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Wie schon im Editorial der letzten Ausgabe ist auch in diesem ein 
«Obdachloser» der Protagonist. Was die beiden über diese Stel-
lung in der Gesellschaft hinaus noch vereint, ist ihr Verzicht auf 

Geld: im ersten Fall eine Riesensumme, im aktuellen Fall eine beträcht-
liche. Zur Erinnerung noch mal ein Blick nach Südtirol.

Giovanni Valentins Mutter, die vor zwölf Jahren gestorben sei, schrieb 
Kollege Robert Sommer in der Ausgabe 312, habe ein beachtliches Ver-
mögen hinterlassen. 250.000 Euro auf dem Konto, Grundstücke, eine 
Villa und einige Wohnungen. Doch Valentin pfiff auf dieses Vermögen, 
und somit auf eine drohende Abhängigkeit vom Geld. Er ging sogar so 
weit, auf Sozialleistungen und Wohlfahrtsangebote zu verzichten. Er 
wusste sich schon durchzuschlagen. Seine Verweigerungshaltung ging 
durch die Medien, als er Ende letzten Jahres starb. Mit einem Feuer 
wollte er sich wärmen, doch er wurde Opfer der Flammen. Und hun-
derte Menschen zeigten in Bozen öffentlich Trauer.

Ein paar Wochen später konnte man in Wien einen «Obdachlosen» 
– streng genommen einen Wohnungslosen, denn der Betroffene lebt 
in einem Übergangswohnheim – zum Helden hochstilisieren, denn 
Herr Sch. (Name der Redaktion bekannt, dazu unten mehr) fand auf 
der Straße ein Kuvert, in dem 7000 Euro steckten, und übergab es der 
Polizei. Welch wundersame Story unmittelbar nach Weihnachten, nicht 
nur für die lokale Presse, auch deutsche Medien berichteten darüber. 
Weil 7000 Euro in die Hände eines ehrlichen Finders fielen, nein, weil 
7000 Euro in die Hände eines ehrlichen obdachlosen Finders fielen! 
Und das ist die Sensation, einen Spagat zwischen Mittellosigkeit und 
Ehrlichkeit hinzulegen, was bei näherer Betrachtung zu dem Umkehr-
schluss führen muss, dass in der öffentlichen Meinung Obdach- und 
Wohnungslose per se unehrlich seien. Und darin ist auch der qualita-
tive Unterschied in der Berichterstattung zwischen dem Verweigerer 

aus Südtirol und dem ehrlichen Obdachlosen aus 
Wien zu verorten. Bei Herrn Valentin ging es um 
die Sache, sich dem Geldfetisch zu entsagen; bei 
Herrn Sch. eigentlich um ein (natürlich nicht of-
fen ausgesprochenes) Ressentiment, das zur gro-
ßen Verwunderung nicht bestätigt wurde, obwohl 
schon lange bekannt sein sollte, dass nicht alle 
Schwäne weiß sind. Beispielsweise titelte der «Ku-
rier» mit «Wiens ehrlichster Obdachloser», oder 
die deutsche «Die Welt» leitete einen Onlinearti-
kel ein mit «Die Geschichte eines Mannes, der al-
les verlor, außer Ehrlichkeit und Anstand».  

Auch der Augustin hätte bereits in seiner letz-
ten Ausgabe darauf eingehen können, zumal Herr 

Sch. als Kolporteur bei uns eingetragen ist und der Redaktion seit Wo-
chen diese Begebenheit bekannt ist. Sie verzichtete aber darauf, und 
mehr als zu Recht, wie sich noch herausstellen sollte. Der «Kurier» zi-
tiert eine Sozialarbeiterin, die den Finder betreut, in einem nachfol-
genden Artikel mit: «Herr Sch. (im «Kurier» wird der Name ausge-
schrieben, Anm.) ist vom Rummel psychisch mitgenommen. Er ist 
mit der Situation völlig überfordert und braucht jetzt Ruhe.» Man-
che Geschichten sind einfach so schön, um damit Quote zu machen. 
Auf der Strecke bleibt halt «Wiens ehrlichster Obdachloser», und man 
kann nur hoffen, dass der Finderlohn eine Funktion als Schmerzens-
geld erfüllen kann.

reisch

Nur der Finderlohn ist verdient – 
der Rummel ist eine Farce
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als Schmer-
zensgeld er-
füllen kann.

Wir öffnen die Archive des Schweigens. Zwei Zita-
te. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat Fol-
gendes gesagt: «Die finanziellen Probleme in der 

Eurozone sind gleichermaßen ein Ergebnis der steigen-
den außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte und aus-
einanderlaufender Wettbewerbsfähigkeit zwischen den 
Kernländern der Eurozone und den sogenannten Pe-
ripheriestaaten. Daher glauben wir, dass ein Reform-
prozess, der einseitig auf Sparmaßnahmen beruht, un-
wirksam sein könnte, indem die Inlandsnachfrage in 
gleichem Masse sinkt wie die Sorge der Verbraucher 
um ihre Arbeitsplätze und ihre Einkommen steigt – und 
damit die nationalen Steuereinnahmen erodieren.» Das 
konnte man nicht in der veröffentlichten Meinung hö-
ren oder lesen. Zweites Zitat. Der OECD-Generalsekre-
tär warnte: «Zunehmende Ungleichheit schwächt die 
Wirtschaftskraft eines Landes, sie gefährdet den sozia-
len Zusammenhalt und schafft politische Instabilität – 
aber sie ist nicht unausweichlich.»

Die Finanzkrise hat die Staatsverschuldung stark er-
höht – und diese Kosten wird erneut allein die Mittel-
schicht tragen, wenn sie sich nicht aus ihrem verqueren 
Bündnis mit den Vermögenden löst. Arbeitslosigkeit, 
geringe Wirtschaftsleistung, Bankenrettungspakete und 
die Stützung des Finanzsektors haben große Budgetlö-
cher aufgetan. Die Schuldenquote der Eurozone sank 
vor der Krise von 72 Prozent (1999) auf 66 Prozent im 
Jahr 2007. 2011 aber liegt sie um zwanzig Prozent hö-
her, bei rund 86 Prozent. Irland oder Spanien hatten vor 
der Krise Budgetüberschüsse und niedrige Schulden-
quoten. Was sie nicht davor bewahrt hat, unter Druck 
der Finanzmärkte zu kommen. 

Mittlere und untere Einkommen wur-
den immer stärker durch Massensteu-
ern und den Faktor Arbeit belastet, wäh-
rend die obersten zehn Prozent entlastet 
wurden. Die Sparpakete streichen jetzt 
Sozialleistungen, die gerade auch 
die Mitte unterstützen. Von der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
haben im letzten Jahrzehnt 
besonders die obersten zehn 
Prozent profitiert, die untersten Ein-
kommen haben verloren, und die Mitte wurde unter Ab-
stiegsdruck gesetzt. Die OECD-Studien «Growing Un-
equal?» und «Divided we stand» haben die Verringerung 
der Einkommen der untersten Haushalte in Österreich 
gezeigt und gleichzeitig die Zunahme ganz oben. Die-
se Entwicklung geschah in den 2000er Jahren bei insge-
samt guten Wachstumsraten.

Da stimmte die Mittelschicht für Steuergesetze, die die 
Oberschicht einseitig privilegieren. Die Mittelschicht be-
nimmt sich völlig irrational. Weil sie zu viel Energie in 
die Verachtung der Unterschicht steckt und dem fata-
len Glauben anhängt, sie sei privilegiert. Diese Mittel-
schichtslüge liegt im Interesse von Leuten wie dem ehe-
maligen Banker Thilo Sarrazin. Sarrazin glauben heißt, 
am eigenen Abstieg bauen. Die Folge: Die Reichsten 
rechnen sich arm, während die Armen reich gerech-
net werden. Und die Mitte zahlt dafür. Zu einem ele-
ganten Taschenspielertrick gehört ja auch immer einer, 
der blendet und ablenkt, während dir die Brieftasche 
geklaut wird.

Martin Schenk

Taschenspielertrick
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der Lohnarbeiter vom vorhandenen und 
von ihnen produzierten Reichtum nicht 
zu haben ist.  

Marlene & Günter Hackmüller   
www.gegenargumente.at 

Striezelgerecht – Offener Brief an 
die ÖGB-Öffentlichkeitsarbeits-
abteilung

Sehr geehrte Frau Kauer, mit Entsetzen 
las ich in der neuen Ausgabe von «Solida-
rität» das Statement des Anker-Betriebs-
rates: «Frauen haben bei manchen Tätig-
keiten einfach mehr Gefühl. Etwa beim 
Flechten des Riesenstriezels.» Die Tatsache, 
dass ein Betriebsrat solche Sätze beim In-
terview – der Satz davor lautet: «Die Frau-
enquote im Unternehmen Anker ist sehr 
hoch» – von sich gibt, ist eine Sache (die 
mich nicht besonders wundert), eine ande-
re ist allerdings, dass dieser Artikel von ei-
ner Öffentlichkeitsarbeiterindes ÖGB ge-
schrieben wurde. Fast nicht zu glauben. 
Wenn es nicht so traurig wäre ... In diesem 
Sinne hoffe ich, dass die Strizzis vom An-
ker die Geschicklichkeit der Flechterinnen 
auch entsprechend entlohnen. Und dass 
Gender-Seminare nicht so ganz ins Leere 
gehen. Und dass es dazu eine Klarstellung 
in der nächsten Ausgabe gibt ...

Susanne Hosek, E-Mail
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Der Bundeskanzler und die 
Maturaschule

Sehr geehrte Redaktion! Bei der Weiter-
gabe der Erinnerungen aus der Matura-
schule Dr. Roland («Lokalmatador» Pe-
ter Roland, Ausgabe Nr. 312) muss es zu 
Missverständnissen gekommen sein. Je-
denfalls war Bruno Kreisky 1938 nicht 
Maturaschüler, sondern hat, wie er in sei-
nen Memoiren «Zwischen den Zeiten» von 
Seite 296 an berichtet, am 14. März 1938, 
dem Tag nach dem formellen «Anschluss» 
Österreichs an das Deutsche Reich, sei-
ne letzten Prüfungen an der juridischen 
Fakultät der Universität Wien abgelegt. 
Kreisky erinnert sich daran, dass ihn ein 
«sehr boshafter und hasserfüllter Nazi» 
unter den Professoren bei der Prüfung 
aufgefordert hat, den Anschluss staats-
rechtlich zu begründen. Kreisky habe ge-
antwortet, er habe sich «schon mit der 
Rechtsgrundlage des früheren Systems» 
(gemeint war die Dollfuß-Schuschnigg-
Diktatur) «nicht abfinden» können und 
bitte deshalb «um eine andere Frage». Pro-
fessor Schönbauer habe darauf gemeint, er 
hätte das bei anderer Abstammung Kreis-
kys «vielleicht als mutig bezeichnen kön-
nen», könne es aber so «nur als Chuzpe» 
werten. «Da aber heute ein so großer his-
torischer Tag sei, wolle er mir kein Hin-
dernis in den Weg legen», erinnerte sich 
Kreisky 1986. 

Wolfgang J. Kraus, 1130 Wien

Wie ich dem Augustin mitteilen durfte – 
und das hat er ja auch in seinem Artikel so 
wiedergegeben – wurde Kreisky keinesfalls 
im Rechtskurs meines Vaters verhaftet; viel-
mehr haben ihn von dort Freunde abgeholt 
und ihm mit den Worten «Bruno, es ist so 
weit» einen Wintermantel gereicht, in dem 

sich der «Mann ohne Eigenschaften» befun-
den hat. Ich selbst hatte noch die Freude, 
mit Dr. Kreisky anlässlich einer einwöchi-
gen Kur im Alpenhotel Gösing zusammen-
zutreffen, wobei er mir in überaus freundli-
chen Worten von seinen Erinnerungen an 
eben diesen Rechtskurs meines Vaters er-
zählt hat. Ich erinnere ich mich an die Er-
zählung meines Vaters noch sehr genau.

Mit bestem Gruß 
Ihr 
Peter Roland

Die Armut entsteht nicht aus 
dem Irrtum des Systems, son-
dern aus dem System

Lieber Martin Schenk!  In einer der letz-
ten Nummern des Augustin konnte man 
in deiner regelmäßigen Kolumne eing-
SCHENKt unter dem Titel «Finanzmärk-
te: Business as usual» folgendes lesen:  

 «Das Bankenpaket war superschnell 
auf Schiene. Die Konjunkturpakete ka-
men so recht und schlecht auf den Weg. 
Die Sparpakete sind im Anrollen. Das Fi-
nanzpaket hingegen ist nicht sichtbar. Es 
fehlt der entscheidende Schritt, der die 
Ursachen der Krise bekämpft: die Kon-
trolle der Finanzmärkte. Das Ende der 
Krise ist nicht mit dem Steigen der Ak-
tienkurse anzusetzen, sondern mit dem 
Sinken von Arbeitslosigkeit und sozialer 
Ungleichheit. Die Krise ist dann vorbei, 
wenn die Armut sinkt.» 

Unser Vorschlag. Wie wäre es, statt sich 
darüber zu wundern, warum Bankenpa-
ket und Konjunkturprogramme sofort 
auf Schiene waren und warum bei der 
Stabilisierung des sozialen Ausgleichs 
nichts weitergehen will, einen Schluss 
auf Zwecke und Absichten der Politik zu 
ziehen. Armut und Arbeitslosigkeit sind 

alles Mögliche, einem Irrtum oder Ver-
säumnis der Politik sind sie  n i c h t  ge-
schuldet. Schon gar nicht stellen Armut 
und Arbeitslosigkeit – wie du glauben 
machen möchtest – eine Krise dar. Armut 
gibt es nämlich nicht erst seit 2008, die 
gab es in ausreichender Zahl auch schon 
in Zeiten, in denen die Geschäftsleute 
und Politiker dieser Welt mit sich und 
den Erfolgen ihres Systems noch hoch-
zufrieden waren. Keine dieser Figuren 
kam jemals auf die Idee, in der Existenz 
von Arbeitslosigkeit und Armut Sym-
ptome einer Systemkrise zu entdecken. 
Kurz: Der globale Kapitalismus produ-
ziert zwar laufend haufenweise «Dau-
erkrisen» für die betroffene Menschheit 
– die Krise, welche die Herrschenden die-
ser Welt 2008 ausgerufen haben und an 
der sie bis jetzt so bitter leiden, ist damit 
aber nicht zu verwechseln. 

Was fehlt, meinst du, wäre die Regu-
lierung der Finanzmärkte, und ausge-
rechnet die Krise wäre dafür eine «his-
torische Chance». Der Finanzmarkt ist 
reguliert, auch wenn du und mit dir eine 
ganze Reihe anderer Kritiker – besessen 
von der Idee, selbst das Finanzkapital 
könnte nützlich für die Menschheit sein 
– das nicht und nicht zur Kenntnis neh-
men wollen. 

Wie deutlich muss die Politik eigent-
lich noch sagen, dass ihr nichts, aber auch 
wirklich nichts über den Erfolg des Kapi-
tals geht und dass sie daher alles zu tun 
gedenkt, das Vertrauen der Finanzmärk-
te wiederzugewinnen, koste es die Men-
schen in diesem Land, was es wolle, da-
mit Menschen wie du ihr «business as  
usual», dem Kapitalismus seine angeb-
lich besseren Möglichkeiten hinterherzu-
tragen, aufgeben und erkennen, dass Ka-
pitalismus ohne wachsenden Ausschluss 
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DuBAi, VEREiNiGTE ARABiSchE EMiRATE: Kein Scheich wartet hier auf einen Bus, maximal wartet er auf seinen chauffeur,  
sollte sein Bentley nicht gleich anspringen

Absage an jede Art von »Verfolgungs-
betreuung» – das wäre ein wichtiges 
Stichwort, wenn es gelte, die Linie der 

Augustinischen Sozialarbeit zu formulie-
ren. Die Institutionen der Sozialarbeit und 
der staatlichen Arbeitsvermittlung müssen 
sich von ihrer kontrollierenden, disziplinie-
renden, sanktionierenden Funktion verab-
schieden und zu Lobby-Organisationen der 
Ausgegrenzten und Arbeitslosen werden. Im 
Augustin-Projekt wird versucht, in einem 
Freiraum ohne Sozialpolizei die Menschen 
zu nehmen, wie sie sind. Respektlos wäre, 
sie in den Arbeitsmarkt zu zwingen, wie das 
die heutige Sozialpolitik tut. Viele registrie-
ren unser «Konzept» mit Genugtuung und 
wollen es genauer wissen:

Liebe Augustiner, ich habe den ersten 
Schritt in Richtung Sozialarbeit gesetzt und 
bin nun in Rumänien gelandet. Das soziale 
Netz hier ist sehr begrenzt, dafür umso kost-
barer. Unterstützende und fördernde Projekte, 
welche es in Wien gibt, kennt man hier (fast) 
gar nicht. Das Augustin-Prinzip, ohne es im 
Detail zu kennen, hätte hier fruchbaren Bo-
den. Vor allem mit Hinblick auf den resozi-
alisierenden Aspekt. Worum ich euch bitten 
würde, ist mir das Prinzip hinter Augustin zu 

erörtern. Wie ihr genau arbeitet, wie das Sys-
tem funktioniert. Meine Idee ist einfach, dieses 
auf den rumänischen, lokalen Raum umzule-
gen, um Menschen zu helfen. Vielleicht kann 
sich auch eine Zusammenarbeit ergeben. Wie 
gesagt, ohne momentan noch einen genauen 
Plan zu haben. Aber mit dem Herzen etwas 
zu aktivieren und bewegen.

Tausende Ideen im Kopf, also fange ich ein-
fach hier mal an.

Solche Anfragen erfreuen und überfor-
dern uns gleichermaßen. Wir müssten die 
Erfahrung aus 17 Jahren Augustin systema-
tisiert haben, um befriedigende Antworten 
geben zu können. Dem Rumänien-Aktivis-
ten nur so viel: Das Problem der Resoziali-
sierung ist nicht der zu «Resozialisierende», 
sondern seine beschäftigten und gestressten 
Mitmenschen, die aus Verachtung oder aus 
Angst den Außenseiter, die Außenseiterin 
nicht in ihre Welt hineinlassen. Insofern ist 
die Verknüpfung von Sozialarbeit und Al-
ternativjournalismus, wie sie beim Augus-
tin vorliegt, auch für eine Stadt wie Bukarest 
interessant. Das Medium wird gebraucht, 
um der «Mittelschicht» Gründe zu liefern, 
nicht mehr zu verachten und die Angst zu 
vertreiben.

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

Export des «Augustin-Prinzips»?
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Am Freitag, dem 13. Jänner fiel der 
erste Wiener Schnee dieses Wie-
ner Winters, nein, eigentlich fiel 
er nicht, sondern er wurde vom 

Schneesturm gegen eine Karawane von 
hundert Närrinnen und Narren gepeitscht. 
Normalerweise werden in Österreich Fa-
schingsumzüge abgesagt, wenn solche kli-
matischen Bedingungen herrschen. Für 
die Teilnehmer_innen des karnevalesken 
F13-Umzugs muss die schlechtestmögli-
che Witterung naturgemäß wie ein Aph-
rodisiakum wirken, bezogen auf das sub-
versive Verlangen, sich nicht unterkriegen 
zu lassen. Denn die Botschaft der Demo 
lautete: Der öffentliche Raum gehört nie-
manden und allen, und wenn uns nicht 
einmal die aggressive Winterböen aus die-
sem vertreiben, werden das auch die po-
litischen und amtlichen und kommerzi-
ellen Verwalter_innen des öffentlichen 
Raums nicht schaffen. Diese Idee, ver-
deutlicht durch Tafeln wie «Occupy Vien-
na» oder «Die Stadt den Landstreichern! 
Das Land den Stadtstreichern!», ist lei-
der noch nicht die Realität. Realität ist, 
dass die «Sandlerszene» vor dem Bahn-
hof Praterstern, einer der letzten einschlä-
gigen Treffpunkte, in der Gefahr schwebt, 
genauso zerschlagen zu werden wie die 
«Drogenszene» am Karlsplatz. Zerschla-
gen heißt in diesen Fällen: das soziale 
Elend unsichtbar machen durch die Ver-
hinderung der sichtbaren örtlichen Kon-
zentration der Ärmsten. Dass die Polizei 
den F13-Aktivist_innen verbot, die nur 
noch dem Kommerz dienenden Passagen 
der ÖBB und der Wiener Linien in das Fa-
schingstreiben einzubeziehen, weist auf 
die Minusgrade im Wiener Freiheitsther-
mometer hin. Im Umzug herrschte den-
noch Spaß, dafür sorgten Künstler_innen 
wie Tini Trampler und die Playbackdolls, 
der Komponist Erke Duit mit einem Teil 
des «Gegenstimmen”-Chors, Mike Blu-
mentopf und seine «United Aliens», Franz 
Sramek  mit seiner Performancegruppe 
«Slow Forward». «Freitag der Dreizehnte» 
gibt’s wieder im April und im Juli.

Fotos: Lisa Bolyos, Peter A. Krobath

Das war der erste der drei  
F13-Aktionstage dieses Jahres

Die Bö,  
der Schnee,  
der Bahöö

... während unsere Fotografin Lisa 
Bolyos nur den Beginn des umzugs 
dokumentieren konnte – solange 
der Akku es erlaubte

Peter A. Krobaths Kamera
blieb wetterfest vom Praterstern
bis zur Oper ...
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Sanfte Krieger trifft man sitzend auf der Straße

Die Gehsteigguerrilleros

Wann und warum habt ihr euch als 
Gehsteigguerrilleros formiert?

Theresa Schütz: 2009 haben 
wir begonnen, vor unserem Gassenlokal 
zu sitzen. Das hat Aufmerksamkeit er-
regt, und wir haben als Gehsteigguerril-
leros zusammengefunden. Davor waren 
wir eher so ein Freundestrupp. Wir haben 
fast alle Architektur studiert.

Welches Lokal?
Rainer Steurer: Da konnte jeder arbei-
ten oder Diplomarbeit fertigmachen. Das 
Blöde war, dass man nicht gscheit hin-
ausgesehen hat. An einem Frühlingstag 
haben wir dann Kisten genommen, uns 
draußen hingesetzt und Kaffee getrun-
ken. Das ist eigentlich gut angekommen 
bei den Nachbarn, vor allem bei den Äl-
teren, die das an früher erinnert hat. Das 
ist ein Monat so gegangen.

T. S.: Dann gab es auch die ersten nicht 
so Begeisterten, auch jemand aus dem 
Haus. Wir waren dann oft abends drau-
ßen und der meinte, entweder wir hören 
sofort auf damit oder er gibt das an die 
Hausverwaltung weiter. Die hat dann ge-
meint, wenn wir das nicht unterlassen, 
müssen sie uns rauswerfen. 

Seid ihr laut gewesen?
T. S.: Gar nicht. Wenn was gesagt wurde, 
war das nicht: Hörts auf mit dem Schreien 
oder Biertrinken. Es war nur: Der Geh-
steig ist doch zum Gehen da. Hörts auf 
mit dem abnormalen Verhalten, macht 
das, was man am Gehsteig machen soll: 
gehen.

Wie sieht das rechtlich aus?
T. S.: Man darf wirklich nicht am Geh-
steig sitzen. Mehr als drei Personen dür-
fen sich auch nicht zu lange aufhalten 

und miteinander sprechen, das könn-
te eine Versammlung sein. Das sind 
noch so alte Gesetze. Es gibt genaue 
Fußgängerregeln.

Katharina Zerlauth: Wir haben uns 
weiter rausgesetzt und gesagt: Wir dür-
fen das nicht, wollen es aber. Das ist dann 
nach und nach an die Medien gekommen, 
und die Reaktionen waren: Wie, das darf 
man nicht, kann ja nicht sein. Wir ha-
ben draußen gefrühstückt, ein Fest ge-
feiert und sehr schnell positives Feed-
back bekommen.

Kurz zu eurem Namen: Guerrilleros klingt 
sehr kämpferisch, Gehsteig hebt das wie-
der ein wenig auf.

T. S.: Das passt auch voll. Wir sind sehr 
sanfte Krieger. Wir wollten ja nicht pro-
testieren, sondern Alternativen aufzei-
gen. Wir wollten zeigen, dass es ja nett 
ist, draußen zu sitzen.

K. Z.: Wir haben uns dann mit den gan-
zen Gesetzen befasst, an der Legalisie-
rung gearbeitet und uns aus dem Guer-
rillero-Dasein selber rausgekickt. Der 
Gehsteig ist zwar zum Gehen da, aber 
wenn eine Breite von zwei Metern üb-
rig bleibt, könnte man die Restfläche für 
was anderes verwenden, z. B. das Auf-
stellen von Werbeschildern. Das gilt nor-
mal für Geschäftsstellen und Schanigär-
ten. Wir haben dann angesucht um eine 
nichtkommerzielle Nutzung. Die wuss-
ten nicht, wie man damit umgeht, es ist 
dann aber durchgegangen. Aber es war 
ein langer Kampf. Wir haben den Strei-
fen – drei Meter lang, 50 Zentimeter breit, 
legal erworben.

R. S.: Und Luftsteuer bezahlt dafür.
T. S.: Unglaublich bürokratisch. Man 

packt es nicht, in welch kleinkarierten 
Systemen wir da herumlaufen müssen. 

Führt ihr das auf die lokale Mentalität zu-
rück? In einer Stadt wie Berlin nutzen die 
Leute doch auch jeden Sonnenstrahl.

T. S.: Ja, weil es gerade Trend ist. Bei uns 
ist der Trend, aus allem Geld zu machen, 
jedes Fleckerl kommerziell zu nutzen, 
deshalb gibt es auch so harte Kriterien.

K. Z.: Wobei die Kritik in Wien jetzt 
auch immer mehr wird. Für die ersten 
Feste von uns war es noch eher schwie-
rig, Leute zu finden. Mitmachen kann bei 
uns jeder. Mittlerweile werden wir oft an-
geschrieben von Leuten. 

Was waren so die erfreulichsten 
Reaktionen?

R. S.: Wir haben einmal eine Box Eis ge-
schenkt bekommen.

K. Z.: Die Leute haben sich oft dazu-
gesetzt und mit uns geredet, egal wel-
ches Alter. Oft auch die Kinder, denen 
die Schultasche zu schwer war. Wir wa-
ren auch eine Anlaufstelle für Nachbar-
schaftshilfe. Wenn jemand den Schlüs-
sel vergessen hat z. B. Irgendwann mal 
hat uns eine Frau, die dringend was er-
ledigen musste, ihre Tochter hingestellt. 
Da haben wir auf die aufgepasst. Un-
sere Tür war immer offen, und es war 
immer wer da. Die Leute sind schon so 
reingekommen. 

T. S.: Umso schrecklicher war es, als wir 
das Atelier vor einem halben Jahr aufge-
geben haben.

Warum?
R. S.: Es war kaum noch jemand da, die 
meisten von uns sind mit dem Studium 
fertig, haben gearbeitet, und es ist leer ge-
standen. Dann ist auch kein Geist mehr 
drinnen. 

