burger Festspielen schon mal dem Tod 
hinterher: Die 1997 in Linz gegründe-
te Aktionsgemeinschaft Social Impact 
ist aus der österreichischen Kulturland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Isabella 
Herber, seit 2010 im Vorstand, hat stell-
vertretend für den Verein Fragen des Au-
gustin beantwortet.

15. oktober 2011: 
Die Freunde des 
Wohlstands setzen 
ein Zeichen gegen 
die Neidgesell-
schaft und machen 
auf ihre Minderhei-
tenrechte 
aufmerksam

http://social-impact.at
www.unser-wohlstand.
com Fortsetzung auf Seite 26
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Wie Barbie-Befreier und Captain Euro zur Weltrevolution mobilisieren

The Yes Men 

Sie sind die Vorbilder schlechthin für politische Akti-
vist_innen weltweit:  Andy Bichlbaum und Mike Bonan-
no alias «The Yes Men» aus den USA. Ihre globalisierungs-
kritischen Kampagnen muten ebenso absurd wie utopisch 
an, sie decken auf, rütteln wach und animieren zahlreiche 
Gruppierungen wie Social Impact (Seite 25) in Österreich, 
es ihnen mit ähnlichen Mitteln gleichzutun. 

Je hartnäckiger sie ihre Anliegen unter-
mauern, desto eher fliegt ihre Tarnung 
auf, oftmals beschleunigt durch schräge 
Verkleidungen – etwa wenn sich unter 
dem Anzug eine goldene Badehose mit 
aufblasbarem Riesenpenis befindet um 
selbst die naivsten Zuhörer_innen wach-
zurütteln oder sie amerikanischen Mana-
ger_innen «Survivaballs» andrehen wol-
len – teure Kugelhüllen für eine Person, 
die bei Terroranschlägen oder Naturka-
tastrophen Reiche schützen sollen. Trotz 
der völlig abwegigen Idee und skurrilen 
Aufmachung der Anbieter gehen Bestel-
lungen auf der Website ein.

Doch nicht immer sind die Inhalte ko-
misch, überzogen oder karikieren. The 
Yes Men stellen die Welt auch gerne so 
dar, wie sie sie gerne sehen würden. So 
verkündete Andy als WTO-Mitarbeiter 
auf einer Konferenz in Sydney die Neu-
gründung der Welthandelsorganisation 
im Sinne ethischer Prinzipien, worauf-
hin die Teilnehmer_innen ihm mit guten 
Ratschlägen zur Seite standen und durch-
wegs positiv reagierten. Ein andermal gab 
er sich in einem BBC-Interview als Spre-
cher des Chemiekonzerns Dow Chemical 
aus, der in die Katastrophe von Bophal 
verwickelt war, die in den 80er-Jahren 
über 20.000 Menschen tötete, und ver-
sprach, die Opfer zu entschädigen. Am 
gleichen Tag verlor der Konzern drei Mil-
liarden Dollar an Aktienwert. 

Gegen Wahrheitsfundamentalisten und 
Prinzipienreiter

Die aktivistischen Methoden der Yes Men 
sind nicht unumstritten, so wird ihnen 
das Schüren falscher Hoffnungen vorge-
worfen, auch das Mittel der Lüge missfällt 
manchen. In einem Arte-Interview äu-
ßert sich der investigative Ermittler Gün-
ter Wallraff zu Vorwürfen der Art: «Man 
muss sich maskieren und tarnen, sich als 
ein anderer ausgeben, um die Gesellschaft 
zu demaskieren, zu überführen und die 
Selbstherrlichen zu entblößen. Über Jahr-
zehnte hinweg musste auch ich mich der 
Methode wegen rechtfertigen. Das Ver-
rückte dabei ist, dass ich diese Kritik noch 
von niemandem gehört habe, der selber 
im Dreck gesteckt hat. Von dieser Seite 

Schon mal von «Captain Euro» ge-
hört? Einer europäischen Retterfi-
gur, welche die Europäische Verei-
nigung seit 1998 gegenüber dem 

windigen Spekulanten «Dr. Divider» ver-
teidigen soll? Nein? So gering das Inter-
esse an dieser von einer Londoner PR-
Agentur erdachten Comicfigur in unseren 
Breiten ausgefallen war, so bedeutend ist 
der vermeintliche Superheld für eine in-
ternational agierende Aktivist_innen-
gruppe aus den USA, The Yes Men: «Cap-
tain Euro» inspirierte sie zu ihrem ersten 
öffentlichen Auftritt unter falscher Iden-
tität: «Captain Euro»-Fans. In selbst ge-
schneiderten Kostümen traten die beiden 
Mitglieder 2000 auf der World-Informati-
on.Org-Konferenz in Brüssel auf und be-
schlossen, fortan neue Namen zu tragen: 
Andy Bichlbaum und Mike Bonanno.

Andy ist Programmierer und ersetzte 
als Angestellter einer Videospielfirma vor 
der Vermarktung eines Spiels kämpfen-
de Machos durch Männer, die sich küs-
sen – der Beginn seiner Karriere als Ak-
tivist. Zur selben Zeit manipulierte Mike, 
Gründer der «Barbie Liberation Organi-
zation», sprechende Spielzeugpuppen: Er 
vertauschte die Stimmen von Barbies mit 
denen von Soldatenfiguren.

Gemeinsam begannen Andy und Mike 
aus dem anonymen virtuellen Raum he-
rauszutreten und in verschiedenen Situ-
ationen vor Ort zu intervenieren. Etwa 
als Vertreter der Welthandelsorganisa-
tion, von der sie eine gefälschte Websi-
te gegründet hatten und als WTO-Red-
ner nach Salzburg geladen wurden, wo 
sie unter anderem den Handel mit Wäh-
lerstimmen proklamierten und zu die-
sem Zweck mit der schweizerisch-ös-
terreichischen Gruppe «Übermorgen» 
kooperierten. Ihre Inhalte tragen The Yes 
Men stets seriös in dunklem Anzug vor. 

Oder bleiben Aktionen wie eure nicht doch in-
nerhalb der eigenen Szene verhaftet?

Es ist uns sehr wichtig, mit Personen in 
Kontakt zu kommen, die nicht unsere Auf-
fassung teilen. Wir führen zum Beispiel seit 
Jahren das Projekt «Stammtischgeflüster» 
durch, wo wir gesellschaftspolitische Pro-
blemfelder auf humorvolle Weise themati-
sieren. Es handelt sich um Bierdeckel mit 
Zeichnungen arrivierter Karikaturist_in-
nen und Nachwuchskünstler_innen. Die 
Zeichnungen ermöglichen einen Zugang 
zu den angesprochenen Konfliktfeldern 
mit einem Augenzwinkern. Die Rücksei-
te der Bierdeckel bietet Fakten und Hin-
tergrundinformationen zu den angespro-
chenen Themen an. «Stammtischgeflüster» 
zeigt Konflikte auf und macht sie öffent-
lich. Durch diese Sensibilisierung wird ih-
nen entgegengewirkt, eine Reflexion ange-
regt. Um diese Wirkung auch dort entfalten 
zu können, wo viele dieser Konfliktwur-
zeln entstehen, geht die Social Impact AG 
mit dem Projekt «Stammtischgeflüster» di-
rekt an die Wirtshaustische. Durch die Ver-
wendung des Bierdeckels als Massenmedi-
um wird eine wirksame Präsenz am Ort 
der lokalen Meinungsbildung oder Vor-
urteilsfortschreibung («am Stammtisch») 
sichergestellt. 

Wie wichtig ist wissenschaftliche Aktionsfor-
schung für eure Initiativen? 

Natürlich sind wir am wissenschaftlichen 
Diskurs interessiert. Da wir immer wie-
der zu Podiumsdiskussionen oder Sym-
posien eingeladen werden, reflektieren 
wir unsere Aktionen mit kompetenten 
Gesprächspartnern.

Gibt es (historische) Vorbilder?
The Yes Men, Rémi Gaillard

Wie bewertet ihr die Occupy-Wallstreet-Pro-
teste? Warum ist das Echo in Mitteleuropa so 
enttäuschend? 

Wir sehen die Occupy-Bewegung als wich-
tigen Schritt in eine andere Zukunft. Viel-
leicht geht es uns hier wirtschaftlich noch 
zu gut, um gebührend auf die Protestwel-
le aufzuspringen.

Habt ihr Pläne für 2012, die ihr schon nen-
nen wollt?

Die Freunde des Wohlstands werden 2012 
eine Hausbesetzung durchführen, uneinig 
sind wir noch, ob es das Schloss Schön-
brunn, das Belvedere oder die Kaiservilla 
in Bad Ischl sein wird ...

Die Fragen stellte Marlene Gölz.

Justiz steht übrigens bislang auf der Sei-
te der Aktivist_innen – Günter Wallraff 
hat alle seine Prozesse gewonnen, The 
Yes Men wurden noch nie verklagt, und 
die Anwaltsbriefe, die ab und an bei ih-
nen eingehen, nehmen sie nicht sonder-
lich ernst. 

Ihre Anliegen fassten The Yes Men 
2009 in einer Fake-Ausgabe der «New 

York Times» («Dream Edition. All the 
news we hope to print.») zusammen, in 
der ausschließlich gute Nachrichten ste-
hen. «Es gibt eine einfache Regel, die wir 
auf alles anwenden können. Erfolg sollte 
nicht nach Profit und gewonnenem Geld 
bemessen werden, sondern danach, ob 
es unserer Welt etwas bringt oder nicht. 
Wenn es der Umwelt und unserer ge-
meinsamen Zukunft hilft, dann sollten 
wir es tun. Und wenn das nicht der Fall 
ist, sollten wir damit aufhören.» 

