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Keine Werbung, keine Inserate auf der U4! Dieser Vorschlag fiel 
jüngst in einer Augustin-Redaktionssitzung. Warum ausgerech-
net auf der U4? Warum nicht bei allen U-Bahn-Linien, melde-

te sich eine Sozialarbeiterin zu Wort. Solche Missverständnisse kön-
nen entstehen, wenn eine Berufsgruppe voraussetzt, ihre Sprache sei 
allgemein verständlich. Und unser Team besteht nun einmal aus zwei 
Hauptberufsgruppen, den Sozialarbeiter_innen und den Journalist_
innen. Auch Letztere ist gefordert, mit einer Fremdsprache vertraut 
zu werden. Wenn die Kolleg_innen von der Sozialarbeit etwa davon 
reden, dass ein bestimmter Verkäufer «kracht», heißt das nicht etwa, 
er explodiere. Krachen bedeutet, im schwierigen Stadium des Entzugs 
zu sein. In der Sprache der Medienschaffenden wird die hintere Seite 
einer Zeitschrift U4 genannt. U ist die Abkürzung von Umschlag, U4 
bedeutet: die äußere, hintere vierte Seite des Heftumschlags. Im In-
seratengeschäft gilt die U4 als bevorzugte Seite; gelingt es, sie an In-
serenten wie das Sozialministerium oder die Mineralölerwaltung zu 
verkaufen, schafft das zwar Kohle, ist aber im Augustinfall besonders 
schmerzhaft: Die Weltliteratur-Comics der Künstlerin Magdalena 
Steiner, die die Augustin-Rückseite zur ästhetischsten Rückseite der 
Welt machen, müssten dann ausgerechnet dem Prinzip der Lüge wei-
chen; etwas Positiveres über Werbung in Zeiten des Neoliberalismus 
fällt mir grad nicht ein.

Mit der aktuellen Ausgabe geht Magdalena Steiner bis zum Äu-
ßersten, was im Genre der Graphic Novel beziehungsweise als Sym-
biose von bildender Kunst und experimenteller Literatur gewagt wer-
den kann. Nach ihren Comics-Debüts zu zwei Ausnahmetexten der 
Weltliteratur, Robert Musils «Mann ohne Eigenschaften» und James 
Joyces «Ulysses», wendet sich die «wichtigste Vertreterin der realisti-
schen Kunst in Österreich» (Gerald Grassl in der Literaturzeitschrift 
«Tarantel») einer Schriftstellerin zu, deren quantitativ gigantisches 
Werk zum Rätselhaftesten zählt, was die österreichische Literatur zu 
bieten hat: Marianne Fritz, die 2007 in Wien starb. In einem Brief an 
ihren deutschen Verleger Unseld aus dem Jahre 1985 begründete sie 
ihre Weigerung, durch Trivialisierung ihres Schreibens den Lesen-
den entgegenzukommen: «Wer sich gegen meine Arbeit wehrt, der 

wird sich auch wehren, wenn ich da und 
dort, dort und da: vereinfache; Erfolgs-
erlebnisse ermögliche, die genau bese-
hen Niederlagen sind.»

Magdalena Steiner wehrte sich nicht 
gegen das Werk von Marianne Fritz; frei-
lich wendet sie sich nicht dem «schwie-
rigsten» Roman der Fritz zu, dem drei-
teiligen «Naturgemäß», sondern dem 
Buch «Die Schwerkraft der Verhältnis-
se». Es war ihr erstes Buch, erschien 
1978, enthielt noch das, was allgemein 

als «Handlung» geschätzt wird. «Ich kann nur in dem Maße Textstel-
len in Bilder übertragen, in dem ich Berührungspunkte zwischen dem 
Text und meinem Leben entdecke», erklärt Magdalena Steiner zu ih-
rem neuen Comics-Zyklus.

Marianne Fritz «versagte sich kompromisslos der Öffentlichkeit, 
gab keine Interviews und ließ sich nicht fotografieren. Ihr ging es um 
das Schreiben, und nur darum. Sie konnte im Zwiegespräch sehr herz-
lich sein, immer wieder aber schlug Bitterkeit durch über soziale Un-
gerechtigkeit, über den Gang der Geschichte und die Macht der Mas-
senmedien» (Wendelin Schmidt-Dengler). Für Elfriede Jelinek ist sie 
eine der Größten. Magdalena Steiner wird es gelingen, die Gruppe der 
Fritz-Bewunderer zu vergrößern.

R. S.

Die Fritz, die Steiner,  
und keine U-Bahn

Magdalena Steiner 
wird es gelingen, die 
Gruppe der Fritz-Be-
wunderer zu 
vergrößern.
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Schönheit ist Wahrheit. Schönheit ist Er-
folg. Eine Ausstellung im MUSA – u. a. mit 
Clarina Bezzola — setzt sich mit dem Feschis-
mus auseinander

Ein Mann für alle Fälle. Erwin 
Hameseder vom Raiffeisen-
Hochadel bringt Tausenderlei 
unter einen Hut
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Groll auf Reisen. Nach Piräus, 
Stadt im Ausnahmezustand 
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Jürgens Verhängnisse.      
Zivilcourage kostete dem   
Augustinverkäufer fast das 
Leben

Illegaler Downlod? Eine 
streitbare Filmemacherin 
zur Urheberrechts-Debatte
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Kristen Stewarts linker Arm. Einführung in 
die Photoshop-Mogelei und ihre Pannen

Deutschlernen sei der Schlüssel zur Integration, 
heißt es. Die Sache ist aber komplizierter, sonst 
müssten die Jugendlichen in den Pariser Vor-

städten bestens integriert sein, sprechen sie doch ta-
dellos Französisch. Es fehlt an Jobs, Aufstiegsmög-
lichkeiten, Wohnraum, guten Schulen. Ein Schlüssel 
braucht immer auch ein Schloss. Die einen investie-
ren nur in Schlüssel, die anderen nur in Schlösser, 
und dann wundern sich alle, dass die Türen nicht auf-
gehen. Alle Untersuchungen zeigen: Für Migrant_in-
nen ist die Verwertung der Bildung meist das größe-
re Problem, als es die Erlangung der Bildung selbst 
schon war. Wenn man nachrechnet, dann sieht man, 
dass vom gesamten sozialen Unterschied zwischen 
der Bevölkerung mit in Drittstaaten absolvierter Bil-
dung und der Bevölkerung mit im Inland geborenen 
Eltern nur ungefähr ein Drittel auf den Bildungsun-
terschied entfällt, rund zwei Drittel aber auf unglei-
che Chancen am Arbeitsmarkt bei gleicher Bildung. 
Bei der «zweiten Generation» ist der soziale Unter-
schied nur mehr weniger als halb so groß, verteilt sich 
aber gleich. Auch da gilt, ein Drittel ist Bildungsun-
terschied, zwei Drittel sind ungleiche Chancen am 
Arbeitsmarkt bei gleicher Bildung.

Was Integration heißt, ist ein Machtspiel, ein Po-
sitionsspiel. Ein guter Indikator dafür, auf welcher 
Position in der Gesellschaft ich mich befinde, ist die 
Arbeitssuche. Welcher Personengruppe wird bei Be-
werbungsschreiben bzw. -gesprächen der Vorrang vor 
einer anderen gegeben: Geschlecht, bestimmtes Alter, 
Aussehen, Auftreten, Akzent. Das entscheidet. Wir 
sind es gewohnt, andere sozial einzuschätzen: Wie re-
den sie, wie sind sie angezogen, was lesen sie, welche 
Fernsehsendungen sehen sie, was essen sie, welche 
Musik hören sie, welches Auto fahren sie? «Bildung 

hört man mehr, als man sie sieht. Den 
materiellen Besitzstand sieht man dage-
gen eher, als dass man ihn hört», bringt es 
der Sozialwissenschaftler August Gäch-
ter auf den Punkt. Bei Bewerbungs-
gesprächen regiert die «gehörte Bil-
dung» mit Namen und Akzent, dann 
erst die wirkliche Qualifikation. Ver-
suche mit unterschiedlichen Absen-
dernamen bei Bewerbungsbriefen ha-
ben die Kriterien für Einladung oder 
Desinteresse gezeigt: Michael ja, Musta-
fa nein.

In den letzten Jahren verzeichnete Ös-
terreich eine höher qualifizierte Zuwan-
derung , die kaum wahrgenommen wird. 
Drittstaatenangehörige müssten ihrer 
Ausbildung entsprechend eigentlich um 
dreißig, Eingebürgerte um zwanzig Prozent mehr 
verdienen. Sie werden weit unter ihrer Qualifikati-
on beschäftigt. 

Wenn also die wichtige Funktion der Bildung be-
tont wird, dann muss auch ihre reale Verwertung auf 
dem Arbeitsmarkt Thema sein. Wenn mehr qualifi-
zierte Zuwanderung gefordert wird, dann muss man 
zumindest darauf hinweisen, dass es diese seit zwan-
zig Jahren gibt, sie aber nicht zur Kenntnis genom-
men wird. Wenn davon gesprochen wird, dass wir ab 
jetzt nur mehr Hochqualifizierte als Zuwander_innen 
brauchen, dann muss auf den Widerspruch der gro-
ßen Nachfrage im Niedriglohnsektor verwiesen wer-
den. Und der Druck zur Sprache kommen, der mitt-
lerweile Bessergebildete dazu zwingt, im untersten 
Sektor zu ar beiten.

Martin Schenk

Bildung ist nicht alles
| eingSCHENKt     3



Poesie und Gefängniskritik schließen ei-
nander nicht aus: Traude Lehner, Augus-
tin-Verkäuferin, beim Vagabunden-Slam

4        fanpost |    We l t We i t Wa r t e n    v o n  M a r i o  L a n g  ( Fo t o )  u n d  u w e  M a u c h  ( B i L d t e x t )

SiNGAPUR: Es hat wieder mal geregnet. Doch die Menschen in Singapur kratzt das nicht. Auch in der Regenzeit brauchen sie keine Regenjacken.

Was darf das Finanzamt 
von mir wissen?

Als ich in Österreich im Sommer 2010 um 
Familienbeihilfe für meinen Sohn ansuch-
te, wollte das Finanzamt wirklich erstaun-
lich viel von mir wissen:

– alle Einzelgesprächsnachweise (mittels 
Handyrechnungen) von Anbeginn meines 

Aufenthaltes in Österreich
– sämtliche Kontoauszüge von Anbe-

ginn meines Aufenthaltes in Österreich
– Arztbesuchs-Bestätigungen von mir 

und Gustav von Anbeginn unseres Auf-
enthaltes in Österreich

– meine gesamten Besitzverhältnisse
– meinen Mietvertrag
– eine Bestätigung von Gustavs Kinder-

gruppe (dort tauchte trotz vorgelegter Be-
stätigung ein Außendienstmitarbeiter vom 
Finanzamt auf – unfassbar …)

Und dies alles und noch viel, viel, viel 
mehr sollte ich vorlegen – in Absprache 

mit der Volksanwaltschaft habe ich zum 
Teil so manches vorgelegt und habe mit 
aller Kraft versucht, meine Privatsphäre 
zu wahren.

Ich wurde von einer Finanzbeamtin im 
Oktober 2010 verhört, und es wurden mir 
Aussagen abverlangt, welche ich nicht hät-
te tätigen müssen – so hat mir dies im 
Nachhinein eine Anwältin versichert.

Dies alles diente angeblich NUR der 
Überprüfung, ob unser Lebensmittelpunkt 
wirklich in Österreich ist!

Ich habe mehr als EIN JAHR um die Fa-
milienbeihilfe gekämpft, wurde in Berlin 
bei Ämtern (Arbeitsamt, Jugendamt etc.) 
und Wien (Familienministerium) von den 
Finanzbeamt_innen u. a. in Briefen ver-
leumdet (ich möchte sagen: Denunziert 
ist ebenso passend) und habe eine «Kon-
trolle» von Seiten des Staates Österreich 
erfahren, welche ich bis dahin nicht für 
möglich hielt.

Die Volksanwaltschaft hat mir verspro-
chen, den abschließenden Prüfbericht 
meines Falles mir zukommen zu lassen. 
Das ist bis heute nicht geschehen – ich 
wollte den Prüfbericht div. Medienleuten 
weitergeben.

Und jetzt lese ich vom Inkrafttreten 
der Vorratsdatenspeicherung am 1. Ap-
ril 2012 in Österreich – und nun ja, was 
soll ich sagen, das hat doch schon längst 
begonnen!!!

M. Schreiner, E-Mail

An den Geschäftsführer 
der IG Autor_innen
Betrifft: Kampagne «Kunst hat Recht (auf 
geistiges Eigentum)», die von der Interes-
sensgemeinschaft Autor_innen unterstützt 
und mitinitiiert wurde.

Sehr geehrter Herr Ruiss, ich finde Ihre 
Initiative unklar und politisch – entschul-
digen Sie – ein bisserl phantasielos. Denn 

natürlich wünsche ich mir beides: dass 
die Menschen weltweit freien Zugang zu 
qualitativ hochwertiger Information und 
anspruchsvollen künstlerischen und wis-
senschaftlichen Werken haben. Und dass 
diejenigen, die diese Werke und die In-
formationen erarbeiten, davon gut leben 
können.

Ihre Initiative klingt nach einem dump-
fen Ruf nach dem Gesetz, wie ihn so oft 
die Rückwärtsgewandten ausstoßen, weil 
sie keine intelligenten Lösungen suchen 
wollen, um historischen Veränderungen 
kreativ zu begegnen.

In diesem Fall wäre meines Erachtens 
die Aufgabenstellung, Antworten zu fin-
den auf die Frage, wie wir als Produzent_
innen gut leben können, ohne dabei auf 
das EIGENTUM an unseren Werken po-
chen zu müssen.

Insbesondere wundere ich mich, dass 
Sie Unterstützer_innen finden für eine Pe-
tition, die so unklar formuliert ist, dass 
sie alles bedeuten kann. Was wollen Sie 
also?

Internetzensur wie die in den USA jetzt 
hoffentlich zu Fall gebrachten SOPA (Stop 
Online Piracy Act) und PIPA (Protect In-
tellectual Property Act)? Die Leute, die 
gratis downloaden, hinter Gitter sperren 
wie Käsediebe? Vielleicht gibt es doch ei-
nen kleinen Unterschied, ob ich Ihren Ab-
fluss repariere – wovon tatsächlich nur Sie 
etwas haben und vielleicht die Mieterin 
in der Wohnung unter ihnen –, oder ob 
ich einen Text schreibe, von dem ich mir 
wünsche, dass möglichst viele Leute mö-
gen ihn lesen? 