K. Z.: Wir hätten es gerne neu gefüllt, 
es gab sehr viele Interessenten. Aber da 
hat sich die Hausverwaltung quergestellt. 
Jetzt ist es eines von vielen leer stehenden 
Erdgeschoss-Lokalen. 

Seid ihr Sozialromantiker?
T. S.: Ich schon, ich glaube, dass ich to-
tal verklärt bin, was das betrifft. Die 

Nachbarn zu kennen, sich zu grüßen, ist 
doch angenehmer als komplett entfrem-
det durch die Stadt zu laufen. Dass man 
keine Angst vor dem Fremden hat, son-
dern Neugierde, das finde ich wichtig. Es 
ist halt schwierig, wenn jeder Teil des Le-
bens – Beruf, Wohnen oder was auch im-
mer – irgendwo anders stattfindet. Wenn 
man immer nur diese Knotenpunkte hat 
und netzartig sein Leben organisiert.

Eines eurer jüngsten Projekte thematisiert 
diese Kritik.

T. S.: Ja, Inselhüpfen. Das war in Donau-
stadt, wo es sehr viele Stadtentwicklungs-
projekte gibt. Die Leute wohnen inner-
halb eines Siedlungskomplexes, tagsüber 
hat man fast nichts an Leben dort. Wir ha-
ben versucht, den Menschen den Weg nä-
her zu bringen, über den man sich iden-
tifizieren kann. Hier in der dichten Stadt 
macht man viel zu Fuß. Diese Mischung 
an Wohnen, Arbeit, Freizeit hat man dort 
viel weniger. Da schafft man das nur mit 
Auto. Und da trifft man halt niemanden, 
der einem vielleicht mal suspekt ist. Man 
sitzt in seiner Kapsel, und dieses kapsel-
artige Denken zieht sich dann auch im 
Lebensstil durch. Da ist man dann nicht 
mehr so aufgeschlossen. 

Es geht euch ganz generell auch um ein Infrage-
stellen der Stadtentwicklungsstrukturen?

T. S.: Auch. Aber das Schöne bei uns ist, 
wir haben alle ganz unterschiedliche 
Ansätze.

K. Z.: Wobei wir die Strukturentwick-
lung schon generell hinterfragen und 
auch die Obrigkeit der Planung.

Ist Gentrifizierung in Wien vermehrt ein 
Thema?

T. S.: Die Stadt Wien hat im Moment 
überhaupt keine Kohle. Früher war es so, 

dass die Stadt versucht 
hat, über Infrastruktu-
ren und Bebauungsplan 
bestimmte wirtschaft-
liche Kräfte einzudäm-
men. Momentan findet 
total die Deregulierung 
statt. Geld macht Pro-
jekt, Donaustadt ist da 
ein super Beispiel, Ge-
sellschaft darf folgen. 
Hier gehört die Hälf-
te der Stadt der Stadt 
Wien, da kann man 
vielleicht noch viel 
steuern. Fragt sich halt, 
wie lange. Wenn ein-
mal so viele Schulden 
da sind ...

.. und der Rathausplatz zur Vorweihnachts-
zeit an einen Privaten verpachtet wird ...

R. S.: ... dann ist es kein öffentlicher Raum 
mehr. Da werden ja dann sogar die Be-
sucher reguliert, wer kommen darf und 
wer nicht. 

T. S.: Eine Shoppingmall mit der Ver-
kleidung eines Öffentlichen Raums! 
Wenn man Geld nur noch da hinein-
steckt, damit man ein Gebiet für einen 
Investor interessant macht ... Und dann 
wird in irgendein Marketingschema Geld 
reingepumpt ohne Ende, das ärgert mich 
wahnsinnig.

Es steckt trotz eures Enthusiasmus doch viel 
Ärger hinter eurem Engagement?

T. S.: Bei mir steckt Ärger dahinter, wenn 
man Verantwortung nicht wahrnimmt, 
die man hat.

R. S.: Es juckt halt.
K. Z.: Hinter jeder unserer Aktionen 

steckt ein bestimmter Gedanke, der viel-
leicht durchaus aus einer Wut heraus 

Die Gehsteigguerrilleros haben sich mit Aktionen 
wie dem Gehsteig-Festival in Wien einen Namen ge-
macht.  Ihre Botschaft lautet: Mach deine Stadt zum Wohn-
zimmer und sei rücksichtsvoll dabei. Der Augustin traf drei der 
acht Guerrilleros zum Gespräch im Café am Heumarkt und 
war überrascht, mit welchem Selbstverständnis die Kämpfer-
naturen doch nur eines wollen: auf dem Gehsteig auch einfach 
nur sitzen dürfen.

entstanden ist. Gleichzeitig versuchen wir 
die Aktionen so simpel zu halten, dass je-
der mitmachen kann. Auch kleine Kin-
der, die dann voll den Spaß dabei haben. 
Oder dass Familien einfach einen netten 
Nachmittag haben können. 

Wie geht es mit euch jetzt weiter, nachdem 
ihr kein gemeinsames Atelier mehr habt?

T. S.: Wir sehen uns natürlich nicht mehr 
so häufig, haben aber eine gemeinsame 
Mailadresse ...

K. Z.: Es ist schon was anderes. Das 
Spontane fehlt ein bisschen, und manch-
mal ist Druck dahinter: Jetzt muss die 
Idee kommen. Mal schauen, wie wir’s 
weiterhin machen. Wir haben alle genug 
Liebe zu dem Projekt, dass wir es nicht 
aufgeben wollen.

Verratet ihr eure nächsten Aktionen?
K. Z.: Wir haben eine Schublade voller 
Ideen. Wann sie geöffnet wird, ist aber 
eine andere Frage.

Interview: Marlene Gölz

http://www.geh-
steigguerrilleros.net

Die Gehsteigguerrilleros 
sind: Alexander Hart-
mann, Anna Lindner, Eli-
as Rubin, Theresa Schütz, 
Rainer Steurer, Josef 
Wiesner, Katharina Zer-
lauth und René Ziegler.

Das Recht auf nicht-
kommerzielle Nut-
zung des Gehsteigs 
musste dem Amt in 
langen Kämpfen ab-
getrotzt werden

Theresa Schütz, Rai-
ner Steurer und Ka-
tharina Zerlauth 
trauern der alten 
Spontaneität der 
Guerrilleros nach
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heftige Kritik an einer 
Stadtplanung, die die 
soziale Spaltung der 
Stadt nachvollzieht, 
anstatt sie mit den 
Mitteln, die ihr zu Ver-
fügung stehen, in Fra-
ge zu stellen

Der Hackler macht ums Szenebeisel einen Bogen

Gentrifizierung auf Wienerisch (Teil 1)

Wird über Gentrifizierung gesprochen, so stößt man recht bald auf den Prozess der Ver-
drängung der alteingesessenen Bewohner_innen.  Zu einer solchen kommt es in vielen Städten, 
sobald ein Stadtteil zum Objekt der Begierde für die Bauindustrie und Immobilienwirtschaft wird. Mög-
licherweise hat die Wiener Tourismuswerbung in dieser Beziehung sogar Recht: Ist Wien anders? Mögli-
cherweise wird hier nur indirekt verdrängt …

Ähnlich wie in anderen Städten fin-
det die ökonomische Aufwertung 
von Stadtteilen zwar auch hier 
statt, doch umstritten bleibt, ob 

damit eine starke Verdrängung der altein-
gesessenen Bewohner_innen einhergeht. 
Gentrifizierung beschreibt einen auch 
in Wien längst nicht mehr unbekann-
ten Prozess. Der setzt meist ein, sobald 
ein Viertel von alternativen Milieus wie 
Künstler_innen und Student_innen – in 
der Forschung «Pioniere» genannt – «ent-
deckt» wird. Aufgrund niedriger Mieten 
ziehen diese Gruppen in den Stadtteil, 
gründen WGs und eröffnen neue Knei-
pen und Ateliers. 

So verändert sich langsam das Bild des 
Stadtteils, eine bestimmte Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit als «trendig» ent-
steht, und es werden – nicht zuletzt auch 
durch medialen Hype – neue Bevölke-
rungsgruppen aufmerksam und in das 
Viertel gezogen. Schließlich wird auch 
das Interesse der Wirtschaft geweckt. In-
vestitionen fließen in die Sanierung der 
alten Bausubstanz, und neuer Luxus-
wohnraum sowie zahlreiche Boutiquen 
entstehen. Da in der Folge die Mieten 
steigen, werden im internationalen Re-
gelfall die alteingesessenen Bewohner_in-
nen verdrängt, die sich ihre Wohnungen 
nicht mehr länger leisten können. Auch 
die «Pioniere» müssen früher oder später 
weichen. Es kommt zu einem Zuzug von 
einkommensstärkeren Schichten, und 
so verändert sich mit der ökonomischen 
Aufwertung auch die Bevölkerungsstruk-
tur des Stadtteils.

Im Zusammenhang mit Gentrifizie-
rung in Wien kann von einer indirek-
ten Verdrängung gesprochen werden, 
so Florian Huber, Lehrbeauftragter am 
Institut für Soziologie an der Universi-
tät Wien. Mit der Verdrängung der al-
ten Beiseln und Lokale etwa im Rahmen 
der Aufwertung des Karmeliterviertels 
verschwand der «Urwiener» aus dem 

öffentlichen Raum. Die sozialen Räume 
rund um den Karmelitermarkt, die vor 
allem für Netzwerke und Beziehungsge-
flechte von Bedeutung sind, haben sich 
verändert, und aus einem ehemals in-
frastrukturell auf die ortsansässige Be-
völkerung abgestimmten Markt ist mitt-
lerweile ein  «Trendviertel» geworden. 
Zwar lebt die alteingesessene Bevölke-
rung vielleicht nach wie vor im Stadtteil, 
aber sie zieht es nun vor, zu Hause zu blei-
ben, und ist daher im öffentlichen Raum 
nicht mehr sichtbar. So weist auch Ger-
hard Rauscher, der im Zuge seiner Stadt-
erforschungen regelmäßige Rundgänge 
in Wien organisiert, darauf hin, dass ge-
rade alternative Milieus die Augen nicht 
vor möglichen Ausschlussmechanismen 
verschließen dürfen. Denn «der Hackler 
von nebenan kommt nicht ins Alternativ-
beisl, der hat halt lieber sein Wirtshaus. 
Und wenn das dann auch verschwindet, 
dann verschwindet auch der Hackler», 
meint Rauscher. 

Gürtel: auf Lepschi in die                            
Ex-Verkehrshölle

Bedeutsam ist auch die symbolische Ebe-
ne der Gentrifizierung, also das Image ei-
nes Stadtteiles. Udo Häberlin von der Ma-
gistratsabteilung für Stadtentwicklung 
und Stadtplanung (MA 18) kommentiert, 
dass der Ruf eines Grätzels so bestim-
mend sein kann, dass es Zuschreibun-
gen gibt, die die Bewohner_innen eines 
Stadtteils stigmatisieren oder die urbane 
Plätze besser dastehen lassen, als sie es in 
der Realität sind. Eine wesentliche Rolle 
spielt dabei die negative Darstellung ei-
nes Stadtgebietes in den Medien, denen 
bei manchen Stadtteilen reißerische Zu-
schreibungen wie «Ghetto» oft vorschnell 
über die Lippen kommen, obwohl es in 
Wien gar keine Ghettos gebe, so Häberlin. 
Beispielsweise haben geringfügige positi-
ve Veränderungen durch die Etablierung 

von Lokalen in den alten Stadtbahnbö-
gen bereits ausgereicht, um das Image der 
Gürtelgegend von einer Verkehrshölle 
und einem Rotlichtgebiet zu einem tren-
digen Ausgehboulevard zu verschieben. 

Die Wohnbaupolitik der Stadt Wien ist 
Florian Huber zufolge ein Grund, warum 
hier nicht von direkter Verdrängung ge-
sprochen werden kann. Das Konzept der 
«sanften Stadterneuerung» und die Re-
gulationsmechanismen der Wohnbau-
politik nehmen Druck vom Wohnungs-
markt und den Mietpreisen. Durch den 
hohen Anteil an Gemeinde- und Genos-
senschaftswohnungen konnten die in an-
deren Städten wesentlich problematischer 
ablaufenden Prozesse abgewendet wer-
den. Dass in Wien von offizieller Seite 
nur ungern über Gentrifizierung geredet 
wird, hängt Huber zufolge damit zusam-
men, dass man immer noch an dem en-
gen Begriff der 1960er Jahre festhalte, mit 
dem Phänomene wie indirekte Verdrän-
gung nicht erfasst werden können.

Wann kommt die Wiener rot-grüne   
Zwischennutzungs-Agentur?

Udo Häberlin weist anhand des Beispiels 
Brunnenmarkt darauf hin, dass in Wien 
aufgrund von Faktoren wie (relativ) ge-
sicherten Mietpreisen eine für Gentri-
fizierung typische Verdrängung so gut 
wie nicht festzustellen sei; denkbar sei 
jedoch, dass die Verdrängungsproplema-
tik in den öffentlichen Raum ausgelagert 
wird. Es sei in diesem Zusammenhang 
schwierig zu beurteilen, «wie Aneig-
nungsmechanismen funktionieren und 
welche Bevölkerungsteile wie auswei-
chen». Letztlich müsse die Verdrängung 
nicht notwendigerweise auf die Aufwer-
tung eines Stadtteils zurückzuführen sein; 
so würden Menschen, denen es beispiels-
weise an einem Ort zu laut werde, zu ei-
nem ruhigeren Platz wechseln. Zwar sol-
len im Rahmen von Sozialraumanalysen 
der MA 18 besonders die Interessen und 
Bedürfnisse jener Menschen berücksich-
tigt werden, die keine institutionelle Ver-
tretung haben, dennoch gehöre es derzeit 
weder zum Auftrag der Stadtplanung, 
noch könne diese es leisten, im ganzen 
Stadtgebiet mögliche Verdrängungspro-
zesse zu untersuchen. Überlegenswert ist 

für Häberlin eine erweiterte Evaluierung 
von Umbauplanungen im öffentlichen 
Raum, bei der auch Verdrängungsprozes-
se mit erhoben werden könnten.

Im Kulturabschnitt der Regierungs-
vereinbarung der rot-grünen Stadtre-
gierung findet sich auch ein Punkt zur 
Zwischennutzung von Leerständen und 
Baulücken. Eine Sammlung leer stehen-
der und ungenutzter urbaner Räume bei 
einer Agentur für Zwischennutzung, die 
als Schnittstelle verschiedener Ressorts 
wirkt, soll ermöglichen, dass ungenutzter 
Raum kostengünstig oder gratis – etwa 
für junge Künstler_innen – zur Verfü-
gung gestellt wird. Der Menschenrechts- 
und Kultursprecher der Wiener Grünen, 

Klaus Werner-Lobo, stellt fest, dass hier 
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten 
sei, da vor allem seitens «Wiener Woh-
nen», dem ehemaligen Wohnungsamt, 
eine reservierte Haltung gegenüber dem 
Vorhaben bestehe, während in anderen 
Abteilungen wie dem Kulturressort und 
dem Magistrat für Stadtplanung durch-
aus Interesse für die Einrichtung einer 
Zwischennutzungsagentur vorhanden 
sei. Die Skepsis bei Wiener Wohnen, also 
gerade jener Stelle, die den Raum an-
bieten soll, ist ein Hinweis darauf, dass 
unterschiedliche Interessen gar nicht 
zwischen SPÖ und Grünen, sondern 
vielmehr zwischen den diversen Abtei-
lungen verlaufen. Klaus Werner-Lobo 

„

“

Polizeiliche 
«Problemlö-
sungen» sollte 
es unter einer 
rot-grünen 
Koalition nicht 
mehr geben.

hofft daher längerfristig, durch intensi-
ve Gespräche einen Kulturwechsel in der 
Stadtpolitik zu erreichen. Denn bislang 
galt die Devise, dass öffentliches Eigen-
tum im Einflussbereich der Stadtverwal-
tung bleiben solle, während die Grünen 
die Position vertreten, dass der öffent-
liche Raum allen Menschen zugänglich 
sein solle. Entgegen den Vereinbarungen 
erzeuge die gewaltsame Räumung be-
setzter Häuser wie des Lobmeyrhofs in 
Wien-Ottakring Unmut bei den Grün-
Wähler_innen. Auch im Sinne eines ge-
pflegten Koalitionsklimas dürfe es solche 
polizeiliche «Problemlösungen» nicht 
mehr geben.

Alexander Stoff Wird in der nächsten 
Ausgabe fortgesetzt.
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Sprechen Menschen, die vom Ver-
kauf sexueller Dienstleistungen 
leben, von sich selber, nennen 
sie sich meist Sexarbeiter_innen, 

wenn es z. B. darum geht, die Gleichstel-
lung ihrer Arbeit in arbeitsrechtlichem 
Sinne zu erwirken. In Werbeanzeigen 
preisen sie sich auch als Freudenmäd-
chen, Liebeselfen, Liebeskünstler_innen, 
Escortladys, immergeile Busenwunder 
oder Französischexpertinnen an.

Wenn also ein Dokumentarfilm ei-
nes männlichen österreichischen Re-
gisseurs über Sexarbeiterinnen in Thai-
land, Bangladesh und Mexiko «Whores’ 
Glory» heißt, dann sagt schon der Ti-
tel, dass dieser Mann die elementarsten 
Höflichkeitsregeln im Umgang mit dis-
kriminierten Minderheiten nicht kennt 
oder nicht respektieren will. (Dass näm-
lich zwar die Diskriminierten selber na-
türlich diskriminierende Bezeichnun-
gen affirmativ oder ironisch verwenden 
können, aber Angehörige der diskrimi-
nierenden Mehrheit das tunlichst zu un-
terlassen haben.)

Unhöflichkeit und Respektlosigkeit, 
die fast jeden Moment des Films durch-
dringt. In opulenten Bildern werden Sex-
arbeiterinnen abgefilmt. Die Kamera 
glitscht über die Körper und Gesichter, 
als wäre ihr ein bisschen zu viel Gleitgel 
in den Stativkopf geraten. Ab und zu ver-
weilt sie, um eine Sensation einzufangen: 
Wenn ein Mädchen an eine Zuhälterin 
verkauft wird – und wir sind live dabei! 
Wenn Hunde vorm Bordell kopulieren. 
Wenn eine offensichtlich psychisch kran-
ke alte Frau sich auszieht, und die Kame-
ra hält drauf und drauf und drauf. Wenn 
eine Cracksüchtige für die nächste Por-
tion Gift  ihr nacktes Geschlecht der Ka-
mera präsentiert und der Kameramann 
glotzt, als sähe er so etwas zum ersten 
Mal. So sehr ihnen die Kamera auch zu-
dringlich zu nah auf die Haut rückt: Den 

Sexarbeiterinnen: Glawoggers Mix aus Erbarmen, Romantisierung und Verachtung

Verklemmte Mitleidsuppe

Das Wort «Hure» rufen verlassene Ehemänner der Ex nach.  Pubertierende Burschen bezeichnen 
damit alles Weibliche, das ihnen nicht geheuer ist, und zornige Väter die Tochter, wenn sie nicht pariert. 
«Hure» ist ein Wort, das hauptsächlich benützt wird, um Menschen zu beschimpfen, die mit Prostituti-
on gar nichts zu tun haben. 

Frauen, die dafür bezahlt wurden, dass 
sie sich als Sexarbeiterinnen, Zuhälte-
rinnen, Frauenhändlerinnen abfilmen 
lassen, kommt der Film dadurch nicht 
näher. Den gesellschaftlichen Verhält-
nissen, die dafür sorgen, dass anderen 
Lust zu bereiten ein verfemter, verach-
teter Beruf ist, noch viel weniger.

Die Dichotomie von Heiliger und Hure

Zahnärztinnen, Physiotherapeutinnen, 
Dienstleisterinnen, deren Beruf es ist, 
körperliches Wohlergehen zu verschaf-
fen, genießen üblicherweise hohes An-
sehen. Nur ausgerechnet die Sexarbeite-
rinnen, die doch außerordentlich große 
Freude zu bereiten verstehen, werden 
verachtet. An diesem Rotlicht-Parado-
xon wird die Infamie patriarchaler Do-
minanz sichtbar, die jahrtausendelang 
durchzusetzen versuchte, dass die Körper 
der Frauen den Männern gehören und 
zu gehorchen haben, dass von Männern 
regierte gesellschaftliche Institutionen 
über die  Lust, die Reproduktionsfähig-
keit, das Aussehen und die Arbeitskraft 
der Frauen verfügen. Mithilfe von Welt-
religionen, die die dafür notwendigen 
menschenverachtenden Regeln und Ge-
setze als von einem allmächtigen, strafen-
den Gott gegeben erklären. Mithilfe einer 
gesellschaftlichen Moral, die all die Frau-
en ächtete, verfemte, als Hexen verbrann-
te, steinigte und steinigt, als Abtreiberin-
nen einsperrt, die sich anmaßen, das Spiel 
der Körper und der Lüste nach eigenem 
Gusto zu spielen. 

Das Dilemma dabei: Die zur «Anstän-
digkeit» disziplinierten Frauen begehren 
nicht mehr. Es braucht also für die Lust 
zuständige Ausnahmefrauen, die aber 
gleichzeitig dermaßen der Demütigung 
und Verachtung ausgesetzt werden müs-
sen, dass ihre Existenz kein attraktiver Le-
bensentwurf ist. Daher die Dichotomie 

von Heiliger und Hure. Daher das ste-
reotype Verhalten von Freiern: Sie müs-
sen diejenigen verachten, die ihnen Lust 
bereiten. Die bequemste Art, diesen Wi-
derspruch loszuwerden, ist Dankbarkeit 
und Verachtung zusammenzukochen zu 
einem bisserl Mitleid für die arme Hur’. 
Oder man romantisiert die Rotlichtwelt 
zur antibürgerlichen Gegenwelt.

Michael Glawogger dämmert leider 
nicht eine Sekunde – von mühsamen 
118 Minuten –, dass er selber als Filme-
macher nur die stereotypen Haltungen 
der Kunden gegenüber den Huren ab-
schreitet: Romantisierung, Mitleid, Ver-
achtung. Von Selbstreflexion der Erzähl-
haltung so wenig eine Spur wie von einem 
Versuch, sachliche Fragen zu den De-
tails des Handwerkes zu stellen oder die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge des 
oftmals sauschlecht inszenierten Elends 
zu erkennen. 

Ohne jegliches Interesse an den Ursa-
chen des niederen sozialen Status der Sex-
arbeiterinnen weidet er sich an entwür-
digenden Situationen, geilt sich auf an 
verletztem Schamgefühl und inszeniert 
die Frauen als Opfer. Dass das doch rela-
tiv reibungslos funktioniert, liegt auch an 
der Auswahl der Drehorte. In Wien hät-
ten ihm vermutlich selbstbewusste Sex-
arbeiterinnen deutlich zu verstehen ge-
geben, was von dieser klischeehaften und 
reaktionären Inszenierung zu halten sei. 
Wenn sich überhaupt Frauen dafür her-
gegeben hätten, für ein dermaßen jäm-
merliches Bild ihrer selbst zu posieren. 
Doch Glawogger hat sein Fördergeld in 
die Dritte Welt getragen: Wo der Min-
destlohn 35 Euro im Monat beträgt und 
man für einen Dollar ficken kann, kann 
man für 100 auch einen Fick vor der Ka-
mera kaufen. Die Aneinanderreihung 
dreier exotischer Schauplätze kompen-
siert die dumpfe Gedankenlosigkeit des 
Filmes durch die bunte Vielfalt der Welt 
im Reisebürokatalog für Sextouristen. 

… und dieser Film ist in vier Kategorien 
nominiert …

Dabei gibt es ja in Thailand und in Mexiko 
und in Österreich Sexarbeiter_innenselb-
storganisationen, bei denen Glawogger 
sich die Grundzüge einer fortschrittlichen, 

emanzipatorischen Perspektive auf Sexar-
beit hätte erklären lassen können. Näm-
lich, dass Sexarbeiterinnen kein Mit-
leid brauchen, sondern gesellschaftliche 
und gesetzliche Anerkennung ihrer Ar-
beit.  Recht auf freie Berufsausübung wie 
jede/r andre Dienstleistende auch. Strei-
chung der Sittenwidrigkeit. Aufhebung 
der Verbotszonen. Schutz gegen Gewalt. 
Dass sie sich Kunden wünschen, die ge-
nießen und ihren Genuss zu würdigen 
wissen. Die wie vereinbart zahlen. Kun-
den, die nicht ihre eigene Sexualfeind-
lichkeit als Mitleid oder Verachtung auf 
die Sexarbeiter_innen projizieren. Dass es 
um die Würdigung eines vielfältigen und 
anspruchsvollen Berufes ginge, der an der 
Grenze zur Sozialarbeit, zur Psychothera-
pie, zu medizinischen Berufen einerseits, 
zur Schauspielerei und Performance an-
dererseits wichtige gesellschaftliche Auf-
gaben erfüllt. Dass Sexarbeit unter guten 
Rahmenbedingungen ein geiler, erfüllen-
der, toller Beruf sein kann, und es des-
halb einem engagierten Film darum ge-
hen müsste, die ökonomischen, sozialen 
und juristischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Arbeitszusammenhängen 
so genau zu betrachten, dass man drauf-
kommt, was es jeweils ist, das die Arbeit 
erschwert und diskriminiert.

Die Sexworkers (www.sexworker.at) 
und Lefö (www.lefoe.at) äußerten nach 
Rohschnittscreenings heftige Kritik: Die 
Frauen seien nur als Opfer dargestellt, es 
gäbe keine Momente, die Selbstbestim-
mung und Entscheidungsbefugnisse der 
Sexarbeiterinnen sichtbar machten. Die 

Auswahl der Drehorte befördere neoko-
loniale Attitüden. Der Film mache Stim-
mung für abolutionistische Positionen, die 
am liebsten Sexarbeit ganz verbieten wür-
den, statt für mehr Rechte für die Sexar-
beiter_innen einzutreten.

Die Argumente interessierten die Fil-
memacher nicht. Die beiden einschlägi-
gen Expert_innenorganisationen lehn-
ten es daraufhin ab, beim Kinostart eines 
solchen Filmes auch nur als Diskussions-
partner aufzutreten.

«Whores’ Glory» ist also ein Film, über 
den es sich nicht lohnte, auch nur ein 
Wort zu verlieren, wäre er nicht so erfolg-
reich. Für den österreichischen Filmpreis, 
der am 27. Jänner vergeben wird, ist er in 
vier Kategorien nominiert. Das ist tat-
sächlich unerhört: Ein Filmpreis für Gla-
woggers verklemmte Mitleidsuppe? Wie 
kann man auch nur erwägen, einen Film, 
der von den Sexarbeiter_innen-Organi-
sationen abgelehnt wird, als Werk über 
Sexarbeit auszuzeichnen? Das sagt vor 
allem etwas aus über die politische Un-
bedarftheit der meist männlich besetz-
ten Jurys, die Filme für Festivals und für 
Preise auswählen. 