Seit einigen Jahren kooperieren The 
Yes Men vermehrt mit anderen Organi-
sationen, um nicht einem einzigen The-
ma, sondern der Anti-Globalisierungs-
bewegung im Ganzen zu dienen. Mike 
Bonanno dazu in einem Interview mit 
Clemens Apprich: «Wir versuchen, von 
den anfänglichen Hit-and-run-Aktionen 
wegzugehen und uns mehr in politische 
Kampagnen einzuschalten. Wir waren 
eine Zeit lang recht glücklich mit unseren 
Media-Stunts, die ja immer auch für sich 
alleine standen und nicht in eine größe-
re, strategisch angelegte Kampagne einge-
bunden waren. Natürlich können solche 
kurzfristigen Aktionen Leute anregen, 
etwas zu tun, aber sie spielen doch keine 
entscheidende Rolle in der Mobilisierung 
von Menschen.» So bieten The Yes Men 
auf ihrer umstrukturierten Homepage 
neuerdings Werkzeuge an, die anderen 
dabei helfen sollen, sich zu organisieren 
und weitere Menschen zu mobilisieren. 
Während die Anschläge auf das World 
Trade Center die globalisierungskritische 
Bewegung in die Defensive gedrängt hat-
ten, sieht Mike Bonanno derzeit wieder 
einen starken Zulauf an Aktivist_innen. 
Mit den Revolutionen in Nordafrika und 
dem Nahen Osten und Bewegungen wie 
Anonymous und Occupy Wallstreet or-
tet er das Potenzial für Veränderung so-
wie «eine Wiederkehr dieses optimisti-
schen Gefühls, das in den 1990er-Jahren 
spürbar war».

Marlene Gölz

gab es immer Jubel, «endlich macht das 
mal jemand». (...) Es gibt Wahrheitsfun-
damentalisten und Prinzipienreiter, die 
nicht danach fragen, wem die Täuschung 
dient. (...) Für mich ist es letztlich die Fra-
ge, ob die Lüge der eigenen Vorteilnahme 
oder der Wahrheitsfindung dient. Wenn 
man aus menschlicher Rücksichtnahme 
heraus lügt, finde ich das akzeptabel.» Die 

Andy Bichlbaum als 
Sprecher von Dow-
Chemicals auf BBC

Fortsetzung von Seite 25

Mike Bonanno (li.) 
und Andy Bichl-

baum (re.) nach ei-
nem Vortrag als Ex-

xon-oil-Vertreter 

http://theyesmen.org

Das Interview von Cle-
mens Apprich mit 
Mike Bonanno er-
scheint im Februar 
2012 in: «Vergessene 
Zukunft. Radikale 
Netzkulturen in Euro-
pa», Verlag Transcript. 

The Yes Men bei der 
Vermarktung ihrer 

Survivaballs, Kugel-
hüllen für Reiche

The Yes Men mit ihrer 
Fake-Ausgabe der 
«New York Post» 2009 
anlässlich des Klima-
Gipfels der united 
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Die Musikarbeiter treffen Thomas 
Pronai aka Kantine am Rande ei-
nes Konzerts von Robert Roti-
fer. Dieser stellte sein neues Al-

bum «The Hosting Couple» einen Tag 
vor Weihnachten im Foyer des Gar-
tenbaukinos vor. Ursprünglich als So-
lo-Gig gedacht, weil sich das Einfliegen 
der «englischen Band» von Rotifer für 
ein Konzert nicht lohnt, übernahm Kan-
tine die Drums und Stefan Franke den 
Bass. Nach einem Tag Proben im Burgen-
land, wo Kantine Studio und Musik be-
treibt, legt das makeshift Neo-Trio Stun-
den später in the midnight hour einen 
grandiosen Set hin, der nur als «smo-
king» zu beschreiben ist. Das war was 
ganz Geiles! Wir hörten, was für ein ex-
zellenter Gitarrist Robert Rotifer ist und 
wie gut dessen neue Songs (das Album 
wurde von Eric Goulden aka Wreckless 
Eric, dem Elvis Costello einer gerech-
teren Welt, produziert) seinen (Kunst/
Wort-)Pop-Anspruch mit seinen Sixties- 
und Mod-Wurzeln vermählen. «Canvey 
Island» heißt einer der vielen Hits. Die 
Vorstellung, diese Band auf jener Insel 
in der Themsemündung live zu erleben, 
womöglich in der Dr. Feelgood Music 
Bar (Dr. Feelgood, die Pubrock-Gigan-
ten kommen aus Canvey Island) mutete 
nicht nur alkoholbedingt extrem reizvoll 
an. Doch lassen Sie uns von Bo Candy re-
den, was wir nach dem Soundcheck bei 
Bier (es war wirklich schon nach Vier!) 
und Kaffee taten.

Hang On To Your Desire

Bei Bo Candy & His Broken Hearts 
spielt Thomas Pronai hauptsächlich Gi-
tarre und singt, was ihn nicht hindert, 
gelegentlich nach Bariton-Gitarre, Bass 
oder Orgel zu greifen. Dass er als Live-
Tontechniker und Studio-Wizzard mit 
Ja, Panik und Garish arbeitet, vervoll-
ständigt das Bild des klassischen heimi-
schen Parallelerwerbs-Musikers, wobei 
sein Herz am lautesten und ungebrochen 

Musikarbeiter unterwegs … mit Bo Candy ins Herz des Neusiedler See-Deltas

Der gute neue Rock ’n’ Roll!

Mit dem Ende von The Beautiful Kantine Band formierten Tho-
mas «Kantine» Pronai und Co eine neue Band. Als Bo Candy & 
His Broken Hearts legen sie ein zwingendes Debüt vor.

für die eigene Band schlägt. Diese 
hat sich aus dem letzten Line-up 
von The Beautiful Kantine Band 
entwickelt, auf deren letzter Tour-
nee 2008 stand schon die «Vision» 
der neuen Formation. «Ich hab die 
Songs schon im Kopf gehabt, der 
Sound sollte ‹dreckiger› sein, ent-
wickelt haben wir ihn beim Jam-
men.» Als Trio (Patrick Stürböth: 
Stimme, Gitarre, Bass, Orgel; Ivo 
Thomann: Drums, Perkussion, Or-
gel) entstand ein erstes Tape, «für 
Gigs». Trotz des nicht ganz gängi-
gen Formats sind die 200 aufgeleg-
ten Stück der Cassette vergriffen. 
Anfangs unsicher, ob er singen soll-
te, kam Kantines Aufforderung an 
musikalische Freund_innen, Vocals bei-
zusteuern, nur Andreas Spechtl (Ja, Pa-
nik) nach und sang «These Days» ein. 5 
der Lieder des ersten Tonträgers finden 
sich auf dem «richtigen» Albumdebüt 
wieder, mit 6 weiteren Songs vom höf-
lichen Label Konkord im Oktober 2011 
als prächtiges Vinyl mit beiliegender CD 
und als Download verfügbar gemacht. 
Judith Filimónova am Bass und Julian 
Schneeberger (Gitarre, Orgel) komplet-
tieren das Line-up der Band mit reichlich 
personellen Querverbindungen zu Grup-
pen wie Across The Delta, Garish, Min-
ze, The Incredible Staggers oder Songs Of 
Claire Madison.  

«Englische Texte schreiben ist arg», sagt 
Pronai. Er tut es trotzdem. Der überwie-
gende Tenor des Umfelds, dem erste Bo-
Candy-Songs vorgespielt wurden, war, 
dass deutsche Texte damit nicht funktio-
nieren, «zu bachen». Dabei lassen Song-
titel wie «I Lost My Faith In You», «Al-
ways On My Mind», «Stare Into Black» 
oder «Heart On Fire» ahnen, dass die 
Lyrics nah bei der persönlichen Befind-
lichkeit wohnen, «eine Ventilfunktion ha-
ben». Nicht nur durch das Englische rü-
cken sie dann doch noch etwas weg von 
der «nur» persönlichen Ebene. Es bleibt 
genug Unmittelbares, Unbehauenes und 

Ungeschütztes, dass sie im Verband mit 
dem großartigen und direkten Band-
sound, der auf das ungeschönte  Zusam-
menspiel der fünf Musiker_innen setzt, 
as it happens, zu Songs werden, die einen 
kaum kalt lassen. Der Blues? Ein Blues, 
der in der Garage und Wohnzimmer ge-
spielt wird und der sich ernst nehmen 
darf, weil er sich nicht verbittert ernst 
nimmt. «Der zur Zeit sexieste Rock ’n’ 
Roll des Landes», meint Genosse Musik-
arbeiter Lang – und hat Recht! Wobei die 
Band mit ihrer Haltung und ihrem un-
prätentiösen Geist die Blues- und die In-
diepolizei in die Einbahnstraße schickt, 
wo sie gemeinsam das Nachsehen ha-
ben, wenn sie sich diese Musik entge-
hen lassen. Ähnlich wie Bands wie Black 
Shampoo, Happy Kids, Sado Maso Gui-
tar Club oder The Incredible Staggers ge-
lingt es Bo Candy & His Broken Hearts 
aus vermeintlich totgespielten oder aus-
formulierten stilistischen Vorgaben und 
Versatzstücken etwas zu zaubern – und 
ein Song wie «Plain Water» hat etwas von 
der sich Analyse und Worten entziehen-
den Magie vom frühen Gun Club oder 
16 Horsepower – das so nur ihnen gehört 
und sie jenseits aller «Authentizitäts»-De-
batten so gut und wichtig macht. Anders 
geschrieben: eine lässige Band! 

Rainer Krispel

Bo Candy & His Broken 
Hearts: Same (Konkord)
www.bocandyandhis-
brokenhearts.com

Kantine und Krispel 
statt K.u.K.!
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Ein Akzent blieb

Von politischer Verfolgung, Kunst und 
Frau-Mann-Beziehungen handelt Ursula 
Wiegeles (Jg. 1963) Debutroman «Cello, 

stromabwärts». Die Grazer Autorin ist haupt-
beruflich im Sozialbereich tätig und leitet 
auch Schreibwerkstätten. Mit Kurzprosa hat 
sie Preise gewonnen, doch die Erzählstränge 
im Erstlingsroman kommen ins Stocken. 