Natürlich möchte ich nicht, dass jemand 
das Material meiner Filme verwendet und 
irgendetwas daraus zusammenschneidet. 
Ich möchte auch nicht, dass jemand meine 
Sachen weiterverbreitet und dann direkt 
oder indirekt (z. B. über Werbeeinschal-
tungen auf seiner Webseite) damit Geld 
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Augustin-Verkäufer_innen  
slamten in Linz

Das Genre Poetry Slam hat eine neue Evoluti-
onsstufe erreicht: den Vagabunden-Slam. Die 
Idee dazu stammt von einer Teilnehmerin der 

Schreibwerkstatt der Linzer Straßenzeitung «Kup-
fermuckn». Jedes Jahr veranstaltete die Kupfermuckn 
eine Lesung im traditionelleren Sinne, bis der Wunsch 
nach einer neueren und zeitgemäßeren Form einer 
literarischen Soirée geäußert wurde. Und weil für 
die Kupfermuckn-Crew die Tradition nicht als An-
betung der Asche, sondern als Weitergabe des Feu-
ers besteht, wurde der Vagabunden Slam gemeinsam 
mit dem slamerprobten Verein PostSkriptum (Linda 
Wallner und Didi Sommer) ins Leben gerufen. Heu-
er fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 15-jäh-
rigen Bestehen der «Kupfermuckn» dieser einschlä-
gige Slam zum zweiten Mal statt. 

Was geht nun bei einem Vagabunden-Slam ab? Im 
Prinzip funktioniert er ähnlich einem Poetry Slam, 
jedoch dürfen beim Vagabunden-Slam ausschließ-
lich Autor_innen aus den Schreibwerkstätten von 
Straßenzeitungen ins Rampenlicht. Den Slamer_in-
nen stehen nur wenige Minuten zur Verfügung, um 
mit ihren Texten ohne Requisiten oder Instrumente, 
aber mit der ganzen Bandbreite ihrer Stimme und ih-
res Körpers die Publikumsjury zu überzeugen. 

So slamten am Abend des 26. Jänner auf der Lin-
zer Kunstuni insgesamt zehn Vertreter_innen von 
vier Straßenzeitungen. Mit von der Partie waren 
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Göllersdorf liest Augustin

Sogga fia d’Weana Sandla schi-
zzn gegn Gfroisn und Schtrau-
ka. Das ist Weinviertlerisch und 
heißt sinngemäß: Wollsocken 
für die Augustin-Verkäufer_in-
nen bewahren sie in diesem 
harten Winter vor Frieren und 
Schnupfen. Die Hollabrunn-Re-
daktion der «Niederösterreichi-
schen Nachrichten» freute sich, 
dass der Augustin, indem er die 
traditionelle Solidaritäts-
Strickaktion einer Frauenrunde 
würdigte, das Heimatdorf die-
ser Frauen erwähnte. Göllers-
dorf hat es endlich zu einer 
Nachricht in einem großen Me-
dium gebracht!

«Apropos» (Salzburg), «Biss» (München), «Kup-
fermuckn» (Linz) und der Augustin, personifi-
ziert durch Traude, Michi und Rudi. Dass dieses 
Trio nicht nur literarisch, sondern auch politisch 
in diversen «Armuts»-Netzwerken tätig ist, merk-
te man ihren Beiträgen an. Die Jury goutierte po-
litische Poesie und wählte neben Angela Bagyura 
von der Kupfermuckn zwei aus dem Augustin-
Trio aufs Podest. 

Genug der Berichterstattung: Auf den Seiten 34 
und 35 dieser Ausgabe finden Sie eine Auswahl der 
Beiträge zum 2. Vagabunden Slam.  reisch

  Ve r e i n s m e i e r e y  verdient, ohne mir davon etwas abzugeben. 
Aber ich finde es erstens gut und zweitens 
eh nicht zu verhindern, wenn möglichst 
viele Menschen für nichtkommerzielle Nut-
zungen freien Zugang zu nicht nur meinen 
Werken haben. 

Damit wir Medienarbeiter_innen trotz-
dem leben und weiterarbeiten können, muss 
hier ein Umdenkprozess stattfinden: Bü-
cher, Filme, Musik sind vielleicht nicht mit 
Semmeln und Autos gleichzusetzen. Viel-
leicht müssen wir uns eher mit Politiker_in-
nen oder Lehrer_innen vergleichen?

Die müssen bzw. sollten für ihre Dienst-
leistungen auch nicht bei jedem jeweils Pro-
fitierenden kassieren, sondern werden eben 
für ihren Dienst an der Allgemeinheit mit 
Steuergeldern bezahlt. (Solche Modelle hät-
ten vielleicht auch den Vorteil, dass sie die 
Möglichkeit einer Umverteilung beinhal-
ten: Vielleicht fließt dann nicht mehr das 
meiste Geld an diejenigen, die die meiste 
Werbung bezahlen und die fettesten Bud-
gets haben, sondern die anspruchsvollsten 
Werke bekommen proportional mehr als 
bloße Unterhaltung?)

Ich verstehe durchaus, dass es nicht so 
einfach ist, hier tatsächlich durchdachte 
utopische Modelle zu entwerfen, wie ein-
fach nur «Haltet den Dieb» zu schreien und 
– wie alle Kleinbürger immer schon – auf 
Recht und Eigentum zu pochen. 

Tina Leisch
Siehe auch ihren Artikel auf Seite 26

NÖN/Hollabrunner Zeitung
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von den Bundesländern Niederösterreich 
und Wien gesteuert wird. Im Mai schied 
Hameseder wegen Arbeitsüberlastung, 
wie es offiziell hieß, aus dem Gremium 
aus. Die «Kronen-Zeitung» vermutete 
seinerzeit allerdings, dass dafür eine von 
ihm betriebene freihändige Vergabe eines 
Bauauftrags an eine Raiffeisen-Firma aus-
schlaggebend gewesen sei. 

In einer im September desselben Jahres 
angesetzten außerordentlichen Haupt-
versammlung kam dieser Deal nicht zur 
Sprache. Hameseders Mandat wurde 
sang- und klanglos von Dr. Burkhard 
Hofer übernommen. Als Vorstandsvor-
sitzender der EVN gehört bzw. gehörte 
auch er zum inneren Kreis der Tafelrun-
de von Landeshauptmann Erwin Pröll im 
landeseigenen Wirtschaftsbereich. 

Am 31. August 2001 gab es erneut eine 
außerordentliche Hauptversammlung. 
Sie hatte vor allem den Zweck, die Zahl 
der Aufsichtsratsmitglieder von neun auf 
zehn zu erweitern und die Herren Er-
win Hameseder und Claus Raidl in das 
Gremium zu wählen. Als wortgewaltiger 
Sprecher der Kleinaktionäre wies Will-
helm Rasinger auf den Widerspruch hin, 
dass der NÖ-Protegé nach einer rund 
fünfjährigen Mitgliedschaft wegen Ar-
beitsüberlastung ausgeschieden sei, nun 
aber wieder tatkräftig in der – wegen des 
Skylink-Desasters – heiklen Position ak-
tiv werden will. Hameseder führte ins 
Treffen, dass er vom Land Niederöster-
reich zur Rückkehr gedrängt worden sei.

Die in der Hauptversammlung anwe-
senden Kleinaktionäre nahmen dieses 
Vorhaben nur mit Protest zur Kenntnis. 
Da ihr Stimmpotenzial sich allerdings le-
diglich im Promillebereich bewegte, hat-
te ihr Nein praktisch kein Gewicht. Nur 
so viel wurde deutlich, dass Hameseder 
wesentlich mehr Gegenstimmen als Raidl 
erhielt. Nun kann Prölls Vertrauensmann 
wieder schalten und walten, wie es sei-
nem Herrn gefällt. Womit wieder einmal 
klar wird, wie eng verknüpft die Aktivi-
täten von Raiffeisen und der ÖVP (über 
Landwirtschaftskammern, Bauernbund, 
ÖVP-Landeshauptleute und Gesamtpar-
tei) sind.

LH

Raiffeisen huldigt der Ansicht, dass 
keine Presse die beste Variante 
der Öffentlichkeitsarbeit darstellt.  
Dazu gehören in dem größten heimi-
schen Konzern absolut loyale Mitarbei-
ter vor allem auch in Spitzenpositionen, 
die im Fall von Wickel den Weg an die 
Öffentlichkeit scheuen. Raiffeisen hilft 
bei der Durchsetzung dieser Strategie der 
Besitz von Schüsselmedien des Landes 
und die überragende Rolle als Auftrag-
geberin von Anzeigen. Schmutzwäsche 
wird nicht gewaschen: An die Öffent-
lichkeit dringen gewöhnlich nur Frohbot-
schaften wie «Auf Raiffeisen ist immer 
Verlass» (Steirische «Kronen-Zeitung» 
vom 14. Juni 2010).

Wo gehobelt wird, fallen Späne, 
heißt es im Volksmund. Auch 
bei Raiffeisen läuft nicht im-
mer alles rund. Ein Lied da-

von singen kann Mag. Erwin Hameseder. 
Er trat 1987 in die Rechtsabteilung der 
RLB Niederösterreich-Wien ein, fungiert 
seit 2001 als Generaldirektor der Raiffei-
sen-Holding Niederösterreich-Wien und 
agiert seit 2007 überdies als Generaldi-
rektor RLB Niederösterreich-Wien. Mit 
diesen beiden Posten gehört der Reser-
veoffizier zum Hochadel im Reich des 
Giebelkreuzes.

Hameseders starke Position wird von 
der Liste seiner Aufsichtsratsmandate un-
terstrichen. Der studierte Jurist aus Mühl-
dorf, wo die erste Raiffeisenkasse gegrün-
det wurde, ist in den Aufsichtsgremien 
folgender 16 Unternehmen verankert:
l Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der Agrana Beteiligungs AG
l Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der Agrana Zucker, Stärke 
und Frucht Holding AG
l Mitglied des Aufsichtsrates der Flug-
hafen Wien Aktiengesellschaft
l Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der Mediaprint Zeitungs- 
und Zeitschriftenverlag Gesellschaft 
l Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
NÖM AG
l Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der NÖM International AG

l Mitglied des Aufsichtsrates der Raiff-
eisen Bausparkasse Gesellschaft 
l Mitglied des Aufsichtsrates der Raiff-
eisen Informatik 
l Mitglied des Aufsichtsrates der 
Raiffeisen Zentralbank Österreich 
Aktiengesellschaft
l Vorsitzender-Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der Strabag SE
l Mitglied des Aufsichtsrates der Uini-
qa Versicherungen AG
l Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Z&S Zucker und Stärke Holding AG
l Mitglied des Aufsichtsrates der VK 
Mühlen AG/Hamburg
l Mitglied des Aufsichtsrates der Süd-
zucker AG/Mannheim/Ochsenfurt
l Vorstandsmitglied der Leipnik-Lun-
denburger Invest Beteiligungs AG
l Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Re-
visionsverband Niederösterreich-Wien 

Darüber hinaus übt Hameseder Ge-
schäftsführerfunktionen in verschiedenen 
Konzern- und Beteiligungsgesellschaften 
der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien aus, die insgesamt rund 156.000 Ar-
beitsplätze kontrolliert. Man fragt sich, 
wie dieser Tausendsassa seine Kontrol-
laufgaben unter einen Hut bringt und da-
rüber hinaus als verantwortlicher Wirt-
schaftskapitän agiert?

Ein dunkler Punkt scheint im offizi-
ellen Lebenslauf des viel beschäftigten 
Mutifunktionärs nicht auf: das verwir-
rende Hin und Her als Mitglied des Auf-
sichtsrats des Flughafens Wien, der be-
kanntlich über einen Syndikatsvertrag 

Raiffeisen: für die Öffentlichkeit nur Frohbotschaften

Ein Mann für alle Fälle? EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER

No 30

Wie schafft man es, 
wie dieser fesche 
Mann in sechzehn 
Aufsichtsräten zu 
sitzen, fragen nicht 
nur die – naturge-
mäß machtlosen 
– Kleinaktionäre

Wiener Positionen zum Zusammenleben

Wer in Wien leben will, soll sich auch zu Wien und zu einem 
Zusammenleben in Respekt und Rücksichtnahme beken-
nen. Ein wesentlicher Teil der Wiener Lebensqualität ist eine 

typische Wiener Lebensart, die nicht nur in unserer Stadt, sondern 
auch international geschätzt wird. Sie stützt sich auf eine europä-
ische Kultur und Grundwerte wie Demokratien (…) Bei aller Welt-
offenheit erwarten wir, dass diese Grundwerte und die Menschen-
rechte von allen in dieser Stadt respektiert werden. Die gemeinsame 
Sprache in Wien ist Deutsch. Wer hier leben will, muss Deutsch kön-
nen (…)  Es besteht die Verpflichtung, Deutsch zu lernen. Erst die 
gemeinsame Sprache ermöglicht das Verstehen der Wiener Lebens-
art. Deutsch ist die Voraussetzung für Integration und ein auf allen 
Seiten funktionierendes Zusammenleben. Deutsch eröffnet per-
sönliche und berufliche Aufstiegschancen.

Auszug aus den Stadtregeln der SPÖ

Ein vielsagender blau-roter Schulterschluss in Sachen «Integration»

Kane Bresl mochen – und zwar auf Deutsch!

Rosen für die Sozialdemokratie von den Freiheitlichen:  Sie könnten nicht besser in Worte fassen, welche Pflich-
ten man den Migrant_innen, die in Wien leben, auferlegen müsse. Tatort des blau-roten Techtlmechtels: das «Bezirkspar-
lament» des 15. Hiebes.

Der Wein braucht keine Leine / er 
rennt ma net davon / der Wein 
is mei Bedienung / er wascht ma 
auf den Dreck / mit offener Ge-

sinnung / der Wein mocht kaane Bresl / 
stellt mei Gurgel unter Schutz / hilft mir 
bei olle Schnesl / dass i mi net sofort va-
kutz / er is a Freund für immer / in wel-
cher Lage ich auch bin / geht immer mit 
aufs Zimmer / und hot a unterm Tisch an 
Sinn. Peter Ahorners Verhältnis zur «ty-
pischen Wiener Lebensart» könnte man 
nicht besser als durch den Begriff Hass-
liebe ausdrücken. Während der – ne-
ben Ernst Molden – Wienerischste aller 
Dichter die Freiheit hat, gleichzeitig Ja 
und Nein zum «Wienerischen» zu sagen, 
sollen die Menschen mit Migrationshin-
tergrund gefälligst Ja sagen, sich anpas-
sen, deutsch reden (wie Ahorner? Wie 
Merkel? Wie Goethe?) und kane Bresl 
mochen. So verlangt es das sozialdemo-
kratische «Integrations»-Konzept.