Es gab in den letzten Jahren einige in-
teressante filmische Versuche, sich intel-
ligent dem Themenkomplex anzunähern. 
Sisi Klocker erklärt uns mit dem brüllend 
komischen Kurzdokumentarfilm «Laura. 
Alles, was Sie immer schon über Telefon-
sex wissen wollten» die Dramaturgie einer 
erfolgreichen erotischen Phantasie. 

Ihr Film «Ausstieg» porträtiert eine 
ehemalige Sexarbeiterin, die sehr offen 

und präzise über die Höhen und Tiefen, 
die Wüsten und die Oasen ihres Berufes 
erzählt. Hätte Sisi Klocker darauf verzich-
tet, selber etwas albern und selbstverliebt 
ins Bild zu treten, wäre das ein rundher-
um wunderbarer Film. 

Anja Salomonowitz’ Film «Kurz da-
vor ist es passiert» über Frauenhandel 
führt vor, wie man gesellschaftliche Zu-
sammenhänge anklagen kann, ohne da-
für die Opfer filmisch ein zweites Mal zu 
viktimisieren. 

Und vor allem Sabine Derflingers Spiel-
film «Tag und Nacht», produziert von 
Nina Kusturica und Eva Testor, liefert ein 
intelligentes Beispiel dafür, wie eine von 
Frauen recherchierte, geschriebene, insze-
nierte und produzierte Auseinanderset-
zung mit dem Thema aussehen kann. Der 
Film folgt zwei Studentinnen ins Abenteu-
er Escortservice. Weder romantisierend 
noch verklärend erfährt man von Untie-
fen und Risiken des Berufes aus der Sicht 
der Sexarbeiterinnen und kann dabei ei-
nen ausführlichen Blick auf verschiedene 
Sorten von Kunden werfen. Obwohl «Tag 
und Nacht» von Kritik und Publikum be-
geistert aufgenommen wurde, verkaufte er 
sich nicht rasend. «Der Weltvertrieb ge-
stand uns irgendwann: ‹Naked men don’t 
sell.›», sagt Produzentin Nina Kusturica. 
Da ist Glawogger marktgängiger:

Nackte Frauen verkaufen sich immer, 
wie dumm der Film drumherum auch 
sein mag. 

Noch ist das so. Könnte sich ja auch 
ändern.

Tina Leisch 

„

“

So sehr ihnen 
die Kamera 
auch zudring-
lich zu nah auf 
die Haut rückt: 
Den Frauen, 
die dafür be-
zahlt wurden, 
dass sie sich 
als Sexarbeite-
rinnen, Zuhäl-
terinnen, 
Frauenhändle-
rinnen abfil-
men lassen, 
kommt der 
Film dadurch 
nicht näher. 

Es geht auch anders. 
Szene sus Sabine 
Derflingers Spielfilm 
«Tag und Nacht», der 
ganz unromantisch 
zwei Studentinnen 
durch das Abenteuer 
Escortservice 
begleitet
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Raiffeisen im Osten verpatzt Rating der Republik

Esel auf dem Eis

Wenn es dem Esel zu gut geht, 
heißt es, begibt er sich aufs Eis 
zum Tanzen. Den Raiffeisen 
Geldsektor zog es in diesem 

Fall nach Osten. Die Raiffeisenzentral-
bank (RZB) bzw. ihre Tochter Raiffeisen 
Bank International (RBI) gilt als Pionier in 
der Erschließung der Ostmärkte nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs. Laut «Pres-
se», die bei der Angabe der RBI-Märkte 
in Zentral- und Osteuropa zwischen 17 
und 18 Ländern schwankt, verfügt das 
Institut dort über 3000 Geschäftsstellen 
mit 60.000 Mitarbeitern und 13,5 Milli-
onen Kunden. 

Das Engagement der heimischen Ban-
ken in dem Hoffnungsgebiet, das bis vor 
Kurzem satte Gewinne abgeworfen hat, 
wird auf 300 Milliarden Euro geschätzt. 
Rechnet man das um auf Schilling, ergibt 
sich eine Summe, die jenseits jeder Vor-
stellungskraft liegt. Der Löwenanteil da-
von fällt auf die Raiffeisengruppe als Num-
mer 1 unter den heimischen Banken. 

Die Wahrnehmung der Chancen im 
Osten hat den österreichischen Geld-
sektor übrigens vor der Pleite mit den 

Im großen Geschrei der Medien über die Herabstu-
fung der österreichischen Bonität durch Standard & 
Poor’s  geht ziemlich unter, dass das Ostengagement der hei-
mischen Banken  – mit der Raiffeisen Bank International an 
der Spitze – für diese Entwicklung mit verantwortlich gemacht 
wird. Das ist das Ergebnis, wenn die von der genossenschaftli-
chen Basisorganisation über Aktiengesellschaften abgekoppel-
ten Spitzen des Konzerns es vorziehen, ins Kasino (sprich: auf 
internationale Finanzmärkte) zu gehen, statt mit viel Kleinar-
beit dafür zu sorgen, dass die bäuerlichen Klein- und Mittel-
betriebe beim Verkauf ihrer Produkte an die diversen Genos-
senschaften auf ihre Gestehungskosten kommen. 

berüchtigten Paketen von unzureichend 
abgesicherten Immobilienkrediten aus 
den USA bewahrt. Nicht weil Raiffeisen 
& Co. das Manöver durchschaut hätten, 
sondern weil sie dasselbe System in Län-
dern wie Ungarn selbst angewandt ha-
ben. Mittlerweile ist der TV-Werbespot 
der Giebelkreuzler berühmt, in dem eine 
Bankberaterin von den Einkommensver-
hältnissen der Kreditwerber nicht das Ge-
ringste wissen will.

Subprime und Fremdwährungen

Zwei Faktoren haben den österreichi-
schen Banken im Osten gewissermaßen 
ein Spiegeleis verschafft:

• Einerseits die massive Vergabe von 
Krediten für Häuser oder Wohnungen 
bzw. Leasingverträgen für Kraftfahrzeu-
ge ohne ausreichende Sicherheiten der 
Schuldner. Eine Eins-zu-eins-Parallele 
zu den Subprime-Papieren der US-Ban-
ken, die in großem Umfang bei deutschen 
Landesbanken gelandet sind. 

• Andererseits die Vergabe dieser 
Verträge in Fremdwährungen (in Un-
garn etwa statt in Forint in Schweizer 
Franken oder japanischen Yen). Laut 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» ba-
siert die Hälfte der im Osten aushaften-
den Kredite österreichischer Banken auf 
Fremdwährungsverträgen. 

Dabei ist eine explosive Mischung ent-
standen: Die auch im Osten akute Wirt-
schaftskrise beeinträchtigt die Zahlungs-
fähigkeit der Bankkunden. Durch die 
Notierung ihrer Schulden in den wert-
mäßig gegenüber den Heimwährungen 
stark gestiegenen Kursen von Franken 
und Yen tut sich eine zusätzliche Finan-
zierungslücke auf, die von den Betroffe-
nen nicht mehr bewältigt werden kann. 
In Ungarn hat die Regierung dafür ge-
sorgt, dass die Banken zwei Drittel der 
Kosten für fällige Umschuldungen selbst 
tragen müssen. 

Eine Folge dieser Entwicklung meldete 
der «Standard» in der Weihnachtsausgabe 
mit der Schlagzeile «RBI schießt 350 Milli-
onen in Ungarn nach». In dem dazugehö-
rigen Bericht hieß es weiter: «Die RBI hat 
in den ersten neun Monaten des Jahres 286 
Millionen Euro Verlust geschrieben. Als 
Reaktion will die RBI ein Sparprogramm 
umsetzen: Elf Prozent der 3188 Mitarbei-
ter und zehn Prozent der 141 Filialen sol-
len in den kommenden Monaten abgebaut 
bzw. zugesperrt werden.»

Reichen die Reserven?

Der eigentliche Hammer besteht jedoch 
in der generellen Unsicherheit der Geld-
geschäfte im Osten. In Verbindung mit 
den neuen Kapitalvorschriften der EU 
(bis Juni soll die Kernkapitalquote auf 9 
Prozent steigen) und den Auflagen der 
Nationalbank für die Ostaktivitäten der 
heimischen Banken müssen Raiffeisen 
& Co. deutlich mehr Eigenmittel auf-
bringen. Verblüfft stellte RBI-Chef Her-
bert Stepic laut «Presse» fest: «Plötzlich 
ist Raiffeisen das österreichische Institut 
mit dem höchsten Kapitalbedarf.» Weiter 
heißt es: «In Summe soll der Raiffeisen-
konzern, Mutterkonzern der börsenno-
tierten RBI, 2,5 Milliarden Euro auftrei-
ben.» – Mehr als die Regierung heuer an 
Budgeteinsparungen plant!

Zuletzt wurde ein Plan vorgelegt, nach 
dem der Konzern diese Auflage aus eige-
ner Kraft (durch Mobilisierung von Re-
serven der RZB und der Landesbanken) 
schafft. Was aber, wenn es im Osten wei-
ter bergab geht? – Die Auguren haben zu 
Recht befürchtet, dass sich das negativ auf 
die Bewertung der Republik durch die be-
rüchtigten Rating-Agenturen auswirken 
wird. Mit dem gegenwärtig herunterge-
spielten Verlust des Triple A durch Stan-
dard & Poor’s haben alle österreichischen 
Steuerzahler_innen den Scherm auf. 

LH

Slow Forward-Akti-
on am Freitag, dem 
Dreizehnten, in der 
Raika-city (Wien 2)

Gelebte Solidarität
Fritz Grillitsch musste im Dezember den Hut als Bundesobmann des 
ÖVP-Bauernbunds nehmen. Äußerer Anlass war die Einladung von 
Thilo Sarrazin, in Deutschland prominenter Türkenhasser und Sozi-
aldemokrat, zu einem einschlägigen Vortrag nach Graz. Als Grillitsch 
daraufhin nicht mehr zum traditionellen Eisstockschießen in seinem 
Haus in Fohnsdorf einlud, sprangen zum Jahreswechsel Freunde in 
die Bresche, um den angeblich beliebten Event dennoch auszurich-
ten. Es kamen scharenweise Spitzen-ÖVPler bzw. Giebelkreuzler wie 
Ex-Vizekanzler und Leipnik-Lundenburger-Vorstandssprecher Josef 
Pröll oder der steirische Vizelandeshauptmann Hermann Schützen-
höfer – offenkundig um ihre Solidarität zu dem geschassten Bauern-
funktionär auszudrücken. 
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Ein Genuss, ihr auf Schritt und Tritt 
durch die Innenstadt zu folgen. Mit einem 
Mal wird deutlich, dass sich unter den po-
lierten Steinplatten der Fußgängerzonen 
7000 Jahre Menschheitsgeschichte verber-
gen. «Es gibt nicht viele Städte in Europa, 
die eine ähnlich lange Siedlungsgeschich-
te vorzuweisen haben.»

Wir stehen inzwischen auf einem gro-
ßen Platz, den man in Wien den «Hof» 
nennt. Noch in den 1960er-Jahren musste 
hier die erste Babenberger-Burg einer Tief-
garage Platz machen. Ihre Mauern unter 
der Erde wurden damals für immer dem 
Erdboden gleichgemacht. Ein dunkles Ka-
pitel in den Augen der Archäologin.

Wir hören sie sagen: «Es ist nicht alles 
schlecht, was alt ist. Man muss das Alte ak-
zeptieren, um Neues zu schaffen.» Diese 
Botschaft sei, immerhin, inzwischen auch 
in der Bauwirtschaft angekommen: «Das 
Verhältnis hat sich in den letzten Jahren 
deutlich verbessert.» Viele Bauherren hät-
ten verstanden: «Wenn einmal die Mauer 
weggebaggert wird, ist sie für immer ver-
schwunden. Wenn man aber nur darüber 
und daneben baut, bleibt das Erbe grund-
sätzlich bestehen.»

Und dann eine knifflige Frage: Warum 
führt über den Tiefen Graben im hohen 
Bogen eine Brücke? Die Antwort der Ar-
chäologin folgt auf den Fuß: Weil durch 
den natürlichen Geländeeinschnitt der Ot-
takringer Bach seinen Weg zur Donau-
mündung genommen hat, wenigstens bis 
zur großen Flussregulierung.

Am Ende wäre noch zu sagen: «Unse-
re Vorfahren hatten dieselben Bedürfnisse 
wie wir. Sie hatten nur nicht so viele Roh-
stoffe und nicht die selben technischen 
Hilfsmittel.» Sie waren zum nachhaltigen 
Wirtschaften gezwungen, lange bevor die-
ses Modewort erfunden wurde. Aus den 
Grabungen in den Müllgruben der Rö-
mer weiß man etwa: «Wenn an einem Hä-
ferl der Henkel abbrach, haben sie es nicht 
gleich achtlos weggeschmissen. Es wurde 
für andere Zwecke verwendet. Ging Glas 
zu Bruch, haben sie es eingeschmolzen.»

Weiteres Wiener Wunder: Die Stadt-
archäologen bieten für größere Gruppen 
(ab 15 Personen) kostenlose Führungen 
an. Anmeldungen unter: (01) 4000 – 81 
158. z
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Wir treffen uns heute auf dem Mi-
chaelerplatz. Im bunten Touris-
tentreiben auch Karin Fischer 
Ausserer. Die Leiterin der Wie-

ner Stadtarchäologen versteht es, uns so-
fort in eine andere Schicht der Stadtge-
schichte zu entführen: Dort unten, sie 
zeigt auf die freigelegten und sichtbar ge-
machten Ausgrabungen in der Platzmit-
te, standen zur Römerzeit die Häuser der 
Lagervorstadt, der canabae legionis. «Die 
waren zum Teil mit einer Art Fußboden-
heizung ausgestattet und mit Wandmale-
reien verschönert.»

Dann richtet sie unsere Aufmerksam-
keit auf die Herrengasse, die im Nordwes-
ten in den Michaelerplatz eingeht. Wir 
hören Wagenräder rattern! Auch wenn 
es die Räder einer Fiakerkutsche auf 
dem modernen Kopfsteinpflaster sind, 
verlassen wir nun endgültig die Gegen-
wart. Aus dem heutigen Klosterneuburg 
kommend, ging hier die alte Limesstraße 
durch, weiter über den Rennweg in Rich-
tung Carnuntum.

«Mein Herz gehört dem römischen 
Wien», erklärt dann Karin Fischer Ausse-
rer mit hörbar kerniger Aussprache. Gebo-
ren und zur Schule gegangen ist die Toch-
ter von Südtiroler Bergbauern in Meran. 
Bald nach der Matura kam sie zum Studi-
um nach Wien. Das war im Jahr 1983, kurz 
vor der Kino-Premiere des ersten Teils 
von «Indiana Jones». Den hätte sie aber 
gar nicht gebraucht: «Schon mit elf, zwölf 
wollte ich wissen, warum man Geschich-
ten und Mythen erzählen kann, die mehr 
als 2000 Jahre alt sind.»

Auf dem Graben, heute Inbegriff für die 
pulsierende City, sorgt die Archäologin 
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erneut für Staunen: Auch der lag außerhalb 
der römischen Legionärsstadt. Und war 
damals – nomen est omen – Teil eines Ver-
teidigungssystems vor der Stadtmauer.

Die zierliche wie resolute Stadtarchäolo-
gin räumt auch gleich mit einem Vorurteil 
auf: «Das römische Wien ist zwar von Legi-
onären gegründet worden, in seiner Hoch-
zeit bot die Lagerstadt 6000 Soldaten Platz. 
Doch die Römer haben in den 350 Jahren, 
in denen sie hier waren, maximal fünfzig 
Jahre Krieg geführt.»

Oh, wären nur unsere Latein- und Ge-
schichteprofessoren bei ihr in die Schule 
gegangen! «Mich interessieren keine Krie-
ge und Kaiser. Mich interessieren mehr die 
Menschen. Was haben sie gekocht? Was 
haben sie gegessen? Wie haben sie gelebt? 
Welche Mühen mussten sie auf sich neh-
men? Was war für sie schön?»

Auch Karin Fischer Ausserer muss-
te Mühen auf sich nehmen, um das zu 
werden, was sie heute ist. Gerne hätte sie 
ihr geliebtes Studium in Ruhe fertig ge-
macht. Doch da erkrankte ihr Mann. Und 
so musste sie nebenbei in einem Droge-
riemarkt Regale schlichten und die Kas-
sa bedienen. Der Ausflug in die moderne 
Arbeitswelt habe ihr aber nicht gescha-
det. Betont sie. Nach Jahren als Kongress-
Organisatorin holte sie ihr Vorgänger in 
der Stadtarchäologie endlich in ihr ange-
stammtes Metier zurück.

Heute leitet sie die Abteilung, die Teil 
des Wien Museums ist. Stolz ist sie dar-
auf, dass ihre 32 Mitarbeiter nicht mehr als 
unsicher beschäftigte Saisonniers, sondern 
als fix Angestellte ihrem Beruf, der Aufde-
ckung der Wiener Stadtgeschichte, nach-
gehen können.

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

Karin Fischer Ausserer  verschafft uns Zutritt in das Zeitalter der römischen Legionärsstadt. 
Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)

Karin Fischer Ausserer weiß als 
Aufdeckerin zu begeistern«Was 

war für 
sie 
schön?»
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Der Kulturrat Österreich ist 
der Zusammenschluss der 
«gewerkschaftlichen» As-

soziationen von Kunst-, Kul-
tur- und Medienschaffenden 
und versteht sich als Plattform 
für gemeinsame kulturpolitische 
Anliegen und Ziele. Die Interes-
sensgemeinschaften IG Bilden-
de Kunst, IG Freie Theaterarbeit 
und IG Kultur Österreich sind 
hier genauso vertreten wie etwa 
der Dachverband der Filmschaf-
fenden, die Übersetzergemein-
schaft oder der Verband Frei-
er Radios in Österreich. In dem 
Maße, in dem die Künstler_in-
nen und Kulturvermittler_innen 
vom Krieg der Finanzeliten gegen 
die Wohlfahrtstaatsidee betroffen 
sind, wächst die Bedeutung des 
Kulturrats als Gegengewicht zur 
neoliberalen Walze.

Dem Kulturrat ist nicht ent-
gangen, dass das Parlament im 
Dezember beschlossen hat, einen 
Index von Österreicher_innen 

mit migrantischem Hintergrund 
einzuführen: Konkret soll das 
AMS zukünftig bei allen Arbeits-
losen abfragen, ob sie jemals an-
dere Staatsbürger_innenschaften 
als die aktuelle hatten, und wenn 
ja, welche. Gespeichert werden 
soll diese Information auch bei 
mitversicherten Kindern, die 
nicht selbst, aber deren Eltern vor 
der österreichischen eine ande-
re Staatsbürger_innenschaft hat-
ten. Argumentiert wird mit einer 
Verbesserung der Leistung des 
AMS für Personen mit migranti-
schem Hintergrund – geschaffen 
werde damit aber, so der Kultur-
rat, die von der FPÖ seit Jahren 
geforderte Grundlage für eine 
Zweiklassen-Staatsbürger_in-
nenschaft: War diese bislang zu-
mindest ein formales Gleichstel-
lungsmerkmal, so gelte dies jetzt 
nicht mehr und betreffe auch 
noch die zweite Generation. 

Kritik gibt es auch an einer 
Enquete der Arbeiterkammer 

mit dem Titel »Kurswechsel in 
der Arbeitsmarktpolitik. An-
statt zu thematisieren, dass es 
für Erwerbslose immer schwie-
riger wird, Arbeitssuche und 
die pädagogisch anmutenden 
Maßnahmen des AMS unter ei-
nen Hut zu bringen oder sich 
gar mit Mechanismen der ras-
sistischen Ausgrenzung am Ar-
beitsmarkt auseinanderzuset-
zen, habe man den Fokus auf die 
Weiterentwicklung einer pater-
nalistisch betreuenden Arbeits-
marktinstitution gelegt. Schon 
die Wahl des zentralen Input-
gebers dieser Enquete habe sig-
nalisiert, wie der Hase in der AK 
laufe:  Wirtschaftswissenschaft-
ler und Arbeitsmarktexperte 
Günther Schmid ist ehemaliges 
Mitglied der deutschen Hartz-
Kommission, zuständig für die 
vormundschaftliche Kontrolle 
von vier Millionen deutschen 
Arbeitslosen.

red

Kulturrat gegen Zweiklassenstaatsbürgerschaft

Wider den AMS-Paternalismus
Aufschrei ohne 
Nachhaltigkeit

In New York bezeichnet ein Mitarbeiter ei-
ner Fast-Food-Kette eine Kundin auf dem 
Kassenzettel als «lady chinky eyes», also als 

«Frau Schlitzauge». Die Mitglieder des Klein-
gartenvereins Harksheide-Kringelkrugweg in 
Deutschland beschließen beim Grünkohles-
sen eine Migrant_innenquote einzuführen, weil 
sich die nichtdeutschen Mitglieder der Traditi-
on des Vereins zu wenig angepasst hätten. Bei-
des klare Fälle von Alltagsrassismus, die nicht 
unkommentiert bleiben sollten – blieben sie 
auch nicht:  In den USA löste der von der betrof-
fenen Kundin getwitterte Vorfall eine Beschwer-
dewelle aus. Das Fast-Food-Unternehmen ent-
ließ den rassistischen Mitarbeiter umgehend 
und entschuldigte sich bei der Frau. Die Schre-
bergärtner in Deutschland wurden medial ge-
schlachtet. Anwaltschaftlicher Journalismus, 
wie er im Buche steht. 

Dazu eine Geschichte aus dem österreichi-
schen Alltag: In einem Provinzkaffeehaus be-
schimpft ein für seine ausländerfeindliche 
Haltung stadtbekannter junger Mann eine 
Kellnerin brasilianischer Herkunft. Die Regio-
nalmedien, die angeblich noch vor der Poli-
zei vor Ort waren, titeln in den nächsten Tagen 
mit den nationalsozialistischen Äußerungen 
des jungen Mannes und der Feststellung, dass 
es in der Kleinstadt wohl eine rechte Szene zu 
bekämpfen gäbe. Statements von Politiker_
innen verstärken den Druck auf die regionale 
Polizei.  Alles Beispiele für die gestiegene Awa-
reness gegenüber rassistischen Vorfällen der 
letzten Wochen und die Bereitschaft der Me-
dien, darüber zu berichten, könnte man aus 
ZARA-Sicht jubeln. Wirft man dazu aber einen 
Blick auf die kürzlich veröffentlichte Dissertati-
on mit dem aussagekräftigen Titel «Zuwande-
rung – Herausforderung für Österreichs Medi-
en», wird schnell klar, dass die obigen Beispiele 
– alle Fälle wurden medial in Österreich aufge-
griffen – leider nur eine Seite der medialen Be-
richterstattung widerspiegeln. Die Studie at-
testiert nämlich den Massenmedien gar «einen 
negativen Einfluss auf den Integrationsprozess». 
Ein Blick in österreichische Boulevardmedien 
bestätigt dieses Ergebnis schnell. Die Bericht-
erstattung über Zuwanderung ist tendenziell 
eher negativ, Fahndungsfotos von Personen 
nicht-österreichischer Herkunft tun ein Übri-
ges, Vorurteile, die sich einmal gebildet haben, 
zu verfestigen.  

Zurück zur Kaffeehausgeschichte in der Pro-
vinz. Eine Woche später gibt’s Entwarnung: Ein 
anderer junger Mann, der für rassistische Be-
schmierungen am Bahnhof verantwortlich war, 
wurde ausgeforscht, eine Diskussionsrunde für 
Jugendliche organisiert. Das Aufatmen in der 
Bevölkerung bleibt allerdings aus. Die Vorfälle 
scheinen die Bewohner_innen des Ortes nicht 
wirklich berührt zu haben. In dem von der Stadt-
bevölkerung liebevoll «Café Brazil» genannten 
Kaffeehaus ist wieder gut Kuchen essen.

Anna Freinschlag
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Es läuft falsch:  
zurück zum Start

Obwohl es gute Grundvoraussetzun-
gen für die Gestaltung einer sozia-
len Welt, einer verantwortungsvollen 

Politik und die Stärkung von Demokratie 
gäbe, findet eben das nicht statt. Die Ent-
wicklung der Welt im Sinn des neolibera-
len Paradigmas hat einen Grad der interna-
tionalen und der strukturellen Vernetzung 
und der wechselseitigen Erklärung, Legiti-
mierung und Abstützung erreicht, die jede 
auch nur minimale Kursänderung unmög-
lich, ja absurd erscheinen lässt. Die Logik 
des Neoliberalismus ist selbstreferenziell 
und funktioniert wesentlich mit dem Ar-
gument: «weil es wahr ist».

Die eingangs genannten «guten Grund-
voraussetzungen» bestehen jedenfalls in 
der Tatsache einer – im historischen Ver-
gleich – fast unglaublichen Arbeitspro-
duktivität, in einer hochentwickelten kre-
ativen und  leistungsstarken Wissenschaft, 
in einem Gesundheitswesen und einer 
sozialen Versorgung, die bewirkt haben, 
dass Lebenschancen der Bürger_innen 
gewachsen sind, und in einem zivilge-
sellschaftlichen Netz, das allerdings bis 
jetzt zu schwach war, den Neoliberalis-
mus zu stoppen. 

Gegenwärtig geht die Arm-Reich-Sche-
re deutlich auf. Die Zahl der Milliardäre 
ist gewachsen. Die Wirtschaft ist gegen-
wärtig nicht wertbewahrend und wert-
schöpfend, sondern destruktiv, dient 
fast ausschließlich der Vermehrung des 
Shareholderkapitals.

Gesellschaft wird gegenwärtig als ge-
meinsame Verantwortung, gemeinsame 
Leistung und gemeinsames Eigentum 
in Frage gestellt und atomisiert. Die da-
hinterstehende Geisteshaltung pendelt 
zwischen Sozialdarwinismus und Zynis-
mus. Wo es das Gemeinsame noch gab 
und gibt, wird privatisiert. Das Lobbying-
Korruptionsübergangsfeld sorgt dafür, 
dass es bei diesem umfangreichen Ent-
eignungsprozess der Allgemeinheit nicht 
nur strukturelle sondern auch sehr kon-
krete Profiteure bei den politisch Verant-
wortlichen gibt.

In der privatisierten «Kapital-Gesell-
schaft» gibt es nur mehr eine sehr ge-
schwächte gemeinsame Verantwortung 
für Gesellschaft und Staat. An die Stelle 
der Verantwortung für die Welt als Gan-
zes, für gerechte Politik, für soziale und am 
Wohl der Menschen orientierte Instituti-
onen und Verhältnisse ist eine reduzier-
te Verantwortung für «Staatsschulden» 
getreten. Ein paar Millionen arbeitslo-
se Menschen und weitere zig Millionen 
an der Armutsgrenze sind der EU ge-
genwärtig jedenfalls weniger wichtig als 
die Sicherung und Fortschreibung eines 
Wirtschaftssystems, dem die Menschen 
gleichgültig sind.

Hubert Christian Ehalt

«Zeitmangel erhebt überall ihr grässliches 
Haupt, wo es um Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung geht, und reißt kleine, giftige Lö-

cher in Beziehungen zu Kindern, Freunden und auch 
zu Dingen, die einem eigentlich doch wichtig sind», 
schreibt Thomas Pany im Internetmagazin «Telepo-
lis». Und stellt die Frage, ob ein Berufsleben mit 21 
Wochenarbeitsstunden – bei ausreichender Entloh-
nung – ein Königsweg zur besseren Lebensgestaltung 
sein könnte. Und wie utopisch dieser Weg sei.