Bogdan war in Rumänien unter Ceausescu 
Schauspieler und verließ das Land Richtung 
Mitteleuropa. Seinen Akzent kann er aufgrund 
seines Alters nicht mehr gänzlich ausmerzen, 
was im Engagements auf deutschsprachigen 
Bühnen verwehrt. Bogdan wird Hehler und 
sollte später noch als Reiseanimateur und Lo-
kalbetreiber werken. Als Intellektueller ver-
kauft er natürlich nicht irgendwelches Zeugs, 
sondern Putten, (musizierende) Knäblein in 
Engelsgestalt. Liiert ist er mit Livia, einer Ger-
manistin, die lieber kellnert als Deutschun-
terricht gibt. Ihr gemeinsamer Sohn Friedrich 
verdankt seinen Vornamen den von Bogdan 
verehrten Geistesgrößen wie Nietzsche oder 
Schiller. Und dann wäre noch Livias Mutter, 
eine italophile Bildungsbürgerin. Aus einer 
Affäre mit einem italienischen Opernsänger 
ist Livia hervorgegangen.

Wiegele kontrastiert zwar Lebensentwürfe 
– auf der einen Seite eben Bogdan und eine 
Biologin, die unter dem kommunistischen 
Regime nicht buckelten. Ihnen fällt es aber 
schwer, im Westen Fuß zu fassen. Auf der an-
deren Seite stehen unpolitische und nur der 
Kunst zugewandte Figuren wie Livias Mut-
ter oder der rumänisch stämmige Cellist Ci-
prian. In kurzen Passagen wird immer wie-
der die Vergangenheit der Protagonist_innen 
eingeblendet, doch der Konnex zu ihren ge-
genwärtigen Situation mutet dabei oft ein 
wenig willkürlich an. Auch der im Titel indi-
rekt angeführte Strom, die Donau, will nicht 
richtig zum roten Faden werden. Eine Grat-
wanderung ist auch die von Wiegele verwen-
dete Sprache. Die Figuren sind sehr gebil-
det, und sollen daher auch mit poetischen 
oder elaborierten Sätzen beschrieben wer-
den, was heikel werden kann: «Gedichte wa-
ren in den letzten Monaten Bogdans Mahlzei-
ten gewesen, morgens, mittags, abends und 
zwischendurch, …». – Ein Romandebut, das 
weder Fisch noch Fleisch ist. 

reisch
Ursula Wiegele
«Cello, stromabwärts»
Drava-Verlag, Klagenfurt/Celovec 2011
200 S., € 19,80
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Er wurde eigenen Angaben zu-
folge drei Mal geboren, hat-
te an die dreißig Pseudony-

me, schrieb vornehmlich für die 
Schublade und war am Leben 
«nur in seiner unsinnigen Erschei-
nung» interessiert: der 1905 in St. 
Petersburg geborene und 1942 im 
Gefängnis gestorbene Schriftstel-
ler Daniil Charms – ein Klassiker 
des Absurden, vor Ionesco und 
Beckett.

Das 3raum-anatomiethea-
ter bietet den idealen Rahmen 
für die Aufführung ausgewähl-
ter Charms-Stücke von Aggre-
gat Valudskis, in denen immer ir-
gendjemand hinter jemandem her 
ist. Keine der drei Figuren ist ein-
deutig definiert, die eine wird zur 
anderen, Wortbälle springen hin 

und her und wiederholen sich. 
Ebenso bedrückend wie komisch 
die erste Szene, in der stotternd 
berichtet wird von einem rothaa-
rigen Mann, der keine Arme und 
Beine hatte und eigentlich auch 
keinen Rumpf, kein Gesicht. Ja 
auch keine Haare. Oder die Epi-
sode der Frau, die in einer Kis-
te am Ersticken ist und keinen 
einzigen «erhebenden» Gedan-
ken dabei hat. In kurzen Sequen-
zen zeigen die Schauspieler_innen 
ihre Bandbreite an Können: Ju-
lia Schranz mutiert vom verstört-
verklemmten Mäuschen zur stil-
sicheren Femme fatale, Martin 
Bermoser gibt mit akrobatischen 
Einlagen den Clown und Wende-
hals und erinnert an eine gezeich-
nete Selbstkarikatur von Charms, 

dessen tragische, verstörte und 
abgründige Seite Markus Kofler 
großartig wiedergibt. Die Ausstat-
tung des Stücks beschränkt sich 
auf drei schwarze Stühle und ei-
nen Tisch, der durch Kippen mul-
tifunktional eingesetzt wird. Als 
Versteck, Kiste, Keller, schwarzes 
Nichts. Der litauische Regisseur 
Aggregat Valudskis hat es nicht 
zuletzt blendend verstanden, den 
Texten Charms den reduzierten 
Rahmen zu bieten, den sie benöti-
gen, um nachdrücklich und poin-
tiert beim Publikum anzukom-
men. Große Empfehlung! 

mg

Weitere Termine:
26., 27., 28.1., 1. und 2. 2. 2012
Jeweils 19.30 Uhr
http://3raum.or.at

Daniil Charms, Meister des Paradoxen

Blendende  
Verwandlungskunst,  
unsinnige Gestaltung
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«Das ist eigentlich alles»: ein absurdes Stück nach Motiven von 
Daniil Charms

Valie Export erlaubte im Rah-
men des «Tapp- und Tastki-
nos» den «öffentlichen» Zu-

griff auf ihre Brüste für eine halbe 
Minute pro Person. Sie führte 
auch Peter Weibel an der Hun-
deleine spazieren. Aktionistische 
Kunst wurde somit in die Öffent-
lichkeit getragen und verursachte 
Irritationen im alltäglichen urba-
nen Treiben.

Ein Projekt der Universi-
tät für angewandte Kunst be-
schäftigt sich mit diesen histori-
schen Formen des Aktionismus 
der 1960er Jahre im Rahmen der 
Ausstellung «Mit sofortiger Wir-
kung» und veranstaltet darüber 
hinaus auch künstlerische Inter-
ventionen im öffentlichen Raum. 

So geht beispielsweise Dorothea 
Trappel der «immer dringlicher 
werdenden Frage, wer im öffent-
lichen Raum erwünscht ist, und 
wer nicht» anhand von Straßen-
musik nach. Für ihr Projekt mit 
dem Arbeitstitel «Was WIR wol-
len» versucht sie, zehn Straßen-
musiker_innen zu gewinnen, die 
in zwei gegenüberliegenden Rei-
hen entlang des U-Bahn-Ausgangs 
Treitlstraße, Lieder spielen: je-
deR Musiker_in ein anderes, aber 
gleichzeitig, «sodass ein ‹unange-
nehmer› Sound-Teppich entsteht, 
so die Intention der Künstlerin.

Ein weiteres «musikalisches» 
Projekt wurde von Oliver Hangl, 
dem schon der «Beschwerdechor» 
zu verdanken ist, initiiert. Hangl 

möchte am Karlsplatz, zwischen 
16. und 20. Jänner, 80 per Aufruf 
rekrutierte «Agent_innen» vertei-
len. Ihre Aufgabe: summen, pfei-
fen oder singen. Mit dieser «mo-
bilen Guerilla-Aktion» soll bei 
den Passant_innen eine Endlos-
schleife im Kopf entstehen. Etwa-
ige in Richtung Paranoia gehende 
Nebenwirkungen sind nicht vom 
Künstler intendiert, können aber 
bei objektiver Betrachtung nicht 
ausgeschlossen werden. 

reisch

«Mit sofortiger Wirkung»
14.–29. 1. bei freiem Eintritt
KUNSTHALLE wien project space  
Aktionstag am Karlsplatz am 21. 1. 
von 14–16 Uhr
www.mitsofortigerwirkung.at

Wenn Künstler_innen in den Alltag eingreifen:

Unangenehmer Sound-Teppich am Karlsplatz

B I B L I O T I C k
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ROTERFELD
«Blood, Diamond, Romance» (CD)
(Premium Records)
www.roterfeld.com

Aaron Roterfeld, ein Newcomer mit Ansprü-
chen auf die Thronfolge. Kekserln backen ist 
nicht sein Ding, es muss schon eine Torte sein. So 
hält der in Vorarlberg aufgewachsene Roterfeld 
nichts von sogenannten Ochsentouren durch 
Schmuddel-Clubs, Garagenmief und Homere-
cording. Stattdessen bevorzugt Roterfeld den 
Start de luxe: Aufnahmen rund um die Welt (Los 
Angeles, Helsinki, Berlin ...), gemeinsam mit Ka-
pazundern wie den Berman Brothers (Coldplay), 
Hiili Hiilesmaa (Apocalyptica) oder Frank Borne-
mann (Guano Apes) als Produzenten, und das 
Symphonic Orchestra Prague darf für einen Song 
auch noch ran. Neben den vielen prominenten 
Namen gibt es die Musik als Zugabe. Aaron Ro-
terfeld gefällt sich in der Rolle des smarten Me-
tal-Düsterlings, schreibt Mega-Songs für Radio 
bis Stadion. Bon Jovi, Falco, Rammstein – ein-
mal kräftig geschüttelt – mit Eis serviert, und 
fertig ist der Karel Gott der Unterwelt. Geeignet 
für pubertierende Töchter und berufsjugendli-
che Mütter. In den 80ern wäre Roterfeld damit 
top und in krisengeschüttelten Zeiten wie die-
sen ist diese Art von Größenwahn auch schon 
wieder sympathisch. Und im Übrigen reimt sich 
Metall auf Kajal.