Der langen Vorrede kurzer Sinn: Ha-
roun Moalla, grüner Bezirksrat im 15. 
Wiener Gemeindebezirk, Politiker mit 
Migrationshintergrund, berichtete die-
ser Tage dem Augustin, dass die Bezirks-
mandatare der Strache-Partei so begeis-
tert von den neuen «Positionen zum 
Zusammenleben» der SPÖ Wien waren, 
dass sie beantragten, die darin formulier-
ten Prinzipien für das «Integrationsleit-
bild» des 15. Bezirkes zu übernehmen. 
Die SPÖ-Vertreter_innen stimmten 
dem FP-Antrag zu. Problematischer In-
halt dieses blau-roten Schulterschlusses: 
Alle, die in Wien leben, sollen gezwun-
gen werden, deutsch zu lernen und «die 
Wiener Lebensart» zu respektieren (sie-
he Kasten).

Für Menschen, die geistige Autono-
mie bewahrt haben, wirft das sofort zwei 
Fragen auf. Erstens: Wo bitte ist die of-
fizielle Beschreibung der «Wiener Le-
bensart», mit der man sich zu identifizie-
ren habe? Zweitens: Welche Sanktionen 
schlägt die SPÖ für Zuwander_innen vor, 
die sich nicht gemäß dem SP-Positions-
papier verhalten? Sollen sie abgeschoben 

werden? Sollen sie aus den Ge-
meindewohnungen delogiert 
werden?

«Als Vorsitzender der Kom-
mission für Integration, Zu-
sammenleben und Teilhabe 
halte ich diese SPÖ-Position 
für das Gegenteil eines sinnvol-
len Integrations-Leitbildes», betont Ha-
roun Moalla. «Wien braucht keine weite-
re Anbiederung an den Tonfall der FPÖ, 
selbst wenn sie als harmlose Allgemein-
heiten getarnt sind. Ich distanziere mich 
von diesen Forderungen.»

 «Wir enden wie ihr auf dem 
– Zentralfriedhof»

Von Rechten, die die in Wien lebenden 
Menschen egal welcher Herkunft haben, 
ist im SP-Manifest nie die Rede, sondern 
immer nur von  Regeln, die einzuhalten 
sind. Haroun Moallas Einwand gegen die-
se Einseitigkeit inspiriert, folgende Be-
merkung von Bürgermeister Häupl, der 
sich hinter das SPÖ-Integrationsmanifest 
stellte, zu analysieren: «Man muss sich da-
rauf einigen, dass die Grundkommunika-
tionssprache in dieser Stadt deutsch ist!» 
Wer  m u s s  sich mit wem darauf eini-
gen? Will der Bürgermeister einen US-
amerikanischen Wissenschafter, der so-
wohl in seiner akademischen Community 
als auch im städtischen Alltag mit seinem 
Englisch auskommt und dabei keines-
wegs Stigmatisierungserfahrungen macht, 
zum Deutschkurs zwingen? Will er US-
Bürger_innen ausweisen, die auch nach 
zehn Jahren Wien an der korrekten Aus-
sprache des folgenden Ahornschen Ver-
gleiches scheitern? Die Amerikana legn si 
fia vüü Geld auf die Couch wegn da See-
le. I hau mi umasunst in die Hapfn, wann 
i zvü Innereien gfressn hob.

Wir erinnern daran, was einer der Mig-
ranten, der nicht an der Gnade der engli-
schen Muttersprache teilhat, sondern mit 
dem «Makel» der «falschen» Sprache be-
laden ist, nämlich der Philosoph Ljubo-
mir Bratić, im Augustin geschrieben hat:  

«Man wirft uns Migrant_in-
nen vor, dass wir nicht integ-
riert sind. Warum eigentlich? 
Zahlen wir nicht Steuern? 
Zahlen wir nicht unsere 
Wohnungen? Erledigen wir 
nicht die billigsten Jobs? In 
dieser Hinsicht, als Netto-

zahler, scheinen wir genug integriert zu 
sein. Wir wissen: Dieses Land ist ein post-
nazistisches Land. Die Forderung nach 
den Zwangsdeutschkursen entspricht ei-
ner langen Tradition der Deutschtüme-
lei, die immer wieder ihr hässliches Haupt 
erhoben hat und erhebt. Der rabiate An-
tisemit Karl Lueger stellte sie, und seine 
Schwester Maria Fekter stellt sie auch. Wir 
sind aber hier! Österreich ist nach dem 
Sturz des Faschismus kein deutsches Land 
mehr. Und es wird auch nie mehr eines 
werden. Ob die Eliten das wahrnehmen 
oder nicht – wir Tschuschen sind schon 
längst ein Bestandteil dieser Gesellschaft. 
Unsere Kinder wachsen hier auf und ge-
hen hier in die Schule, unsere Toten wer-
den auf dem Zentralfriedhof begraben. 
Und wir werden für immer dableiben! 
Dieses Land ist unser Land! Dieses Land 
ist ein Einwanderungsland!»

Und der 15. Bezirk ist ein Einwande-
rungsländchen. Schon jetzt haben 56 Pro-
zent seiner erwachsenen Bewohner_in-
nen Migrationshintergrund.

Robert Sommer  
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Photoshop-Mogelei im Dienste des Schönheitsdiktats: Abkehr in Sicht?

Kristen Stewarts linker Arm

Im letzten Jahrzehnt, als Airbrushing 
von Fotos technisch immer hoch-
entwickelter und leichter zugänglich 
wurde, fand es in der Fotobearbei-

tung für Hochglanzmagazine unter dem 
Vorwand der professionellen Perfekti-
on schnell Verbreitung. Sarah (ihr Name 
wurde zum Schutz am Arbeitsplatz ver-
ändert), eine professionelle Fotobearbei-
terin, war für die meisten der global ton-
angebenden Frauenmagazine tätig. Der 
explosionsartige Anstieg habe, so Sarah, 
«in den letzten 15 bis 20 Jahren mit dem 
Aufkommen von Photoshop (ein Com-
puterprogramm) stattgefunden». Stark 
beeinflusst von der kommerziellen Mode 
erreichte die Nachfrage nach Bildern, die 
einem elitären westlichen Schönheitsstan-
dard entsprechen, eine neue Dimension. 
Dazu zählt das Streben nach langen Kör-
pern, schmaler Taille, faltenfreier und 
heller Haut. 

Nur selten wurde von diesen realitäts-
fernen Forderungen abgewichen, wie Fe-
ministinnen seit Jahrzehnten verärgert 
festhalten. Sogar Crystal Renn, das welt-
bekannteste Übergrößen-Model, trägt 
derzeit Größe 8, zu winzig für die meis-
ten Frauen. Die augenfälligste und am 

häufigsten vorgebrachte Kritik an Pho-
toshop ist, dass durch seinen zunehmen-
den Gebrauch Frauen wie Männer über 
ihr tatsächliches Aussehen extrem ver-
unsichert sind. Die Folgen sind geringe 
Selbstwertschätzung, rassistische Diskri-
minierung, Störungen der eigenen Kör-
perwahrnehmung, Angst vor dem Al-
tern, Fetischierung der Jugendlichkeit 
und im schlimmsten Fall lebensbedro-
hende Essstörungen. 

Folge davon war, dass die American 
Medical Association (AMA) eine Politik 
gegen retuschierte Fotos in Publikationen 
für Kinder und Jugendliche einschlug. 
«Die gezielte Verbreitung von Werbun-
gen mit optisch stark modifizierten Mo-
dels kann zu unrealistischen Erwartun-
gen an das eigene Körperbild führen», 
so Dr. Barbara McAneny von der AMA. 
«Wir müssen Kinder und Jugendliche, 

die allgemein leicht beeinfluss-
bar sind, vor der Werbeindustrie 
schützen. Die abgebildeten Kör-
performen der Models sind ohne 
die Hilfe von Bildbearbeitungs-
programmen nicht denkbar.» Die 
AMA schloss sich dabei den libe-
raldemokratischen Mitgliedern 
des britischen Parlaments an, die 
2008 versucht hatten, offenkundi-
ges Airbrushing aus Magazinen 
für Jugendliche unter 16 Jahren 
zu verbannen. Parlamentarier Jo 
Swinson, der die Bewegung an-
führte, teilte der Daily Mail mit: 
«Ich schlage nicht vor, dass die 
Werbung aufhören soll, Models 
zu verwenden, die vielleicht schö-
ner sind als durchschnittliche 
Menschen. Aber es ist etwas ganz 
anderes, diesen Models die Taille 
um fünf Zentimeter zu verschmä-
lern oder großzügig Fleisch von 
ihren Oberschenkeln wegzure-
tuschieren. Es gibt eine Reihe von 
Studien, die zeigen, dass Kinder 
unter 16, vor allem die Sieben- 
und Achtjährigen, nicht wirklich 
zwischen Werbung und redakti-
onellem Inhalt in Fernsehen und 
Magazinen unterscheiden kön-
nen. Für sie ist alles gleich.»

40 Lebensjahre aus dem Gesicht einer 
Person tilgen …

Wirklichkeitsferne Schönheitsstandards 
sind in der Praxis allerdings viel älter 
als der Piraterie-Gebrauch von Adobe-
Produkten durch Hobbydesigner oder 
die durch das Fernsehen hervorgerufe-
ne Realitätsverzerrung in den Köpfen 
der Jugendlichen. (Anm. d. Red.: Ado-
be ist ein US-amerikanischen Software-
Unternehmenn, zu deren Produkten di-
gitale Bildbearbeitungsprogramme wie 
Adobe Photoshop zählen). Die moderne 
digitale Retusche begann in den 1980er 
Jahren und hatte ihre historischen Wur-
zeln in den nachgemalten Fotografien 
der 1940er und -50er Jahre. Die dama-
ligen Pin-up-Girls, die in der Werbung 
Verwendung fanden, basierten zwar auf 

„

“

Kürzlich hat 
Jezebel ange-
merkt, dass  
H & M im Zuge 
einer Werbe-
kampagne die 
Gesichter von 
wirklichen 
Models nicht-
realen Ideal-
körpern ein-
verleibt hat, 
ein unheimli-
cher, Schre-
cken erregen-
der Versuch in 
Richtung 
Perfektion.

Fotografien realer Frauen, wurden aber 
künstlerisch verändert. Man gab sie dün-
ner, puppenartiger und mit großen, spit-
zen Brüsten wieder. Diese Bilder gingen 
dem Ideal des unbehaarten Körpers der 
heutigen Mainstream-Pornodarstellerin-
nen voran, die einen ähnlich vernichten-
den Effekt auf die Selbstachtung von und 
die männliche Erwartung an Frauen und 
Mädchen haben.

Was die Pin-ups betraf, so war klar, 
dass sie eine Täuschung waren. Heute, 
im Zeitalter des Internets mitsamt sei-
nen feministischen Blogs, ist es noch ein-
facher, den Wahnsinn des Airbrushings 
aufzuspüren. So etwa wenn «Vorher»-Fo-
tos durchsickern, wie bei der Werbekam-
pagne der 52-jährigen Madonna, die sie 
als 28-Jährige bis hin zur lebenden Puppe 
erscheinen lassen. Aus diesen Beispielen 
kann jeder interessierte Erwachsene ab-
leiten, dass an allen Fotos, speziell an je-
nen, die mit Mode zu tun haben, irgend-
wie herumgedoktert wurde – umso mehr, 
wenn sie peinlich klar wirken. Nicht zu-
letzt wegen der unermüdlichen Doku-
mentationsarbeit von offenen Internet-
Foren wie Jezebel wächst die Empörung 
über diese Praxis.

Unlängst haben Hany Farid, Compu-
terwissenschaftler aus Dartmouth, und 
Eric Kee, ein Ph.D.-Student, den Grund-
stein für ein Computerprogramm gelegt, 
das in der Lage sein könnte, den Verände-
rungsgrad eines mit Photoshop bearbeite-
ten Bildes auf einer Skala von 1 bis 5 dar-
zustellen. Veröffentlicht in der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften, misst ihr 
Projekt Perceptual Metric for Photo Retou-
ching die Stufe, in welcher ein Foto ver-
ändert wurde. Dabei findet eine Software 
Verwendung, die menschliches Wahrneh-
mungsvermögen nachahmt. Stufe 5 wäre 
etwa das Verstecken von gut 40 Lebensjah-
ren aus dem Gesicht einer Testperson.

Was ist los mit Kristen Stewarts  
linkem Arm?

Abseits dieses neuen Softwaretools ver-
stehen manche die Welle an Kritik und 
Enthüllungen rund ums Airbrushing 
als Vorbote einer neuen, realistischeren 

Bildern war noch 
nie zu trauen. Aber 
dank Photoshop 
treibt die Bildmani-
pulation skurrile 
Blüten: Kristen Ste-
warts linker Arm en-
det im Nichts

Herangehensweise im Verlagswesen. Mo-
re-Herausgeberin Lesley Jane Seymour 
teilte der New York Times mit, dass Le-
ser_innen dies ihrer Meinung nach zu-
nehmend wünschten. «Leser_innen las-
sen sich nicht täuschen, wenn man Bilder 
tatsächlich bearbeitet», meint sie. »Als 
gute_r Herausgeber_in geht man heutzu-
tage nicht zu weit. Wenn man jemanden 
ein Facelift gibt, ist man ein Idiot.»

More ist ein Magazin für Frauen über 
40, somit bleibt Seymour nichts ande-
res übrig, als so zu reden. Sarah, die Fo-
tobearbeiterin, meint: «Ich bin fasziniert 
von dieser wahrheitsfindenden und auf-
deckenden Software und ich denke, es 
wäre großartig, alle Täuschungen offen 
sichtbar zu machen. Aber ich bezweifle, 
dass man damit eine Veränderung her-
beiführen kann. Die Kultur der Retusche 
ist auf einer höheren Ebene eng mit der 
Geschichte des Ideals vom menschlichen 
Körper verbunden. Rachel Ray und Op-
rah Winfrey haben beide Magazine, wo 
sie regelmäßig am Cover erscheinen, und 
zwar sehr retuschiert. Sollen sie damit Er-
folg haben.» 

Auch die Vogue, die den Standard in 
der Branche vorgibt, ist davon nicht aus-
genommen. Man betrachte nur die Ver-
tuschungen auf den Fotos der Ausgabe 
vom Jänner 2011, die Kristen Stewart, 
den jungen «Twilight»-Star, groß heraus-
brachte – und dies, obwohl sie eigentlich 
auch ohne Hilfe von Adobe jung, schön 
und dünn genug ist. Ähnliches gilt auch 
für die Novemberausgabe von Glamour, 
wobei Stewarts linker Arm und ihr lin-
kes Ohr scheinbar nicht als Cover-Mate-
rial geeignet schienen.