Er zitiert dann die Studie des Londoner Think-
Tanks New Economics Foundation, der diese Frage 
eindeutig so beantwortet: Es ist keine Utopie! Ihren 
Bericht «21 Hours» (21 Stunden) ist zu entnehmen, 
wie eine kürzere Arbeitswoche uns helfen kann, «im 
21. Jahrhundert aufzublühen». Wer nominell für 35 
oder etwas mehr Wochenstunden bezahlt wird und 
unter dem Vorwand «Wir sind in der Krise» immer 
öfter unvergütet sehr viel mehr Stunden arbeitet, soll-
te sich die Londoner Studie zu Gemüte führen (www.
neweconomics.org).

Kürzere Wochenarbeitszeiten würden «die Ge-
pflogenheit durchbrechen, dass wir leben, um zu 

arbeiten, arbeiten, um zu verdienen, und verdienen, 
um zu konsumieren». Die Beschäftigten würden we-
niger dem Konsum anhängen, dessen Produktions-
aufwand viel Treibhausgase in die Luft setzt, und sich 
mehr Beziehungen zuwenden, mehr Muße genießen 
und Orte, die weniger Geld kosten und mehr Zeit ha-
ben. Die Gesellschaft und die Wirtschaft würde mit 
weniger Wochenarbeitszeit besser mit den Grenzen 
des Wachstums umgehen, umweltbewusster sein, die 
Arbeit besser verteilen und mit kostbaren Ressourcen 
sorgfältiger verfahren – das könnten laut New Eco-
nomics Foundation die Begleiterscheinungen der ra-
dikalen Arbeitszeitverkürzung sein

Ob sich um dieses Thema eine ähnlich starke De-
batte entwickeln wird wie beim Thema Grundein-
kommen, ist fraglich. Die Gewerkschaften sind in 
der Arbeitszeit-Frage absolut kleinlaut geworden, so-
dass es den Konservativen und den üblichen Soziak-
demohrat_innen nicht schwer fällt, Ängste zu mo-
bilisieren und den Arbeiter_innen und Angestellten 
einzureden, eine radikale Arbeitszeitverkürzung wir-
ke sich gegen ihre Interessen aus.

R. S.

21-Stunden-Woche für alle, ab sofort

Eine Provokation aus London?

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

 VOLLE KONZENTRATION

Mein Vorbild ist Putin

«Meine Abgeordneten» ist, wie be-
richtet, die erste Transparenzplatt-
form, die öffentliche Daten zu allen 
österreichischen Nationalratsabge-
ordneten, Mitgliedern des Bundes-
rats, EU-Abgeordneten und Regie-
rungsmitgliedern beinhaltet. Diese 
Internetplattform – www.meineab-
geordneten.at – ist ein Produkt des 
Respect.net, das Sponsoring für zi-
vilgesellschaftliche Projekte orga-
nisiert. Gelegentliche Besuche der 
Transparenz-Homepage sind emp-
fehlenswert. Wussten Sie etwa, wel-
cher Mann das politische Vorbild der 
FP-Parlamentarierin Susanne Winter 
ist? Lesen Sie:

«Dr. Susanne WINTER (FPÖ). Poli-
tischer Werdegang: 1997: Eintritt in 
die FPÖ; 1998–2001: FPÖ-Bezirksvor-
steher-Stellvertreterin in Straßgang; 
seit 2005: FPÖ-Obfrau Straßgang; 

seit 2007: Stadtparteiobfrau der FPÖ-
Graz, Spitzenkandidatin für die Gra-
zer Gemeinderatswahlen im Jänner 
2008; NR-Wahlen 2008: FPÖ-Spit-
zenkandidatin in Graz. Wer ist Ihr 
Vorbild? Wladimir Putin. PERSÖN-
LICHES: Lieblingsgericht: Vogerlsa-
lat mit Kartoffeln. Liebstes Reiseziel: 
Millstättersee in Kärnten.»  (Zitat aus 
ihrem persönlichen Porträt auf der 
Parlaments-Website).   

Paradetschusch, leicht zerrissen

Zumindest ein Teil des Kernteams 
des Augustin-Vereins muss wor-
koholisch veranlagt sein, wie soll-
te man sonst erklären, dass nach 
Robert Sommers Buch «Wie bleibt 
der Rand am Rand» (Mandelbaum 
Verlag) demnächst auch Augus-
tin-Sozialarbeiter Mehmet Emir als 
Autor in Erscheinung treten wird. 

«Ich bin immer noch in Wien – Brie-
fe an Mama und Papa in der Tür-
kei» heißt das Buch, das Ende Fe-
bruar erscheinen wird. Mehmet, 
der genug Selbstironie aufbringt, 
um sich als Paradetschusch zu be-
zeichnen, gibt sich in diesem auto-
biografischen Material bei aller äu-
ßerlichen Souveränität doch als ein 
zwischen zwei Welten Zerrissener. 
Zweimal zwei Welten, genauer ge-
sagt. Denn neben der Spaltung in 
den kurdischen und den Wiener Teil 
gibt's auch die zwischen dem Künst-
ler und dem Sozialarbeiter.

Im Frühjahrs-Prospekt des Son-
derzahl Verlags «vergaß» man, was 
wir bedauerlich finden, auf die 
nicht irrelevante Information, dass 
das Veröffentlichungsrecht vom 
Augustin gewährt wurde. Meh-
mets Briefe an seine Eltern sind 
nämlich seit Jahren eine fixe Rub-
rik im Augustin.
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Widder
21.3.–20. 4.
Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und 

das Bewusstsein bestimmt die Wahrnehmung. Diese 
Binsenweisheiten bewahrheiten sich immer wieder 
für dich. So sind in den 28 Jahren der Berliner Mau-
er zwischen 86 und 190 Menschen bei einem Flucht-
versuch ums Leben gekommen. Und in den Jahren 
1993 bis 2003 sind durch die Fluchtabwehr an der 
deutschen Ostgrenze 145 Menschen gestorben. Wem 
wird wie gedacht?

Krebs
22. 6.–22. 7.
Die österreichische Politik überbietet sich 

ständig selbst an Lächerlichkeit. Das Hin und Her bei 
der Schuldenbremse hat das nochmals für dich be-
stätigt. In Wahrheit ist es völlig wurscht, ob es die-
se in den Verfassungsrang gehoben wird oder nicht, 
denn EU-Bestimmungen stehen über der Verfassung. 
Also alles nur Beschäftigungstherapie für schwer 

Vermittelbare.

Waage
24. 9.–23. 10.
Niko Pelinka wird nun doch nicht Büroleiter und Ro-
bert Ziegler nicht Bundesländer-Koordinator. Du fin-
dest daran hochinteressant, dass der ORF Stellen 
schafft, die dann, wenn die Parteikandidaten nicht 
durchkommen, plötzlich doch nicht mehr gebraucht 
werden.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Dir graut es, wenn du in die Zukunft blickst. 

Colin Crouch hat ja bekanntlich seine Theorie der 
Postdemokratie am Beispiel von Italien unter Berlus-
coni entwickelt. Was nun in Italien passiert – wo eine 
Regierung ganz ohne Wahlen installiert wird – blüht 
vielleicht in einigen Jahren weiteren Ländern. Das 
Ende der Demokratie, wie du sie kennst.

Stier
21. 4.–20. 5.
Da soll man nicht verrückt werden. Zu-

erst macht sich die Politik ganz und gar lächerlich, 
und dann wird sie einfach durch Technokraten er-
setzt. Eine Entwicklung, wie sie gerade in Italien vor-
exerziert wird. Und alles zum Wohl der Finanzmärk-
te. Wer soll da kein_e Verschwörungstheoretiker_in 
werden?

Löwe  
23.7.–23. 8.
Die Absurditäten der österreichischen Re-
alverfassung regen dich gar nicht mehr 

auf. Du versuchst lieber dich zu amüsieren, auch 
wenn es schon lange nicht mehr lustig ist. Wirklich 
getroffen hat dich der Umstand, dass der Vater sei-
nem Sohn Niko eine Watsche angedroht hat, wenn 
dieser versuchte, im ORF zu intervenieren. So sollte 
ein Vater nicht mit seinem Bub umgehen, auch wenn 
er ein Rotzlöffel ist.

Skorpion
24.10.–22. 11.
Beinahe hätte es Robert Ziegler auf einem 

ÖVP-Ticket geschafft, einen hohen Posten im ORF zu 
erringen. Jener Robert Ziegler, der eben erst verur-
teilt wurde, weil er versuchte, Redakteur_innen zu 
verbieten, dass sie den norwegischen Amokläufer 
Anders Behring Breivik als christlichen Fundamenta-
listen bezeichnen – obwohl er doch einer ist.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Noch immer weißt du nicht, ob du das 

neue Jahre mit Zuversicht begrüßen sollst oder mit 
gediegenem Pessimismus. Pessimismus wäre wohl 
realistischer, aber Zuversicht fühlt sich eindeutig 
besser an. Da sollte dir die Wahl nicht schwer fallen.

Zwilling
21.5.–21. 6.
Alle reden davon, dass man der Welt 

mit fröhlicher Gelassenheit gegenübertreten soll-
te. Aber wie bitte soll das gehen, wenn man of-
fene Augen im Kopf und ein fühlendes Herz in 
der Brust hat? Schon die Gelassenheit der ewi-
gen Besserwisser_innen treibt dir die Zornesrö-
te ins Gesicht.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Ein neues Jahr und Karl-Heinz ist immer 

noch nicht im Häfen. So müssen wohl Christoph 
und Lollo noch einige Zeit weiter singen. Wider-
stand braucht eben auch Beständigkeit. Diese Wi-
derstandsbeständigkeit solltest du dir zum Vor-
satz nehmen.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Natürlich könntest du jetzt Mut fassen 

und darauf hoffen, dass die Laura-Rudas-Buberl-
partie durch die Niko-Pelinka-Affäre so geläutert 
wird, dass sie zumindest so was wie Restanstand 
entwickelt. Aber da könntest du genau so gut auf 
die Erfindung warmer Eislutscher hoffen.

Fische
20. 2.–20. 3.

Mit ungläubigen Interesse siehst du, wie in einem 
europäischen Land nach dem anderen die demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Fassaden ab-
gebaut werden. Dass die Häuser dahinter schon 
lange abgerissen wurden, erschreckt kaum noch 
jemanden. So unspektakulär geht also die (bür-
gerliche) Demokratie zu Grund. Seltsam.
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WAAGRECHT: 1. viel Wind macht die Sportwettfahrt zum Erlebnis  11. nicht 
ganz legitim  12. der (deutsche) Schauspieler Mühe trug denselben Vorna-
men wie der (deutsche) Soziologe Beck  13. Menschen sind taub  14. Exeku-
tivbedienstete, abg. 15. sie verwünschte das Mädchen, und es schlief hun-
dert Jahre  17. unterirdisch, der Wasserbehälter  20. nicht mehrere 21. (oft ist 
es) nass in London  22. Rost ansetzend und durch Rost defekt werden 24. pa-
ketorientierter Dienst zur Datenübertragung  25. Gegend ist toll für Winter-
sportart 28. ziemlich kurzes Tagwerk  30. frau soll ihn nicht vor dem Abend 
loben  31. lass Emil etwas tun!, nur anfänglich gelesen 32. in allen Zoten zu 
finden  33. nur vorbehaltlich  35. macht aus Achtung Ächtung  36. Kokosfett 
ist gesünder als Schmalz fürs Schnitzelbacken  37. von rechts kommt hier die 
feinste Endivie  39. Langnase kurz  40. alle Fahrzeugräder haben Kraft
SENKRECHT: 2. traurig, das Gedicht  3. … doch dahin, wo der Pfeffer wächst!  
4. ein gesundes schadet gar nicht  5. werden beim Wandern oder beim Heu-
rigen gerne gesungen  6. er reist echt gerne  7. bei der Electronica denkt man 
sofort an Linz und Licht 8. folgen unweigerlich nach Höhen, oder?  9. Tennis-
club, abg. 10. sozusagen alle Vorfahren  16. wird er eingerührt ist die Suppe 
legiert (und hoffentlich schön sämig!)  17. eine Meinungsverschiedenheit, 
muss nicht zwangsläufig feindselig sein  18. etwas vorantreiben und intensi-
vieren  19. für Sauerteig liefert er das Mehl  23. abbrev. for Erasmus Student 
Network  26. elektrische Leitung ist ummantelt  27. nicht die kürzeste, aber 
doch eine Kurzform für Elisabeth  29. dort, am Wasser werden Schiffe gebaut 
oder auch repariert  32. römischer Dichter schrieb Lehrgedichte über die Lie-
be  34. das Ende vom Ende  38. die Saatzeit beginnt (meistens im März)

Lösung für Heft 312:  FLASCHENBIER
Gewonnen hat Lucida WALDHERR, 3100 St. Pölten
W: 1 STOERENFRIED 9 PO 10 TRIAL 11 IKEA 12 SCAN 14 BR 15 EI 16 DACHSTEIN 
19 LOR 21 NASC 22 ISR 23 AEFFCHEN 26 AUFDREHEN 28 RR 29 OA 30 LN 31 
GAS 32 EICHGRABEN 35 GIRAAH 37 ATA 39 EDDIE  40 ALE 41 PORREE
S: 1 SPIELWAREN 2 TOKIO 3 ETAD 4 RR 5 EISCAFE 6 NACHSCHLAG 7 IV 8 DORN-
ROESCHEN 13 NT 14 BIS 17 ANFRAGE 18 EIN 20 RAF 24 EDOH 25 EN 27 URI 
31 GNADE 33 CITE 34 ERDE 36 AI 37 AL 38 GO

Einsendungen (müssen bis 1. 2. 12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Es muss ja nicht die Letzte sein
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10

X 11    X 12     

13          X 

X  X X  X 14  X 15 16 

17  18   19   X 20  

21   X 22    23   X

 X  X X 24    X  X

25 26   27     X 28 29

30   X 31    X 32  

X 33  34     X 35  

36     X 37  38   

X 39  X 40      X 

31
3

Jedes Mal beim Schreiben der Spar-
küche frage ich mich, ob ich Ihnen 
eigentlich den Appetit verderben 

möchte oder nicht. Nein, das ist nicht 
mein Ziel. Aber es gibt Themen, die 
angeschnitten werden müssen, ob sie 
uns schmecken oder nicht. Heute lesen 
Sie über Nahrung, die leider nicht auf 
unseren Tellern landet. Nein, es geht 
nicht um Überproduktion oder Abfäl-
le. Heute geht es darum, dass uns ein 
Gesetz vorschreibt, dass wir dem Kraft-
stoff für unsere Fahrzeuge Agro-Treib-
stoff beimischen müssen. Und weil Ös-
terreich von diesem nicht genug hat, 
kaufen wir eben Getreide, Palmfett, Zu-
ckerrohr und anderes aus dem Aus-
land, um welchen herzustellen. 

Wenn wir Nahrungsmittel für die 
Erzeugung von Agro-Treibstoff im-
portieren, verheizen wir Nahrung für 
Menschen, die eben deshalb mögli-
cherweise verhungern. Dafür haben 
wir die Verantwortung. Das ist un-
bequem. Aber alles andere ist eine 
Lüge.

Sagen Sie jetzt nicht, dass in den 
Ländern, in denen Menschen hungern, 
sowieso kein Weizen angebaut werden 
kann. Das mag für einzelne Länder zu-
treffen. Aber durch unsere vermehrte 
Nachfrage nach Getreide erhöhen sich 
die Weltmarktpreise. Uns egal, schön 
für die Händler. Wir können uns den 
höheren Preis leisten. Die Armen aber 
irgendwann nicht mehr.

Eine Tankfüllung Agro-Treibstoff ent-
spricht dem Grundbedarf für ein Jahr 
Ernährung eines Menschen: Für die 
Energie, die man aus einem Liter Ben-
zin bekommt, braucht man mindes-
tens 3 Kilo Weizen. Bei einem 70-Liter-
Tank wären das, übers Jahr gerechnet, 
2300 kcal pro Tag. (Weil 1 Kilo Kohlen-
hydrate 4000 kcal Brennwert liefert, 
daher liefern 210 Kilo Getreide etwa 
840.000 kcal, geteilt durch 365 erge-
ben sich 2300 kcal.) Davon kann ein 
Mensch also ein Jahr gut leben oder ca. 
1000 Kilometer mit dem Auto fahren. – 
Nur wir Reichen haben diese Wahl. Wie 
ein hungernder Mensch entscheiden 

würde, ist eindeutig. Oder, wie Micha-
el Schwingshackl schreibt: «Der Import 
von Biomasse aus Hungerkontinenten 
in Länder mit Fettleibigkeitsproblemen 
(ist) ... obszön.»

Aber selbst wenn Österreich Nah-
rungsmittel-Importe für die Energie-
gewinnung stoppt, wäre die gezielte 
Produktion von Biomasse problema-
tisch. Das Potenzial für ethisch unbe-
denkliche österreichische Biomasse, 
solche aus Reststoffen nämlich, liegt 
bei 2 Prozent Beimischung. Wollte man 
mehr, wäre es notwendig, Monokul-
turen, Pestizide und Kunstdünger zu 
verwenden, Brachen aufzugeben (was 
die Biodiversität bedroht) und neues 
Ackerland durch Naturzerstörung zu 
gewinnen. 

Besser wäre es, Agro-Treibstoff ge-
zielt für den Einsatz von Fahrzeugen in 
Quellschutzgebieten und in der Forst-
wirtschaft zu verwenden und ansons-
ten den allgemeinen Spritverbrauch 
zu senken. Würden wir unsere Autos 
um 10 Prozent weniger nutzen, wäre 

eine Beimischung von Biomasse nicht 
notwendig. Eine Reduktion des Treib-
stoffverbrauchs könnten wir aber auch 
locker mit anderen Mitteln erreichen: 
mit Temporeduktion, besseren Moto-
ren, geringerem Fahrzeuggewicht, an-
deren Antrieben etc.

Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt, warum Behörden ebenso wie 
Mainstream-Medien den Euphemis-
mus BIO-Sprit verwenden statt des kor-
rekten Begriffs AGRO-Treibstoff? Ist das 
ein Irrtum? Schlamperei? Eine «zuläs-
sige Vereinfachung»? Oder ist das ein-
fach bewusstes Beschönigen einer un-
schönen Situation?

Christa Neubauer

Rezepte unter http://singlekocherei.
myblog.de

Quellen:
M. Schwingshackl: Temperatur steigt – Armut 
auch; in: SOL Nr. 145, Herbst 2011

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Teller vor Trog vor Tank!
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Opulent. Dieses Wort beschreibt 
wohl am treffendsten das Museum 
des FK Austria Wien. Der Besu-
cher weiß gar nicht, wohin er als 

Erstes schauen soll. Die Wände sind voll 
bestückt, mit Text, Bildern und hinter 
Glas ausgestellten Objekten, kein Fleck-
chen ist frei gelassen. Die Ausstellungs-
macher (Gerhard Kaltenbeck und Ehrich 
Krenslehner) haben ganze Arbeit geleis-
tet. Das ist die freundliche Interpretation, 
die weniger freundliche lautet: Sie setzen 
auf Bombardement. Und folgen dabei, 
ganz brav, der Chronologie des Vereins, 
von der Gründung bis in unsere Zeit, wo-
bei sie die jeweiligen Präsidenten hervor-
heben. Nach dieser Geschichtsschreibung 
waren es vor allem diese mächtigen Her-
ren – am Anfang Emanuel Schwarz, dann 
für lange Zeit Joschi Walter und zuletzt 
ein gewisser Frank Stronach –, die die Ge-
schicke des Vereins geprägt haben. Wird 
die eine oder andere Ära auch mit einem 
kritischen Wort bedacht? Nein! Die Aust-
ria-Familie möchte sich selbst feiern, und 
ein Misston würde da nur stören. Friede, 
Freude, Jubel. 

Modernität im Rapideum

Mit einer Verspätung von zwei Jahren hat 
nun der Erzrivale aus Hütteldorf nachge-
zogen. Das Rapideum ist im letzten Mo-
nat eröffnet worden – und eine Auflis-
tung der Rapid-Präsidenten sucht man 
hier vergebens. Auch sonst scheinen die 
Kuratoren dieses Museums (Domeni-
co Jacono und Thorsten Leitgeb) einen 
ganz anderen Weg gehen zu wollen, das 
wird beim Eintritt sofort deutlich: Der 
Raum hat überhaupt nichts Überladenes 
und Triumphales, stattdessen erinnert er 
eher an ein Büro. Dezentes bis schickes 
Weiß, dazu viele Kästen und Laden an 

Fußballvereinsgeschichte museal aufbereitet

Friede, Freude, Jubel

Über 2000, von denen wir etwa 400 zei-
gen. Die meisten sind Leihgaben. 

Gibt es für Sie auch so etwas wie ein 
Lieblingsobjekt?

Als Lieblingsobjekt möchte ich es nicht 
bezeichnen, es ist aber sicherlich die 
überraschendste Schenkung: eine Origi-
nalbank aus dem früheren Rapid-Stadi-
on, der Pfarrwiese. Bekommen haben wir 
sie von einem Fan, der sie vor Jahren zu-
fällig bei seiner Oma in Deutsch-Wagram 
entdeckte, im Garten beim Grillen. 

Das Museum ist ein Ort der Geschichte und Bewah-
rung.  Manchmal aber auch nur der eigenen Glorifizierung. 
In diesem Punkt unterscheidet sich das neu eröffnete Rapide-
um nicht sehr vom bereits seit Längerem bestehenden Austria-
Museum, in anderen schon.  

Mit dem Museum betreiben Sie, gewollt 
oder nicht, offizielle Rapid-Geschichts-
schreibung. Inwieweit hat das Präsidium 
da ein Wort mitreden wollen? 

Das Präsidium hat uns völlig freie Hand 
gelassen. Natürlich war uns immer klar, 
dass wir eine Art Spagat machen müs-
sen: Die Ausstellung muss der Vereins-
spitze genauso gefallen wie den Fans. 
Und die Objekte müssen einerseits 
spannend sein, andererseits aber auch 
die Geschichte korrekt wiedergeben. 

Text und Fotos: Wenzel Müller

Vorbereitung: GAK – FavAC; Trainingszentrum GAK, Sams-
tag, 28. Jänner, 14 Uhr. Dann und wann darf es auch ein-
mal ein bisschen tiefer in die Vorstadt gehen. Umso mehr 
als sich die Auswärtsfahrt zum Athletikerderby nach Graz 
langsam zur liebgewordenen FavAC-Tradition entwickelt 
– bei der sich die Wiener Underdogs bisweilen durchaus 
respektabel verkauften: Einem 1:3 im Jahre 2010 folgte 
ein 0:2 im Vorjahr, in beiden Spielen hatten die Favorit-
ner ebenso ihre Chancen wie ihre Schlachtenbummler_
innen. Allein, heuer dürfte die Aufgabe noch um einiges 
schwieriger geworden sein: Als ungeschlagener Tabellen-
führer mit zehn Punkten Vorsprung beendete der GAK 
die Herbstsaison der Regionalliga Mitte. Was dem gro-
ßen Abenteuer im sonnigen Süden allerdings keinen Ab-
bruch tun sollte – wie schon der britische College-Fußbal-
ler und Literaturnobelpreisträger John Galsworthy wusste: 
«Der Idealismus wächst direkt proportional mit der Entfer-
nung vom Problem.»
Weinzödl  1
8046 Graz
Tel.: (0 316) 48 30 30-12
www.gak.at

Öffis: Südbahn (z. B. ab Philadelphiabrücke U6) bis Graz Hauptbahnhof, 
von dort Autobuslinie 53 bis Weinzödlbrücke. 

Vorbereitung: Landstraßer AC – Kremser SC; LAC-Platz, 
Samstag, 4. Februar, 14 Uhr. Wohin sind die Zeiten, als die 
Pflichtspielgegner der Kremser noch Rapid, Austria oder 
Carl Zeiss Jena hießen, und die Recken in der schwarz-
weißen Dress noch Felix Gasselich oder Mario Kempes? 
Heute erwartet den einstmaligen Bundesligisten in Erd-
berg eine Mannschaft auf Augenhöhe – auch wenn die 
Wachauer derzeit ihr hartes Brot in der 2. Niederöster-
reichischen Landesliga eine Leistungsklasse unter dem 
LAC verdienen. Letztere stehen als Tabellenschlusslicht bis 
dato ohne Heimsieg da, genießen im Vertreiben des Ab-
stiegsgespenstes jedoch einen geradezu legendären Ruf. 
Und was die Perfektion im Gewinnen betrifft, sollte der 
Mann auf der Trainerbank der Wachauer kein schlechter 
Ansprechpartner sein: Ist doch Slobodan Batričević nicht 
nur serbischer Trainerfuchs und weltoffener Gentleman, 
sondern auch Österreichischer Cupsieger – anno 1988 mit 
dem Kremser SC. 
Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
www.lac1911.at

Öffis: U3 bis Erdberg

Vorbereitung: Nussdorfer AC – Wiener Sportklub; NAC-
Platz, Dienstag 14. Februar, 18.30 Uhr. Wo zu lange der Kel-
ler das Zuhause war, ist die Sehnsucht nach den Sternen 
am größten. So zu sehen nicht zuletzt am Testspielkalender 
des NAC: Nach über drei Dekaden des Darbens im Unter-
haus ist der Hunger des Aufsteigers auch mit der sensatio-
nellen Errungenschaft des Wienerliga-Herbstmeistertitels 
noch keineswegs gestillt. Als Gäste haben sich die Nussdor-
fer folgerichtig nicht nur den SC Wiener Neustadt und die 
Vienna an die Grinzinger Straße geholt, sondern nun auch 
noch den Sportklub: Also Döbling gegen Hernals einmal 
anders. Für die atemberaubende Kulisse im Testkick-Flut-
lichtschlager ist auf jeden Fall gesorgt: Die schwarz-weiße 
Elf samt legendenumrankten Anhang wird sich redlich mü-
hen, die Bäume im 19. Hieb nicht in den Himmel wachsen 
zu lassen – davon unberührt beginnt am subalpinen NAC-
Platz unmittelbar hinter der Outlinie der Kosmos. 
Grinzinger Straße 111
1190 Wien
Tel.: (01) 370 47 42
www.nac1907.at

Öffis: 38A (z. B. ab Heiligenstadt U4) bis Fernsprechamt Heiligenstadt
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den Wänden. Nur dass in der Mitte des 
Raums kein Schreibtisch steht, sondern 
ein Modell der langjährigen Spielstätte 
des Vereins, der Pfarrwiese.