LUISE POP
«Time Is A Habit» (CD, Vinyl)
(Siluh Rec.)
www.luisepop.com

Als Luise Pop das erste Mal vorbeischauten, 
waren sie noch zu zweit: Vera Kropf und Lisa Ber-
ger. Zwei Stimmen, Gitarre und Keyboard. War 
gut, aber noch unfertig. Dann kam, für ihr ers-
tes Album «The Car, The Ship, The Train» (2009), 
das Schlagzeug dazu – und fertig. Luise Pop ex-
pandierten mit Andreas Spechtl (Ja, Panik) zum 
Trio. Zwei Riot Grrrls plus Mann. Großartig! Inzwi-
schen ist viel Wasser die Donau ostwärts geflos-
sen, und mit «Time Is A Habit» melden sich Lu-
ise Pop zurück. Runderneuert, mit Erin Stewart 
(b) und Martin Lehr (dr) zum Quartett angewach-
sen. Das Schlagzeug drängt noch immer, Gitarre 
und Keyboard surfen im Electroclash zwischen 
Pop und Riot. Luise Pop bleiben großartig und 
liefern eines der besten Beispiele dafür, dass Ge-
wohnheiten und Intellekt auch tanzbar sind. (12. 
1. Release Party @ Transporter)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION

Ein Studium in Österreich zu be-
ginnen, ist für Menschen aus Nicht-
EU-Ländern ein schwieriges Unter-
fangen: Zur Studiengebühr kommen 
oft noch Dolmetsch- und Anwaltskos-
ten für Anträge auf Zulassung hinzu, 
doch ganz perfide ist der oft zu er-
bringende Nachweis, tausende Euro 
auf der Kante zu haben – es sollen ja 
keine Wirtschaftsflüchtlinge angezo-
gen werden. Mit anderen Worten eine 
finanzielle Hürde, die die meisten Stu-
dierenden mit österreichischem Pass 
auch nicht bewältigen könnten. Auf 
diese Diskriminierung weist nun die 
Gruppe Artists Activists A(u)ction 
Against Racism mittels einer Kunst-
auktion, die sensibilisieren und mo-
netär helfen soll, hin. U. a. können 
Werke von M. Grzinic, E. Wurm, und 
H. Zobernig ersteigert werden.
20. 1., 18 Uhr. Aula der Akademie der 
bildenden Künste, Schillerplatz 3, 1010 
Wien 
www.aaaar.org

Mit Hedonismus wird die Prater-
sauna assoziiert, und manche er-
innern sich auch noch an die «Sau-
na-Affäre» rund um Hofrat Geiger 
(Stichwort: Verletzung des Amtsge-
heimnisses; Geiger wurde freige-
sprochen). Der Puff ist dort Geschich-
te, doch die «Unterhaltungskultur» 
ist geblieben: die Pratersauna wur-
de rasch zur angesagten Clubbing-
Location samt Art Space, der nun 
zwei Wochen lang von der «Jungen 
Volkshilfe» bespielt wird. Mit «Orte 
der Armut» ist die Fotoausstellung 
betitelt, die Wien von einer Seite 
zeigt, wo sich «Armut abspielt, ge-
duldet und produziert wird». Also, 
zuerst den Blick schärfen, zwischen-
durch abtanzen, schließlich auf dem 
Nachhauseweg die Augen offen zu 
halten.  
20. 1.–3. 2. bei freiem Eintritt. Prater-
sauna (Art Space), Waldsteingarten-
straße 135, 1020 Wien
jungevolkshilfe.at

«Die junge Literaturwerkstatt 
Wien» gibt ein Lebenszeichen von 
sich. Die letzten Einträge zu Veran-
staltungen sind zwar mit Juni 2009 
(!) datiert, doch es gibt ja die arri-
vierte Österreichische Gesellschaft 
für Literatur (OGL), die den Jungen 
unter die Arme greift: Die OGL in-
formiert über den Leseabend von 
vier Vertreterinnen der Literatur-
werkstatt (L. Freudenthaler, N. Ke-
gele, E. Klar und K. Primetzhofer) 
in ausreichendem Maße und lädt 
in die OGL-Räumlichkeiten, in das 
Palais Wilczek. Man darf erwarten, 
dass die Lesenden mit ihren Arbei-
ten das räumliche Setting brechen, 
denn unter dem Veranstaltungsti-
tel «Perspektive und Performanz» 
werden u. a. «falsche Identitäten» 
besprochen.

21. 1., 19 Uhr bei freiem Einritt. OGL, 
Herrengasse 5,  1010 Wien 
www.ogl.at

Ivette Löckers filmischer Streifzug durch das nächtliche Berlin

Die dunkle Seite einer Stadt

Es ist kein glamouröses Bild der Nacht oder 
gar ein romantisches, das die österreichische, 
in Berlin lebende Regisseurin Ivette Löcker 

zeigt, über weite Strecken ist «Nachtschichten» ein 
Film über (z. T. selbstgewählte) Einsamkeit. Es gibt 
Überraschendes zu entdecken – z. B. das Wildle-
ben in der City, aber keine boulevardesken Sensa-
tionsstorys. Im Gegensatz zu Nikolaus Geyrhalters 
Doku «Abendland», die Abläufe und Tätigkeiten im 
nächtlichen Europa zeigt, geht Ivette Löcker nahe 
an spezifische Personen an einem besonderen Ort 
heran. Verschiedene Menschen kommen zu Wort 
und ins Bild, die aus unterschiedlichen Gründen 
«nachtaktiv» sind. Manche erläutern ihr spezielles 
Verhältnis zu den dunklen Stunden des Tages. Und 
naturgemäß «hört» man die Stille, insbesondere, da 
der Film im Winter gedreht wurde. 

Berlin ist mit einer Schneedecke überzogen, alles 
ist ein wenig gedämpft und verlangsamt, die Lich-
ter der Großstadt wirken fahl. Die Kamera beglei-
tet Menschen, oft ist erst nach und nach erkennbar, 

was sie da draußen im Dunkeln wollen. Zwei jun-
ge Frauen, die auf vereisten Wegen dahinschlittern, 
entpuppen sich als Sozialarbeiterinnen, die Ob-
dachlose, die zwischen Gebüsch lagern, mit hei-
ßem Tee versorgen. Zwei Burschen, die sich an Ab-
stellgleise anschleichen, haben einen Güterwaggon 
im Visier, den sie mit Graffiti besprühen werden. 
Die Sprayer müssen wachsam sein, um der Über-
wachung zu entkommen. Die Polizei sondiert vom 
Helikopter aus mittels Infrarotkamera. Security-
Guards checken zu ebener Erde, ob sich Unbefugte 
auf dem Firmengelände befinden. Die Protagonist_
innen des Films bewegen sich in verschiedenen 
«Schichten der Nacht»: Distanziert die Flugstaffel, 
geschützt vom Dunkel die Sprayer, in die Nacht ge-
drängt ein Obdachloser, eine Nachtwächterin fühlt 
sich vor Blicken und Vorurteilen anderer bei ihrer 
meist einsamen Arbeit geschützt …

JL

Ab 13. 1. im Kino

Auch der Schwan 
zählt zu den Nacht-
aktiven von Berlin
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heit geh i mit mia ins kino

und wia kumman goa net z’spät,
weu i mit mia rechzeidig von daham weggeh.

de koatn kriag ma a gaunz gschwind,
weu i sofuat waß, wo i sitzn wü.

da füm is goa net schlecht.
maunchmoi is a lustig, 
maunchmoi is a zum fiachtn,
oba i muass ma net sogn,
waunn i de augn wieda aufmochn kau,
weu i s’ beim fiachtn goa net zuamoch.

nochhea muass i üban füm goa nix redn,
weu ma eh scho wissn, wos i ma drüba denk.

beim wiatn wechsl ma nochhea net drei moi den tisch,
weu i sofuat fia mi an schenan plotz find.
da köna braucht de koatn goa nimma bringa, 
weu i glei bestö.
und i brauch mi vom essn und vom rotwein
net kostn lossn.

beim hamgeh muass i ma goa net sogn,
wia i mi umoama soi,
weu i mi eh de gaunze zeit gspia.
und beim eischlofn bin i wia imma mit mia ala.

sog, 
wia haumma des so laung zu dritt ausghoidn?

a. w.
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Nein, müde scheint sie nicht zu wer-
den dabei, und eigentlich ist’s nicht 
sie, die klimpert. Die Finger allein 
machen das, die brauchen sie nicht 

dazu. Wie von selbst geht das, ohne Energie-
aufwand, einfach so. 

Müde geworden ist sonst alles an ihr. Der 
Mund mag nicht mehr sprechen, wenn’s viel 
ist, ein, zwei Worte. Sätze gab’s schon lange 
nicht mehr, zerfallen in Bl-bl-bl-fsfsfs-brrbh-
Reihen, Sprachbrosamen. Ihre Beine mögen 
nicht mehr gehen, schieben sich im Fußmaß 
vor. Kann sein, dass die Augen noch … leben. 
Schmal waren sie immer, sind nun noch sch-
maler geworden und eingefallen in ungepols-
terten Höhlen. Doch gibt’s Momente, in denen 
sie schauen, nicht bloß offen sind, etwas fixie-
ren, verfolgen, so dass auch eine leichte Kopf-
bewegung folgt. Das Hirn mag nicht mehr, 
wahrscheinlich nicht mal das Geschaute von 
der Netzhaut übernehmen. Es hat sich sukzes-
sive zurückgezogen, vor Jahren, sie lassen sich 
schon zu Dutzenden bündeln, damit begon-
nen auf zuerst hinterhältige Weise in einem 
gemeinen Spiel, eigenmächtig hier einen Zu-
sammenhang gekappt, dort ein Wort gelöscht, 
die Gangart verschärft und Alltagsfähigkei-
ten genommen, die Kontrolle über Kleidung 
und Frisur ausgesetzt und dafür Irrsinns-
splitter ausprobiert, orientierungslose Gän-
ge durchs nächtliche Quartier, tobende Wut im 
Haus, Zerstörungsattacken gegen dies, mal das 
ausgelöst. 

Wie sie nun da sitzt, klimpernd mit den 
knochig gewordenen Händen, die die blau-
en Adernstränge deutlich durchscheinen las-
sen. Der Ring sitzt viel zu locker nun, so dass 
sich der braundurchsichtige Stein ständig nach 
unten dreht. Mager ist sie geworden, hinfäl-
lig, die Kleider zu groß, der Kragen an der Blu-
se zu weit, und die Flecken auf dem Rock, auch 
die maschigen Strümpfe hätte sie sich früher 
nie durchgehen lassen. Ja, sie ist alt, aber die 
Jahre allein gäben nicht dieses Vergreiste. Viel-
mehr die Teilnahmslosigkeit, die Passivität, das 
apathisch Weggeschlossene geben ihr dieses 

Halbtote. Bloß noch Bewegung in den Fingern. 
Wie bei alten Leuten nicht selten anzutreffen, 
eine Unruhe und Rastlosigkeit, die sie dauernd 
an was rumfingern lässt. Aber dieses ständige 
Klimpern auf die Tischkante! 