Wie weit werden Menschen gehen, bis 
der exzessive Gebrauch von Photoshop 
lästig und surreal, selbst auf die Schön-
heitsfixiertesten unter uns, wirkt? Kürz-
lich hat Jezebel angemerkt, dass H & M im 
Zuge einer Werbekampagne die Gesichter 
von wirklichen Models nichtrealen Ideal-
körpern einverleibt hat, ein unheimlicher, 
Schrecken erregender Versuch in Rich-
tung Perfektion. Möglicherweise trifft 
das auf große Aufmerksamkeit in Cyber-
punk-Kreisen. Davon abgesehen ist der 
Gedanke, dass wir über perfektionierte 

reale Körper hinaus in Richtung vorge-
fertigte, irreale Körper tendieren, gru-
selig. Die Bauchmuskeln à la Computer 
wird garantiert die_der Schönste unter 
uns nicht erreichen.

Dabei sind es nicht die extremen Aus-
wüchse von Airbrushing, die am meis-
ten gefährlich sind, meint Sarah, son-
dern die allgemeine Desensibilisierung. 
«Die hirnrissigsten Manipulationen, mit 
denen ich zu tun hatte, waren nicht not-
wendigerweise, jemanden dünner zu ma-
chen», sagt sie. «Deprimierend ist eher 
diese gängige Akzeptanz gegenüber die-
sem ständigen Herumdoktern. Das Bi-
zarrste für mich waren Aufträge, wo ich 
alles auseinandernehmen und neu zu-
sammensetzen sollte, zu veränderten 
Maßen, als handelte es sich verdammt 
noch einmal um Colorforms (Anm. d. 
Red.: buntes Kinder-Spielset aus Gum-
mi-Formteilen, die Charaktere oder Ge-
genstände darstellen und auf eine glat-
te Oberfläche gelegt werden können, um 
bestimmte Szenen nachzuspielen). Oder 
als ich aus mehreren Fotos ein vollkom-
men neues Bild zusammensetzen muss-
te, das in keiner Weise mehr Dokument 
der Wirklichkeit war.»

Dennoch, einige Modemagazine, die 
sich selbst als die Hochkultur ihrer Bran-
che postulieren – Titel wie Purple, AnO-
ther Fashion wie auch einige Mainstream-
Zeitschriften wie V – scheinen sich vom 
Retuschieren immer mehr zu entfernen. 
Die postmoderne Ästhetik tendiert zur 
Unvollkommenheit. Ein Muttermal da, 
ein Fettpölsterchen dort – eine Unvoll-
kommenheit, die den Fotos dieser als 
Kunst verstandenen Couture eine Aus-
strahlung zukommen lässt, die entwe-
der in Richtung Realismus oder Surrea-
lismus tendiert. Das ermutigt. Allerdings 
wird erst dann Grund zum Feiern sein, 
wenn auch die am weitesten verbreiteten 
Titel, wie etwa der Kassenschlager InSty-
le, nachziehen. 

Julianne Escobedo Shepherd

Der Text erschien unter dem Titel «Un-
real Faces and Bodies» am 11. Dezember 
auf «AlterNet» und wurde von Barbara 
Karahan übersetzt.

Von all den Dingen, die an Frauen-
magazinen und Modewerbung zu 
kritisieren sind, ist die Veränderung 
mittels Airbrush die wohl wider-
lichste.  Die Bildbearbeiter_innen über-
treffen mit ihren digitalen Spritzpisto-
len Frankenstein: Ältere Frauen werden 
als zeitlose Nymphen wiedererschaffen, 
Gliedmaßen werden verlängert, Brüs-
te vergrößert, die Haut weiß gemacht. 
Männer sind davon nicht ausgenommen. 
Selbst jene Körper, die wir als nicht per-
fekt wahrnehmen, sind offensichtlich un-
echt. Aber nicht nur der Feminismus und 
die Kunst – siehe Artikel zur «Beauty 
Contest»-Ausstellung, Seite 24 – verur-
teilen diese Manipulationen, sondern 
auch professionelle Schönheitskonstruk-
teur_innen ahnen, zu weit gegangen zu 
sein. Ein Text aus dem englischsprachi-
gen Internetmagazin «AlterNet».

www.buzzfeed.com/
daves4/20-classic-pin-up-
girls-before-photoshop

www.dailymail.co.uk/ 
femail/article-1316997/
Madonnas-leaked-shots-
Dolce--Gabanna-ad-veiny-
arms.html

http://jezebel.
com/5865114/hm-puts- 
real-model-heads-on- 
fake-bodies
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«Ich wollte wissen, warum in einem 
der reichsten Länder der Welt, das 
über ein hoch entwickeltes Sozial-

system verfügt, junge Menschen auf der 
Straße betteln. In unregelmäßigen Ab-
ständen, verteilt über alle vier Jahreszei-
ten, haben wir dann mit den Mädchen 
und Burschen gedreht und ihre Leben 
bis Dezember 2003 verfolgt.» 

So hat Sabine Derflinger die Frage 
nach dem Motiv ihrer Arbeit beantwor-
tet. 2004 wurde ihr Film «Schnelles Geld» 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Wieder ein-
mal hatte ein wunderbares Stück Realis-
mo Austriaco die Chance, sich vor Kino-
publikum zu bewähren: Wien von unten, 
wie es atmet abseits des mit Sängerkna-
ben, jungen Schispringerhelden, TV-Cas-
tingrundenverlierer_innen und Castin-
grundengewinner_innen etc. bevölkerten 
Scheinwerferkegels! Jürgen Halper, der 
heute 32-jährige Augustinverkäufer im 
Rollstuhl, ist einer der Protagonist_in-
nen Derflingers. «Was macht das mit ei-
nem, der aus dem Nichts kommt und 
plötzlich sich selber aus dem Trailer (der 
auf Anhieb Aufmerksamkeit gefunden 
hat) entgegenspringt?», will ich Jürgen 
fragen, aber er kommt schon von selber 
mit der Antwort daher: Derflingers Do-
kumentarfilm habe ihn aus der Anony-
mität des Elends herausgehoben; die So-
zialbehörden fanden, ein «Filmstar» habe 
Anspruch auf eine Wohnung. Eigentlich 
eine nicht ganz lautere Privilegierung, 
die einem jedoch absolut nicht vorzu-
werfen ist, der wie Jürgen zur Zeit der 
Dreharbeiten (damals war er 22) schon 
vier Jahre auf der Straße lebte, was mit 
Rollstuhl noch schwieriger ist als ohne. 
Wenn ihm dieser Rolly, auf dem er seit 
dem Alter von 14 wegen eines Unfalls 
mit einem über ihn wegrollenden Ver-
schubswaggon fährt, wenigstens ein klei-
nes Privileg in Sachen Arbeitsvermittlung 
bescheren würde! Aber nein, die Unter-
nehmer können sich bekanntlich ja bil-
ligst von der Pflicht, Behinderte einzu-
stellen, freikaufen.

Als die Dreharbeiten begannen, hat-
te Jürgen Halper noch keine Gemein-
dewohnung im neunten Bezirk, war er 
noch kein Augustinverkäufer und noch 
kein Bezieher einer Invaliditätspension. 
Und er ahnte noch nichts von den beiden 

existenziellen Erlebnissen, die (Geständ-
nis der Redaktion!) der Anlass unseres 
Gesprächs waren.

Das erste: «Es geschah vor drei Jahren. 
Mein Hund wurde von einem anderen 
angefallen. Von einem Brutalo, frei von 
Leine und Beißkorb. Ich schrie um Hil-
fe und versuchte, meinen Hund zu ver-
teidigen. Ein Passant verabreichte dem 
Angreifer eine Ladung aus dem Pfeffer-
spray. Doch das aggressive Tier war nicht 
zu bändigen. Zwei Polizisten, die vorbei-
kamen, trauten sich nicht einzuschreiten. 
Sie telefonierten die Hundestaffel an und 
schauten zu, als der wütende Hund zwei-
mal kräftig zubiss. Erst als er mich zum 
dritten Mal ansprang, erschossen sie ihn. 
Der Besitzer des Hundes wurde zu 5000 
Euro Schmerzensgeld verurteilt, von dem 
ich noch keinen Cent sah. Mein Hund hat 
das überlebt.»

Das zweite: «Es geschah vor einem Jahr. 
Ich befand mich auf dem Nachhauseweg 
nach einer Techno-Party. In der Bim at-
tackierte ein Mann seine Freundin. Zu-
nächst verbal, aber nach dem Aussteigen 
wurde er handgreiflich. Ich war ebenfalls 
ausgestiegen und wollte ihn dazu brin-
gen, die Frau in Ruhe zu lassen. Er riss 
mich vom Rollstuhl herunter. Es ging al-
les so schnell, dass ich nicht merkte, dass 
er mich mit einem Messer aufgeschlitzt 
hatte. Erst als ich versuchte, aufzuste-
hen, sah ich, dass meine inneren Orga-
ne im Freien lagen. Ein Mädchen ver-
ständigte die Rettung. Ich legte mich auf 
den Boden, drückte mein T-Shirt fest auf 
meinen Bauch, verlor schließlich das Be-
wusstsein. Zuvor sah ich noch die vielen 
Menschen am Bahnsteig. Menschen, die 
nicht reagierten auf das, was sie als Au-
genzeugen erlebten. Ein Wahnsinn, die-
se Teilnahmslosigkeit.»

Die Galle, die Milz, ein Teil der Bauch-
speicheldrüse fehlen seither im Bauch 
Jürgen Halpers. Lebenslang muss er Me-
dikamente nehmen. Der Täter sitzt eine 
Haftstrafe von sieben Jahren ab. Auch in 
diesem Fall sah Jürgen noch keinen Cent 
vom 10.000 Euro-Schmerzensgeld, das 
dem Verurteilten auferlegt worden war. 
Der «Weiße Ring», die Opferschutzorga-
nisation, habe in seinem Fall auf ganzer 
Linie versagt, meint Jürgen. «Ich ersuch-
te sie, mir die direkte Begegnung mit dem 

Nur das Schmerzensgeld ist kein «schnelles Geld»

Jürgens Verhängnisse

Jürgen Halper hat für seine Zivilcourage schwer lei-
den müssen.  Die Unachtsamkeit der Menschen in der 
Stadt, das Versagen von Sicherheitsbeamten, sobald es um 
die Sicherheit von armen Leuten geht, und der reduzierte Zu-
gang der Outsider zum angeblich allgemeinen Recht zählen 
zu den Erlebnissen, die sein Bewusstsein prägten. Aber nach 
der Lektüre dieses Artikels wird klar sein, dass es sich um ei-
nen von der optimistischen Sorte handelt.

Täter im Gerichtssaal zu ersparen», 
erzählt er. «Natürlich sorgen wir da-
für, versprach der Herr vom Weißen 
Ring. Er sorgte nicht dafür. Niemand 
verhinderte die Konfrontation.»

Das Weltbild hinter der Zivilcourage

Die beiden Erlebnisse haben den 
32-Jährigen nicht gebrochen. Hin-
ter der Zivilcourage, die er gegen-
über dem Gewalttäter gezeigt hat-
te, steht weder eine momentane 
Laune, einmal Gutes zu tun, noch 
das «Frauen-muss-man-schützen»-
Männlichkeitsgehabe, sondern eine 
Grundeinstellung der Solidarität, wie 
sie für das politische Spektrum der 
Autonomen- und Punk-Bewegung 
selbstverständlich war/ist. Der Punk-
Geist lebt in Jürgen, auch wenn er das 
Punk-Outfit, das in Derflingers em-
pathischem Filmkunstwerk noch zu 
bewundern ist, abgelegt hat. 

Die Grünen, die er einmal gewählt 
hat, kommen in seiner Sympathie-
skala nicht mehr so gut weg, seitdem 
sie sich brüsten, die Verbilligung der 
Öffi-Jahreskarten erkämpft zu ha-
ben, aber gerne verschweigen, dass 
die grün-rote Koalition die Schwarz-
fahrerstrafen in die Höhe schnellen 
ließ. Was zur Folge haben wird, dass 
die «Polizeigefängnisse» genannten 
Armenherbergen bald keinen Platz 
mehr haben werden, wo die Nicht-
zahler_innen noch arrestiert werden 
könnten.

Jürgens unmittelbares politisches 
Engagement gilt dem Verein gegen 
Tierfabriken. Derzeit ist er dabei, ei-
nen eigenen Verein aufzubauen: zum 
Betreiben einer veganen «Volxküche». 
Die ihm liebsten Nutzer_innen seiner 
rollenden, operativen Küche werden 
die zukünftigen Besetzer_innen ei-
nes österreichischen Tahrir-Platzes 
sein. Und sollte die Derflinger dann 
auch diese Revo dokumentieren (wer 
sonst?), könnte sie den Ex-Obdachlo-
sen vom «Schnellen Geld» in seiner 
neuen Rolle zeigen: hinter dem gro-
ßen dampfenden Kessel des Kostnix-
Caterings.

Robert Sommer
Jürgens Liebe zu Hunden/Menschen ist durch Erlebnisse mit tobenden 
Vierbeinern/Zweibeinern nicht erschüttert worden

Problematischerweise suggeriert 
schon die in der Forschung über 
Gentrifizierung gebräuchliche Be-
zeichnung «Pioniere», dass quasi 

«Neuland» erschlossen wird. Gegen eine 
solche «Entdeckerperspektive» erhebt Flo-
rian Huber, Lehrbeauftragter am Institut 
für Soziologie an der Uni Wien, Einspruch, 
denn «es haben auch vorher Bewohner 
dort gelebt, die diese oder jene Kultur ge-
lebt haben». Am Beginn von Gentrifizie-
rung stehen dennoch oft eine Diversifi-
zierung von Lebensentwürfen und eine 
kulturelle Belebung der Stadtviertel. Sol-
che Prozesse gehen der ökonomischen 
Aufwertung voraus und werden letztlich 
durch diese auch wieder zu einem Still-
stand gebracht. Denn auch die alternati-
ven Milieus gehören am Ende eines typi-
schen Gentrifizierungsprozesses zu den 
Verdrängten. Die Entwicklung des erneu-
erten Stadtteils endet irgendwann auf dem 
Niveau einer sehr teuren Wohngegend mit 
Top-Lokalen, die aber genau jene anfängli-
che Heterogenität vermissen lässt.

Somit kann das eigentlich Problema-
tische an der Gentrifizierung vor allem 
bei der Ökonomisierung festgemacht wer-
den, die jedoch beispielsweise im Hinblick 
auf die Infrastruktur auch positive Aus-
wirkungen haben kann. Für Florian Hu-
ber stellt sich hinsichtlich der Ökonomi-
sierung die Frage: «Ab welchem Moment 
kippt es dann in eine Richtung? Sobald 
es kippt, wird es problematisch. Solan-
ge man die Diversität und Heterogenität 
aufrechterhalten kann, ist es auch durch-
aus sinnvoll bzw. kann man es nicht nur 
als negativen Prozess sehen.» Mit Blick 
auf die Handlungsspielräume von sozia-
len Akteur_innen und Bewegungen stellt 
sich die Frage, ob am Ende von Gentri-
fizierung notwendigerweise Ökonomi-
sierung und somit Ausschluss bestimm-
ter Bevölkerungsschichten stehen muss 
oder ob der Prozess auch in eine andere 

Richtung «kippen» kann, bei der hetero-
gene Lebensentwürfe und das Zusammen-
leben im Mittelpunkt stehen?