Ohne Zweifel: Diese Gestaltung (Büro 
Apollo9_projects) ist zurückhaltender, 
überlegter – und auch moderner. Dem 
Besucher wird nicht nur etwas geboten, 
er muss auch selbst aktiv werden: Käs-
ten öffnen und Laden herausziehen. Das 
klingt nun erst einmal nicht besonders 
aufregend, bedeutet aber, dass er regel-
recht auf Entdeckungstour gehen kann. 
Welche Schätze mögen sich in der nächs-
ten Lade befinden? Diese Form der Insze-
nierung spielt mit der Neugier des Besu-
chers und lässt ihn die Ausstellung im 
wahrsten Sinne begreifen.

Auch was die thematische Gliederung 
angeht, geben sich die Rapideum-Macher 
nicht mit der bloßen Wiedergabe der Ver-
einsgeschichte zufrieden. Sie gliedern die 
Ausstellung vielmehr in diese drei Berei-
che: «gemeinsam», «kämpfen» und «sie-
gen», alles Kennzeichen, die ihrer Mei-
nung nach den originären Rapid-Geist 
begründen. Diese Gestaltung bietet die 
Möglichkeit, die jeweiligen Teilbereiche 
von Zeit zu Zeit wieder zu ändern, wo-
hingegen das Austria-Museum für im-
mer mehr oder weniger fix ist – nichts 
macht das so deutlich wie die Änderung, 
die es zuletzt erfahren hat: Der Nach-
lass des früheren Teamchefs Hugo Meisl 
wurde in die Sammlung aufgenommen 
und wird nun in einem angeschlossenen 
Raum präsentiert. 

Im entscheidenden Punkt unterschei-
det sich das Rapideum allerdings nicht 
vom Austria-Museum: Auch die Grün-
Weißen wollen sich feiern. Auch sie be-
tonen das Gemeinsame. Auch sie richten 
den Blick in erster Linie auf die Erfolge 
(auch wenn sie beispielsweise den «Trai-
ner-Flop» Lothar Matthäus anführen). 
Auf Wandtexten heißt es da, dass Rapid-
ler «in guten wie in schwarzen Zeiten zu-
sammenbleiben» und dass im Training 
«bei aller Ernsthaftigkeit auch immer der 
Schmäh rennt». Platzsturm schon verges-
sen? Und unter Dokupil rannte sicherlich 
der Schmäh, aber auch unter Pacult, der 
dem Vernehmen nach doch eher ein har-
ter Knochen war? 

Doch vielleicht sind wir zu kritisch. 
Vielleicht kann ein Vereinsmuseum gar 
nicht anders, als zu vereinfachen und 
zu idealisieren. Der gemeine Besucher 
will schließlich in Stimmung versetzt 
und nicht nachdenklich gestimmt wer-
den. Der Fußballplatz ist kein Hörsaal. 
Und das ist ja auch das Schöne. Hier ge-
nügt es zu wissen: Das Runde gehört ins 
Eckige. Und: Das nächste Spiel ist immer 
das schwerste. 

Fundstück aus Omas Garten

Gespräch mit Thorsten Leitgeb, zu-
sammen mit Domenico Jacono Aus-
stellungskurator des Rapideums. 

Wie lange haben Sie am Aufbau der Aus-
stellung gearbeitet? 

Leitgeb: Etwa zwei Jahre. Wir muss-
ten bei null anfangen. Der Verein hat-
te praktisch nichts gesammelt. Selbst 
der 1930 gewonnene Mitropapokal, im-
merhin einer der größten Erfolge in der 
Vereinsgeschichte, ist heute spurlos ver-
schwunden. Wir mussten also erst ein-
mal eine Sammlung aufbauen. Dazu 
kontaktierten wir Fans und Spieler, heu-
tige wie frühere, und wenn die nicht 
mehr lebten, deren Nachkommen.

An welchen Objekten oder Erinnerungsstü-
cken waren Sie besonders interessiert?

An solchen, die eine Geschichte erzäh-
len. Das reicht von Medaillen bis Feu-
erzeugen. Wir stellen unter anderem 
die Schellackplatte «Heute spielt der 
Uridil» aus und zeigen damit: Der Ra-
pid-Stürmer, aktiv in den 1920er-Jah-
ren, war einer der ersten Popstars, die 
vom Fußball kamen. Uridil spielte in 
einem Theaterstück mit, und ein Bier 
wurde nach ihm benannt. Von frühe-
ren Trikots mussten wir Replikate an-
fertigen lassen, weil es die einfach nicht 
mehr gibt. Sie mussten am Ende der 
Spielzeit jeweils dem Zeugwart zurück-
gegeben werden! Den heute üblichen 
Trikottausch gibt es noch gar nicht so 
lange. 

Wie viele Ausstellungsstücke sind zu-
sammengekommen?

Austria Museum: Osttri-
büne Horrstadion, Fisch-
hofgasse 14, 1100 Wien
Rapideum: Südtribüne 
Gerhard-Hanappi-Stadi-
on, Keisslergasse 6, 
1140 Wien

Wer von den beiden Wiener Großklubs das Fußballspiel moderner interpretiert, soll am Stamm-
tisch erörtert werden. Aber wer das modernere Vereinsmuseum hat, ist hier abzuhandeln!
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aus Reger’scher Sicht. Lediglich auf zehn 
Seiten lässt Mahler das Gelb vollends weg, 
um im Kontext von Tod und Hoffnungs-
losigkeit die Kontraste zuzuspitzen. Gelb 
koloriert ist jedoch auch das Absperrungs-
seil des Museums, das sich wie ein Fa-
den stumm durch den Comic zieht, an 
einer Stelle allerdings abgehängt ist, als Re-
ger über den Tod seiner Frau spricht: «Im 
Grunde, so Reger, bin ich ja in dem Augen-
blick, in dem mir meine Frau gestorben ist, 
auch gestorben.» Im darauffolgenden Pa-
nel hängt Irrsigler das Absperrseil, gleich 
Regers Lebensfaden, wieder ein. Wie bei-
läufig wird die banale Kordel eines Leitsys-
tems zum Symbol des letzten Halts.

Die mantramäßig wiederholte Referenz 
auf Tintorettos «Weißbärtigen Mann» bei 
Bernhard kehrt im Comic auf distinguiert 
eigentümliche Art wieder. Indem Reger 
dem Porträt direkt gegenübersitzt, lässt 
sich das Gemälde gleichsam als Spiege-
lung des hochbetagten Musikphilosophen 
wahrnehmen. In vielfältigen Abwand-
lungen entspinnt sich eine Palette un-
terschiedlicher Darstellungen dieser Ge-
genüberstellung: So ist das Gemälde bald 
durch Textkästen und Sprechblasen ver-
deckt, bald hängt an seiner Stelle ein leerer 
Bilderrahmen, einzig mit einem das Wort 
«nichts» enthaltenden Textkästchen verse-
hen, oder ein fragmenthaft zerbrochener 
Rahmen. Und selbst die nur umrisshaft 
angedeutete Porträtskizze ist kein einziges 
Mal identisch mit einer anderen. Schließ-
lich erscheint das Gesicht des «Weißbär-
tigen Mannes» als jener Fluchtpunkt, den 
Reger beschwört, der aber «im entschei-
denden Augenblick» doch nicht verfüg-
bar ist. 

Der Grund für das ungewöhnliche 
Treffen zwischen Reger und Atzbacher 
ist schließlich eine Einladung in Kleists 
«Zerbrochenen Krug» im Burgtheater, 
was Reger naturgemäß beides aufs Tiefs-
te verhasst ist. Aber die beiden Herren 
nicht abhält, hinzugehen. «Die Vorstel-
lung war», ganz wie zu erwarten, «entsetz-
lich». Mahlers Bernhard-Umsetzung hin-
gegen ist ein doppeltes Vergnügen – und 
eine gebührliche Erweiterung der «Suhr-
kampbuchumschlagfarbskala» (Brigitta 
Falkner).

Martin Reiterer

| art.ist.in      23

Das ist jedoch erst der Anfang einer 
von dem Comicspezialisten And-
reas Platthaus betreuten Graphic-
Novel-Reihe. Bereits in diesem Jahr 

soll eine Bearbeitung von Marcel Beyers 
Roman «Flughunde», gezeichnet von der 
Österreicherin und Wahlberlinerin Ulli 
Lust («Heute ist der letzte Tag vom Rest 
deines Lebens»), herauskommen.

Mit Bernhard/Mahler ist dem Verlag 
ein wahrer Treffer gelungen: Der Wie-
ner Zeichner, zuletzt dreimal in Fol-
ge mit dem Max-und-Moritz-Preis 
(2006/2008/2010) ausgezeichnet, hat sei-
ne Kunst des Schimpfens und Beleidigens 
sowie des Abrechnens bereits mehrfach 

Übertreibungskünstler Bernhard – Untertreibungskünstler Mahler 

«Alte Meister», minimalistisch

Bernhard-Comics.  Es wird schon noch einige geben, aber 
so viele werden’s dann auch wieder nicht mehr sein, für die es 
ein Sakrileg ist, wenn ein Comiczeichner sich eines Klassikers 
annimmt und aus einer literarischen Vorlage einen Comic fa-
briziert. Nun hat es sogar der Suhrkamp Verlag gewagt und 
erstmals eine Graphic Novel (der Begriff hat schon seit Län-
gerem die Aufgabe, die prosaischere Bezeichnung «Comic» zu 
nobilitieren) herausgebracht: Thomas Bernhards «Alte Meis-
ter» als Comic-Adaption von Nicolas Mahler.

oder Luftrüsseltröten-Winde zu Protago-
nisten um Kratochvil avancieren, auch 
an George Herrimans «Krazy Kat», dem 
grandiosen intellektuellen Comicstrip der 
Frühzeit des Mediums. 

Als Kontrast dagegen wirkt Mahlers Su-
perhelden-Parodie «Engelmann», in der 
der gefiederte Anti-Superheld mit seinen 
Superkräften «Empfindsamkeit, Ambi-
valenz, und Gut-Zuhören-Können» ge-
gen den krakenhaften Chirurgen Gen-
der-Bender anzutreten hat, zumindest 
äußerlich, geradezu lieblich-gemein, in 
jedem Fall bunt.

Österreich-Beschimpfung ausgespart

Bernhards «Alte Meister» spielt bekannt-
lich im Wiener Kunsthistorischen Muse-
um. Dort hat sich der Musikphilosoph 
Reger auf einer Sitzbank im Bordone-Saal 
– eine literarische Erfindung Bernhards 
– gegenüber Tintorettos «Weißbärtigem 
Mann» eingerichtet, seit über 30 Jahren 
nimmt er hier jeden zweiten Tag Platz. 
Dass er nun ausgerechnet an zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen das Kunsthisto-
rische besucht und den Privatgelehrten 
Atzbacher zu sich bestellt, löst bei diesem 
Irritation aus: In Erwartung Regers lässt 
Atzbacher die Gedankenwelt des 82-jäh-
rigen Freundes Revue passieren. In dem 
hommageartigen Porträt, das sich daraus 
entspinnt, kommt Reger in erwartungs-
gemäß kunstvoll verzweigter indirekter 
Rede zu Wort. 

Das Kunsthistorische Museum ist für 
Reger nur eine Notlösung, jedoch – mag 
es letztendlich einzig aufgrund der ide-
alen Licht- und Temperaturverhältnis-
se sein – die bestmögliche, der Sitzplatz 
gegenüber dem «Weißbärtigen Mann» 
ein «Fluchtpunkt», Tintorettos Gemäl-
de das einzige, das vor seiner Kritik, die 
er in all den Jahren vertieft und verfei-
nert hat, einigermaßen bestehen konn-
te. Regers Erkenntnis ist nämlich, dass 
die Vollkommenheit, die den Gemälden 
der Alten Meister und desgleichen den 
Werken großer Schriftsteller, Philoso-
phen oder Komponisten attestiert wird, 
nur Trugschluss ist, Illusion und Lüge. 
Und: «Wir halten das Ganze und Voll-
kommene nicht aus.» Dennoch ist dem 

virtuos zur Schau gestellt. Eine Fertig-
keit, die für eine Bearbeitung von Bern-
hard-Texten zweifellos von Vorteil ist. 
In «Kunsttheorie versus Frau Goldgru-
ber» hat Mahler etwa mit einigen ehrwür-
digen Institutionen und heiligen Kühen 
der Wiener Kunstszene seiner Lehr- und 
Lernjahre gestenreich aufgeräumt, und in 
«Längen und Kürzen» liefert er auf gera-
dezu beklemmende Weise eine Parodie 
des Literaturbetriebs, die sich aus einer 
schmerzhaften Reibung zwischen Komö-
die und Tragödie ergibt. 

Ihre Wirkung erreichen Mahlers Comic- 
und Humorzeichnungen stets mit gerings-
ten Mitteln. Meist sind es weniger statt 
mehr Striche, (wenn überhaupt) weniger 
Farben statt mehr. Hingegen ist Wieder-
holung ein Mittel, das der Zeichner/Autor 
immer wieder neu erfindet. Trotz solcher 
Reduktion ist der Planet Mahler inzwi-
schen ein von mannigfachen Figuren dicht 
bevölkertes Mehrfachgestirn. «Planet Kra-
tochvil» ist eines der wundersamsten dar-
unter. Ursprünglich selbst als Strip in der 
«FAZ» erschienen, erinnert der Comic in 
seiner surrealistischen Poesie à rebours, in 
dem Nadelkopf-Bäume, Bananen-Monde 

Bernhard, Thomas: Alte 
Meister. Komödie / ge-
zeichnet von Mahler. 
Suhrkamp TB, 2011

Bernhard, Thomas: Alte 
Meister. Komödie. Suhr-
kamp Verlag, 1985
Mahler, Nicolas: Längen 
und Kürzen. Luftschacht, 
2009

Mahler, Nicolas: Engel-
mann: Der gefallene En-
gel. Hamburg: Carlsen 
Verlag, 2010

Mahler, Nicolas: Planet 
Kratochvil. Edition Mo-
derne, 2010 

Mahler, Nicolas: Kunst-
theorie versus Frau Gold-
gruber. Reprodukt, 2007

Mahlers Kunst der Reduktion. ihre Wirkung 
erzielen die Zeichnungen stets mit gerings-
ten Mitteln, z. B. mit schüchternstem Ein-
satz der Farbe 

Verzweifelten die Beschäftigung mit der 
Kunst einziger Trost, der Gang ins Kunst-
historische zu einer lebensrettenden Ge-
wohnheit geworden. Nur eine Erkenntnis, 
die Reger angesichts des Todesfalls seiner 
Frau auf schmerzlichste Weise erwirbt, 
übertrifft jene: Dass der Verlust eines ge-
liebten Menschen durch nichts ersetzbar 
ist, dass man angesichts einer solchen 
Erfahrung auch von allen Alten Meis-
tern und guten Geistern «alleingelassen» 
wird. Der «Verrücktheit» und «zweifellos 
geistesbedingte[n] Absurdität», trotz alle-
dem weiterhin ins Kunsthistorische Mu-
seum zu pilgern, ist sich Reger freilich im 
höchsten Grade bewusst.

Mahlers Reger ist eine schwarze ge-
drungene Gestalt mit flachem Hut, die 
man fast ausschließlich von hinten auf 
der Sitzbank des Bordone-Saals sitzend 
zu sehen bekommt, und Irrsigler, der 
Saaldiener und gewissermaßen lang-
jährige persönliche Aufseher Regers, ist 
entgegen Bernhards Darstellung eine ge-
drungene lichte Schattenfigur des Musik-
philosophen. Atzberger hingegen tritt als 
jene drahtige Figur auf, die als Alter Ego 
des Zeichners bekannt ist. In fast durch-
wegs ganzseitigen Panels mit großzügigen 

weißen Flächen nimmt sich 
der Comic des Bernhard-
Romans an. 

Während Bernhards Reger 
seine Kritik auf alles Mögli-
che und insbesondere alles 
Österreichische ansetzt (wie-
wohl auch bloß, da in ers-
ter Linie ja «nur unser Land 
[...] uns etwas an[geht]»), be-
schränkt sich Mahler thema-
tisch auf die Kunst und die 
Künstler, die Alten Meister 
und sogenannten großen 
Geister. Damit macht sich 
der Zeichner Regers «Me-
thode», das vollkommene 
Ganze zu zerpflücken und 
«ein Detail heraus[zu]pi-
cken», zunutze, ohne freilich 
auf eine wortgetreue Wieder-
gabe der Bernhard-Texte zu 
verzichten. Die Ergüsse über 
den «Kitschmeister» Stifter, 
den «Pantoffel- und Schlaf-

haubenphilosoph» Heidegger oder den 
«schauerliche[n] Dürer, diese[n] Nürn-
berger Ziselierkünstler» fehlen allerdings 
ebenso wenig, wie die fugenartige Kom-
position keineswegs beschädigt, sondern 
mit den Mitteln des Mediums neu gestal-
tet wird. Unerwartet koinzidiert das Lo-
gorrhöische der Bernhard’schen Figuren 
mit dem lakonischen Zeichenstil Mah-
lers und dessen visueller Musikalität. Das 
Verbindliche bleibt die Komödie – im 
Bewusstsein ihrer unmittelbaren Nach-
barschaft zur Tragödie. Darin treffen der 
Übertreibungskünstler Bernhard und der 
Untertreibungskünstler Mahler pointiert 
zusammen.

Blattgoldgelb, raffiniert dosiert

Mit dem Kunsthistorischen Museum wird 
man fürderhin das Blattgoldgelb Mahlers 
in Verbindung bringen, das der Zeichner 
seinen Schwarz-Weiß-Zeichnungen do-
siert hinzufügt, in sparsamen Tupfen auf-
trägt oder wie etwa an der Museumsfassa-
de in verschwenderischer Fülle vergießt. 
Wie ein kitschiger Kontrapunkt durch-
zieht es die zahlreichen Karikaturen der 
Alten Meister, Staatskunst ausnahmslos ©
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Harte Schale, weicher Kern ist 
wahrscheinlich eine Wunschvor-
stellung, doch der alte Punk haut 
sich irrsinnig ab, als er «geh schei-

ßen» ins Aufnahme-Mikrophon ruft, auf 
der anderen Seite gibt es Kaffee in der 
Häschentasse «von Ostern von vor fünf 
Jahren». Ab vierzig ist ein echter Punk 
alt, denn viele sind bereits hin zu die-
sem Zeitpunkt. Was ist ein echter Punk? 
«Es gibt kan echten Punk. Punk ist Anar-
chie. Jeder überlegt sich, was ein Punk ist. 
Es gibt Leute, die rennen im Anzug her-
um und sind trotzdem Punks», antwor-
tet Michi Schnulze. Er kam das erste Mal 
1983 im Salzburger Nonntal «in der bö-
sen BORG Klasse» mit Punk in Berüh-
rung. Mit dem Starkstrom-Lehrling Ro-
land und Werner vom Schallplattenladen 
fiel eine Punk-Zelle vom Himmel. Ging 
das von der Musik oder von der Politik 
her? «Na, weil wir halt alle gegen die Leh-
rer waren (lacht), Schulstreik. Die woll-
ten den Raucherhof sperren (lacht).» Ers-
te Bands waren die deutschen Punkbands 
Slime und Normal – die Sex Pistols wa-
ren zu verkauft ...

Schlagzeug spielen begann er bereits 
mit 12 Jahren. «Mein Papa nahm uns mal 
mit in die Tschechoslowakei in ein super-
teures Hotel, und dort spielte eine Haus-
band. Nur der Schlagzeuger interessierte 
mich, wie er mit den Stecken herumwir-
belt. Mit den Füßen spielt. Ich weiß nicht 
mehr viel, aber das weiß ich noch ganz 
genau.» Michi spielte in seinem Kinder-
zimmer auf einem uralten Jazz-Schlag-
zeug Pink Floyd nach: «Wish you were 
here». «Ich stehe auf Becken. Sechs Be-
cken hatte ich jetzt beim Gedenkkon-
zert für den Krise im Arena-Beisl. Der 
Krise war ein alter Freund und langjäh-
riger Kellner im Arena-Beisl, der wurde 

«Den Jungen vorleben, was es heißt, ein 
Punk zu sein»

Gegen fast  
alles …
Nach dem Tod des Bassisten und Arena-Beisl-
Kellners «Krise» tat sich seine alte Band wieder 
zusammen.  «Dope, Guns and Fucking in the Street» 
zeigen, dass Punk immer weiterleben wird. Ein Augus-
tin-Interview mit dem Schlagzeuger Michi Schnulze.

auf seinem Motorrad abgeschossen von 
einem Auto. Tot. Damals durfte ich nur 
spielen, wenn keiner da war, aber das war 
eh meistens der Fall. Die Mama hat geha-
ckelt, es war ja schon Scheidung.» Michis 
erstes Punk-Konzert waren die Drahdi-
waberl in der Stadthalle. Und: «Morak 
zersägte damals einen Sauschädel mit der 
Motorsäge, in dem katholischen Insti-
tut, dem Rupertinum.» Nach der Jazz-
Rock-Partie «Lasche Ecken Performati-
on», die im Beisl «Gegenlicht» probte, 
war für den Schlagzeuger Punk angesagt, 
mit seiner Band «Johannes Paul und die 
Ewigen Zweiten».

Gaga, Ägidi, Arena

«Ein Jahr vor der Räumung war ich das 
erste Mal in der Ägidigasse. Ich war schon 
vorher in der Gassergasse, der Gaga, dem 
richtig besetzten Haus. Dort waren irr-
sinnig viele richtige Punks unterwegs, so 
Boah-Typen (macht Speiben nach). Wir 
waren Provinz-Punks, jung und schüch-
tern, die Wiener Punks lächelten schon 
über uns (lacht). Das waren so Typen 
wie der Halk, der Sänger von den Dead 
Nittels. Die Ägidi war eine schleichen-
de Besetzung.» Und war das mit Poli-
tik verbunden? «Ja klar, Anarchie, struk-
turierte Kleingruppen (lacht). Wir sind 
Punks. Wir wollen unser Leben leben, 
nicht so wie ihr. Wir tun euch nix, ihr tut 
uns nix. Außer wenn Nazis daherkom-
men, dann tun wir was (lacht)! Oder Kie-
berer (lacht)!»

Doktor Krise, der Bass-Spieler, tauch-
te in den 90er Jahren in Michis Leben 
auf. Und Alfi, den Michi bei einem Kon-
zert im alten Chelsea kennenlernt: «Da 
hamma sich zamgsoffn.» Alfi kaufte ei-
nen Sampler aus New York, und die Jungs 

klauten den Namen für ihre Band: «Dope, 
Guns and Fucking in the Street». Gustl 
von der Ägidi kam dazu. Michi hackelte 
als Tontechniker für die Arena, «im Win-
ter war’s arschkalt im Proberaum und im 
Sommer Sauna. Direkt unter dem Dachl 
vom grauen Haus. Davor lag lauter Müll 
und tote Tauben, es war geil.» Megamäßig 
viele Konzerte auch im Ausland folgten, 
CSSR, Polen, Ungarn, sogar Villach. 

Wie siehst du den Unterschied zu den 
Punks heute? «Wir hatten grottendumme 
Texte, aber eins war immer klar: gegen 
Nazis, gegen den Staat und alles eigentlich 
... Die ganzen Winter-Open-Airs in der 
alten Arena haben wir initiiert. Hinten im 
Durchgang eine Bühne, ein verkomme-
ner Industriebau, ein hiniges Dachl, das 
hat ordentlich gescheppert. Am Ende wa-
ren 300 Leute da. Im arschkalten Winter. 
Ölfässer, Feuer – das könntest du nicht 
mehr machen, alles verboten.»

Punk heute bestehe aus vielen klei-
nen Initiativen, «aber den jungen Leu-
ten musst du immer noch vorleben, was 
es heißt, ein alter Punk zu sein. Die Ju-
gendlichen von heute finden die Musik 
geil, aber darüber nachdenken …?» 

Letztes Jahr sei er auf drei Beerdi-
gungen gewesen. «Und das waren alles 
Freunde von mir. Der Werner, der Sän-
ger von die Bastards, wo ich auch gespielt 
habe, der war 47 Jahre alt. Dann der Kri-
se und der blade Walter von der Ketten-
brückengasse. Als meine Tochter auf die 
Welt kam, hat Krise auf den dreijährigen 
Sohn von meiner Frau aufgepasst. Nach 
der Scheidung habe ich bei ihm gelebt. 
Er ist immer Motorrad gefahren, wenn er 
die Kohle gehabt hat. Ich habe den Krise 
noch nicht aus meinem Handy gelöscht. 
Ich kann’s nicht.» 

Kerstin Kellermann

Alfi, claudia, Gustl 
am Mikro Michi, 
Norbert 
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Von links: Sebastian 
Thiers, Janna horst-
mann und Steffen 
Klewar 

«Die blauen Augen von Terence Hill» von Graz nach Heidelberg

Müßiggang plus Exzess

Dass sich Bud Spencer & Terence Hill nach wie vor ungebrochener Beliebtheit erfreuen, 
dürfte allgemein bekannt sein.  Einen neuen Blick auf die beiden Kino- und TV-Helden vergange-
ner Zeiten warf jetzt die Theatergruppe «copy & waste» mit ihrem Sozial-Drama «Die blauen Augen von 
Terence Hill». Uraufgeführt in Graz – und dort nicht recht verstanden – wird das Stück derzeit im The-
aterhaus Jena gezeigt. Und im Mai ist es für den Heidelberger Stückemarkt nominiert – ein seit 1984 be-
stehendes Theaterfestival mit Dramatiker_innenwettbewerb.

Autor Jörg Albrecht hievte die fil-
mischen Kunstfiguren Spencer 
und Hill in das Deutschland der 
Gegenwart und konfrontiert die 

ewigen Glücksritter und Raufbolde mit 
den Problemen des modernen Sozial-
staats. Bud Spencer (dargestellt von Se-
bastian Thiers) sieht sich plötzlich mit 
Arbeitslosigkeit konfrontiert und muss 
sich auch noch mit dem korrupten Chef 
eines Fortbildungsinstituts und dem 
nervigen RTL-Schuldnerberater Peter 
Zwegat herumschlagen. Gleich wie sein 
Kollege Terence Hill (Steffen Klewar, der 
auch Regie führt) würde Spencer die Sa-
che gerne wie in guten alten Tagen re-
geln: Mit einer zünftigen Schlägerei. 
Als das nicht recht klappt, versucht Bud 
Spencer seine missliche finanzielle Lage 
mit anderen Mitteln zu lösen. Er adap-
tiert seinen Hang zur Unverschämtheit 
einfach auf die heutigen Umstände und 
meldet sich unter tausendfach falschem 
Namen für Hartz IV an, um einen neu-
en Film zu produzieren. Die weibliche 
Hauptrolle in dem neuen Machwerk geht 
an Sibel Kekilli.

So schräg sich dieses Theaterpro-
jekt auch anhört, der Kern des Stücks 
ist ernst und brandaktuell. Der Augus-
tin befragte Regisseur und Hill-Darstel-
ler Steffen Klewar und seinen Partner 
und Bühnen-«Bud Spencer» Sebastian 
Thiers zu den Hintergründen und der 
Motivation zu diesem Stück und bekam 
spannende Antworten. So gibt Klewar 
etwa zu, dass er anfangs Bud Spencer 
und Terence Hill Filme als wohltuen-
de, aber eher seichte Unterhaltung ab-
getan hatte. Bei den Recherchen zu dem 
Theaterprojekt hat er aber das Potenti-
al der Prügel-Komödien aus den 70er 
Jahren erkannt. «Diese zwei Anti-Hel-
den Spencer und Hill taugen für mich 

gerade heute als neue Vorbilder. Sie ver-
körpern etwas, wofür man kaum noch 
eintreten darf: Müßiggang und Exzess», 
meint Klewar. 