Tapsende Finger auf der Tischkante

Da sitz ich neben ihr, ein Besuch im Heim, 
weiß nicht, wovon noch sprechen, denn Ant-
wort kommt keine, sie kennt mich nicht und 
Erinnerungshilfen, Namen, Orte wirken hier 
selbst für mich fremd und wie aus einem jen-
seitigen Leben – zu weit weg. Also sitze ich als-
bald stumm ihr gegenüber, bin einfach da. Das 
Einzige, was sich tut, sind die tapsenden Finger 
auf der Tischkante. 

Wenn sie anstelle dieser Tischkante – lang-
sam komme ich, wenn ich sie so beobachte, ins 
Sinnieren – ein Klavier vor sich hätte? Wären 
die Fingerbewegungen stark genug, die Tasten 
zu drücken, so anzuschlagen, dass Töne erklin-
gen könnten? So wie sie den Arm hält, würde 
die rechte Hand in der eingestrichenen Oktave 
spielen, ungefähr an gleicher Stelle bleiben, in 
kleinmotorischen Bewegungen mit leicht dre-
hendem Handgelenk. 

Natürlich! Die Hände, die Finger wissen 
noch, haben ihr eigenes Gedächtnis, haben die 
seit frühen Jahren antrainierten und dann 
durch Jahrzehnte wiederholten, immer wieder 
geübten Bewegungsabläufe in sich. Mehr als 
fünfundsechzig Jahre Tastentraining! Die Hän-
de der Pianistin sind Pianistenhände geblie-
ben, haben all die Chopinetüden in sich, all die 
Polonaisen, die Walzer, all den Schubert, all 
den Mozart! Chopin hatte sie gespielt, seit sie 
jung war und bis ins hohe Alter, auf dem Podi-
um und für ihre Schüler zur Anleitung. Das 
Repertoire hat sich mit der Zeit ausgedünnt, 
nur noch einige Nocturnes, noch wenige Wal-
zer, schlussendlich noch Teile daraus, einige 
Takte oder Anfänge von diesem, von jenem. Ir-
gendeinmal kam der Moment, da war sie 
schon im Pflegeheim, als sie vors Klavier ge-
setzt wurde und sie nicht mehr wusste, dass die 

Tasten angeschlagen werden sollten. Vom 
Hirn ging kein Befehl mehr auf die Hän-
de. Seitdem ist das Klimpern an der 
Tischkante geblieben, dieses zu leichte, 
tapsige. 

Ihre Finger klimpern immer noch, klei-
ne Unterbrüche, dann wieder, das Glei-
che. Mich, wie ich neben ihr sitze, beach-
tet sie nicht. Ich schaue ihren Fingern zu 
und merke, dass sie eine gleiche Abfolge 
repetieren, kurz innehalten, dann wieder 
die gleiche Abfolge. Mit meiner rechten 
Hand versuche ich, unter der Tischkante 
auf meinen Oberschenkel tapsend, die 
Abfolge zu imitieren: Der Daumen be-
ginnt immer, Zeigefinger, Mittelfinger, 
Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, 
mehrmals dieser Dreh, dann Daumen, 
Zeige-, Ring-, Mittelfinger, wieder mehr-
mals nacheinander, bis sie mal den Dau-
men schräg unter die Hand abkippt und 

den Arm nach rechts abgleiten lässt. Auf 
meinem Bein tapsend versuche ich ihr 
Spiel  nachzuahmen und begreife nach et-
lichen Versuchen den sich wiederholen-
den Reigen. Was ist das? Hab ich das 
nicht auch in meinen Fingern, kenne ich 
das nicht irgendwie? Daumen, Zeigefin-
ger, Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger, 
Mittelfinger, mehrmals diesen ganzen 
Dreh, dann Daumen, Zeige-, Ring-, Mit-
telfinger, wieder mehrmals, bis der Dau-
men schräg unter die Hand geht … 

Die Demenz hat das Hirn gelöscht

Da sitzt sie neben mir, die alt gewordene 
Pianistin, sagt kaum noch ein verständli-
ches Wort, erkennt niemanden mehr, klim-
pert bloß, schwach anschlagend, aber in ra-
schem Tempo mit den knochig gewordenen 
Händen, am einen Finger der viel zu locker 

sitzende Ring, der sich wegen des gefassten 
Steins ständig nach unten dreht, und spielt 
Chopins Minutenwalzer! Dieser Anfang, 
Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeige-
finger, Ringfinger, Mittelfinger, mehrmals, 
dann Daumen, Zeige-, Ringfinger, Mittel-
finger, wieder mehrmals, bis der Daumen 
schräg unter die Hand geht … Das ist, kann 
nichts anderes sein, Chopins Minutenwal-
zer! Die Demenz hat das Hirn gelöscht, das 
Sprechen dazu, die Bewegungen genom-
men, gleichsam alles Lebendige an ihr ge-
kappt, aber der Minutenwalzer ist geblie-
ben, der dreht und dreht in ihren Händen, 
der ist da, resistent gegen die Macht der 
Krankheit. 

Ob er in ihr auch klingt, dieser Minu-
tenwalzer, ob sie, in sich drin, am Flügel 
sitzt und spielt, immer in dieser Musik ist, 
in dieser Chopinwelt? Hört sie ihr Spiel?

Iris Gerber

Das Geklimper ihrer alten Hände
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Sie klimpert wieder, immer 
dieses unaufhörliche Klim-
pern. Mit der rechten Hand, 
manchmal nimmt sie die lin-
ke dazu, klimpert dann mit bei-
den, synchron in spiegelbildli-
chen Bewegungen, nimmt die 
linke wieder zurück und klim-
pert mit der rechten weiter. Es 
sind nicht kräftige Bewegun-
gen, so dass bloß ein Tapsen zu 
hören ist, selbst wenn sie bei-
de Hände braucht. Selten zwi-
schendurch mal wird’s ein Klop-
fen, kann sich kurz steigern, 
und wenn die Finger ihre gegen-
gleichen Bewegungen verlieren, 
kommt ein Rhythmus hinein, 
könnte sein ein feiner Galopp. 
Meist aber bloß dieses tapsige 
Klimpern mit einer Hand, un-
aufhörlich, unermüdlich.              
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  D A S  N AC K T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Hallo Mama! 
Frohe Weihnachten und ein Gutes 
Neues Jahr wünscht dir dein Sohn! 

Wie geht es meinem Vater und den Ge-
schwistern? Inschallah gut! Hier hat es noch 
nicht geschneit! Aber kalt ist es schon! Es 
wurde sehr viel eingekauft! Besonders am 
24. Dezember und 31. Dezember. Es waren 
richtige Hamsterkäufe! Mir haben sie das 

Gefühl vermittelt, als würde der Iran Ös-
terreich bombardieren wollen, daher müs-
sen die Österreicher und Österreicherinnen 
für das kommende halbe Jahr die Regale der 
Supermärkte leerkaufen, damit sie in ihren 
Bunkern ausharren können! Die Wirtschaft 
war zufrieden! Uns allen geht es gut! Wie 
man auch auf einer vom Flughafen Wien 
organisierten Party im ersten Wiener Ge-
meindebezirk sehen konnte. Nach einem 

langen Arbeitstag im Augustin-Vertrieb 
hatte ich noch den Auftrag zu erledigen, 
dort Fotos zu machen – es wurde ein lus-
tiger Abend!

Einen Tag vorher erzählt mir ein Augus-
tin-Verkäufer, dass er in der Woche einige 
Male den Dackel der Mutter, der zuckerkrank 
ist, zum Arzt bringen müsse. Ein Dackel, der 
zuckerkrank ist – das habe ich auch zum ers-
ten Mal gehört! Er bekommt anscheinend 
auch Insulin verabreicht. Ich war sehr über-
rascht. Hier versucht man sogar bei Hun-
den die Zuckerkrankheit zu kurieren. Bei 
euch wäre es undenkbar, bei Hunden solche 
Behandlungen durchzuführen. Aber inzwi-
schen werden auch in türkischen Großstäd-
ten solche Fälle behandelt. Aber bei euch auf 
dem Land!? Naaaa!  

Mama, in Wien ist das Leben aller Kre-
aturen heilig. Dagegen lässt die türkische 
Regierung Bomben aus Militärflugzeugen 
abwerfen, wodurch 35 junge Kurden, die 
keine Rebellen waren, ums Leben gekom-
men sind! 

Doch eine Ausnahme gibt es auch in Wien: 
Die Tauben sind hier nicht heilig. Ja, ich weiß, 
bei euch symbolisieren sie Freiheit! Bei uns 

werden sie sogar fliegende Ratten genannt! 
Und die echten Ratten sind bei uns auch tat-
sächlich Ratten. Die Katzen hier fressen nur 
Ausgewähltes! Sie leben in den Wohnungen 
und kennen daher weder Mäuse noch Ratten 
– höchstens Spielzeugmäuse. Die Tiere in den 
Wohnungen dienen meist dazu, den Men-
schen etwas die Einsamkeit zu nehmen.   

Mama, nach dem Erscheinen der neu-
en Zeitung gehe ich ins SMZ-Ost zur einer 
Veranstaltung eines Vereins, bei dem auch 
meine Zahnärztin mitarbeitet. In ihren Ur-
lauben fährt sie immer nach Tansania und 
arbeitet dort. Unentgeltlich! Also, es gibt 
auch Europäerinnen, denen das Geld nicht 
so wichtig ist, und sie versuchen auf dieser 
Welt etwas zu verbessern! 

Ich küsse deine Hände!
Dein Sohn Mag.art. Memo

Ein zucker- 
kranker Dackel
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Mama                      Sohn
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Der Weltuntergang im Dorf K.

Und die Pest beulte Löcher in die 
Familien. Löcher, die anfangs 
noch mit Rotz und Tränen und 

gerauften Haaren gestopft, später nur 
noch mit alten Laken zugedeckt wurden.

Denn die Verbliebenen wussten, dass 
noch einiges auf sie zukommen würde 
und die Leichen es in Wahrheit gut 
hatten.

Täglich sah man freudentaumeln-
de Menschen, die ihre erkrankten Kör-
per dankbar der Sonne entgegenhiel-
ten, während andere neidisch zusahen, 
wie die Glücklichen – sich räkelnd – zu-
grunde gingen. Für die Zuseher wirkte 

es wie eine Erlösung, wohl auch, weil 
die letzten Worte der Sterbenden meist 
Dankesworte waren.