Armin Kuhn stellt fest, dass schon die 
Hausbesetzer_innen der 1980er Jahre z. 
B. in Berlin-Kreuzberg für «Freiräume» 
kämpften, von denen aus ihre Forderun-
gen an die Öffentlichkeit herangetragen 
wurden: «nach einem Ende der Immo-
bilienspekulation, nach einer an den Be-
wohnerinnen und Bewohnern orientier-
ten Stadtentwicklung und nicht zuletzt 
nach selbstorganisierten Freiräumen jen-
seits kapitalistischer Verwertungslogik 
und staatlichem Zugriff». Doch die in der 
Folge erkämpfte Öffnung der staatlichen 
Politik gegenüber ihren Forderungen er-
wies sich «als funktional für eine neolibe-
ral umgestaltete Stadtpolitik. ... Die ‹be-
hutsame Stadterneuerung› wurde ab den 
1990er Jahren zu einem Vehikel für eine 
Aufwertung der innerstädtischen Viertel 
im Osten Berlins. Subkulturen passten sich 
reibungslos in Strategien der Kommerzi-
alisierung und der ‹Standortpolitik› ein». 
Im Zuge einer neuen Welle von Hausbe-
setzungen im Osten Berlins zu Beginn der 
1990er Jahre reagierte die Stadtverwaltung 
ähnlich wie schon zuvor: «Spaltung und 
Vereinnahmung, Mietverträge und Sub-
ventionen für die einen, Kriminalisierung 
der anderen». [1]

Um den durch Gentrifizierung ausge-
lösten Verdrängungsprozessen etwas ent-
gegenzusetzen, hält Gerhard Rauscher es 
für bedeutsam, dass sich gerade die al-
ternative Kultur über ihre Rolle bewusst 
wird und reflektiert, wie sich ihre Gegen-
wart auf einen Stadtteil auswirkt. Obwohl 
Künstler_innen und Studierende gemein-
hin zu den «Pionier_innen» gezählt wer-
den, welche die Gentrifizierung lostreten, 
können sie sich im Bewusstsein der eige-
nen Rolle der Gentrifizierung auch wi-
dersetzen. So wurde etwa im Rahmen der 
Kampagne «Recht auf Stadt» in Hamburg 

Von Pionieren, Hausbesetzern und dem «schöpferischen Überschuss der Stadt»

Gentrifizierung auf Wienerisch
(Teil 2)

«Gentrifizierung» nennt man jene Schiene der Stadtentwicklung, bei der es zu einem Prozess 
der Aufwertung von Stadtteilen kommt,  die aus diesem Grund zu Objekten der Begierde für Bau-
industrie und Immobilienwirtschaft werden. Im ersten Teil seines Beitrags (Ausgabe 313) zitiert der Autor 
Expert_innen, die infrage stellen, dass mit der Gentrifizierung in Wien eine starke Verdrängung der altein-
gesessenen Bevölkerung eingergehe.

Fortsetzung 
auf Seite 12
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den vom Rausschmiss bedrohten Mie-
ter_innen Unterstützung angeboten.

Epizentren für eine Stadterneuerung 
von unten

Dem Paternalismus der Behörden wir-
ken Aktivist_innen wie Barbara Graf 
und Willi Hejda vom Guerilla Garde-
ning Netzwerk mit der Praxis der Selb-
storganisation entgegen. Das Lebens-
umfeld soll nicht Behörden oder Firmen 
überlassen werden, sondern es besteht 
der Anspruch, dass Menschen die Ge-
staltung ihres Alltags in die eigenen 
Hände nehmen. Aus dem Verständnis 
heraus, dass der öffentliche Raum uns 
allen gehört, ist Guerilla Gardening für 
Barbara Graf eine Methode, den öffent-
lichen Raum zu gestalten. Willi Hejda 
sieht darin eine Möglichkeit, sich die 
meist brachliegenden Flächen, die man 
zum Anbau eines Gartens benötigt, di-
rekt anzueignen und einer kollektiven 
Nutzung zuzuführen, ohne erst müh-
sam den Behördenweg zu beschreiten 
und ohne sich den Zwängen der öko-
nomischen Verwertung zu unterwerfen. 
Es geht dabei aber auch um allgemei-
nere Fragen nach der Ernährungssou-
veränität und Selbstversorgung einer 
Stadt sowie darum, «ob nicht eine Stadt 
anders und besser funktionieren wür-
de, wenn es mehr Grünflächen und 

Begegnungsräume gibt, wo sich die 
Nachbarschaft treffen kann».

Für Julia (*), eine Besetzerin des «Epi-
zentrums», wird durch die Bewahrung 
von Autonomie vermieden, dass soziale 
Bewegungen für die Zwecke der ökono-
mischen Aufwertung instrumentalisiert 
werden. Erst durch den Abschluss von 
Verträgen seien Projekte wie die Arena 
oder das WUK zu dem geworden, was 
sie heute sind: ein kleiner Baustein der 
Gentrifizierung. Hingegen erachtet es die 
Besetzerin Jacqueline (*) für ein Projekt 
wie das «Epizentrum» zwar als schwierig, 
sich aus dem Prozess auszuklammern, 
denn die Aktivist_innen interagieren in 
dem Raum und werden somit zu einem 
Teil der Prozesse in ihrer Umgebung. 
Dennoch sieht Jacqueline das «Epizent-
rum» weniger als einen Schritt in Rich-
tung Gentrifizierung, sondern vielmehr 
als eine Insel inmitten eines bereits gen-
trifizierten Stadtteils von Wien. 

Das theoretische Konzept vom «Recht 
auf Stadt» des französischen Philosophen 
und Raumtheoretikers Henri Lefebvre 
weist auf eine Stadterneuerung, die sich 
den Tendenzen zur Ökonomisierung 
und bürokratischen Regulierung ent-
zieht. Klaus Ronneberger zufolge stell-
te Lefebvre in seinem 1970 erschienenen 
Werk «Die Revolution der Städte» den 
«schöpferischen Überschuss» der Stadt, 
«der über die beschränkte Rationalität 

der Ökonomie und der administrativen 
Planung hinausgeht», in den Mittelpunkt 
seiner Betrachtungen. Der Entfremdung 
und den regulierten Verhaltensnormen 
der modernen Stadt stellte Lefebvre das 
«Städtische» entgegen, das «Bedürfnis 
nach einem vielseitigen, abwechslungs-
reichen Lebenszusammenhang. Das 
‹Recht auf Stadt› bedeutet deshalb für 
Lefebvre auch, das ‹Zentrum› als Ort der 
Kreation und der Urbanität wiederzufin-
den.» Zumindest historisch konnte sich 
Lefebvres Ansatz trotz der allgemeinen 
Aufbruchsstimmung nach 1968 nicht 
durchsetzen, denn eine Systemverände-
rung blieb aus. «Vielmehr gelang es dem 
Kapitalismus durch neue Identitäts- und 
Konsumangebote auf bestimmte Anlie-
gen der sozialen Bewegungen einzuge-
hen und Forderungen nach ‹Autonomie› 
und ‹Kreativität› für seine Zwecke zu in-
strumentalisieren.» Nicht zuletzt deshalb 
wird heute «das gesamte städtische Le-
ben vornehmlich als eine Ressource an-
gesehen, die es auszubeuten und markt-
förmig zu verwerten gilt.» [2]

Aber vielleicht lässt sich das «Recht auf 
Stadt» gerade in Zeiten der Krise wieder 
beleben. Das Mitte Oktober in Wien-
Neubau besetzte «Epizentrum» zeichnete 
sich von Anfang an durch seine Offenheit 
für Menschen aus, die neugierig waren, 
was dort vor sich geht. Dabei wurden den 
Ideen der Menschen in dem weiträumi-

gen Haus kaum Grenzen gesetzt: Be-
reits in den ersten Tagen entstanden 
ein Kost-Nix-Laden, Kreativ- und 
Schlafräume sowie ein Filmstudio 
– weitere Pläne reichten von Werk-
stätten, Infoladen und Café bis zu 
Bibliothek und Volxküche. Die Na-
mensgebung «Epizentrum» für das 
nach drei Wochen kreativen Schaf-
fens polizeilich geräumte Haus ist 
daran angelehnt, dass ein Erdbeben 
im geographischen Bereich für Ver-
schiebung steht. Für die Besetzerin 
Sara (*) kann Bewegung dadurch 
entstehen, dass jedes Haus für sich 
ein Epizentrum ist, und kann Verän-
derung durch viele besetzte Häuser 
angeregt werden. Umgelegt auf die 
Gesellschaft soll das «Epizentrum» 
also als ein Knotenpunkt von vielen 
aufgefasst werden, von denen aus die 
Sozialstruktur und die Geographie 
der Stadt sich verändern.

Alexander Stoff

(*) Name geändert

[1] Armin Kuhn: Illegal, 
legal, Ikea-Regal; in: 
Jungle World 15 vom 
10. 4. 2008

[2] Klaus Ronneberger: 
Das Recht auf Stadt. 
Die Geschichte einer 
Parole; in: Jungle 
World 26 vom 30. 6. 
2011
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Besetzter Lobmeyr-
hof in Ottakring: zu 
schön, um wahr zu 
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Besuch der tiefroten Volksschule die not-
wendige Ehre zu erweisen, wenn man mit 
diesen anderen Kindern nachmittagelang 
die Donauauen und Weinberge unsicher 
macht und dabei auch noch Lehrer ge-
nießt, die sich um echte Gleichbehandlung 
bemühen, kann auch ein G’spritztenkind 
lernen: «Dass es viel mehr Kinder gab, die 
weniger hatten als wir.»

Wenn dann der Vater in Konkurs ge-
hen und die Familie nach Alpbach in Tirol 
auswandern muss, dann war das vielleicht 
schlecht für die Gläubiger, aber sicher gut 
für die Familie, auch für den Ernstl: «Ich 
war im Schottengymnasium kurz vor dem 
Rauswurf. Ich hab’ sie gehasst, nicht die 
Lehrer, sondern die jungen ÖVPler.»

Wenn man als Polizeireporter, Magazin-
Redakteur, freier Journalist, Kolumnist, 
Romancier, Dramaturg und Songwriter 
über Wien geschrieben hat und schreibt, 
dann kennt man natürlich auch die Ver-
logenheit in dieser Stadt. Dann sagt man 
ernst: «Ich habe ein tiefes Misstrauen ge-
gen die Lemuren in der Kunstszene.» Ist 
deswegen aber nicht mutlos: «Wien ist 
groß genug, dass dich die Stadt an ihren 
Rändern leben lässt.»

Wenn man als Molden-Sohn nach sei-
ner Rückkehr nach Wien eine Zeit lang 
nicht Ernst Molden sein konnte und mit 
dem Dreiteiler aus Samt und dem Spa-
zierstock aus Elfenbein außer Haus ge-
hen musste, ist auch das zu erklären: «Wo 
ich aufgewachsen bin, musst du als Kind 
Manderln machen, um wahrgenommen 
zu werden.»

Wenn man dann von einer Frau aus 
einem wenig realen Traum wachgeküsst 
wird, die einen aus ganz anderen Grün-
den liebt, die einem drei herrliche Kin-
der schenkt und speziell am Anfang viel 
mehr als nur gut zugeredet hat, dann 
gelingt auch die wahrscheinlich höchs-
te Kunst. Die des Liebeslieds. «Mein gro-
ßes Glück ist, dass meine Veronika immer 
auf das, was ich gemacht habe, gestanden 
ist, dass ich sie mit meiner Arbeit immer 
zum Lächeln oder auch zum Weinen brin-
gen konnte.»

Als verantwortungsvoller Vater muss 
Ernst Molden an dieser Stelle um unser 
Verständnis bitten. Die Kinder haben von 
der Schule aus. Er wird mit dem Skizzie-
ren des letzten Songs in der U-Bahn fort-
fahren. Fortsetzung, auch Vinyl folgt, 
bestimmt; siehe einstweilen: www.ernst-
molden.at. z

| lokalmatador      13

Ernst Molden  hat an der Peripherie 
der Stadt schon früh im Leben Geschich-
te geschrieben. Von Uwe Mauch (Text) 
und Mario Lang (Foto)

Der Herr Ober empfängt ihn mit ei-
nem «Servus Ernst». Die Herzlich-
keit ist nicht gespielt, beruht, wie 
sich sofort zeigt, auf Gegenseitig-

keit. Viel positiver kann ein später Frei-
tag-Vormittag in Wien kaum beginnen. 

«Eine Ruhezone in der Stadt» nennt 
Ernst Molden das Café Heumarkt, bevor 
er ein Schreibheft aus seiner Ledertasche 
hervorholt, um diesen einen letzten Song 
für sein neues Album zu skizzieren.

Wenn er dafür überhaupt noch Inspira-
tion benötigt, das in seiner Ungeschönt-
heit schöne Kaffeehaus schräg vis-à-vis 
vom Stadtpark bietet sie ihm.

«Es ist das perfekte antikapitalistische 
Konzept», erklärt der Liedermacher und 
Autor, der sich zum Schreiben, Lesen, 
Nachdenken, Erzählen gerne in eine der 
Ecken zurückzieht. «Weil hier die Stim-
mung herrscht: Zu viele Leute stören.»

Es gibt Zeiten, da ist er neben den Te-
lefonwertkarten-Sammlern der einzige 
Gast. Auch die griechischen Würfelspie-
ler kennt er gut. Sowie den einen oder an-
deren versprengten Einzelgänger. Dabei 
sind seine Aufenthalte in der Ruhezone 
rarer geworden.

Ernst Molden ist Vater von zwei Söh-
nen und einer Tochter, nicht nur auf dem 
Papier. Dazu ein Liebhaber seiner Frau, 
davon später (das Beste zum Schluss). Da 
versumpert man nicht im Kaffeehaus. Da 
muss man sich seine Zeit gut einteilen.

Dieser eine letzte Song. Er wird ihn wie 
alle neuen Lieder alleine singen. Nur er, 
begleitet von seiner Gitarre. In den Jah-
ren seiner Wanderschaft durch die Bronx 
des Wiener Kulturbetriebs hat er «zum 
Glück» einige Wegbereiter und Wegbe-
gleiter um sich vereinen können. Doch 
jetzt sei wieder einmal Zeit für etwas 
Neues.

«Ich will meine Stimme hören», sagt 
der 44-Jährige. Andere ziehen die erste 
Bilanz ihres Lebens mit 50 plus. – Gut, 
Molden war seiner Zeit immer schon ein 
Stück voraus.