Das Grazer Publikum schien überfordert 
zu sein

An den Charakteren, die die beiden 
Kult-Schauspieler in fast all ihren Fil-
men dargestellt haben, bewundert Kle-
war vor allem die Gelassenheit der Figu-
ren «und dass ein voller Bauch und eine 
Mütze Schlaf durchaus das Wichtigste 
ist». Diese Gelassenheit, an das Leben 
heranzugehen, gibt es laut Klewar heu-
te so gut wie nicht mehr. «Diese Einstel-
lung steht natürlich in krassem Gegen-
satz zu unserer Gesellschaft, zu einem 
Arbeitsmarkt, auf dem es darum geht, 
sich die ganze Zeit gegenseitig zu über-
holen und zu überbieten, um nicht abge-
hängt zu werden und den Anschluss zu 
verlieren: Denn das ist ja das Schlimmste 
– wenn man nicht mehr dazugehört. 
Wie sehr wir uns über Arbeit defi-
nieren, merkt man, wenn man keine 
mehr hat. Man ist einfach draußen. 
Durchs Leben stolpern zu dürfen – 
wie Spencer und Hill das in ihren Fil-
men tun – finde ich dagegen eine sehr 
entlastende Vorstellung.» 

Sebastian Thiers stimmt dem zu 
und kritisiert die Haltung der heu-
tigen Gesellschaft zur Arbeitslosig-
keit. «Der Stempel arbeitslos ist im-
mer noch sehr negativ besetzt, anstatt 
zu akzeptieren, daß das auch eine Da-
seinsform sein kann», sagt Thiers. 
«Manch einem geht es gut damit, nur 
wird es den Menschen mit den gan-
zen Auflagen, Bedingungen, Fristen 
und dem ganzen Verwaltungskram 
immer schwerer gemacht. Ich glaube, 

wenn man es schafft, Arbeitslosigkeit 
nicht grundsätzlich negativ zu verstehen, 
und damit den Weg im Kopf frei macht 
und anders darüber nachdenkt, als Ar-
beitslose als ‹Ballast› zu sehen, kann al-
les leichter, angenehmer und erträglicher 
werden», führt Thiers weiter aus.

Obwohl diese Probleme sowohl 
Deutschland als auch Österreich be-
treffen, kamen Presse und Publikum in 
Graz, wo «Die blauen Augen von Terence 
Hill» im Rahmen des Steirischen Herbs-
tes Uraufführung feierte, mit dem Stück 
nicht zurecht. «Das Grazer Publikum 
war sehr gemischt. Ich glaube, dass un-
sere Form, Theater zu machen, die Leu-
te teilweise sehr überfordert hat. Man 
merkt, dass das Thema Hartz IV in Ös-
terreich nicht so präsent ist», resümiert 
Sebastian Thiers über die Publikumsre-
aktionen. Und Regisseur Steffen Klewar 
sagt dazu: «Vor allem in der Presse wur-
den wir in Graz dann doch eher nieder-
geschrieben, in Berlin kam der Abend 
dagegen bei Presse und Publikum sehr 
gut an, ich würde sogar von einem Pub-
likumserfolg sprechen. Es ist aber mit Si-
cherheit inhaltlich auch etwas weiter weg 
– die Österreicher_innen müssen die 
Abschaffung ihrer sozialen Auffangnet-
ze vielleicht erst noch erleben. Ich wün-
sche es jedenfalls niemandem.»

Michael Lippitsch
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Es ist tatsächlich so, wie viele Kul-
turarbeiter_innen es bis in letzter 
Konsequenz nie für möglich gehal-
ten hätten, viele von uns dachten, es 

würde nicht alle betreffen, es würde sich 
für ein paar von uns ausgehen, durch re-
gelmäßiges Netzwerken, durch Perma-
nent-präsent-Sein, durch Fleiß, Talent, 
Genie und Können und harte Arbeit 
(Miki Malör und ich, wir waren mehr 
als 30 Jahre als Künstler_innen profes-
sionell tätig) würden wir Anerkennung 
und Bezahlung, wenn auch miserabel, 
am Ende der österreichischen Fahnen-
stange finden. Zu kritischen, visionären 
Gesellschafts- und Lebenskonzepten sind 

Verweilen im Unfertigen ohne Trostangebote – oder Heraus auf die Straße

Künstler_innen im letzten Hemd

Inmitten von Not treffe ich auf Menschen und höre ihnen zu – ihre Geschichten, die einmal 
sein werden und einmal waren, könnten kollektiv zu Mythen oder Märchen werden.  Manche 
gehen unter die Haut. Keine lässt kalt. Die andauernden Sorgen und Ängste in Bezug auf die eigene Exis-
tenzsicherung hätten etwas zutiefst Zermürbendes, schreibt mir eine Kollegin, eine bekannte Performerin, 
in einem persönlichen Mail. Es sei fast so, als würden sie und ihre Arbeit langsam ausgehungert werden. 
Sie legte offen ihre Situation dar. Nun auch sie, dachte ich, wieder werden Existenzen vernichtet ... 

wir als Intellektuelle und Künstler_innen 
verpflichtet. 

Und nun? Die Erosion sozialer Absi-
cherung in wachsenden Teilen der Ge-
sellschaft verlangt dringend spezifische 
Regelungen. Im Resultat fallen sie zu Un-
gunsten der Künstler_innen aus. Unzu-
friedenheiten oder bestehende Ungleich-
heiten werden als individuell und nicht 
als strukturbedingt abgetan. Neue Be-
schäftigungsformen sehen dann so aus: 
Die meisten sind Ende vierzig, wenn sie 
Glück haben, erhalten sie eine Förderung 
für eine Umschulung, das heißt ein oder 
zwei Jahre wiederum von wenig Geld 
leben zu müssen, beim AMS ein- und 

auszugehen oder bis zu fünf geringfügige 
Jobs gleichzeitig annehmen zu müssen. 

Miki Malör ist über fünfzig, musste 
ihre Berufung kündigen, ihr Genie hin-
schmeißen, denn sie erhielt von heute 
auf morgen keine Subventionen mehr, 
trotz ihrer jahrzehntelangen, einzigar-
tigen künstlerischen Qualität. Sie wurde 
arbeitslos. Nach einiger Zeit klopfte das 
Arbeitsamt immer drohender an ihre Tür 
und übte Druck aus. Schließlich musste 
Miki Malör sterben, Michaela Satzke er-
stand wieder auf! Sie verließ das AMS. 
Nun bezahlt sie sich ihre Coaching-Aus-
bildung zur Gänze selbst, sie lebt zurzeit 
von der Hand in den Mund. Auch Mi-
chaela Satzke muss völlig von vorne be-
ginnen. Das kann man sich mit dreißig 
noch sehr gut vorstellen, mit über fünf-
zig wird das jedoch zur psychischen und 
körperlichen Zumutung, in einer Lebens-
phase, die auf Beständigkeit und Schutz 
ausgerichtet ist und deren körperliche 
Natur sich bei Frauen ohnehin so hef-
tig verändert. 

In der Gesellschaft greift die Depression 
um sich

Was uns alle bis zum bekannten letzten 
Hemd betrifft, ist das elementare Recht 
aller Menschen auf existenzsichernde Be-
zahlung unserer Leistungen! Diese Tat-
sache ist ausschließlich mit gesetzlichen 
Regeln zu lösen. Dazu braucht es ein ent-
schlossenes und vor allem geschlosse-
nes Auftreten der österreichischen Po-
litik. Wir brauchen leicht anwendbare, 
durchschaubare Regelungen und Hand-
haben bei der Kranken- und Sozialver-
sicherung, wir brauchen absichernde fi-
nanzielle Netze für alle Freischaffenden. 
Ich denke, keine/r von uns wäre so un-
klug vor den Kopf gestoßen worden, wäre 
z. B. der vom Kulturrat aufgestellte Maß-
nahmenkatalog durchgesetzt worden und 
wären Kurator_innen, Ämter, Beamt_in-
nen und IG’s an sinnvollen Übergangsre-
gelungen nicht gescheitert, zur Vermei-
dung von plötzlichem Bankrott, monetär 
existentiell. 

Nun kooperieren zum Beispiel viele 
Künstler_innen mit Schulen. Das ist bil-
dungspolitisch absolut notwendig! Auch 

ich habe damit ein neues Feld, in dem 
ich arbeiten werde. Aber auch hier ist 
der Wert durch fehlende angemesse-
ne Bezahlung ad absurdum geführt. 
Es wäre eine große Chance, Künstler_
innen an Schulen weit mehr einzubin-
den. Ich empfehle Ministerin Clau-
dia Schmied, Gender Mainstreaming 
in den Oberstufen als eigenes Fach 
zu implementieren. Es wäre überle-
genswert, gesonderte Regelungen da-
für einzuführen. Der Nutzen wäre um 
vieles größer. Denn menschenverach-
tende Entwicklungen wirken auf uns 
alle zurück, von der letzten Reihe bis 
in die erste. 

Dass mich das alles nicht zuversicht-
lich, tatenhungrig und fröhlich werden 
lässt, ist kein Wunder. In weiten Teilen 
der Gesellschaft greift daher Depressi-
on um sich, und dies ist sehr wohl ein 
hochpolitisches Phänomen. Es ist kein 
Versagen eines/einer Einzelnen, die/
der es nicht geschafft hat, seines/ih-
res Glückes Schmiedin zu sein. Ach ja, 
Miki Malör bringt sich hin und wieder 
mit Einladungen zum Essen durch. Bei 
mir kochten wir Spagetthi mit Lachs, 
aber es war ja kaum Lachs drinnen. 
Die oben genannte Künstlerin sam-
melt Geld für ihre künstlerischen Vor-
haben über private Kontakte. Wer wird 
zahlen? Wer investiert längerfristig 10 
oder 20 Euro im Monat für ihre Ar-
beit? Feministinnen, Kämpferinnen, 
Aktivistinnen, Hoffnungsträgerinnen 
– bitte meldet euch! Selbstorganisie-
rungspraxen sind eine Voraussetzung 
nicht bloß für die wirkmächtige Arti-
kulation und Durchsetzung von Inte-
ressen, sondern auch für demokrati-
sche Prozesse der Willensbildung und 
Entscheidungsfindung, die auf der un-
mittelbaren Partizipation der Betroffe-
nen basieren. 

Wann kapieren wir, dass wir auf die 
Straße müssen?

Und um weiter im sauren Blattsalat 
der Ungerechtigkeiten zu stochern: 
Im «Standard» las ich in der Samstag-
ausgabe Mitte Jänner über ein The-
ater im ersten Bezirk, ein Interview 

mit der Prinzipalin, die eine sehr 
gute Hand für Produktionen, Publi-
kumsgeschmack und vor allem Gel-
der hat. Was meiner Meinung nach 
ein Publikationsverbot der Journalis-
tin des Artikels nach sich zöge, ist das 
Versäumnis, Leser_innen mit essen-
tiellen Informationen zu füttern, zu 
stärken, aufzuklären. Die Direktorin 
dieses Theaters behauptet: «Es geht al-
les, wenn man will.» (Achtung, da ist er 
wieder, der schon längst wissenschaft-
lich widerlegte Darwinismus.) Ja. Na-
türlich geht vieles. Niemals aber al-
les. Und es geht vor allem dann sehr 
leicht, wenn man Gelder auf den Kon-
ten hat und über weitreichend ande-
re Ressourcen verfügt. Die Journalis-
tin von «Der Standard» verschweigt, 
dass das Theater sehr wohl finanziel-
len Background hat. Und nun haben 
die Roten Königinnen laut gekreischt: 
OFF HER HEAD! 

Mein Ejtzes: Hebt also den Kopf, den 
Blick nach vorne, ihr vielen kleinen wei-
ßen Angsthasen mit den großen Ta-
schenuhren! Und mehr miteinander 
reden, streiten, daraus lernen. Das im 
Diskurs gestärkte Bewusstsein ist die 
wirksamste Waffe gegen die Gelüste der 
Obrigkeit. Wann kapieren wir endlich, 
dass wir alle gemeinsam auf die Straße 
gehen müssen? Von den Burgschau-
spieler_innen bis zum Tschauner, vom 
Josefstadtstar bis zu den Straßenkünst-
ler_innen. Aber bisher waren die Künst-
ler_innen sich selbst am nächsten, und 
Politik ist wie das Denken der Welt als 
Scheibe. Der Horizont des Möglichen 
hört am Ende dieser auf.

Doch gehört das nicht der Vergan-
genheit an, und wo können wir diese 
Verflachung auf politischer, kulturel-
ler und zwischenmenschlicher Ebene 
entgegenwirken?

Die Grinsekatze, Cheshire Cat, aus 
«Alice im Wunderland» wäre dafür ein 
kreativ- performatives Beispiel.

Die Katze grinste, weil die Grafen 
von Cheshire Privilegien hatten, kei-
ne Steuern an die Regierung zu zahlen. 
Melden Sie sich bei mir zum Lach-Yo-
ga an und bei Michaela Satzke zur Be-
ratung…                                Jella Jost

Academic Consultant  
Feminist Research and 
Politics i.A.
jellajost@gmx.at
www.jellajost.com

Michaela Satzke
Psychosoziale Beratung
0 650 571 3676
www.satzke.at

Sich an der Grinse-
katze aus «Alice im 

Wunderland » ein 
Beispiel zu neh-

men, rät die Auto-
rin. Zeichnung von 

Walther Matthes

16 Jahre Aha-Erlebnisse beim Augustin in einen  
Zusammenhang gebracht

«Wie bleibt der Rand am Rand»
Das Buch des Augustin-Mitbegründers und 
-journalisten Robert Sommer kann als Versuch 
beschrieben werden, eine auf dem Feld der so-
zialen Arbeit nicht sehr verbreitete These zu er-
härten. Die These, dass das gegenwärtige Ge-
sellschaftssystem zu seinem weiteren Bestand 
eine ausreichend breite, nicht integrierbare 
Randschicht brauche. Dass also trotz aller Inte-
grations-Rhetorik Institutionen wirksam blei-
ben, die diese marginalisierte und vielfach stig-
matisierte soziale Schicht immer aufs Neue 
reproduzieren. Das Stadtmanagement, das Sys-
tem des staatlichen Strafens, die Institution der 
Psychiatrie, die Heime als Teil der «totalen Ins-
titutionen» sind einige dieser Ausschluss-Ma-
schinerien. Das Buch erhebt keinen wissen-
schaftlichen Anspruch; seine Sprache erreicht 
gnädigerweise kaum wo das akademische Ni-
veau. Es basiert auf den Gesprächen des Au-
tors mit Augustin-Verkäufer_innen in den 16 
Jahren des Bestehens der Straßenzeitung und 
auf Schlussfolgerungen seiner Aha-Erlebnisse. 
So gesehen ist Sommers Buch auch ein Schlüs-
sel zum Verständnis der «Philosophie» des Ge-
samtkunstwerks Augustin. Und es ist auch eine 
Hommage an die clochardesken «Urgesteine» 
des Projekts, die ausführlich im O-Ton zu Wort 
kommen.

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



31
328        art.ist.in | 

Nach jahrelangen Erfahrungen als 
Bassistin diverser Bands veröffent-
lichte die aus der Schweiz stam-
mende Musikerin Eloui ihr Solo-
Debüt: «Chasing Atoms».

Mit Franziska Abgottspon über 
(ihre) Musik zu reden ist so 
lohnend, wie sich durch die 11 
Songs ihres Albums zu hören. 

Das Gespräch ist reich an Geschichten, 
so wie sich das Klangbild von «Chasing 
Atoms» – der Titel entlehnt von der Band 
M185 – aus einer Fülle von Instrumenten 
speist: Ukulele, akustischen und elektri-
schen Gitarren, Feld-Aufnahmen («Wie-
ner Donner»), Glockenspiel und anderen 
mehr. Elouis Stimme nicht zu vergessen, 
der rote Faden des Albums, an dem ent-
lang Lieder wie «Owl On My Window-
sill», «Grass Stained», «Tornado» oder 
«Porcelain Queen» ihren jeweils eige-
nen Charakter entfalten. 

Die Musikerin hat eineinhalb Jahre 
an «Chasing Atoms» gearbeitet und al-
les selbst gemacht, auch Aufnahme, Mix 
und Produktion. Nicht, weil sie sich von 
ihren anderen musikalischen Aktivitäten 
als Bassistin und Sängerin – mit Ernesty 
International, Thalija, dem Quellenchor 
oder den Brain Managerz – in irgendei-
ner Form abgrenzen müsste oder wollte, 
sondern weil sich Eloui in dieser Eigen-
verantwortung die Möglichkeit des Schei-
terns offen halten konnte – bis zuletzt, 
als das Album schließlich zum Mastern 
musste. Ihren Künstlernamen Eloui leitet 
die Musikerin, die 1993 aus der Schweiz 
nach Wien kam, um an der Bildenden zu 
studieren von Nimet Eloui Bey ab. Eine 
Ägypterin, die in den 20er-Jahren am 
Steuer ihres Autos mit einem verängs-
tigten Rainer Maria Rilke als Beifahrer 
durch die Schweizer Landschaft kurvte. 

Rilkes letzte Ruhestätte am Friedhof 
von Raron/Rarogne war ein beliebtes 
Ausflugsziel von Elouis/Franziskas Fa-
milie, Kunst- und musikaffin, der Vater 
Schauspieler und Sprecher. Schon in der 
Kindheit war Eloui mit Künstler_innen 
in ihrem Umfeld vertraut – und mit dem 
Dogma, «das nur zu machen, wenn du 
studiert hast». Nach einer unglücklichen 
Erfahrung mit ihrem Klavierunterricht, 

von heute aus betrachtet mehr der pä-
dagogischen Unfähigkeit der Lehrerin, 
als dem zu kurz geratenen kleinen Fin-
ger geschuldet, wurde die Musik zu dem 
Feld, in dem Eloui «den Punk entdecken 
musste». Ein Motiv, das die 39-jährige 
Musikerin bei «Chasing Atoms» wieder-
findet, selbst wenn sie von sich sagt «be-
wusst mach ich gar nix». Die Idee etwas 
allein zu machen und herauszufinden, 
«was kannst du alles?» waren mit der 
Anfang des Prozesses, der zu dieser er-
staunlichen Musik führte.

Einmal im Leben dein allererstes Album

Nach Jahren als «Sidewoman» – erste 
Aufnahmen machte Eloui mit dem als 
Stegreif-Texter begnadeten Kind einer 
Freundin als «Butter wird härter» – ha-
ben sich viele Dinge angesammelt, «die 
von mir aus raus mussten». Dabei gibt 
es unterschiedlichste kreative Ausgangs-
punkte. «Tornado» mit auf der Ukule-
le geschriebenem A- und B-Teil eben-
so wie Lieder, die ihren Anfang von aus 
gefundenen Geräuschen und speziellen 
Sounds «gebastelten» Loops nahmen. 
Oft und gern arbeitet(e) Eloui dabei, be-
neidenswert frei vom Stress auftauchen-
de Ideen schnell in eine gültige Form 
bringen zu müssen, an 3- oder 4-Klang-
Fragmenten gleichzeitig. «Grass Stained» 
ist «wahrscheinlich ein 10/8-Takt – «was 
von berufener Stelle noch bestätigt wer-
den muss» – was gut zur Thematik eines 
schrägen Kinderliedes passt, dessen erin-
nertem Gefühl, leicht neben sich zu ste-
hen, unrund zu laufen. 

Eloui & Musikarbei-
ter: chasing-inspi-

rations-Atome

Musikarbeiter unterwegs … vom Kanton Wallis nach Wien, von Rilkes Grabstein zur Musik

Das ist meine Musik

Aus «1000en Notizen», textlichen und 
musikalischen, wurde ein atmosphärisch 
dichtes, vielschichtiges Ganzes, dem oft 
traumhaft – Träume sind oft Anstoß für 
Lyrics – und luftig anmutend, angenehm 
surreal und doch unmittelbar (bei dem lan-
gen Entstehungsprozess) eine sehr konkre-
te Schönheit innewohnt. Das berührende 
Vermessen von Innen- und Außenwelten 
und deren Berührungspunkten. «I’ll keep 
this moment anyhow, no drama required» 
singt Eloui in «Too Loud» oder «Love is 
the eye of our life’s tornado» im schon er-
wähnten «Tornado». Eloui leistete sich ne-
ben der CD eine Vinyl-Edition des De-
büts. «Schließlich machst du nur einmal 
im Leben dein allererstes eigenes Album.» 
Die Reaktionen sind begeistert bis wohl-
wollend – zur Freude der Musikerin, der 
jede Auseinandersetzung mit ihrer Musik 
willkommen ist. Die «erlernte» Kunst lässt 
Eloui ruhen, um sich neben einem Brot-
job, bei dem sie klassisch «picken» geblie-
ben ist, ganz der selbst angeeigneten Mu-
sik zu widmen. 

Live performt sie mit Stimme, Ukule-
le, Perkussion, Zuspielungen und dem-
nächst einem Chaos-Pad. An die unge-
teilte Aufmerksamkeit des Publikums als 
Solokünstlerin auf der Bühne gewöhnt sie 
sich langsam. Eloui stellt erfreut fest, dass 
VeranstalterInnen gar nichts gegen budge-
tschonende Solist_innen haben. Auf Ein-
ladung der Jeunesse Wien spielt sie ihre 
Songs im Februar erstmals mit Streich-
quartett – drei Celli und eine Geige – wo-
rauf sie sich sehr freut. Die Jagd nach den 
Musik-Atomen geht weiter!

Rainer Krispel

Eloui: «Chasing Atoms» (Er-
nestyMusicGroup / Hoanzl)
Live: 17. 2., Garage X (mit 
Streich-Quartett)
www.eloui.net
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«Ruinen sind für mich 
ein Normalzustand»

Der Maler Anselm Kiefer wuchs direkt nach 
dem Zweiten Weltkrieg mit Ruinen und 
Trümmern im Blickfeld auf: «Das ist ein 

Zustand der Transition, des Umschwungs, der 
Veränderung. Mit den Steinen, die in den gro-
ßen Städten von den sogenannten Trümmer-
frauen – heute fast schon ein mythologischer 
Begriff – gereinigt wurden, baute ich Häuser.» 
Ein überaus dichter Interviewband ist Klaus 
Dermutz da gelungen, voll lyrischer Fragen 
und eigener Überlegungen nach der Gnosis, 
der Mystik und Kosmogonie Isaak Lurians und 
dem Einfluss von Gedichten Ingeborg Bach-
manns und Paul Celans auf Kiefers Kunst. Es 
zeigt sich, wie viel mehr ein Interviewer errei-
chen kann, wie tief schöpfen, der sich auf ei-
nen Künstler spezialisiert, ihm in seinen Wer-
ken folgt. 

«Steirischer Diwan» heißt das Antiquari-
at hinter dem Naturhistorischen Museum in 
der Wiener Bellariastraße, in der der Bruder 
des Autors Kunstbände von Kiefer ausstellt. 
Und es gibt wirklich einen Diwan dort, der 
aber keine Benützungsspuren zeigt. Hier kann 
man historische Tageszeitungen oder Zirben-
schnaps aus Spielberg bestellen. 

Der Künstler ist für Kiefer ein «fortdau-
ernder Untergeher. Er erreicht nie das, was 
er möchte. Er kann immer nur um den Kra-
ter herum gehen, und wenn er ihm zu nahe 
kommt, dann fällt er hinein wie Empedokles.» 
Anscheinend ist er schon ein paar Mal hinein-
geplumpst, in den Kunst-Krater. 

«Nach Walter Benjamin werden Fragmente 
der Vergangenheit in die Jetztzeit gesprengt 
und evozieren dadurch die Erinnerung an ei-
nen Untergang oder Zerstörung», bemerkt 
Dermutz. «Ja, aber nicht als Gesamtes – als 
Einbrüche», antwortet Kiefer, der sich ausführ-
lich mit der Zeit des Nationalsozialismus be-
schäftigte. Ein Buch voller Sprachbilder – vom 
Krieg, der sich als Frieden tarnt, vom Dorn-
busch, der brennt, aber nicht verbrennt, von 
Jahwe als Feuersäule in der Wüste, von den 
Feuerstürmen des Zweiten Weltkrieges – das 
mit den Bildern von Anselm Kiefer beinahe 
mithalten kann!

kek 

Anselm Kiefer
«Die Kunst geht knapp nicht unter»
Im Gespräch mit Klaus Dermutz
Suhrkamp, Berlin 2010 
265 S., € 25,60

magazin
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Eine offene Begegnung mit dem Medium Zeichnung im Kunstraum Niederösterreich

Superman im Widerstand

Ein «Wachsender Widerstand» 
mit leider konkretem Ablauf-
datum (17. März 2012) hat 

sich im Palais Niederösterreich 
formiert. Keine Sorge, Landes-
hauptmann Pröll sitz noch fest 
im Sattel und braucht auch nicht 
Angst davor zu haben, dass von 
Wien ausgehend die neuen Em-
pörten  eine Revolution in Nie-
derösterreich anzetteln werden 
– nicht einmal die Künstler_in-
nen, die zur Zeit den Kunstraum 
im Palais bespielen. Auch wenn 
somit kein Widerstandscamp im 
Palais Niederösterreich anzutref-
fen ist, sei der Besuch der aktuel-
len Ausstellung im dort eingebet-
teten Kunstraum empfohlen. 

Das Medium Zeichnung bildet 
in diesem Haus den thematischen 
Programmschwerpunkt im heu-
rigen Jahr, und mit der Auftakt-
ausstellung «Nicht nur ein Bild, 
sondern eine ganze Welt» ist ein 
mehr als gelungenes erstes Kapi-
tel aufgeschlagen worden, und 
zwar von der Kuratorin Julia Klä-
ring – selbst Künstlerin und Leh-
rende: sSie unterrichtet an der 
Akademie der bildenden Küns-
te nichts Geringeres als Comics 
zeichnen. 

Man darf aber jetzt nicht im 
engeren Sinne Comics oder Gra-
phic Novels in der Ausstellung 
erwarten. Es nehmen zwar der 
Titel der Ausstellung und die 
grundsätzlichen Überlegungen 
der kuratorischen Arbeit Be-
zug auf die Grafische Erzählung 
«Die Zeichnung» von Marc-An-
toine Mathieu, doch die Arbeiten 
selbst gehen weit darüber hinaus 
– auch in Richtung Multimedia-
mix. Beispielsweise thematisiert 
Nils Olger die sukzessive Erblin-
dung seines Großvaters in einem 
gekonnt auf dessen Hände und 
dessen Tast- und Hörsinn redu-
zierten Video. Auch die beiden 
Künstlerinnen Elffriede und Bel-
la Angora begnügen sich nicht 
mit dem Papier als Trägermedi-
um und entwickeln ausgehend 

von ihren Zeichnungen Video- 
und Audioformate.