Bald brachen regelrechte Orgien aus. 
Man ließ nichts unversucht, probierte 
die verschiedensten Methoden aus, sich 
anzustecken. Denn im Dorf K. wusste 
man nicht so genau, wie die Pest über-
tragen wird. So spuckte man sich hem-
mungslos, ja leidenschaftlich gegenseitig 
ins Gesicht, schloss Blutsbrüderschaften, 
fraß sich die Haare vom Kopfe. 

Denn niemand wollte das Begräbnis 
zahlen.

Meike Kolck-Thudt

Autobahn
Heimfahrt auf der Weinstraße –
Bäume getunkt in Raureif
fliegen an uns vorbei.
Skurril atmet eine alte Eiche
den Duft der letzten Sonnenstrahlen.
Melancholie lässt das Lächeln erfrieren.
Die Lichter auf der Autobahn
zeigen uns einen sicheren Weg an,
der uns in der Finsternis verloren ginge –
beschützend durch den Nebel –
beschützend durch den Nieselregen!
Novemberstimmung auf der Autobahn!

Heidemarie Ithaler-Muster

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Zwei Jahre lang haben meine Frau und ich vergeblich versucht, 
irgendeine Aufführung an den Vereinigten Bühnen Wien mit 
unserem Kulturpass besuchen zu dürfen. Im Dezember habe 
ich dann beschlossen, es wieder einmal zu probieren. Obwohl 

ich ursprünglich das Musical «Sister Act» im Ronacher bevorzugt hätte, 
entschied ich mich, aufgrund meiner äußerst schlechten Erfahrung mit 
dem Ticketpersonal, für einen Ver-, bzw. Besuch im Raimundtheater. 
Ich bin zwar kein bekennender Udo-Jürgens-Fan, es interessierte mich 
aber schon sehr, wie es Gabriel Barylli (Autor) und Christian Struppeck 
(Co-Autor) geschafft haben, eine Handlung und sinnvolle Dialoge rund 
um die Jürgens-Hits für das Musical «Ich war noch niemals in New 
York» zu schreiben. Schließlich bin ich mit dieser Musik aufgewachsen, 
bei der mich vor allem die sozialkritischen Texte angesprochen haben. 

Die positive Überraschung begann bereits am Telefon, als ich nach-
gefragt habe, ob es eventuell noch Restkarten gebe und ob diese auch 
gratis an Kulturpassbesitzer ausgegeben würden. Diese Fragen wurden 
sehr höflich mit ja beantwortet, auch an der Abendkassa war dieses Zu-
vorkommen spürbar. Eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn wur-
den alle Restkarten vergeben, und ein eigenes Kontingent war für Men-
schen mit Kulturpass reserviert. Nachdem meiner Frau und mir zwei 
sehr gute Plätze zugewiesen wurden, wünschte uns die Dame am Schal-
ter noch viel Vergnügen und eine gute Unterhaltung. Das habe ich nicht 
erwartet, war ich wirklich in einem Theater der Vereinigten Bühnen 
gelandet? 

Wie auch immer, es war ein außerordentliches Vergnügen und der 
Unterhaltungswert war enorm. Im tollen Ambiente des Raimundthe-
aters hatte man ein Bühnenbild der Superlative geschaffen. Es ist ge-
lungen, alle Eindrücke der Akteur_innen und die Eindrücke aller 

Handlungsorte an das Publikum übertragen zu können. Apropos 
Handlung und Handlungsorte: Ich war verblüfft, dass die beiden oben 
erwähnten Autoren eine schöne, teilweise rührende Geschichte ge-
schrieben haben, zu der die 20 ausgesuchten Lieder von Udo Jürgens 
hervorragend passten. 

Eine karrieresüchtige Tochter vernachlässigt ihre Mutter, diese soll 
im Altersheim ihre Wege nicht stören. Der Glamour der Fernsehstudi-
os, wo die Tochter hektisch an Einschaltquoten arbeitet, wird genauso 
gut vermittelt wie die Tristesse im Altersheim. 

Melanie Gebhard, die diese Tochter mimte, war für mich übrigens 
der einzige Wermutstropfen, sie hat mich mit ihrer Darstellung nicht 
überzeugen können. Ihre Stimme allerdings konnte durchaus über-
zeugen. Anders die Bewohnerin und der Bewohner des Altersheimes, 
dargestellt von Hertha Schell und Peter Fröhlich. Sehr gut gespielt, al-
lerdings fehlt Herrn Fröhlich ab und zu ein wenig die Stimme, um Udo-
Jürgens-Balladen zu interpretieren. Ein Akteur aber stellte für mich alle 
anderen in den Schatten: Andreas Lichtenberger war für mich sowohl 
der beste Sänger, als auch der beste Darsteller des Abends. Auf dem 
Weg nach New York, wo die beiden aus dem Altersheim unter der Frei-
heitsstatue heiraten wollen, war man als Zuseher mit dabei, egal ob an 
der Reling oder in den Kabinen. Besonders herausheben will auch noch 
den Friseur der Tochter, gespielt von Andreas Bieber. Er brilliert als ho-
mosexueller Figaro, und gemeinsam mit seiner großen Liebe Costa (Gi-
anni Meurer) singt er «Das ehrenwerte Haus» und zeigt uns die heutige 
Aktualität dieses Songs. 

Den Abschluss dieser wunderschönen Aufführung bildet ein Hitmix, 
der das ehrenwerte Raimundtheater zu einer Partylocation werden ließ.

Rudi Lehner

New Yorker Partynacht
  Aus der KulturPASS age

Vor ein paar Tagen, weit nach Mitter-
nacht, zu reichlich fortgeschrittener 
Stunde. Am Ufer des Donaukanals, 
ganz in der Nähe des Anlegeplatzes 

des schnittigen Schiffes, welches die Hauptstädte 
zweier Republiken einander näher bringt, tänzelt, 
sichtlich bestgelaunt, ein in Schwarz gekleideter 
Mensch, mit Schal und prächtiger Haarmähne, 
der, wie sich nach kurzer Weiterführung einge-
hender Betrachtung, als der weithin bekannte, 
gerne gesehener Gast gehobener Gesellschaften, 
Haarkünstler und Kolumnist, gegen das heran-
nahende Morgengrauen hin nun deutlicher ab-
zeichnet und als ebendiese Person entpuppt.

Übersprudelnd vor gehobener Laune schmet-
tert diese nun dem anbrechenden Tag ein aus 
tiefster Brust hervorgelocktes, volltönendes «Fi-
garo, Figaro, Fi-garo!» entgegen.

Die Fauna des ehemaligen Augebietes nimmt 
dies als Weckruf auf und echot die Tonfolge als 

mannigfaltige Variation. Durch die Reaktion 
der Umwelt (Umgebung) bestätigt, bestärkt und 
beflügelt, dreht sich das drollige Männlein nun 
ein paar Mal um die eigene Achse, mangels voll-
kommener Körperbeherrschung durch den an-
geheiterten Zustand, einen dezenten Schwips, 
sind die beschriebenen Kreise jedoch eher un-
regelmäßig und führen den durch die Summe 
der Eindrücke höchst inspirierten, morgendli-
chen Einzelgänger manchmal gefährlich nahe 
an den Rand der Mole, so, dass zu befürchten 
ist, eine weitere kleine Unachtsamkeit, ein mi-
nimaler Fehltritt würde unweigerlich zu einer 
Konfrontation mit den noch recht kühlen, träge 
dahinziehenden, dunkel und gespenstisch an-
mutenden Fluten führen, Gesang und Tanz jäh 
unterbrechen.

Eben da kommen einige Wassermoleküle, 
noch im Verbund, gerade einmal eine handvoll 
Wasser, vorbei, welche den langen Weg aus den 

Ursprüngen der Traun bis hierher gefunden und 
sehen das sich in derartige Gefahr leichtsinnig 
begebende Menschenkind. Sie sind rasch einig, 
dass Handlungsbedarf besteht und, um seine 
Aufmerksamkeit buhlend, raunen sie dem Ma-
estro zu: er-ICH, er-ICH …

Aus den Tiefen seiner Verklärung hoch tau-
chend, nimmt er einen tiefen Atemzug der fri-
schen, morgendlichen Brise, schüttelt sich und 
glaubt, da weit und breit keine Person zu sehen, 
einer Täuschung erlegen zu sein, doch … da 
sind die Stimmen wieder: er-ICH, er-ICH.

Dieser, zum Teil konsterniert, zum Teil un-
gehalten darüber, dass man ihn der entrück-
ten Stimmung beraubt hat: «Geh, lasst doch den 
Blödsinn, was wollt ihr überhaupt von mir?»

Darauf geben diese, ohne ihre Herkunft zu 
verleugnen, in der ihnen eigenen Mundart, die 
sehr direkte Antwort: «Geh Jo Ham!»

Wolfgang E. Eigensinn

DONAUWELLENDIALEKT – ein Dramolett

Kurz vor dem, schon ewig nicht 
mehr, friedlichen heiligen Abend, 
rufe ich Ina an, die ich während 
meiner Diplomabschluss-Präsen-

tation in Salzburg kennenlernte. Sie studier-
te vor zehn Jahren Feminismus, ist Feminis-
tin immer schon gewesen und umso mehr 
geworden, je schlechter die Zeiten wurden, 
behaupte ich. Möglicherweise wird das Ver-
tikal-Ein-und-Aussteigen der neue Trend, 
anstatt quer einzusteigen. Nicht queer. 
Queer ist anders, ohnehin. Queer umfasst 
alles, was nicht normativ ist, beziehungs-
weise was sich nicht normativ geben will, 
geben möchte, was sich großzügig mit sich 
selbst und Unbekanntem vermischt. Ver-
tikal, würde ich sagen, ist ein aufkeimen-
des neues Phänomen, dem ich diesen Be-
griff nun einfach zuschreibe: schnell mal wo 
wieder rein in einen Job, ein bisschen rauf, 
Karriere und so, und die dazugehörigen Zu-
ckerln, dann ein bisschen Mobbing, runter-
machen, Druck ausüben, schwupp die Rut-
sche rasch bergab, aber mit Handshake und 
gefrierendem Lächeln, auf dem kalten As-
phalt gelandet, die Knochen sind gebro-
chen, Vertrauen und Gesundheit adieu.