No 265

Ernst Molden lässt 
sich von der Ruhe 

am Heumarkt 
inspirieren

«aum bahnhof ziagd se des lem aus.»
«aum bahnhof schbrichd se des lem 

aus.»
Zwei Liedzeilen, mit denen er dem alten, 

nicht profitgeilen Bahnhof «Wien-Mitte» 
ein Denkmal gesetzt hat. Bevor die blutlee-
ren Shopping-Center-Errichter ihre Bag-
ger geschickt haben.

Das Tröstende an dieser an sich trauri-
gen Geschichte: Die, die die Bagger haben, 
werden ihren Nachfahren nichts Prägen-
des hinterlassen. Ist sich der einfühlsame 
Interpret der Wienerstadt sicher.

Sein eigenes Leben – ein Entwick-
lungsroman, der lange nicht abgeschlos-
sen ist, aber schon heute mehrere Kapi-
tel umfasst.

Wenn man in die Döblinger Villa eines 
Wiener Großverlegers hineingeboren wird, 
mit wechselnden Kindermädchen und il-
lustren Abendgesellschaften, nahe dran an 
denen, die regieren, aber nicht zu weit weg 
von denen, die regiert werden, schreibt 
man Lieder wie jenes über die Hammer-
schmidtgasse. «Dort kam es in der Tat zu 
einem Aufeinandertreffen der G’spritzten 
mit den Proletenkindern.»

Wenn man gemeinsam mit den Kin-
dern aus dem Karl-Marx-Hof rote Fähn-
chen schwenkt, um dem Proletenkönig 
und Hausnachbar Bruno Kreisky beim 

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

«Mein 
großes 
Glück»
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Porträts aus drei 
verschiedenen Jahr-
zehnten: Der illega-
list, der wieder zum 
idol werden könnte 
– selbst für Men-
schen, die gerne  
bügeln …

Aber die Idee der anarchischen 
Ordnung wurde dadurch nicht 
nur nicht befördert, sondern er-
fuhr im Gegenteil erneut ihre 

heute weit verbreitete Verballhornung 
als Chaos, Rechtlosigkeit und Gewaltex-
zess. Zwischen diesen beiden wurden 
schon viele Wege beschritten. Manche 
mündeten im Nirgendwo. Andere ver-
sickerten im soziokulturellen Postphilo-
sophiediskursquatsch einer überfütter-
ten Populärbourgeoisie. Wieder andere 
führten unter das Fallbeil des Schafotts 
oder in den wahren karibischen Fluch, 
in das Bagno auf der Teufelsinsel in Fran-
zösisch-Guayana. Aber manche dieser 
Menschen vollbrachten erhellende, er-
heiternde, erfrischende, berührende und 
unglaublich geistreiche kriminelle Hand-
lungen auf diesen Wegen, dass es einfach 
eine Freude ist.

Meine Herren, Sie wissen, wer ich 
bin: ein Rebell, der von den Ein-
künften seiner Raubzüge lebt.

Alexandre Marius Jacob, Pourquoi  
j'ai cambriolé, Germinal 1905

Alexandre Marius Jacob, geboren 1879, 
war als Kind begeisterter Jules-Verne-
Leser und emanzipierte sich bereits mit 
elf Jahren aus seiner von Gewalt gepräg-
ten Bäckerfamilie, indem er am Marseil-
ler Hafen als Schiffsjunge anheuerte. Und 
doch entkam er der Gewalt nicht. Nach 
sexuellen Übergriffen durch ältere Mat-
rosen schaffte er zwar die Flucht in Syd-
ney, heuerte aber auf einem als Walfänger 
getarnten Piratenpott an. Die folgenden 

OUTLAW LEGENDS Nr. 4 – Alexandre Marius Jacob (1879–1954)

Travailleur de la nuit 

Erfahrungen hatten mit den Freibeuter-
phantastereien des Disneykonzernes gar 
nichts gemein. Die Kaperfahrten waren 
Gemetzel. Jacob floh erneut und gelang-
te schließlich auf einem englischen Han-
delsschiff zurück nach Marseille. Dort 
musste er wegen seiner Flucht in Aust-
ralien vor Gericht, wurde aber vom Vor-
wurf der «Desertion» freigesprochen. Er 
blieb bis zu seinem 18. Lebensjahr Mat-
rose, ehe eine rätselhafte Erkrankung die-
se Laufbahn beendete.

Seinen Zugang zu anarchistischen Krei-
sen fand Jacob kurz darauf im Jahr 1897. 
Er vertiefte sich in Max Stirners Schrif-
ten und unterhielt Kontakte zu Charles 
Malato, einem damals bekannten Anar-
chisten. Doch auch Spitzel trieben sich 
in diesen Kreisen herum. Diesen dürfte 
es zu verdanken sein, dass die Exekuti-
ve bei Jacob im Zuge einer Überprüfung 
Bombenbaupläne fand. Jacob wanderte 
für sechs Monate ins Gefängnis und er-
hielt einen Platz auf der schwarzen Liste 
der Behörden: Es folgten Hausdurchsu-
chungen bei seinen Eltern und Polizei-
interventionen bei seinen Arbeitgebern, 
die er nun häufig wechseln musste. Schi-
kanen also, die ihn immer weiter an den 
gesellschaftlichen Rand drängten. Der 
Erwerbsdruck wurde groß. Angepasstes 
Überleben zusehends unmöglich. Und so 
wurde Marius Jacob ein Dieb und Bandit, 
ein Illegaliste.

Diebstahl ist Restitution, die Wie-
dergewinnung von Besitz. Statt 
mich in einer Fabrik abschotten 
zu lassen, wie in einer Sträflings-
kolonie; statt darum zu betteln, 

was mir [ohnehin] zustand, wähl-
te ich die Rebellion und zog es vor, 
meine Feinde von Angesicht zu 
Angesicht zu bekämpfen, indem 
ich die Reichen bekriegte und de-
ren Besitztümer angriff.

Alexandre Marius Jacob, Pourquoi  
j'ai cambriolé, Germinal 1905

In den folgenden Jahren erregten Jacobs 
Coups die Behörden wie die Leser_in-

nen des Boulevards. Zug um Zug 
errang er sich den Ruf des geist-
reichen, ja intellektuellen Räubers 
und, nebenbei, ein erkleckliches 
Vermögen, das er zum Gutteil 
der anarchistischen Bewegung 
zukommen ließ. Bereits den ers-
ten Schlag gegen jenes System, das 
er später bei Gericht den unge-
rechtesten aller Diebstähle nen-
nen sollte, gegen das individuelle 
Eigentum also, gestaltete er Ende 
März 1899 in einer Weise, die ein 
britischer Dandy wohl als high-
ly sophisticated bezeichnet ha-
ben würde. Ziel war eine Pfand-
leihe in Marseille. Jacob und fünf 
Komplizen betraten in Polizeiuni-
formen diese Wuchererklitsche, 
räumten sie aus und setzten sich 
mit der Beute nach Spanien ab. 
Die Republik Frankreich verur-
teilte ihn in Abwesenheit zu fünf 
Jahren Gefängnis. Jacob kehr-
te mit einem italienischen Kom-
plizen, Frosatti, nach Frankreich 
zurück und beraubte ein Spielka-
sino in Monte Carlo. Der italie-
nische Komplize war kein Kum-
pel. Und Genosse schon gar nicht. 
Frosatti offenbarte sich als Arsch-
loch und nahm mitsamt der Beute 
allein den Zug nach Italien. Jacob 
folgte ihm. Einige Zeit später war 
Frosatti ein totes Arschloch. Jacob, 
ein Mörder? Vielleicht. Vielleicht 
auch nicht. Fest steht nur, dass er 
wenig später in Toulon verhaftet 
wurde. Simulation von Geistes-
krankheit und Hilfe eines Pflegers 
bewahrten ihn vor dem Kerker. 

Jacob tauchte im Mittelstand unter und 
eröffnete eine Eisenwarenhandlung. Sein 
Spezialgebiet: Geldschränke und Tresore. 
Der Mann hatte Humor.

Jacob erweiterte seine Kenntnisse und 
errichtete ein Netzwerk der Machtum-
kehr: Ein Börsenmakler brachte gestoh-
lene Wertpapiere wieder in den Handel. 
Ein Diamantenhändler in Amsterdam 
kümmerte sich um erbeutete Edelstei-
ne. Zehn Prozent der Einkünfte gingen 
an die anarchistische Bewegung. Hat-
te wer etwas gegen diese Vorgabe, war 
er draußen. Jacob arbeitete rund um 
die Uhr: Kontakte knüpfen und pfle-
gen. Informationsflüsse aufbauen und 
steuern. Wissen erwerben und vermit-
teln. Planungsarbeit. Durchführung. 
Transport. Logistik. Vertrieb. Jacob, das 
Organisationsgenie.

Die Einbrüche selbst waren geniale, 
filmreife Gustostückerl eines Kriminel-
len, der, wie das so schön heißt, seine 
Profession zur schönsten Blüte gedei-
hen ließ.

Ein Beispiel. Im Herbst des Jahres 1901 
mieteten zwei geschmackvoll gekleidete 
Männer Geschäftsräume im fünften Stock 

eines Hauses in der Rue Quincampoix, 
Paris. Genau darunter, im Stockwerk 
Nummer vier, befand sich der Firmen-
sitz eines großen Juweliers. Die beiden 
Männer erhielten alsbald Besuch von 
Kollegen und legten Arbeitskleidung an. 
Sie bohrten ein Loch durch den Fußbo-
den, führten einen Regenschirm durch 
die Öffnung, spannten ihn auf und er-
weiterten geräuscharm die Öffnung. Sie 
seilten sich in die Schatzkammer ab und 
nahmen sie aus. Kolportierte Beutesum-
me: 350.000 Francs. 

Ich zog es vor, meine Würde, mei-
ne Unabhängigkeit und meine 
Freiheit zu behalten. Um es un-
gehobelt, ohne Euphemismus aus-
zudrücken: Ich zog es vor, selber 
zu rauben statt mich berauben 
zu lassen.

Alexandre Marius Jacob, Pourquoi  
j'ai cambriolé, Germinal 1905

Über hundertfünfzig Eigentumsdelik-
te sollten ihm und seiner Gruppe 1905 
gerichtlich nachgewiesen werden. Über 
die Dunkelziffer dürfen wir heute noch 
spekulieren.

Die Verhandlung selbst geriet zum 
Schauprozess. Jacob war den Behörden 
nach einer Schießerei bei Abbeville in die 
Hände geraten. Ein Polizist war getötet, 
ein weiterer verletzt worden. Zahlreiche 
Verhaftungen in Jacobs Umfeld folgten. 

Verhöre. Einschüchterungen. Massi-
ver Druck. Mit allen Mitteln. Irgendwer 
packte schließlich aus. Vierundzwan-
zig Anklagen wurden ausgestellt. Über 
hundertfünfzig Zeug_innen aufgeboten. 
Die Arbeiter der Nacht dämonisiert als 
Bande von Abbeville. Jacob nützte sein 
Recht zur Stellungnahme vor Gericht. 
Seine eindringliche Rede Pourquoi j'ai 
cambriolé (Warum ich Einbrecher wur-
de) ging in die Geschichte ein. Er selbst 
wurde danach vom Prozess ausgeschlos-
sen und in Abwesenheit zu lebenslanger 
Zwangsarbeit in der Strafkolonie Franzö-
sisch-Guayana verurteilt. Zwanzig Jahre 
sollte er dort verbringen. Siebzehn Aus-
bruchsversuche bescherten ihm in Sum-
me neun Jahre Isolationshaft. 1925 gerie-
ten die Strafkolonien unter Druck. Kritik 
an diesem Strafvollzug wurde laut. Jacob 
kehrte schwer krank heim und verbrach-
te noch zwei Jahre im Zuchthaus, ehe er 
doch noch entlassen wurde. Aber brechen 
konnte ihn das nicht.

Jacob blieb Aktivist, wenn er sich 
auch vom Einbruchsmetier zurückzog. 
Er unterstützte die linke Bewegung im 
Spanischen Bürgerkrieg. Er unterhielt 
Kontakte zur Résistance und beher-
bergte während des Zweiten Weltkrieges 
Widerstandskämpfer.

Alexandre Marius Jacob behielt auch 
im Tod das Steuer in der Hand. Am 28. 
8. 1954 verabreichte er seinem Hund und 
sich selbst eine Überdosis Morphium und 
verstarb. Er hinterließ folgende Nachricht 
auf dem Küchentisch:

«Linge lessivé, rincé, séché, mais pas 
repassé. J’ai la cosse. Excusez. Vous trou-
verez deux litres de rosé à côté de la pa-
neterie. À votre santé.» [Wäsche gewa-
schen, ausgewrungen, getrocknet, aber 
nicht gebügelt. Ich habe keine Lust 
mehr. Entschuldigt. Ihr findet zwei Li-
ter Rosé neben dem Brotkorb. Auf eure 
Gesundheit.]

Wie schon gesagt: Der Mann hatte 
Humor.

Nachsatz
Alexandre Marius Jacob hatte auch ein 

Privatleben. Ich ziehe es vor, dieses unbe-
rührt zu lassen.

Jakob Lediger

Seien wir ehrlich: Die Wege zur Anarchie hatten immer schon einen 
schlechten Start.  Immer und immer wieder. Anarchie hatte nie eine wirkliche 
Chance. Bakunin konnte ihr mit seiner kaum vertriebenen Philosophie der Tat nicht 
auf die Beine helfen. Johnny Rotten proklamierte unter dem PR-Diktat von Malcolm 
McLaren Anarchy in the U. K., verkaufte sich (sic!) bestens und bereicherte mit den 
Sex Pistols immerhin den Begriff von Rock ’n’ Roll.
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www.outlawlegend.at
www.siebdruckeria.at
www.unkenruf.org/
Bisher wurden folgende 
Outlaw Legends vorge-
stellt: Schani Breitwieser 
(Nr. 273, 274, 275), 
Phoolan Devi (281, 285, 
288) und die «Wilde 
Wanda» (295).

Freitag, 24. Februar 
AUSSENSEITER- 
FORSCHUNG  
IN DER ARENA BAR

Die 1968-Revolte blieb 
in Wien sehr verhalten. 
Nachhaltiges aus der 

Quelle von 68 – wie die se-
xuelle Revolution, die Selbs-
termächtigung der Frauen, 
die Unfügsamkeit gegen-
über staatlichen Normen 
oder eine Wertschätzung 
von Außenseitertum – ent-
faltete sich hierorts demnach 
kaum. Immerhin tauchte 
Ende der 60er Jahre die ers-
te weibliche Zuhälterin auf. 
An die zum Klischee gewor-
dene «Wilde Wanda», die 
vor nichts und niemandem 
eine Angst hat, nicht vor den 
Männern, nicht vorm Staat, 
erinnert der Abend in der 
Arena Bar. Auch andere Out-
law Legends werden in Wort, 
Bild und Film präsentiert: Der 
Einbrecher Schani Breitwie-
ser etwa, das Wiener Origi-
nal, das populärer war als vie-
le Künstler und Politiker, oder 
die Bonnot-Bande. Eine sen-
sationelle Filmdokumenta-
tion wird dazu gezeigt; die 
«Wochenschau» über die 
Bombardierung des Ban-
den-Sitzes. Durch den Abend 
der Gesetzlosigkeit führt der 
Journalist und Außenseiter-
Forscher Jacob Lediger.