So überrascht es dann doch 
ein wenig, einen Comic-Klas-
siker in der Schau anzutreffen, 
nämlich «Superman». Aber nicht 
den Helden selbst, sondern die in 
den Heften vorzufindenden Ono-
matopoetika wie beispielsweise 
«KRKL-BOOM». Jochen Höller 
schnipselte Ausdrücke dieser Art 
aus und klebte sie in Reih und 
Glied für die Arbeit «(Geräusch-
kulisse) Superman – Chaos im 
Weltall I» auf. Es macht nicht 
nur großen Spaß, diese Non-
senszeilen zu lesen, sondern die 
Betrachtung allein kann schon 
leicht flashige Zustände hervor-
rufen – kawumm! 

Auf fein geordnete Dekonstruk-
tion setzt auch Sophie Dvořák, je-
doch hört sich bei ihren Arbeiten 
der Spaß schnell auf. Ausgehend 
von massenmedialen Bildern ge-
staltete sie die Arbeit «Archiv», 
woraus drei Schautafeln für die 
Schau entnommen worden sind. 
Die erste Tafel zeigt eine Serie 
von meist händeschüttelnden 
Politikern (sic!), auf der zweiten 

Demonstrierende und schließlich 
auf der dritten wie Personen fest-
genommen werden. Trotz des re-
petetiven Charakters der Anein-
anderreihung vieler Einzelszenen 
tritt beim Betrachten kein Gefühl 
der Abstumpfung ein, vielmehr 
das Gegenteil: Auch wenn es ein 
vereinfachender Brückenschlag 
ist, vermitteln die drei Schauta-
feln «Agree», «Demonstrate» und 
«Arrest» sehr wohl, was Politik 
bedeuten kann – nämlich eine 
existentielle Bedrohung für Men-
schen, die sich aktiv gegen eine 
herrschende Politik stemmen. 
Da kann Iris Christine Aues Ar-
beit «Wachsender Widerstand» 
nur noch schwachen Trost bie-
ten. Aue fertigte aus Papier und 
Nähseide Pflanzen, die als Un-
kraut gelten, wie Löwenzahn oder 
Breitwegerich, und setzte sie in 
die Ecken und Bodenkanten des 
Kunstraum Niederösterreich. So 
poetisch kann Widerstand sein.

reisch

Bis 17. März
Di.–Fr.: 11–19 Uhr, Sa.: 11–15 Uhr
Eintritt frei
www.kunstraum.net

«Die Tusche zeichnet von selber» lautete Elffriedes Antwort aus dem iglu im 
Rahmen der Ausstellungseröffnung auf die Frage, was sie denn zeichne



30        art.ist.in | 

A u f g ' l e g t

TANKRIS
«Am And What» (CD, Vinyl)
(Trost)
http://tankris.bandcamp.com

Das, was Chris Janka sonst so macht, ist für das 
ungeschulte Ohr eher nicht so geeignet. Impro-
visationen und so. Klangforschung. Experimente. 
Nicht fahrstuhltauglich. Jetzt aber hat Herr Jan-
ka auch was Konventionelleres am Laufen. Da-
bei vertuscht er seine Vorlieben nicht, er integ-
riert sie zu einem Bandbastard aus Indie, Rock, 
Funk, Jazz und versucht sich an seiner Idee von 
Popmusik ohne Scheuklappen. Für diese Vision 
hat Janka sein Wunderteam gefunden: Lisa Kort-
schak steuert Stimme und Text bei, Romeo Bissu-
ti (ehemals Scrooge) bedient den Bass und Gre-
gor Mahnert (Nitro Mahalia) das Schlagzeug. 

In den Fahrstuhl passt das Ganze immer noch 
nicht, dafür war Zuhören und Eintauchen schon 
lange nicht mehr so aufregend. Spannend zu sa-
gen, wäre vernichtend, interessant ebenso, aber 
außergewöhnlich klingt gut und ist gut. Und mit 
«If» ist auch ein kleiner Hit im herkömmlichen 
Sinne mit dabei.

BOHATSCH & SKREPEK
«Alles in Butter» (CD)
(non food factory)
www.bohatschundskrepek.at

Es ist nicht so, dass sich die Herren Bohatsch 
und Skrepek selten über den Weg laufen würden. 
Gemeinsame Verstricktheiten gibt es mehrfach. 
Als Duo haben die beiden 2004 mit «Alles Liebe» 
debütiert und diese Spielwiese aber auch wie-
der brachliegen lassen. Helmut Bohatsch (Schau-
spieler, u. a. tätig in Sachen Spurensicherung bei 
der SOKO Donau) und Paul Skrepek (Ausnah-
meschlagzeuger ob Free oder Jazz, oder Kon-
tragitarrist beim Kollegium Kalksburg) haben 
sich nun nach sieben Jahren als Duo wieder ge-
funden. Auf Wienerisch quasi «Alles in Butter». 
Obwohl in Wien geerdet, wäre es jedoch fatal 
und unrichtig, die Zwei vorschnell in den ange-
staubten Wienerlied-Sack zu packen. Musika-
lisch verspielter und facettenreicher als der noch 
spärlich instrumentierte Wiener-Blues von «Alles 
Liebe» kommen verhabererte Musiker samt Ins-
trument mit ins Spiel. Ob in angestammter Fas-
son, aber um nichts weniger in Flamenco, Jazz, 
Impro, Country, Latino oder Disco – Bohatsch 
und Skrepek machen immer und überall einen 
schlanken Fuß. Textlich wird diesmal die Zeit 
nach der Liebe abgearbeitet bis in die Grube. A 
scheene Leich.

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Kein Kasperl, sondern Schwarz-
auge, denn Abwechlung tut auch 
für Kinder, die Figurentheater schät-
zen, gut. Im Rahmen des Festvals kult-
TÜRKEI steht traditionelles türkisches 
Schattentheater auf dem Programm. 
Bei diesem nach seiner Hauptfigur 
Karagöz, so viel wie «Schwarzauge», 
benannte Genre, werden aus Kamel- 
oder Kuhhaut geformte Figuren hin-
ter einem weißen Vorhang bei star-
kem Gegenlicht hin und her bewegt, 
verrät Wikipedia. Doch ganz so tradi-
tionell dürfte diese Aufführung von 
«Karagöz und Hacivat» (Sa., 28. 1., 11 
Uhr, Eintritt € 6,–) nicht werden, denn 
der Festivalwebsite zufolge schlüpfen 
Schauspieler_innen in die Rollen. Wa-
rum nicht, es gibt ja auch genügend 
personifizierte Kasperl …

kultTÜRKEI noch bis zum 29. Jänner in 
der VHS Wiener Urania

www.kulttuerkei.at

Im Theater Drachengasse wird ein «Familienbetrieb» eingestellt

Der Apfel fällt weit vom Stamm

«Damit an allen Händen Blut klebt», versucht 
ein Geschwisterpaar das Trinkwasser ei-
ner Stadt mit Schweineblut zu panschen. 

Weil ihr Idealismus aber größer ist als ihr Perfekti-
onismus, scheitert dieses Vorhaben. Doch wie ist es 
eigentlich dazu gekommen, dass ein Geschwister-
paar aus erfolgreichem Elternhause zu militanten 
Tierschützer_innen werden? Das Stück «Eine Fra-
ge der Einstellung», in der deutschsprachigen Erst-
aufführung unter der Regie von Günther Treptow, 
liefert dazu im Theater Drachengasse eine ganz ba-
nale Antwort: Nur nicht wie die Eltern werden. Die 
Mutter gehört in den Augen der Kinder der «Gene-
ration der emanzipierten Frauen» an, und emanzi-
piert setzen sie mit egoistisch gleich. Und genau so 
der Vater, der durch die Welt reist, um Fotos von 
Kriegsschauplätzen und den Opfern zu machen. 
Er ist embedded Journalist, d. h. er arbeitet mit ei-
nem Militär zusammen. Kurzum, die Kinder ver-
achten ihre Eltern.  

Evelyne de la Chenelière und Daniel Brière, nicht 
nur beruflich, sondern auch privat ein Paar, das eine 

Familie gegründet hat, versuchten, ihr Stück vom 
«fotografischen Prozess inspiriert heraus zu entwi-
ckeln», d. h. auch mit theatralen Momentaufnahmen 
zu arbeiten, was ansatzweise Wirkung erzielt, aber 
im Großen und Ganzen bleibt es ein sehr klassisches 
Stück, das nur wenig Fahrt aufnimmt. 

Die Kinder sind noch differenziert gezeichnet. 
Sonja Pikart und Maximilian Spielmann finden in 
ihre Rollen hinein. Bei den Elternfiguren wünschte 
man sich weniger stereotype Entwürfe, wobei man 
Alexandra Maria Trimmel zugutehalten muss, dass 
sie in ihrer Darstellung der Mutter konsequent auf 
Linie bleibt. Bei Jürgen Schüller muss man hingegen 
unterscheiden: Als (Kriegs-)Fotograf stellt er seinen 
Mann, aber er wirkt mehr als Lover denn als Ehe-
mann, und vor allem mehr als strenger großer Bru-
der denn als Vater. Eigenartige (Theater-)Familie. 

reisch

Bis 18. Februar
Immer Di.–Sa., 20 Uhr
www.drachengasse.at

Geschwister versus 
Eltern – das ist Bruta-

lität im Stück «Eine 
Frage der 

Einstellung»
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Kein Ende, sondern Konsolidie-
rung ist die Erklärung für die abge-
speckte und auf mehrere Zeiträu-
me aufgeteilte sechste Ausgabe des 
Festivals paraflows. In der ersten Fe-
bruarwoche wird aber das sechste 
Kapitel unter dem Titel «Listening 
Comprehension» geschlossen, um 
im Herbst das siebente in alter Fri-
sche und prominent aufschlagen 
zu können. Gefahren wird zweiglei-
sig: Einerseits ausstellungsmäßig – 
wie drückt sich Schall oder Klang im 
virtuellen Raum aus?–, andererseits 
konzertmäßig – da kommt dann die 
Sau raus, bei Acts wie «Krach der Ro-
boter» oder «Kernschmelze».

Eröffnung: 31. Jänner, 19 Uhr, dann 
bis 7. Februar. Alle Veranstaltungen 
bei freiem Eintritt im weissen haus, 
Geigergasse 5–9, 1050 Wien

www.paraflows.at

Keine Show, sondern Nachhaltig-
keit bietet der Literaturwettbewerb 
«Schreiben zwischen den Kulturen», 
der bereits für viele Autor_innen zum 
Sprungbrett wurde. So konnten Julya 
Rabinowich oder Dimitrè Dinev über 
diesen Preis in Erscheinung treten, 
obwohl sie nicht Deutsch als Mutter-
sprache haben, aber hier leben und 
auf Deutsch schreiben. In insgesamt 
acht Kategorien (wie Lyrik, aber auch 
für Schulklassen oder Teams, und na-
türlich können auch Erwachsene mit 
Deutsch als Muttersprache teilneh-
men) werden Gelder ausgeschüttet, 
wobei aber beim Hauptpreis folgen-
de Kriterien, die nicht so leicht zu er-
füllen sind, gelten: Aus einer ande-
ren Muttersprache kommen, aber 
auf Deutsch schreiben und mindes-
tens seit einem halben Jahr in Öster-
reich leben.  

Details unter: www.zentrumexil.at
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Essbares
Ich bringe es nicht fertig, in den Himmel zu 
blicken.
Ich sehe kein Blau, ich sehe es einfach nicht.
Man sieht die blühende Welt um sich, sie 
dreht sich,
oder drehe ich mich alleine,
drehen wir uns beide
um uns selbst herum,
um die eigene Achse?

Kleine Tierchen verstecken sich im vom Re-
gen befeuchteten Grün, sie laufen, fressen, 
kehren um, heben auf, bleiben stehen, gehen 
weiter, graben ein, graben aus, und
plötzlich wird es schwarz, und
der Kopf rollt den steilen Waldweg hinunter.
«Hat mich eine Biene gefressen? Oder habe 
ich eine Biene gefressen?»
Ein sonderbarer Gedanke
geht mit mir spazieren.

Haben Sie jemals eine Biene gefressen?

Ich traue mich nicht mehr meinen Stift zu be-
nützen, denn der Geruch der verwesenden 
Körper lässt meine im kalten Wasser baden-
den Gedanken ertränken.
Ist es nicht eigenartig, dass ich schwimmen 
konnte, als ich eigentlich nicht wollte?

Ich konnte laufen wie die Uhr,
ohne Halt.
Ich konnte reden wie ein Politiker,
ohne Sinn.
Ich konnte wachsen
ohne nachzudenken.

Wie schön war diese Zeit mit dieser blinden 
und dürren Gestalt,
meinem Egoismus!
Liebe Welt, gib mir meinen unberührten, kal-
ten Egoismus zurück, 
gib mir meinen unsinnigen Wahn zurück!

Nun lebe ich und denke nur noch.
Zerbreche mir Gefühle,
Herzen und
sogar meinen Kopf.
Damit er leichter rollt, schneide ich Haare und
werfe mein blaues, nasses Handtuch zu 
Boden.
Das Blau füllt den Raum,
alles blau,
ich bin nicht blau, aber
Blau bin ich.
Überall.

... und plötzlich läuft es wieder!
Mdme Gâteau
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Jeden Tag öffnete er seinen Laden 
pünktlich auf die Minute, jeden Tag er-
wartete er seine Kunden mit stoischer 
Ruhe, wie ein Standbild in Anzug, Kra-

watte und behutet hinter der Theke stehend. 
Jeden Tag benötigte er exakt drei Anläufe, 
um seine Krawatte perfekt zu knoten, dabei 
gelang sie meistens schon beim zweiten 
Versuch zu seiner Zufriedenheit. Doch er 
war der Meinung, sie, sofern bereits beim 
zweiten Mal ansehnlich, ein drittes Mal 
noch besser hinzukriegen. 

Schaden hatte jedenfalls noch nie jemand 
an dieser Pedanterie genommen. Die Ord-
nungsliebe war ihm überhaupt angeboren, 
weswegen er sein Geschäft sauber und auf-
geräumt hielt. 

Da man sich so gut auf ihn verlassen 
konnte, auch ohne ihn persönlich zu ken-
nen, gaben ihm die Leute einen Namen, der 
ihnen angesichts seiner Bodenständigkeit 
passend erschien: der Mann mit der Melo-
ne (= MmdM). 

Jenes Accessoire war im Grunde genom-
men das einzig Unprofitable, Mysteriöse 
und völlig Überflüssige an ihm. Man wusste 
um seine Vernarrtheit in dieses Kleidungs-
stück. Auch besaß er einen Regenschirm 
und einen Stock, welche er, je nach Wetter-
lage, abwechselnd benützte. 

Die Kinder aus der Stadt entwickelten ihn 
betreffend alle ähnliche Sympathien und 
Abneigungen. Zuerst fanden sie ihn lustig 
– aufgrund seines nostalgischen Erschei-
nungsbildes. Kleinkinder mochten ihn be-
sonders gut leiden. 

Dann fürchteten sie sich, weil er der ein-
zige Bürger war, über den ihre Eltern nichts 
zu erzählen wussten. Aber diese Phase 
klang in der Regel recht schnell ab, alsbald 
sie merkten, dass es sich bei dem alten 
Mann einfach nur um einen kauzigen 
Durchschnittsmenschen handelte, dessen 
oberstes Bestreben wohl ein gesetztes Leben 
darstellte. Noch etwas später begannen die 
jungen Mädchen, sich für ihn zu interessie-
ren, was einerseits eine Folge seiner 

Zurückhaltung sein mochte, andererseits 
aus dem Mangel an geistig reifen jungen 
Männern ihres Alters resultieren durfte. Al-
les sehr zum Leidwesen ihrer Freunde und 
Eltern, die an ihm nichts Außergewöhnli-
ches entdeckten. 

Einmal hatte ihm ein junges Mädchen ein 
an Deutlichkeit kaum zu übertreffendes An-
gebot gemacht, indem es sich in einer dunk-
len Ecke des Geschäfts spontan entblößt 
hatte. Die Situation wurde jedoch für das 
Mädchen zu einer viel größeren Peinlichkeit 
als für ihn, denn es geschah nichts, außer 
dass der Herr schweigend zum Telefon griff 
und die Eltern der jungen Verwirrten alar-
mierte. Ohne Böses zu wollen, tat er dies in 
einem Ton völliger Gleichgültigkeit, fast als 
lese er aus einem Naturwissenschaftsbuch, 
was seine Verehrerin dazu veranlasste, bitte-
re Tränen der Schmach zu weinen. 

Die Eltern kamen, entschuldigten sich 
tausendmal, und das Mädchen erhielt eine 
Ohrfeige, wie es damals den Erziehungsme-
thoden vieler Bürger entsprach. 

Weitere Skandale rund um den MmdM 
ereigneten sich auch in den nächsten Jah-
ren nicht. Bis eines Abends jemand an sei-
ne Tür klopfte. 

 «Kennst du mich denn nicht mehr?»

Der erste Lichtstrahl, der vom Inneren des 
Hauses auf das vom Himmel bläulich be-
leuchtete Gesicht des Besuchers fiel, verriet 
dem MmdM zugleich alles und nichts. Ei-
nerseits erkannte er einen Mann mittleren 
Alters mit ungewöhnlicher Garderobe, wie 
sie in den Südstaaten getragen wurde. An-
dererseits meinte er, den Kerl nicht, aber 
auch überhaupt noch nie im Leben gesehen 
zu haben. 

«Ich kaufe nichts», sagte er durch die vor-
gezogene Kette, «ich verkaufe genug, junger 
Mann.» 

«Alter Knabe», klagte der Kerl, sicht-
lich enttäuscht, «kennst du mich denn nicht 
mehr? Deinen Freund – deinen Bruder!» 

Er wollte Einwand erheben, doch die of-
fen zur Schau gestellte Entrüstung im Ant-
litz des Fremden ließ ihn verstummen. 

«Hast du mich denn völlig vergessen, al-
ter Knabe?» 

Eine Träne kullerte aus dessen Augenwin-
kel, löste sich von der Wange und tropfte 
zum Entsetzen des Hausbesitzers auf seine 
Türschwelle. Er schüttelte erschrocken den 
Kopf, senkte ihn, murmelte, er kenne ihn 
nicht, und schloss beschämt die Tür. 

In der Nacht schlief er sehr unruhig, 
wälzte sich hin und her und merkte, wie 
sich ein steinerner Kloß in seiner Kehle bil-
dete, dessen er sich auch durch mehrmali-
ges Schlucken nicht entledigen konnte. Ge-
wissensbisse quälten ihn. Bisse roter 
Ameisen, die einem zuerst ganz unbeachtet 
über die Füße krabbeln und sich kurz dar-
auf darin verbeißen. Plötzlich machte sich 
etwas in ihm breit, was ihm im Gegensatz 
zu dem Fremdling unangenehm bekannt 
vorkam: das Gefühl, jemanden, den man 
lange Zeit geliebt und geschützt hat, ver-
nachlässigt zu haben. 

Die Ameisen bohrten sich tief und giftig 
in sein Fleisch, während er verzweifelt nach 
der Lösung des Rätsels suchte, einer Erin-
nerung, irgendwas, das ihm verraten muss-
te, woher er diese Person kennen sollte. 
Sein Gehirn verhärtete sich zu einem eiser-
nen Kästchen, das keinen Gedanken mehr 
durchließ. Es wollte ihm keinen einzigen 
Hinweis vorlegen. 

Tags darauf fand sich der Eindringling 
wieder vor seiner Tür ein. Abermals bettel-
te er um Einlass, und als ihm dieser nicht 
gewährt wurde, schickte er sich an, den 
MmdM auf ein Gläschen Hochprozenti-
gen einzuladen. Der Alkohol, behauptete 
er, indem er eine für den Herrn des Hauses 
höchst undurchsichtige Gedankenbahn ver-
folgte, werde seinem Gedächtnis zweifelsfrei 
auf die Sprünge helfen. Wieder versicherte 
dieser, ihn nicht zu kennen. Ihm noch nie, 
weder hier noch anderswo, und zu welcher 
Zeit auch immer, begegnet zu sein, und ver-
riegelte die Tür, bevor er abermals in ein 
Gespräch verwickelt werden konnte. 

Er wurde den Verdacht nicht los, Op-
fer eines hämischen Streiches geworden zu 
sein und dass es dem Fremden eine diebi-
sche Freude bereitete, ihn zu quälen. In der 

Hoffnung auf die Bestätigung dieses Ver-
dachtes, in der Hoffnung auf Schuldlosig-
keit und Erleichterung, spähte er durch 
die winzige Glaskugel in seiner Haustüre – 
und wurde eines Besseren belehrt. Drau-
ßen stand noch immer der Unbekannte, 
vergoss Tränen und sah dabei so erbärm-
lich aus, fast riss es unseren Helden mit.

Es gab keine weiteren Besuche, doch 
Unannehmlichkeiten blieben ihm nicht 
erspart. Eine alte Nachbarin, sowie gute 
Stammkundschaft, kam im Laden auf 
ihn zu. Bevor er den Mund zum Gru-
ße auftun konnte, fuhr sie dazwischen: 
«NunschämenSiesichdennnicht!?» 

Ihre Stimme bebte. «Wie kommen Sie 
dazu, einen Freund auf diese Weise zu be-
handeln? Haben Sie kein Gewissen? Das 
hätte ich nicht erwartet, nicht von Ihnen.» 

Und mit der Überzeugung eines Men-
schen, der genau weiß, im Recht zu sein, 

weigerte sie sich, den vollen Preis für ihre 
Semmeln zu zahlen. 

Es scheint überflüssig, zu beschreiben, 
welch harten Schlag dies dem MmdM 
versetzte. 

«Neue Gesetze, die er nicht verstand»

Nach und nach bekam er die Feindselig-
keit der Städter zu spüren. Fragte er nach 
dem Grund, erhielt er lediglich schnippi-
sche Antworten. Das wisse er selber am 
besten. Darin lag ja auch die ganze Grau-
samkeit seiner Misere: Er wusste nur zu 
gut, worum es ging. Aber er kam nicht da-
hinter, was er falsch gemacht hatte. Es war, 
als hätte sich die Welt über Nacht gewan-
delt und gehorche nun neuen Gesetzen, 
die er nicht verstand. 

Die Menschen wichen ihm aus, wo es 
ging, obgleich sie weiterhin in sein Ge-
schäft kamen. Wo es nicht ging, verhielten 
sie sich überheblich und wurden zuweilen 
richtig ekelhaft. 
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Der vergessene Bruder
Die Nachbarn kannten ihn als höflichen, etwas zurückhaltenden Mann mittleren Al-
ters. Niemand konnte Schlechtes von ihm erzählen, insbesondere nicht in Bezug auf 
seine Arbeit. 

Sie bezahlten nie den vollen Preis der 
Waren, die sie kauften, aber gerade noch 
genug, um ihn nicht in den Ruin zu 
treiben. 

Irgendwann ertappte er seinen «Bru-
der» vor der Tür seines Ladens. Er ver-
suchte, ihn zu ignorieren, so gut dies eben 
möglich war, sperrte auf und nahm seine 
Arbeit wie gewohnt auf. Dies hinderte je-
nen nicht daran, ihm zur Hand zu gehen. 

Die Kunden ließen sich von ihm bedie-
nen, als wäre er schon seit Jahren hier an-
gestellt und verschmähten die Hilfe des 
MsmdM. 

Als er am Abend sein Geschäft ab-
schloss, machte er sich nicht die Mühe, 
den Fremden hinauszugeleiten, denn 
dieser würde garantiert einen Weg fin-
den, dessen war er sich sicher. Er schlen-
derte ohne Mutes nach Hause, beeilte 
sich nicht besonders, denn er ahnte be-
reits, was ihn dort erwartete: Es würde 
Licht brennen.

Roman K.
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Maunchmoi, waunn i auf da Wie-
den bin, wäu i wos zum Eik-
aufn hob und dabei durch de Lei-
benfrostgossn geh, denk i ma, 

jetzt war’s guat, waunn da Kopetzky no do 
war. Da Kopetzky wor unsa Greißler, domois 
in de siebzger Johr. I wor domois no a klaa-
na Bua, und wir hom auf Numma 8 gwohnt, 
glei ums Eck zum Phoruspark, wo heit a 

Pensionistnheim steht. «E. Kopetzky – Kolo-
nialwaren – Wurst- Fleisch- u. Milcherzeug-
nisse» hot a in dunklrotn, sehr rundn Buch-
stobn üba de gaunze Läng von sein Gschäft 
steh ghobt, oba des hot bei uns im Grätzl kaa-
na gsogt, bei uns wor a: «da Kopetzky» oda 
«da Greißler». Kopetzky is zwor a behmischer 
Nauman, oba des hot domois net vüü ghaaßn, 
des wor in Wien gaunz normal: Kopetzky, 

Nemec, Pospischil, Jindra – de Jindra wor de 
Hausmastarin bei uns auf Nr. 8, oba des is a 
aundare Gschicht …

Supamärkt hot’s domois in de Siebzger na-
türlich aa scho gebn, nur hoit net so vüü wia 
heit. Domois is mei Voda aamoi in da Wochn, 
am Saumstog, zum Pam Pam in de Zentagossn 
gfohrn und hot ois eikauft, wos ma so ollas 
aun Grundnohrungsmittln braucht hot. Des 
Fleisch firs Sunntogsbratl oda de Schnitzln hot 
a aa am Saumstog besurgt, oba olles aundare, 
wos d’ so unta da Wochn braucht host, hot mei 
Mamsch bei de klaanan Gschäftn kauft. Du 
host dein Fleischhocka ghobt, du host dein 
Bäckn ghobt, dei Müüchgschäft host d’ ghobt, 
an Fischtandla, der wos aane Hendln aa ghobt 
hot und, und, und. Oba des wichtigste Gschäft 
wor da Greißler, wäu do host ois kriagt wos d’ 
wo aundas net kriagt host. Zum Greißer bis d’ 
aa gaungan, waunnst d’ wos vagessn host oda 
waunn da wos ausgaungan is – beim Greißler 
hot’s imma ollas gebn. 

«Da Kopetzky hot a Eistruchn!»

Heit is da oide Herr Kopetzky scho laung gstur-
bn, oba domois wor a no quitschfidöö.  Imma 
guat aufglegt, imma a freindlichs Wurt fir jedn 
– aa fir uns Buam, waunn ma vom Park nochn 
Fuaßboispüün zu eam ins Gschäft grennt san 
und um a Wossa bettlt hom. Da Kopetzky hot 
uns imma ans gebn, und waunn a gaunz guat 
aufglegt wor, hot a uns sogor a Himbeerkrachal 
gschenkt – imma aa Floschn fir zwaa Buam. 