Ich wollte eigentlich eine berufliche Be-
ratung bei Ina in Anspruch nehmen, aber 
die Themen brennen so stark auf der Haut 
von uns Frauen, dass wir gar nicht dazu 
kommen werden: Feminismus, Menschen-
rechte, Gleichberechtigung, Quoten, Ge-
hälter (Zahlen bitte!), Arbeits-, beziehungs-
weise Überlebensstrukturen, Altersbilder. 
Dabei sind wir doch, Ina, du und ich, ab-
solut elitär. Wir durften frei und gratis stu-
dieren, das wurde bezahlt, wir sind gebil-
det, informiert, affirmativ hoffnungsfroh(!) 
und doch ein wenig resigniert, angesichts 
schleppender menschlicher neurobiolo-
gischer Entwicklungen. Also damit meine 
ich, Ina, unsere Frontallappen sind durch-
trainiert, intakt, gefüllt mit Verschaltun-
gen, die wir aufgebaut haben, die uns nüt-
zen, die uns weiterentwickeln, die uns mit 
anderen Menschen zusammenführen. Aber 
die Möglichkeit zu dieser Fülle im Frontal-
lappen hat nicht jeder Mensch, verdammt 
nochmal, das sehen wir in den Schulen, in 
den Ausbildungs-, besser Zurichtungsstät-
ten, in denen dressiert wird, vorenthalten 
wird, gleichgemacht wird, normativ gedacht 

und gehandelt wird. Bitte um 
Download eines neues Systems!

Ina, dein Beitrag dazu ist folgen-
der: Du bietest einen Lehrgang für 
Trainingskompetenzen an, dessen 
Fokus auf Selbstverständnis und 
Kommunikation liegt, denn dieses 
Modul sei das Herzstück, betonst 
du. Dein Naturell ist die Vermitt-
lung, deine Sprache, dein Aus-
druck, deine Freude, dein Wissen. 
Und mit über 60 Jahren wissen 
wir eine Menge! In Penzing warst 
du Vorsitzende der SPÖ-Frauen. 
Du arbeitetest mit Johanna Dohn-
al (ich habe heute Geburtstag, und 
du schenkst mir ein Buch von ihr 
– mit Widmung!). Sie rief dich da-
mals an, als sie Wiener SPÖ-Frau-
ensekretärin war und übertrug 
die Aufgabe der Organisation der 
Frauenseminare unter anderem auf dich. 
Johanna Dohnal wusste sehr wohl, dass die 
Aufklärung der Frauen, das Generieren von 
Wissen dringend notwendig war. So gab es 
Frauenclubs, Fachinfo, Familienclubs, Frau-
enforen und Frauenlokale. Du erwähnst 
nur nebenbei, dass Frauen als Multiplikato-
rinnen und Wählerinnen von den Parteien 
missbraucht wurden.

Die Milch ist sauer geworden!

Als bunte Kuh bezeichnest du dich selbst, 
mit kaufmännischer Ausbildung, mit vie-
len, vielen Seminaren, mit dem Organisie-
ren von Großveranstaltungen, und dann 
doch mit 40 Jahren ohne Job. Das Mobbing 
machte den Rest. Also doch eine gemolkene 
Kuh, Ina? So eine leer gemolkene Kuh, wie 
ich einst war. Muh! Das gäbe einen Almauf-
trieb am Ring, wenn wir Kühe uns alle ge-
meinsam versammeln. «Heut gibt’s keine 
Milch mehr Leute, die ist sauer geworden, 
die stinkt!»

Dafür gibt es dich und das FFZ. Das Fo-
rum Feministische Zukunft. Du leitest quasi 
als Diplommutter die Trainer_innenausbil-
dung. Die Ausbildung besteht aus zehn Mo-
dulen, die aber auch einzeln buchbar sind. 
Du kooperierst mit Feministinnen, mit 
Akademikerinnen, die das Fachwissen wei-
tergeben sollen. Deine Sommerakademie 

feierte 10-jähriges Jubiläum. Auch heu-
er findet sie von 27. bis 31. August in der 
Steiermark statt, mit dem Titel «Perfekti-
on» und «Spielwiese», denn sie ist dafür ge-
dacht, dass Trainer_innen und Lehrperso-
nen Methoden erproben können.

Seit 1975 machst du Seminare und Grup-
penarbeit, glaubwürdig und gleichwürdig.     

Deine Ziele, deine Wünsche? Vermitteln, 
einen angeleiteten Erfahrungsaustausch ini-
tiieren und die Trainingskompetenz prak-
tisch umsetzen. «Das hat was mit mir zu 
tun!», lachst du. Und dein Wunsch: «Ein 
Regal, für meine vielen Bücher.» Nachdem 
du selber ein Buch bald herausbringen 
wirst, wünsche ich dir weiterhin viele Be-
werber_innen für deinen Lehrgang, sowie, 
in Anlehnung an den Paradesatz des Femi-
nismus «A Room of One’s Own» von Virgi-
nia Woolf, «A Shelf for Herself» von Jella 
Jost. 

Auf viele intelligente bunte Kühe, die die 
Milch verweigern! 

Und wie üblich, und wie viele andere 
auch, bin ich der Meinung, dass alte Struk-
turen zerschlagen werden müssen …

Text und Foto: Jella Jost

«Trainingskompetenz»
Institut Ina Biechl
Hütteldorfer Straße 81b, 1150 Wien
www.trainingskompetenz.at
www.ina-biechl.at 

Am Küchentisch (12. Teil)

Die bunten Kühe

A Shelf for Herself
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Erschöpft stand Herr Groll im frühen 
Abendlicht und beobachtete die Ma-
növer eines Schiffes der Holland Ame-
rican Line, der «Zuiderdam», die mit 

dem Heck voran langsam aus ihrem Liegeplatz 
ins Hafenbecken fuhr und auf engem Raum ein 
Wendemanöver einleitete. Im Fährhafen von Pi-
räus war es, der spätherbstlichen Jahreszeit zum 
Trotz, angenehm mild, man fand mit einem 
Sommerhemd das Auslangen. 

Die Proteste der griechischen Bevölkerung ge-
gen das Diktat der Finanzmärkte hatten Groll 
und seine Begleiterin bewogen, vor Ort mit den 
kämpfenden Griechinnen und Griechen solida-
risch zu sein. Von Donnerstag bis Samstag sollte 
die Unterstützungs- und Erkundungsmission 
dauern. Das Finden eines rollstuhlgerechten 
Hotels in Piräus war nerven- und zeitraubend 
gewesen, von allen Seiten setzte es Warnungen, 
Athen, das von Streiks und Straßenschlachten 
erschüttert wurde, jetzt nicht zu besuchen, man 
könne nicht einmal den Rückflug garantieren. 
Groll und seine Begleiterin schlugen die War-
nungen in den Wind, die Hetze gegen «die Grie-
chen» von seiten der rechtsextremen Parteien 
und der Boulevardmedien war da nur ein zu-
sätzlicher Ansporn. 

Die «Zuiderdam» machte sich auf, die enge 
Hafenausfahrt in den Saronischen Golf zu neh-
men. Erfreut sah Groll, dass noch fünf weitere 
Kreuzfahrtschiffe im Hafen lagen. Langsam ver-
flogen Ärger und Anspannung. In dreißig 

Jahren Fliegerei mit dem Rollstuhl hatte er 
schon so manche Überraschung erlebt, der eben 
vergangene Flug aber zählte zu den Höhepunk-
ten des «bequemen Reisens». 

Die Probleme hatten schon vor dem Abflug in 
Wien-Schwechat begonnen; lange irrten Groll 
und seine Begleiterin im Labyrinth der Parkhäu-
ser umher, bis sie einen freien Behindertenpark-
platz gefunden hatten. Hinweistafeln erwiesen 
sich als falsch, Sprechanlagen als nicht besetzt. 
Dennoch schafften die beiden es, pünktlich ein-
zuchecken. Bald stellte sich heraus, dass die Eile 
nicht notwendig gewesen wäre, denn der AUA-
Airbus wies einen technischen Defekt auf, die 
Tankzufuhr streikte. Eine Ersatzmaschine muss-
te flugfähig gemacht werden, statt wie geplant 
um 10.30 Uhr begann das Boarding zwei Stun-
den später. Groll und seine Begleiterin wurden 
als erste in die Maschine gebracht, der Rollstuhl 
kam in den Gepäckraum. Der Transport in der 
Maschine mit einem schmalen Trolley und zwei 
Assistenten zur Hilfe war noch problemlos ver-
laufen, dann aber zeigte sich, dass nach abge-
schlossenem Boarding eine Person fehlte, deren 
Gepäckstück herrenlos im Frachtraum ruhte. 
Bis der Herr aus der Ukraine gefunden war und 
sich in die Maschine bequemte, verging eine 
weitere halbe Stunde. Der Flug verlief ereignis-
los, statt wie geplant um 12.30 Uhr landete die 
Maschine um 15 Uhr. Zwar war Groll als Erster 
in der Maschine gewesen, beim Aussteigen aber 
verhielt es sich konträr, die Fußmaroden und 

Rollstuhlfahrer kommen immer zum Schluss, 
meist erscheint innerhalb von zehn Minuten 
eine Assistentencrew mit einem Trolley und 
man bekommt an einem «Finger» seinen Roll-
stuhl wieder und kann selber ins Abfertigungs-
gebäude weiterfahren. Falls die Maschine nicht 
am Finger andockt und auf dem Rollfeld parkt, 
fährt ein Kleinbus mit einer Hebekabine vor 
und nimmt die behinderten Passagiere mit. 
Auch in diesem Fall bekommt man den eigenen 
Rollstuhl schon in der Hebekabine wieder 
zurück. 