Freitag, 24. Februar 2012,  
Beginn: 19.30 Uhr
1050, Arena Bar,  
Margaretenstraße 117
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Als Gegenveranstaltung zum Bonzentreffen na-
mens «Weltwirtschaftsforum» in Davos kamen 
Mitte Jänner im brasilianischen Porto Alegre 

mehrere tausend Menschen zu einem «Sozialforum» 
zusammen. Überschattet wurde diese Großveranstal-
tung durch gewaltsame Auseinandersetzungen im 
gut 1000 Kilometer entfernten São José dos Campos, 
einer rund 600.000 Einwohner zählenden Stadt im 
Bundesstaat São Paulo. Trotz eines entgegengesetz-
ten Gerichtsurteils und Vermittlungsbemühungen der 
Zentralregierung räumte die Militärpolizei im dort ge-
legenen Pinheirinho gewaltsam eine seit acht Jahren 
bestehende Siedlung von 1500 Familien. Dabei wur-
den Augenzeugenberichten zufolge mindestens drei 
Menschen getötet, unter ihnen ein kleines Kind. 

Zu den zahlreichen Verletzten gehörte auch der 
von Bundespräsidentin Rousseff als Vermittler nach 
Pinheirinho geschickte Staatssekretär Paulo Maldos, 
der das Vorgehen der Polizei als «brutale Aggressi-
on» verurteilte. Die Bewohner der Siedlung wehr-
ten sich mit Barrikaden, während die Beamten Jagd 
auf die «Anführer» der Widerstandsbewegung mach-
ten. Auch in benachbarten Stadtvierteln und Favelas 
kam es zu Auseinandersetzungen. Autos, Geschäfte 

und Behörden gingen in Flammen auf. Seither sind 
viele Pinheirinheros verschwunden. Die Militärpo-
lizei weigert sich aber, Informationen über sie her-
auszurücken. Die aus ihren Häusern vertriebenen 
Familien werden von den Behörden in einem Inter-
nierungslager festgehalten, Journalisten wird der Zu-
gang verweigert.

Im Februar 2004 hatten sich in Pinheirinho zu-
nächst rund 500 obdachlose Familien auf einem 
Grundstück des berüchtigten Finanzspekulanten Naji 
Nahas niedergelassen, der damals gerade wegen il-
legaler Finanzgeschäfte vor Gericht stand. Obwohl 
Nahas freigesprochen wurde, blieb er im Visier der 
Polizei und wurde 2008 im Rahmen einer Großope-
ration gegen Korruption und Veruntreuung öffentli-
cher Gelder erneut verhaftet. Mittlerweile ist er wie-
der auf freiem Fuß, der Prozess gegen ihn ist jedoch 
noch nicht abgeschlossen. Wenn es das große Verbre-
chen in Pinheirinho gibt, dann ist es das von Nahas 
und nicht das der mittlerweile 6000 Menschen, die auf 
dem sonst nicht genutzten Grundstück lebten und auf 
ihr in der brasilianischen Verfassung festgeschriebe-
nes Recht auf Wohnraum pochen.

Quelle: Junge Welt

«Armutsbekämpfung» auf Sozialdemokratisch

Obdachlose ins Internierungslager

Neonazi-Drama 
«Kriegerin» 

«In einer Demokratie kann jeder mitbestim-
men. Du, ich, Alkoholiker, Junkies, N*, Leute, 
die zu blöd sind, ihren Hauptschulabschluss 

zu schaffen.» Marisa ist Anfang zwanzig und ge-
hört zur rechtsextremen Szene einer ostdeutschen 
Kleinstadt. Ihr Alltag ist geprägt von Fremdenhass, 
Gewalt und Aggression. Ihr Credo: Das Leben ist 
Krieg, und der fordert seine Opfer. Und von denen 
gibt es in David Wnendts Film «Kriegerin» nicht we-
nige: Rohe Gewaltszenen ziehen die Zuseher_innen 
unsanft in die Welt der aggressiven jungen Frau 
und ihren Springerstiefel-Schläger-Freunden.

Marisas Großvater war Soldat im Zweiten Welt-
krieg. Von ihm hat sie den Namen «Kriegerin» und 
die braune Ideologie. Sein Porträt will sie sich auf 
eine Schulter tätowieren lassen, Hitler auf die ande-
re. Auch die 15-jährige Svenja ist zum Entsetzen ih-
rer Mutter fasziniert von dem rechten Gedankengut 
und schnell in der Szene aufgenommen.  

Für die Dreharbeiten zu «Kriegerin» setzte sich 
der Regisseur intensiv mit der Ideologie und den 
Motiven weiblicher Neonazis auseinander. Neben 
einer politisch desinteressierten Elterngeneration 
sind für sie offenbar die Erzählungen von Großvä-
tern und Urgroßvätern ein Grund für ihre rechts-
radikale Haltung, den Wnendt auch im Film verar-
beitet: «Dass Geschichtsvermittlung innerhalb der 
Familie eine ganz große Rolle spielt, dass die ei-
gentlich einen ganz großen Einfluss hat, noch viel 
mehr als das Geschichtsbild, das man in der Schule 
vermittelt bekommt», hat Wnendt während seiner 
zweijährigen Recherche in der rechtsextremen Sze-
ne gelernt. Nicht zuletzt aufgrund der Interviews, 
die Wnendt mit rechtsradikalen Frauen geführt hat, 
gelingt es ihm, die Geschichte Marisas in einer kli-
scheehaft männlich dominierten Szene sehr au-
thentisch zu erzählen. Die Mädchen seien voller Wi-
dersprüche, sagt der Regisseur in einem Interview 
mit der «Zeit Online»: «Auf der einen Seite sind sie 
sehr aktiv und überall dabei, auf der anderen Seite 
bleibt ihnen in der rechtsextremen Ideologie nur 
der Platz als Mutter und am Herd. Ich wollte wissen, 
wie sie mit diesen Widersprüchen umgehen.»

Mit diesen Widersprüchen kämpft auch Mari-
sa: Aufgeheizt von rauen Gitarrenriffs und Song-
texten wie «Holocaust Reloaded» drängt sie am 
Anfang des Films das Mofa der beiden afghani-
schen Flüchtlinge Jamil und Rasul von der Straße. 
Geplagt vom schlechten Gewissen und der Ver-
drossenheit an der patriarchalischen Beziehung zu 
ihrem rechtsextremen Freund Sandro, beginnt Ma-
risas Weltbild im Laufe des Films zu bröckeln. Die 
aufkeimende Freundschaft zu Rasul tut ihr Übriges. 
Die 15-jährige Svenja hingegen rutscht immer tie-
fer in das Nazi-Milieu. 

Der unter anderem mit dem Förderpreis für das 
beste Drehbuch und die beste Hauptdarstelle-
rin (Alina Levshin als Marisa) ausgezeichnete Film 
«Kriegerin» lebt nicht nur von der Leistung seiner 
Hauptdarstellerinnen, sondern bietet auch eine 
neue Perspektive auf das Thema, das zuletzt durch 
die Taten der rechtsextremen Zwickauer Terrorzel-
le wieder aktuell wurde. 

Kinostart:  24. Februar 2012
Anna Freinschlag

www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Burn-out

Es gibt einen immer häufiger wer-
denden Krankheitsbefund und ei-
nen Begriff dafür – Burn-out –, der in 

seiner Anwendung und den daraus ab-
geleiteten Konsequenzen in höchstem 
Maß fragwürdig ist. Die Belastungen, die 
den einzelnen Menschen aufgebürdet 
werden, wachsen ständig. Die Ausbil-
dung muss sehr gut sein und rasch ab-
solviert werden. Bildungs- und Wissens-
politik geben durchgehend eine Devise 
aus. Es gibt in dieser Welt nur Platz für 
«die Besten», obwohl die Welt aus 100 
Prozent Menschen besteht.

In der Arbeitswelt stehen Männer 
und Frauen fast grenzenlosen Anfor-
derungen gegenüber.  Internationale 
«Benchmarks» ermitteln und fordern 
ständig höhere Werte möglicher Belast-
barkeit. Dort, wo nicht an den Grenzen 
der Belastung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gearbeitet wird, stellt die 
veröffentlichte Meinung der Consulter 
und Coaches der neoliberalen Welt die 
Arbeitsfähigkeit und Leistungsbereit-
schaft der Mitarbeiter_innen eines Un-
ternehmens in Frage.

Alles läuft schnell, und alles muss 
schnell erledigt werden. Die Mitarbei-
ter_innen müssen flexibel  und bereit 
sein, ihre Arbeit unabhängig von Ort 
und Zeit des Geschehens zu erledigen. 
In der neoliberalen Perspektive heißt 
Flexibilität die bedingungslose Bereit-
schaft, alles und jedes widerspruchs-
los zu tun.

Im Privatleben ist es ähnlich wie in 
der Arbeitswelt. Das private Leben und 
die privaten Räume wurden reduziert 
und werden zerstört. Jede und jeder 
steht allein da, ist für sich allein verant-
wortlich, soll gefälligst bis an die Gren-
zen des Möglichen mit allen anderen 
konkurrieren. Die Zahl der Working Poor 
nimmt ständig zu, sodass auch allein-
erziehende Mütter, die zu Hause einen 
weiteren Fulltime-Job haben, mehr als 
40 Stunden arbeiten müssen, um über-
haupt zu überleben.

Es ist kein Zufall, dass die Lieblings-
theorie der neoliberalen Welt, die bis 
zum Überdruss in allen Zusammenhän-
gen zitiert wird, der Darwinismus ist: 
Nur die Stärksten kommen durch, ha-
ben ein Recht durchzukommen. Diese 
Deutung der Welt stimmt nicht einmal 
für die Biologie, in der auch Kooperati-
on wichtig ist, und schon gar nicht für 
die Gesellschaft. 

Burn-out konstatiert eine individu-
elle Krankheit dort, wo es eine falsche, 
weil für die Menschen destruktive Ge-
sellschaftsentwicklung gibt. Es kommt 
daher darauf an, die Verhältnisse, die 
krank machen, zu beseitigen.

Hubert Christian Ehalt

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

Als es genau 100 Jahre her war, dass die Wie-
ner Ringstraße schwarz wurde von den Teil-
nehmerinnen an der ersten großen Frauen-

demonstration, sollte eine neuerliche Großdemo 
– mit den Forderungen und den Beiträgen heuti-
ger Frauen – an dieses historische Schlüsselereig-
nis erinnern; der neue im Uhrzeigersinn ziehende 
Schwarm sollte quantitativ an die Menge heranrei-
chen, die im Jahr 1911 auf der Straße zu mobili-
sieren war. Damals demonstrierten 20.000 Frauen 
und Männer für Frauenrechte. Immerhin kamen 
hundert Jahre später an die 15.000. Nicht wenig, 
wenn man bedenkt, «dass sich die Protestformen 
verändert haben, dass die Demonstration nicht 
mehr den Stellenwert wie in den Zeiten vor Inter-
net und Flashmobs hat» (Ceiberweiber).

Die Plattform 20000frauen startet heuer, 101 
Jahre nach der historischen Demo, einen neu-
en Versuch, dem Namen der Plattform gerecht 
zu werden. Die Herausforderung, die Zahl der 
1911er-Demo zu erreichen, ist natürlich ein eher 
spielerischer Aspekt des Projekts. Es geht darum, 
dass noch viele Anliegen der Frauenbewegung 
auf «Erledigung« warten und neue Wünsche hin-
zukamen, die 1911 noch nicht gewünscht wer-
den konnten. «Occupy Patriarchy» ist angesagt, 
und damit die Frauen das Zentrum Wiens (an-
ders als die Herren, die den Titel Occupy Austria 

okkupierten) tatsächlich zu einen tahrirplatz-ähn-
lichen Allmende-Raum machen, ist eine «Zeltstadt 
der Frauen» vorgesehen. Sie soll am 12. Mai 2012 
aufgebaut werden.

Zur Planung des Mai-Aktionstages sind Frau-
en aus ganz Österreich ins Wiener KosmosThe-
ater eingeladen. Dort wird von Donnerstag, 23. 
Februar, bis Samstag, 25. Februar 2012 die Ta-
gung Zeit:Druck stattfinden. Der erste inhaltli-
che Input wird von der Politikwissenschaftlerin 
und Ökonomin Gabriele Michalitsch kommen. 
Wie können wir den Zugriff auf unsere Zeit ab-
wenden, uns gegen Zeitraub zur Wehr setzen und 
unsere Eigenzeit zurückgewinnen? Das sind die 
Themen ihres Vortrags zum «neoliberalen Zeitre-
gime». Der eigentliche Tag der organisatorischen 
Vorbereitung des Occupy-Patriarchy-Projekts ist 
der letzte der drei Tage. Künstlerinnen wie Eva 
Dité, Jella Jost, Margot Hruby, Miki Malör, Ma-
ren Rahmann, die Rosidanten und Frauke Stei-
ner werden dabei sein, und ihr Dabeisein wird 
gut sein, denn ohne Kunst ist heute eine soziale 
Rebellion wie eine Currywurst ohne Curry.  

R. S.

Ort: KosmosTheater, Siebensterngasse 42, 1070 Wien
Organisation und Moderation: Aktivistinnen der Platt-
form 20000frauen
Gußhausstr. 14/3, 1040 Wien

Ouvertüre im Februar, Hauptakt im Mai: 20.000 Frauen gesucht

Occupy Patriarchy, Occupy Stenzel Town!