I kennt jetzt no dazööhn, wos fir a «magi-
sche Aunziehungskroft», fir mi ois klaana Bua, 
de vüün geheimnisvoin Doserln, Küberln, 
Schachterln und Flascherln, mit ihre vaschie-
danen Forman und Forbn und mit ihre buntn 
Pickerl und Etikettn, in de Regale von unsan 
Greißler ghobt hom – de wos de Leit heit ois 
Tribut aun de «guate oide Zeit» saummln … 
oba de hom mi nie interessiert. Des aanzige 
Magische, wos da Greißler fir mi ghobt hot, 
wor des rot-blau-weiße Eskimofahndal, des 
wos draußn auf da Fassad ghängt is, wäu des 
hot ghaaßn: da Kopetzky hot a Eistruchn! Es 
hot kaan Buam, der wos aa nur fünf Schilling 
Toschngööd kriagt hot, gebn, den wos do net 
im Hosnsäckl zum Juckn augfaungan hätt. Des 
Eis wor aa da Grund, warum i gern zum 
Greißler grennt bin, waunn de Mamsch wos 
zum Eikaufn vagessn hot, wäu do wor imma a 
Twinni oda a Jolly fir mi drinn – a Cornetto 
nie, wäu des hot domois scho an Zehna kost. 

E. Kopetzky – Kolonialwaren 

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Aa da Voda hot mi oft um zwaa Kant-
wurschtsemmln gschickt und wor daunn 
imma haaß auf mi, wäu i mit Krakauer-
semmln zruckkumman bin. Amoi hot a 
ma a Watschn obaghaut, wäu a gmaant 
hot, i moch des obsichtlich, oba i hob’s 
net obsichtlich gmocht – i hob ma Kant-
wurscht afoch net merkn kennan. Viel-
leicht hob i’s aa afoch nur vagessn, wäu 
ma beim Greißler so laung wortn hot mi-
assn, wäu eilig host as beim Kopetzky net 
hom dirfn, da Kopetzky hot gern trotscht. 
Olles hot a von de Leit wissn woin, und 
de Leit hom eam ois dazööht. Er hot so-
gor an klaan Tisch mit zwaa Sessln im 
Gschäft ghobt, wo si de oidn Leit hii-
setztn hom kennan, waunn s’ gwort hom. 
Durt is oft in gaunzn Vurmittog a oida 
Herr mit an Stock gsessn, a pensionierta 
Hofrat, der olle in da drittn Person 
augredt hot – wir klaanan Buam hom nie 
gwusst, maant der jetzt uns oda wem 
aundan. Da Hofrot hot nie zoiht, da Hof-
rot hot aufschreibn lossn. Da Kopetzky 
hot a karierts Schuiheftl ghobt, wo a vo 
maunche Leit des Einkaufn vom gaunzn 
Monat eitrogn hot, und umman Erstn he-
rum san de Leit zoihn kuman. Oba net 
olle. Amoi hob i sie, de Frau Kopetzky, 
mit ihrn Mau schimpfn ghert, wäu irgend 

a junge Frau scho zwaa Monat net zoiht 
hot und er, da Kopetzky, hot nur drauf 
gsogt: »Jetzt beruhig di scho! Ihr Mau is 
in seina Firma wegrationalisiert wurn 
und is hocknstaad, des Kind hot Bluat-
krebs und de Zwaa wissn momentan net, 
wia’s weitageht. Soi i’s vahungan lossn?» 
So wor a, da Kopetzky. Sie net, sie wor 
kaa Guate, sie hot weitakepplt, und 
waunn er net do wor, hot’s uns auß-
egstampat. So gsegn, gschicht ihr scho 
recht, dass SIE jetzt wegrationalisiert 
wurn is.

«I hätt jo nur eftas bei eana eikaufn 
brauchn …»

I bin kaa Romantika, kaa Nostalgika, i 
schreib jetzt kaane Gedichtln, wia laad’s 
ma tuat um mein Greißler, wäu i mi jo 
net wundan brauch, dass s’ olle eigaungan 
san, de Müüchgschäft, de Fleischhocka-
, de Fischtandla und olle aundan aa. I hätt 
jo nur eftas bei eana eikaufn brauchn und 
net im büllign Supamorkt. Oba maunch-
moi, waunn i auf da Wieden bin, wäu i 
wos zum Eikaufn hob und durch de Lei-
benfrostgossn geh, fööht a ma scho … da 
Kopetzky. 

Harald Pesata
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a spiagl fia 
de mizzi-tant

i kenn ane, de hot imma ois bessa –
scheena und mea, und vuaoin vüü gressa.
egal wos du mochst, si waas wos dazua –
und waunnsd ia wos sogst, gibts aafoch ka ruah.

wüü i zum frisea, daunn woa si schoh duat –
gehst du nua kuaz weg, daunn is si schoh fuat.

kauf i mar an schal, hots ian sööba gstrickt –
mochst du iagendwos, is si dreimoi so gschickt.

is mei kredenz oid, daunn is ire vüü ööda –
is unsa wein koit, daunn is ira no kööta.

moch i a toatn, mocht si fünfe im stock –
hot ea si daschreckt, is fost gstuabn im schock.

steht ea auf da bühne, daunn gheats aun de buag –  
bin i leicht beunruhigt, daunn zreissts as vua suag.

wüüst du gean wos trinken, schreit si «i vaduascht!» – 
nimm i mar a semme, braucht si no a wuascht.

hob i a wohnung, daunn hot si a paleeh –
schaust du guat aus, daunn is doppet so scheeh.

waunn du afoch moist, moit si wia van gogh – 
koch i wiaklich guat, is da bessare koch.

schreib i a gedicht, daunn mochts an auf schilla –
kaufst büllig beim hofa, daunn prasst si beim billa.

bist zuaföllig blond, hot si de blondaren hoa –
geh i zua gimnastik, woa si maasta sogoa.

gehts iagendaan schlecht, daunn gehts ia no schlechta 
–
is dei ring aus goid, daunn is ira echt echta.

kaufst dar a biachl, hot si des längst glesn – 
foaht wea noch bankok, is eh schoh duat gwesn.

waunn du wos leanst, daunn waas des schoh imma – 
tuat mia da hois weh, daunn is bei ia schlimma.

haum mia drei kinda, daunn hots (mit enkl, hoit) vie-
re –
oida, des haut di aafoch ned vire!
des aanzige, wos mi intressian tät:
wos mocht de kroot, waunn wea sogt, ea is bled?

Andrea Pesata
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Szenenapplaus
Hier spricht die Polizei bitte
kommen Sie mit offenen Armen
herein können Sie sich aus und 
uns beweisen dass wir uns einig 
sind aber lehnen Sie sich nicht zu
weit wir freuen uns Sie heute hier
bei uns verabschieden zu dürfen
please give a very warm
goodbye to (Applaus)

Touristen
Immer ein Integrationshintergrund
wie wir und was wir uns vor- und
enthalten setzen uns aus und ab wenn das
Boot voll ist ist es eben bitte alle aussteigen
hier ist Tanzen und Rauchen verboten
Sie erreichen uns außerhalb unserer
Bürozeiten bitte nichts hinausstrecken
Frauen und Kinder zuerst alle Kraft  
und willkommen in der Blase 

Jetzt alle
Erinnerungsbürgerkrieg 
Mehrfachvernichtungskapazität 
Gruppendynamikschubumkehr 
Kollektivgefühlfehlschluss 

Drei Sorten ja
Enthüllungsplattform in
drei Sorten ja zehn vielleicht
und alles dazwischen
das zählt nicht
Anführungszeichen unten
unser Konzept ist ein besseres
Anführungszeichen oben
Nationen kommen zusammen 
um sich im Namen des Sports
zu hassen Schweigen am
Persischen Golf überall Schweigen
überall und vor allem drei
Sorten ja drei Sorten nein
zehn vielleicht der Imperativ
Schlichtung erfolgreich
Problem nicht gelöst

Juryspruch
Alle sind sich einig wir sind über
ein gekommen dass Misstrauen
hegen gegen über allen Milieus das
allgemeine Modell in Situationen
des Aufruhrs der Unsicherheit 
der Krise die Verallgemeinerung
verallgemeinern

Theoriesalon
Eine Wortmeldung aus der letzten Reihe
ein Toast auf die Gesprächskultur wir
ruhen im Schatten der Analysen der
schlechte Ruf einer guten Idee ist
Veränderungskonstante im Übergangsraum
sind alle Praxisfelder abgeschritten die 
Generation der Kinder übernimmt 
nach der Zigarettenpause

Angebot und Nachfrage
Was ist Ihr aktueller Favorit bei
Konsumdiäten und neoliberaler
Hausmannskost es ist alles so schön
bunt hier und die Westen erst
glauben Sie es wird einen Aufstand
des Gewissens eine Entscheidung
zwischen gestern und heute man
redet mit uns wie mit Erwachsenen
endlich dürfen wir mitspielen
kommen Sie weiter Sie haben
eine Trittbrettfahrt frei

 

Affirmation oder we love you
Soziale Bewegung trifft erstes Hindernis
Implosion im Jetztglück in Bedeutungslosigkeit
ad infinitum ad absurdum gilt die 
Ahnungslosigkeitsvermutung im Schlachtruf:
Alle Macht den Kommunen dem kommenden
Aufstand der Vorkriegsjugend come on wir
sollen wir müssen dankbar sein anstatt
zurückzuspucken wir brauchen mehr
Werbung mehr Krise mehr Tempo mehr
Post und Hoch und Pop mehr Euphorie
we love you

Sandra Gugić

Als ich die Information be-
kam, dass im Stadtsaal 40 
Karten für Kulturpassbesit-
zer_innen für das neue Pro-

gramm von Alfred Dorfer zur Verfü-
gung gestellt werden, freute ich mich 
sehr darauf, einen der besten Kabaret-
tisten unseres Landes live erleben zu 
dürfen. Ich konnte sogar aus vier ver-
schiedenen Terminen wählen.

Bei der Kassa lag also das Ticket be-
reit, an der Garderobe braucht man 
nur eine freiwillige Spende zu geben, 
das Personal (auch an der Bar) ist sehr 
freundlich, und es herrscht eine legere 
Atmosphäre. Der Stadtsaal bietet min-
destens 200 Personen Platz, hat eine 
geräumige Bühne und eine sehr gute 
Akustik. 

Alfred Dorfer kam gemeinsam mit 
seinen drei Musikern Peter Herrmann, 
Lothar Scherpe und Günther Paal (ali-
as Gunkl), die schon bei Dorfers Don-
nerstalk mitgewirkt haben, auf die 
Bühne. In «bisjetzt», seinem aktuellen 
Stück, philosophiert er über Vergan-
genes, Gegenwärtiges und Zukünftiges 
mit Ironie und Witz. Lachen war von 
Anfang bis Ende vorprogrammiert. 
Neu war für mich, dass er auch ein 
hervorragender Sänger und Tänzer ist,  
außerdem spielt er einige Instrumente. 

Er erzählt von seiner Kindheit, 
Schulzeit, Bundesheer usw., auch von 
seinen Anfängen als Kabarettist in der 
Gruppe «Schlabarett». Die musikali-
schen Einlagen sind ein Leckerbissen 
und Gunkls Fragen und Kommentare 
sind wie immer ein Rhetorikfeuerwerk. 
Zwischendurch bekommen auch im-
mer wieder ehemalige und aktuelle Po-
litiker_innen ihr Fett ab. Und mit einer 
Denkaufgabe wird das Publikum in die 
Pause geschickt. Wir sind alle restlos 
begeistert von diesem Programm: 
Auch jene, die eigentlich keine Fans 
von Dorfer sind, waren erstaunt, wie 
grandios er sein kann. 

Im zweiten Teil beschäftigt er sich 
mehr mit der Gegenwart und der Zu-
kunft. Er sinniert, wie es sein wird, 
wenn er Pensionist ist, und was sein 
könnte, wenn ihn Gevatter Tod holt. 
Erst ganz zum Schluss wird er durch 

und durch politisch. Worte wie «Grin-
sekanzler» werden von den Zuseher_
innen noch goutiert, bestürzt hat mich 
jedoch, als er von der «Zwetschgen-
partei – außen blau und innen braun» 
zu sprechen begann,  ging der Applaus 
um vieles zurück. Doch es störte ihn 
überhaupt nicht, und er legte noch ein 
Schäuferl nach.         

Am Heimweg sprachen wir nicht nur 
über diesen unterhaltsamen Abend, 
sondern auch darüber, dass schon viel 
zu viele von der rechten Doktrin in-
fiziert sind und es mittlerweile einem 
Kabarettisten verübelt wird, wenn er 
nicht nur über die Regierungsparteien 
Witze macht. 

Für mich ist «bisjetzt» das beste Pro-
gramm von Dorfer, das ich gesehen 
habe.  

  Traude Lehner

Bis 2. Februar beinahe täglich im Stadtsaal, 
dann noch weitere Termine zwischen 14. 
und 23. Februar im Odeon.

«bisjetzt» im Stadtsaal
  Aus der KulturPASS age

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

Aus dem Raumschiff steigen kleine Männ-
chen, sogenannte Space Invadors, und sie 
reden mit den Menschen, die dafür be-

stimmt sind, denn nicht alle sind auf der gleichen 
Schwingungsebene.

Die Außerirdischen sind freundlich und fried-
lich, relativ klein, unter einem Meter vierzig. Müs-
sen diese Wesen auch so geschwind sein? 

Das Raumschiff strahlt ein helles Licht aus, es 
dauert aber nicht lange, bis mich diese höher ent-
wickelten Wesen (= HEW's) bitten, in ihr Raum-
schiff einzusteigen, und kurze Zeit später heben 
wir ab. 

Im Inneren des Raumschiffs ist es gemütlich und 
warm. Dann erfolgt eine kurze Erklärung über den 
Grund der «Entführung», die ja eigentlich gar kei-
ne ist, weil alles freiwillig abläuft: Gliedmaßen von 
toten Tieren sollen über der Stadt abgeworfen wer-
den, um auf das Tierleid aufmerksam zu machen. 
Es soll möglichst viel Blut und rohe Fleischstücke 
regnen, ohne aber jemanden zu verletzen. Am bes-
ten über der Mariahilfer Straße und teilweise über 
dem Stephansplatz im ersten Bezirk. – Muss man 
sich einmal vorstellen! Blutige Fleischteile zum 
Wachrütteln der Menschheit, welch grandioser 
Plan! Und ich bin voll mittendrin! Eigentlich sollte 
man die NASA verständigen!

Andi Kleinhansl

Aufklärung aus 
dem All
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Nach der chaotisch verlaufenen An-
reise und der daraus resultierenden 
Verspätung konnte Groll froh sein, 
noch ein paar Strahlen der unterge-

henden Sonne im Fährhafen von Piräus zu er-
haschen. Mit seiner Begleiterin trank er ein paar 
Gläser leichten Weißweins, dazu nahmen sie Za-
ziki, gefüllte Weinblätter, Oliven und Fladen-
brot. Das Lokal bot im Freien schätzungswei-
se dreihundert Menschen Platz, mehr als eine 
Handvoll waren aber nicht zu sehen. Groll kann-
te diese Praxis aus Zypern, auch dort gibt es vie-
le Tavernen, ob am Strand oder in den Bergen, 
die tagsüber wie ausgestorben sind und nur am 
Wochenende für großangelegte Familienfei-
ern zum Leben erwachen, mit Live-Musik, ge-
grillten Fischen und den diversen Kleftikos, die 
in Steinöfen gegart werden. An den Wochen-
enden machen die Lokalbesitzer neunzig Pro-
zent des Umsatzes; dass sie während der Wo-
che überhaupt aufsperren, ist ein Tribut an den 
Tourismus. 

Nach der «Zuiderdam», einem riesigen Kreuz-
fahrtschiff der Holland American Lines, mach-
te sich nun ein Schiff der Costa-Cruises auf, den 
Fährhafen von Piräus zu verlassen. Der stäh-
lerne Riese mit den gelb gestrichenen Zwil-
lingsschornsteinen tastete sich wie eine vor-
sintflutliche Echse Meter um Meter aus seinem 
Liegeplatz. 

Es sollte das letzte Mal sein, dass die «Costa 
Concordia», das Flagschiff der Costa-Linie, Pirä-
us anlief. Am 12. Jänner 2012 lief sie vor der tos-
kanischen Insel Giglio auf Grund und sank. Hät-
te Groll in Piräus jemand gesagt, dass das riesige 

und stolze Schiff in wenigen Wochen wie ein 
aufgeschlitzter Riesenwal seitlich vor dem klei-
nen Inselhafen liegen und dass zwei Dutzend 
Menschen bei dem Unfall ihr Leben lassen wür-
den, er hätte den Hellseher wegen Schwarzsehe-
rei und dem Herbeireden von Unglück auf die 
Mole gezerrt und an einen Poller gebunden. 
Sollte der Unglücksrabe seinen Mund dann 
noch immer nicht gehalten und von der Ursache 
des späteren Unglücks gefaselt haben – dass 
nämlich der Kapitän einer verbreiteten Unsitte 
der Kreuzfahrer folgend, zu nah ans Ufer gefah-
ren sei, um Verwandte des Chefstewards zu grü-
ßen, so hätte Groll dem schwarzen Auguren mit 
einem Knebel den Mund verstopft. Hätte auch 
das nicht gereicht, hätte der Mann die Unverfro-
renheit besessen, den Knebel auszuspucken und 
den Kapitän des schlimmsten Versagens – der 
Flucht vom sinkenden Schiff, bevor die viertau-
send Passagiere gerettet waren, zu bezichtigen, 
so würde Groll den Abgesandten der Schiffshöl-
le im Hafenbecken ertränkt haben. 

So aber steuerte die «Costa Concordia» mit je-
weils einem Lotsenboot an Bug und Heck durch 
die enge Hafeneinfahrt, ein riesiger weißer 
Schwan, für alle Zeit unverwundbar. 

Im Flugzeug hatte Grolls Begleiterin einen 
bemerkenswerten Artikel gelesen. Von einer 
Umweltschutzorganisation wurde im Dezem-
ber 2011 den Präsidenten von AIDA Crui-
ses und TUI Cruises der Negativpreis «Dino-
saurier des Jahres» verliehen. Der Grund: Die 
Kreuzfahrtschiffe würden auf hoher See im-
mer noch mit giftigem Scheröl fahren, so-
mit seien die «Weißen Flotten» in Wahrheit 

dreckige Rußschleudern. Ein einziger Ozean-
riese stoße auf einer Kreuzfahrt so viele Schad-
stoffe aus wie fünf Millionen Autos auf der glei-
chen Strecke. Zwar ließen die Gefahren für die 
Umwelt und die Gesundheit der Menschen sich 
leicht vermeiden, aber aus Profitgier verwei-
gerten die Reeder die Verwendung von Schiffs-
diesel und den Einbau von Abgastechniken wie 
Rußpartikelfilter. 

Die Costa Cruises zählen neben der jungen 
AIDA Cruises, der noblen Cunard Line mit ih-
ren Queen Elisabeths, Marys und Victorias, der 
Holland-American Line mit ihren dunkel gestri-
chenen Ozeanriesen, die allesamt mit der End-
silbe -dam (Rotterdam, Molendam, Nordam) 
enden, der Peninsula & Overseas Line (P&O), 
der Ibero Cruceros und vielen anderen Reede-
reien zur weltgrößten Reederei überhaupt – der 
Carnival Corporation, die in ihren Tochterree-
dereien hundert Ozeanriesen betreibt und jähr-
lich fünf bis zehn neue Großschiffe in Fahrt 
bringt. Rund vierhunderttausend Menschen be-
finden sich zur selben Zeit auf den Weltmeeren 
auf Schiffseinheiten des Monopolkonzerns auf 
einer Kreuzfahrt. Rechnet man, dass eine durch-
schnittliche Schiffsreise zehn Tage dauert und 
sowohl im Winter wie auch im Sommer gefah-
ren wird und dass die Schiffe in nur wenigen Ta-
gen auf Reparaturwerften gewartet werden, so 
kommt man auf einen jährlichen Passagierum-
schlag von geschätzten 14,4 Millionen Passagie-
ren. Wenn die Carnival Corporation nach Ab-
zug aller Kosten nur hundert Euro pro Gast 
verdient, was eine äußerst bescheidene Annah-
me darstellt, so kommt man auf einen Profit von 
einer Milliarde und vierhundert Millionen Euro. 
Das ist also der Grund dafür, dass immer größe-
re neue Schiffe in immer kürzeren Zeiträumen 
in Dienst gestellt werden, dachte Groll. Deshalb 
zählt die Kreuzfahrt-Industrie zu den gewinn-
trächtigsten Branchen der Gegenwart. Dazu 
kommt, dass die Carnival Corporation mit ih-
ren hundert Schiffen in Panama registriert ist. 
Dafür gibt es einen simplen Grund: Nach pa-
namesischem Recht sind Gewinne, die im Aus-
land gemacht werden, steuerfrei. Wenn es um 
so viel Geld geht, verwundert es nicht, dass die 
Kreuzfahrt-Industrie zu den größten Umwelt-
verschmutzern zählt, dachte Groll und schenkte 
seiner Begleiterin Wein nach. Als er wieder auf-
schaute, war von der «Costa Concordia» nichts 
mehr zu sehen.

Erwin Riess

Piräus – Erinnerung an die  
«Costa Concordia»

Barrierefrei und defizitär – die u-Bahn von Piräus
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FOLGE

HERR GROLL 
AUF REISEN

1. 1.
Jetzt hat also angeblich das letzte Jahr der Menschheit 
begonnen. Zumindest für die Leute, die dem Mayaka-
lender Glauben schenken. Der 21. 12. wäre dann der 
letzte Tag. Was sich natürlich negativ auf das Weih-
nachtsgeschäft auswirken könnte. Ich persönlich be-
grüße dieses Jahr alleine mit meinen beiden Katzen. 
Meine Depression hindert mich daran, die Gesellschaft 
anderer Menschen zu suchen. Außerdem ist auch der 
finanzielle Aspekt nicht zu unterschätzen. Ich fürchte 
mich somit ganz einsam vor dem drohenden Weltun-
tergang, was Mausi zu folgendem Kommentar veran-
lasst: «w1ednioß-,!». Wenn ich sie richtig verstanden 
habe, dann meint sie, dass ich meinen Arsch gelegent-
lich einmal ins Freie bewegen sollte. Der blinde Murli 
sieht die Problematik ähnlich. 

3. 1.
Mein linkes Innenohr randaliert. Es scheint einige 
Hooligans zu beherbergen. Ich bin zum ersten Mal seit 
langem nicht in der Lage, mein Tagebuch zu formu-
lieren. Außerdem steht mir die Depression ständig im 
Weg. Wo ist nur der lustige, witzige und kontaktfreudi-
ge Gottfried hingekommen? Ich bin mir zwar ganz si-
cher, dass die Welt heuer nicht unterzugehen gedenkt, 
denn das tut sie laut diverser Sekten ja schon seit Jahr-
hunderten. Aber ich brauche dringend etwas Sinnvol-
les, das mich aus dem Wohnheim treibt. Ich würde ja 
gerne einige Tagebucheintragungen in Buchform brin-
gen, aber wo soll ich anfangen und wie geht es dann 
weiter? Wenn irgendwelche x-beliebigen Promis ein 
Buch herausbringen wollen, dann ist das natürlich kein 
Problem, jedoch mir fällt es ja schon schwer, überhaupt 
damit zu beginnen. Vielleicht weil ich Angst davor 
habe, wie es dann weitergeht. Ob das jemand drucken 
will, ob ich es schaffe, einige Lesungen zu organisieren. 
Wovor fürchte ich mich eigentlich? Zum Glück bin ich 
offizieller Vormund von zwei Katzen. 

7. 1.
Nur nicht jammern! Aber ein wenig Kritik darf wohl 
erlaubt sein. In letzter Zeit habe ich viel ins TV ge-
schaut. In diesem Zusammenhang muss ich leider das 
Ableben des Wortes «gehen» bekannt geben. Da war 
zum Beispiel die Rede von einem Häftling, der den 
ganzen Tag in seiner Zelle «auf und ab läuft. Ja, ganz 
bestimmt! Auf 10 Quadratmeter! Außerdem geht er 
hin und her. Aber egal, ich bin ein wenig erschrocken 
über die Ankündigung, dass bei so einem Modelsuch-
bewerb 16-, 17-jährige Mädchen ein sogenanntes 
Nacktshooting absolvieren müssen. Soweit ich weiß, 
dürfen auf Sexseiten nur Nacktfotos von über 18-Jähri-
gen veröffentlicht werden. Aber Sex sells, wie es so 
schlimm heißt.

«Wo ist nur der lustige 
Gottfried hingekommen?»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Tanzveranstal-
tungen waren 
mir immer 
schon ein 
Gräuel. In die-
ser Hinsicht 
bin ich haupt-
beruflicher 
Bewegungsle-
gastheniker.

10. 1.
Ich höre des Öfteren, dass irgendjemand in die 
Fußstapfen von jemand anderem getreten sei. Mei-
ne Wenigkeit behauptet hiermit, dass so eine Per-
son dann aber keine eigenen Fußstapfen hinterlas-
sen kann. Über diese Thematik werde ich jetzt noch 
ein wenig nachdenken.

11. 1.
Es ist Fasching. Was mir ganz schön egal ist. Tanz-
veranstaltungen waren mir immer schon ein Gräu-
el. In dieser Hinsicht bin ich hauptberuflicher Be-
wegungslegastheniker. Warum komme ich jetzt auf 
diese Gedanken? Ach ja, ich habe mich in eine der 
zahllosen Diskussionssendungen verirrt. Die nennt 
man jetzt übrigens Talkshows. In der heutigen wird 
über den deutschen Bundespräsidenten diskutiert. 
Der hat etwas Böses gemacht, und darum sind jetzt 
Teile des Volkes böse. Darum diskutieren Experten 
stundenlang um des Kaisers Bart. Ein Aspekt gibt 
mir aber doch viel zu denken: Dem Präsidenten ste-
hen jährlich 200.000 Euro, ein Dienstwagen, ein 
Büro und eine Sekretärin auf Lebenszeit zu. Es gibt 
Teile der Bevölkerung, die so etwas nicht verstehen 
können und wollen.

15. 1.
Nichts Neues von der Depression. Stattdessen 
muss ich mich immer mehr über diese amerikani-
schen Ratingagenturen wundern. Wie wollen die 
von Amerika aus über ein europäisches Land ur-
teilen? Wer das amerikanische Schulsystem ein we-
nig kennt, der weiß, dass diese «Rater» sehr wahr-
scheinlich nicht einmal annähernd wissen, wo sich 
Österreich überhaupt befindet. Aber sie können 
einschätzen, wie zum Beispiel unser Konsumverhal-
ten ausfällt. Es gibt einige Berufe, die die Welt nicht 
braucht. Meiner bescheidenen Meinung nach han-
delt es sich bei diesen «Ratern» ein wenig um Blen-
der. Betrüger möchte ich nicht sagen, dieser Aus-
druck ist aber heute in einem feineren Kaffeehaus 
gefallen, das ich aufgesucht habe.

17. 1.
Mein Mobiltelefon scheint zu leben. Es begibt sich 
in einem unbeobachteten Moment einfach an einen 
anderen Ort. Die beiden Stubentiger der Gemein-
heit des Telefonversteckens zu beschuldigen, ist na-
türlich Schwachsinn. Heute ist das Telefon sofort 
auffindbar, dafür fehlt das Ladegerät. Ist das schon 
der beginnende Altersschwachsinn? Da soll man 
nicht depressiv werden.

Gottfried