Dieses Ritual läuft in allen Flughäfen mal 
besser, mal schlechter ab, aber es funktioniert. 
Nicht so in Athen. Zwar ist der Flughafen, der 
für die Olympiade 2004 erbaut wurde, modern 
und barrierefrei, aber die Special Assistance 
Crew des Flughafens ist ein schlechter Witz und 
widerspricht allen Vorgaben der Internationalen 
Flugbehörde IATA. Eine halbe Stunde, nachdem 
der letzte gehende Passagier die Maschine ver-
lassen hatte, erschien ein nervöser alter Herr in 
einer Phantasieuniform und forderte Groll auf, 
ihm zum Ausgang zu folgen. Er könne nicht ge-
hen, sagte Groll, deshalb habe die AUA ja um 
Assistance ersucht. Der Mann verstand nicht, 
rüpelhaft bedeutete er Groll, aufzustehen und 
mitzukommen. Es stellte sich heraus, dass der 
Mann nicht nur kein Wort Englisch sprach, son-
dern auch keine Ahnung von seiner eigentlichen 
Aufgabe – Groll mit einem Trolley aus der Ma-
schine zu bringen – hatte. Die AUA-Flugbeglei-
ter informierten Groll, dass es in Athen immer 
wieder zu gröberen Verzögerungen beim Aus-
steigen behinderter Passagiere komme, man hät-
te auch schon mehrfach protestiert, Groll solle 
sich in Geduld üben, es könne lange dauern. 

So war es auch. 
Bis ein zweiter «Helfer» mit einem Trolley er-

schien, verging eine weitere halbe Stunde. Das 
Auto mit der Hebeplattform brauchte wieder 
eine halbe Stunde, zusätzliche dreißig Minuten 
benötigte der überforderte Fahrer, die Hebe-
plattform richtig anzudocken. Schließlich stellte 
sich heraus, dass Grolls Rollstuhl fehlte. Nach 
weiteren dreißig Minuten wurde Joseph, Grolls 
Rollstuhl, endlich gefunden, er war längst im 
Abfertigungsgebäude gewesen und lag auf ei-
nem Förderband für den Flug nach Istanbul. 

Erwin Riess

Nächste Folge: Müllberge, wilde Hunde, 
Schlägereien

Piräus, Ende 2011

Erschöpft verfolgte Groll das Beladen einer Inselfähre
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HERR GROLL 
AUF REISEN Wir haben uns mit 10 Jahren 

kennengelernt. Wir haben 
andere Freundinnen geteilt.
Wir sind beide noch am Le-

ben. Nehme ich an. Aber wir teilen nichts 
mehr. Unser Kontakt ist weg. Aufgelöst. 
Weg gewischt. Mit einem Aufreibfetzen. 
Das Wasser das dreckige.

Auch unsere Mütter waren befreundet. 
Sehr lange her. Es war etwas besonderes für 
uns beide nach Wien zu fahren. Du warst 
herzkrank. Du bist ins AKH gefahren zur 
Kontrolle. Du hast in den Ferien gearbei-
tet, wie andere Freundinnen auch. Du hast 
dir vom Ersparten etwas gekauft. Du hattest 
kein Problem in der Schule. Du wohntest 
mit deiner Schwester in einer Wohnung. Du 
hast es früher gelernt selbständig zu sein. 
Einmal fragte ich dich, was ich tun solle. Du 
hast gemeint, «das musst du wissen» – das 
ist mir hängen geblieben. Woher soll ich al-
les wissen. Ich habe dich ja gefragt. Ich will 
nicht so eine blöde Antwort, die ich in Erin-
nerung behalte.

Du hast dich in der Pubertät gewunden. 
Du hast mich nimmer so teil haben lassen. 
Du hast Burschen kennengelernt. Du hast 
Jugendlieben gehabt. Mir war das alles 
fremd. Du bist mir fremd geworden.

Du hast gewusst, was du nach der Matura 
machen willst. Du hast keine gravierenden 
Probleme in der Schule gehabt. Damals hab 
ich geglaubt, ich verpasse mein Leben. Weil 
du Dinge getan hast, die ich nicht tun konn-
te. Weil du mir schon damals fremd gewor-
den bist. Weil du wie selbstverständlich von 
männlichen Beziehungen geredet hast. Als 
ob das so selbstverständlich sei.  

Vor 25 Jahren brach ich die Schule ab, ge-
nau im Juni. Du machtest zu der Zeit schon 
die Matura, du musstest keine Klasse wie-
derholen. Du bist nicht sitzen geblieben.

Ich wollte sein wie du. Es gelang mir 
nicht. Nun bin ich auf jeden Fall anders als 
du. Du hast einen Beruf, du hast eine Fa-
milie. Du lebst in einem kleinen Ort, in ei-
nem Haus. Ich dagegen wohne in einer klei-
nen Wohnung in einer großen Stadt. Ich bin 
auch krank, aber nicht  herzkrank. Ich bin 
psychisch krank. Ich habe keine eigene Fa-
milie. Ich wohne allein ich … – muss ich 
mich verteidigen?

Neulich habe ich eine alte Kassette ge-
funden. Jesus Christ Superstar, von dir Hel-
ga, aufgenommen. Du hattest die Schallplat-
te. Du hattest einen eigenen Plattenspieler, 

du hast das Bravo und den Rennbahnex-
press gelesen. Du hast so getan, als sei das 
Leben in der Pubertät normal, du bist nicht 
übergeschnappt, so wie ich. Du bist mit ei-
ner Freundin interrail gefahren, du hast ver-
wirklicht, was ich auch gern getan hätte. 

Als ich nach einem Aufenthalt von Lon-
don in der Psychiatrie Mauer gelandet bin, 
da machtest du gerade ein Praktikum dort, 
im Rahmen deiner Ausbildung.

Du warst streng mit mir. Du hast mich 
einmal besucht, wir waren im Garten, mit 
der Steinmauer rundherum. Ich hielt dich 
nicht aus, ging in Kreisen.

Einmal habe ich dich besucht in der Woh-
nung, wo du mit deinem Mann gewohnt 
hast. Einmal haben wir unsere Zugfahrt 
nach Wien geteilt, du hattest andere Ansich-
ten als ich.

So jung und in Pension!

Vor ein paar Jahren wollte ich Kontakt mit 
dir aufnehmen. Ich habe an deine Mutter 
geschrieben, und um deine Adresse gefragt. 
Sie hat mir deine Adresse nicht gegeben. 
Einmal hab ich deiner Mutter erzählt, ich 
hab die Pension. Was! Die Pension. Sie hat 
sich nimmer gerührt. So jung und in Pen-
sion! Ihr Mann war Arbeitsamtsleiter, viel-
leicht hat sie es deswegen nicht verstanden. 
Noch ein Stigma.

Ich habe einige Menschen in meiner Zeit 
in der Psychiatrie und danach kennenge-
lernt, aber einige habe ich auch verloren, 
durch ihren Tod. Manche Freundinnen 
habe ich grad, ich muss ihnen grad erklären, 
dass ich nicht so viel Kontakt will grad.

Mein Schulabbruch, mein Jahr im Aus-
land, meine Psychiatrieaufenthalte, meine 
verschiedenen Aufenthaltsorte, mein Leben 
ist nicht normal verlaufen.

Es ist für mich jetzt normal, die Pension 
zu haben, und zu arbeiten, so gut wie es mir 
möglich ist.

Es ist normal für mich, schon seit vie-
len Jahren, mich irgendwie auszudrücken, 
mit singen, malen und schreiben. Das ist für 
mich in meinem Leben normal.

Was ist normal? Die Grenze zwischen 
normal und verrückt ist fließend.

Es ist nicht normal, dass Freundschaften 
von der Schulzeit oder von der Jugend in 
der Pfarre nicht mehr weiterbestehen. Es ist 
nicht normal, dass sich Leute von mir ent-
fernt haben, weil sie meinen, ich sei 

verrückt. Oder weil sie auch nicht versu-
chen, mich zu finden.

Vielleicht ist es aber auch so, dass Men-
schen eine gewisse Scheu haben. Dass sie 
nicht wissen, wie umzugehen, mit jeman-
den, der psychisch krank ist. Vielleicht ist es 
so, dass andere Leute eigene Probleme ha-
ben, mit denen sie umgehen müssen.

Die Kontakte deswegen im Sand enden?
Oder, dass es Personen gibt, die mich akut 

psychotisch erlebt haben, und von mir in-
nerlich davon gerannt sind. Oder mich in 
meinen depressiven Phasen gesehen haben, 
wo es für mich oft schwer war, Worte he-
rauszubringen, aus mir rauszugehen. Wer 
weiß das schon?

Im Laufe der Zeit entwickeln sich andere 
Kontakte. Ich glaube, das ist normal. Trotz-
dem, trotzdem möchte ich nicht verstehen, 
trotzdem tut es irgendwie weh. Mit Perso-
nen abzuschließen, innerlich.

Auch in meiner jetzigen Lebensphase pas-
sieren Geschehnisse, die mich zum Nach-
denken bringen. Gleich mein Gedanke, hab 
ich etwas getan, verbrochen, habe ich 
Schuld, warum hat sich der oder die von 
mir entfernt, ohne mit mir zu sprechen, 
ohne mir zu schreiben, ohne einen Grund 
zu nennen. Hoffentlich ist demjenigen 
nichts passiert, hoffentlich ist er noch am 
Leben. Da sind so viele Ängste spürbar. 
Deutlich da.

Wenn es mir gut geht, komme ich leichter 
mit anderen in Kontakt. Da freue ich mich, 
ein paar Worte mit jemanden zu wechseln, 
in der Hoffnung auf neue Freundschaften.

Mir selber passiert es auch, innerlich mit 
jemanden abzuschließen. Manchmal ist das 
die beste Lösung. Ein ewiges Hick-Hack ist 
sehr nervenaufreibend. Klage, Jammern, 
Beschimpfungen usw.

So wie du mir, so ich dir. Naja, ich merke, 
dass es mir so geht manchmal, was ich an-
deren vorwerfe.

Es ändert sich immer wieder etwas im Le-
ben. Damit muss man umgehen lernen.

Katharina Kleibel

Liebe Schulfreundin, liebe Helga!  
Ich bin wütend. Immer noch. Unsere Freundschaft ist schon lange zu Ende. Du führst dein Leben. 
Ich lebe mein Leben. 

Information für die Fans von Gottfried: Krank-
heitsbedingt fehlt sein Tagebuch in dieser Ausgabe. In 
der nächsten wird es wieder erscheinen.