 VOLLE KONZENTRATION

Benefizabend für die Erdbebenopfer in Wan

Die von Aktivist_innen der kurdischen Community in 
Wien spontan ins Leben gerufene Solidaritätsorgani-
sation SOS Wan und das Hilfswerk konnten gemein-
sam 26 Tonnen Mehl für die Erdbebenopfer in Wan 
zur Verfügung stellen. Die Stadtverwaltung der Ka-
tastrophen-Stadt in der vorwiegend von Kurd_innen 
bewohnten Osttürkei war von besorgten Menschen 
aus Wien gefragt worden, was die Bevölkerung am 
dringendsten brauche. Das Mehl wurde in Diyarbakir 
gekauft und mit einem LKW nach Wan geschickt. Es 
wurde am 21. Jänner von der Stadtverwaltung über-
nommen. Die Hilfsaktion wird in den nächsten Mo-
naten fortgeführt. Ein Benefizkonzert am 11. Febru-
ar im Akzent-Theater soll ermöglichen, dass weitere 
Hilfsgüter nach Wan geschickt werden. Unter dem 
Motto «Be One for WAN» treten auf: Willi Resetarits, 
Slavko Ninic (Tschuschenkapelle), Lakis Jordanopo-
los (Tsatsiki Connection), Cetin Varna, Sakina, Umut 
Akar, Alp Bora u.a.

www.sos-wan.at

Ein wenig Wärme in den Bahnhöfen

Die systematische Umwandlung der großen Bahn-
höfe in Shopping-Center mit Gleisanschluss hat den 
Obdachlosen Schutzräume entzogen, die ihnen of-
fen standen, wenn es draußen 20 Grad Minus hat-
te. Die ÖBB-Direktion hat wie in einem Anflug von 
schlechtem Gewissen Anfang Februar Sozialhilfeor-
ganisationen wie der Caritas oder der Volkshilfe Ös-
terreich eine Liste mit beheizten Räumen in Bahn-
höfen in Wien, Wr. Neustadt, Linz, St. Pölten, Graz, 
Salzburg und Innsbruck für Obdachlose zur Verfü-
gung gestellt. Auf diese können die von der Kälte 
betroffenen Armen aber nicht direkt zugreifen. Die 
Sozialhilfeorganisationen vergeben die warmen Räu-
me. «Alle Mitarbeiter der ÖBB auf den Bahnhöfen 
sind angehalten während der Kältewelle notleidende 
Menschen nicht abzuweisen», heißt es auf der ÖBB-
Facebook-Seite. Der unsichtbare Nebensatz: Wenn 
es draußen nicht mehr so kalt ist, sind die Mitarbei-
ter (es geht um die von den ÖBB angeheuerten Pri-
vatbullen) angehalten, notleidende Menschen wie-
der abzuweisen.
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Sie ist eine der schönsten Partien aller Zeiten und blieb 
trotzdem bisher weitgehend unbekannt. Diese zwi-
schen zwei französischen Meistern zu Beginn des vo-

rigen Jahrhunderts geschaffene Perle verdient es, dem Ver-
gessen entrissen zu werden:

Lazard – Gibaud
Paris 1909

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 Gutes altes Italienisch. 4.d4 Ein 
Bauernopfer. 4… exd4 5.c3 Sf6 Lenkt in bewährte Bahnen, 
5… dxc3 schien ihm doch zu gewagt. 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 
Grecos Lieblingszug aus dem Jahre 1620. Moderner und 
langweiliger ist 7.Ld2 Lxd2+ 8.Sbxd2 d5. 7… Sxe4 8.0–
0 Lxc3 Ja nicht 8… Sxc3? 9.bxc3 Lxc3? 10.Db3! – Grecos 
Fallenspiel. 9.d5! Möllers Versuch, einen Vorteil heraus-
zuholen. Nichts hat Weiß nach 9.bxc3 d5! 9… Lf6 10.Te1 
Se7 11.Txe4 d6 Sonst spielt Weiß selbst d6. 12.g4!? Da-
mit endet der gemütliche Teil. Weiß geht mit diesem Flü-
gelangriff aufs Ganze. 12… h6? Falsch. Nach dem coolen 
12... 0–0 13.g5 Le5 14.Sxe5 dxe5 (oder 14... Lf5) 15.Txe5 
Sg6 hat Weiß nicht viel. 13.h4! Der Angriff läuft auf vollen 
Touren. 13… Kf8 Es scheitert 13... g6? an 14.Lxh6! Txh6 
15.g5 und 13... 0–0 an 14.g5 hxg5 15.hxg5 Le5 16.Th4! 
14.h5! g5? Ein unsicheres Plätzchen für den König. Not-
wendig war 14... c6, um 15.g5 mit 15... hxg5 16.Sxg5 Sxd5 
zu beantworten. Weiß spielt besser 15.Le3 Lxb2 16.Tb1. 
15.Sd4 c6 16.Df3! Sxd5 Es geht nicht 16... cxd5? 17.Dxf6 
Th7 18.Lxd5, aber 16... Kg7 17.Ld2 cxd5 18.Lc3 Le5 war 
möglich. 17.Ld2 Sc7?! Besser 17... Ld7, denn d6-d5 ist un-
gefährlich. 18.Tae1! d5 19.Lb4+ Kg7

20.Te7!! Ein geniales Turmopfer, das die Dame von f6 
abschneidet und f7 unter Beschuss nimmt. 20… dxc4 
Man lasse sich 20... Lxe7 21.Txe7 Tf8 22.Lc3!! Kg8 (22... 
Dxe7? 23.Sf5+ Kh7 24.Sxe7 dxc4 25.Df6 Se8 26.Dg6+ fxg6 
27.hxg6 matt) 23.Df6 auf der Zunge zergehen. 21.Sxc6! 
Das nächste Opfer räumt die Diagonale c3-g7. 21… Dd3 
Denn auf 21... bxc6 folgt 22.Dxf6+!! Kxf6 23.Lc3+ nebst 
Matt. 22.Txf7+!! Das dritte Opfer legt den König frei. 22… 
Kxf7 23.Te7+ Kg8 24.Dxf6 Th7 25.Te8+! Das letzte Opfer 
führt zum Matt. 1-0 wegen 25… Sxe8 26.Df8 matt.

   DESPERADO-SCHACH
    von Bernleitner und Häm

WAAGRECHT: 1. rund um die Burg: tief, Wasser, gegen den Feind  11. so wird 
die Anna in Kroatien genannt 12. er hütet und versorgt zum Beispiel Schafe  
13. sieben Tage zwischendurch frei: herrlich!  15. ein kurzer Familienname  16. 
die längste Gebirgskette der Erde  18. ganz besondere Neigungen sozusagen  
20. Teil eines Ahnenbildes  22. steht für römisch katholisch  23. blitzgescheit 
und hellwach  27. am Rhein gelegen  gilt sie als älteste Stadt der Schweiz  28. 
a theater-man  29. zuhause in London, rather sweet!  30. Heinz Rühmanns In-
itialen  31. eher mittelalterlich, die Weste  32. eine Deutsche lebt in Spanien  
34. Vorname des ehamligen Bundeskanzlers Seipel  35. mehrere Menschen 
arbeiten zusammen, um ein Ziel zu erreichen   (oder auch nicht)  38. hat frau 
dies Gefühl, tritt sie kaum jemandem zu nahe  39. sehr empfindsam ist frau, 
ist sie so besaitet
SENkRECHT: 1. braucht man, wenn man Schusswaffen mithat  2. mit neun-
undneunzig Luftballons wurde sie ziemlich bekannt und stieg auf (auch hier)  
3. inmitten der Heilsarmee zu finden  4. durchgestylt, die Veranstaltung 5. sehr 
großer Bauernhof beherbergt viele Kühe  6. mündet in den Genfersee und 
verlässt ihn wieder 7. Altherrenclub, abg.  8. in Pakistan wird der Herr so an-
gesprochen, hier verkehrt herum  9. alle Choere enden so 10. das Neue Tes-
tament  14. in Schottland wird der Johannes so gerufen  17. alles in allem und 
summa summarum 18. wirklich und wahrhaftig unmenschlich  19. für diesen 
Bundeskanzler war alles so kompliziert. Stimmt irgendwie ja auch!  21. kommt 
doppelt und dreifach zurück  24. burgundisches, genauer gesagt niederbur-
gundisches Königsreich  25. nur kurz im Team  26. notwendiger Rettungsan-
ker, abg.  33. Fair Trade Organisation setzt sich seit Jahrzehnten für gerechte 
Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd ein  36. steht für Eingabe und 
Ausgabe 37. Flächeinhalt eines Quadrats mit zehn Meter Seitenlänge
Lösung für Heft 313:  EULENSPIEGEL
Gewonnen hat Peter FRIEDLE, 6645 Vorderhornbach
W: 1 SEGELREGATTA 11 LEGI 12 ULRICH 13 GEHÖRLOSE 14 EB 15 FEE 17 ZIS-
TERNE 20 EIN 21 WET 22 ROSTEND 24 GPRS 25 SKIREGION 28 TW 30 TAG 31 
LEET 32 OTE 33 BEDINGT 35 VER 36 CERES 37 EESIRF 39 LN 40 ALLRAD
S: 2 ELEGIE 3 GEH 4 EGO 5 LIEDER 6 GLOBETROTTER 7 ARS 8 TIEFEN 9 TC 10 
AHNEN 16 EIDOTTER 17 ZWIST 18 STEIGERN 19 ROGGEN 23 ESN 26 KABEL 
27 ELISA 29 WERFT 32 OVID 34 DE 38 SA 

Einsendungen (müssen bis 15. 2. 12 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31,  
1050 WIEN

Leider oft recht zahm
1 2 3  4 5  6 7 8 9 10

11   X 12       

13   14        X

15  X 16     X  X 17

 X 18      19   

20 21  X X 22  X  X X 

23   24    25  26  

27    X 28     X 

29    X 30  X 31   

 X 32  33     X X 

34     X  X 35 36 37 

 X X 38    X 39

31
4

Wenn ich beim Schreiben auf das digitale Synonymwör-
terbuch angewiesen bin, um zu vermeiden, innerhalb 
eines Textes dreimal das Wort Allgemeinheit zu wie-

derholen, wenn ich beim freien Sprechen länger als andere 
brauche, ein richtiges Wort zu finden, dessen zugrundeliegen-
de Idee in mir längt auf Ausdruck wartet, dann verwende ich 
gelegentlich folgende Ausrede: Deutsch ist nicht meine Mut-
tersprache; ich ersuche zu berücksichtigen, dass ich erst zu 
Beginn meiner Mittelschulzeit das Schriftdeutsch als Fremd-
sprache erlernte. 

Das wird mir oft als fishing  for compliments ausgelegt (um 
die dritte Sprache, die ich halbwegs verwenden kann, ins Spiel 
zu bringen): «Wenn das Deutsche für dich eine Fremdsprache 
ist, dann hast du sie aber gut im Griff!» Wie soll das Deutsche 
keine Fremdsprache sein, empöre ich mich dann meistens. 
Und meistens fällt mir ein Vergleich dieser Art ein: Kamadma 
medn baumbbaledsch, dadadns lamendian. Ein Satz in mei-
ner Muttersprache; kein Tourist aus Buxtehude würde in einer 
Quizsendung zustimmen, das sei bloß die regionale Färbung 
des hochdeutschen Satzes «Würden wir mit den Kleinkindern 
kommen, würden sie sicher wieder jammern».

Der Wahrheit halber muss gesagt werden, dass der ostöster-
reichische Dialekt sich beim Konjunktiv mit Pronomen – also 
bei der Möglichkeitsform mit Fürwort – besonders auffälli-
ger Reduktionen von Wortgebilden befleißigt. Auch Fritz und 

Margareta Renner, unermüdliche  Sammler verschwindender 
Wörter und Herausgeber des Niederösterreichischen Mundart-
lexikons (es enthält in der zweiten Auflage bereits einundzwan-
zigtausend Begriffe), sind fasziniert von diesem Sprachmini-
malismus, der von nichtösterreichischen oder nichtbayrischen 
Vertreter_innen «zivilisierter» bzw. «hochkomplexer» Sprach-
systeme eher in die Traurigen Tropen als in das gemeinsame 
germanische Erbe schubladisiert werden würde. 

Ein Deutschunterricht im Vorschul- und Volksschulalter, der 
verzweifelt bemüht ist, diesen konjunktiven «Dadaismus» aus-
zumerzen, und diese Schlacht als Pflicht der Moderne begreift, 
begeht eigentlich dasselbe Verbrechen wie ein Investor, der 
auf dem letzten unverbauten Seegrundstück ein Zwölfster-
nehotel hinklotzt. Fritz Renner schreibt auch über eine ande-
re Besonderheit unseres Dialekts, die doppelte Verneinung: 
Diese sei in den Menschen so tief verwurzelt, dass Generatio-
nen von Lehrer_innen daran verzweifelten, ihren Schüler_in-
nen die zweite Verneinung auszutreiben. Keine Zeit statt koa 
Zeid ned! Keine Ruhe statt koa Rua ned! Niemanden etwas ge-
ben statt neamd nix gem!

Wer gab den Pädagog_innen den Auftrag, unsere Mutter-
sprache derart in Frage zu stellen? Man sollte diesen Kana-
lisierern Renners Mundartlexikon um die Ohren hauen. Das 
schmerzt, denn das Buch ist 960 Seiten dick. Die dritte Aufla-
ge wird noch dicker, kündigt der Herausgeber an. R. S.

Das Große Niederösterreichi-
sche Mundartlexikon ist zum 
Preis von € 32,– zuzüglich an-
teiliger Versandkosten von  
€ 3,– unter folgender E-Mail-
adresse zu bestellen: 
noe.mundart@aon.at

www.noe-mundart.at

Do dadadns lamendian …

SACHVERHALTSDARSTELLUNG

MUSAMUSAMUSA

B E A U T Y
C O N T E S T

17.02.–26.05.2012

Irene ANDESSNER | Lieselott BESCHORNER | Clarina 
BEZZOLA  | Petra BUCHEGGER | Eva CHOUNG-FUX | 
Leslie DE MELO | Mehmet EMIR | Sissi FARASSAT | Gerda 
FASSEL  | Andrea FREIBERGER | Matthias HERRMANN  | 
Anna JERMOLAEWA  | Birgit JÜRGENSSEN  | Jakob 
Lena KNEBL | Evangelia KRANIOTI  | Maria LASSNIG | 
Ulrike LIENBACHER | Kalup LINZY | Elfriede MEJCHAR | 
MUNTEAN/ROSENBLUM  | Rashaad NEWSOME | Maria 
PETSCHNIG | Lisl PONGER | Katarina SCHMIDL | Cindy 
SHERMAN | Sula ZIMMERBERGER

Eine Ausstellung zum Verhältnis 
von Schönheit & Kunst.

MUSA  
Museum Startgalerie Artothek
Felderstraße 6-8, Wien 1 
(neben dem Rathaus)

Eintritt frei 

Di, Mi, Fr 11.00-18.00
Do 11.00-20.00
Sa 11.00-16.00

www.musa.at
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Eines vorweg: Das Café Regenbo-
gen ist ein Tschocherl. Und es ist 
keins, weil es untypischerweise 
auch einen eigenen Restaurantbe-

reich hat, in dem der Wirt (der sympa-
thische Herr Jakovljević) für das leibli-
che Wohl der Gäste sorgt. Trotzdem ist 
es im Kern noch eines jener kleinen, aber 
feinen Lokale, die das Substrat Altwiener 
Gemütlichkeit bilden, und um die es in 
dieser Serie geht.

Weil das Café Regenbogen eben so 
ein Lokal ist und daher von Menschen 
frequentiert wird, die nicht zu den ab-
soluten Spitzenverdiener_innen gehö-
ren, muss auch hier gelegentlich gespart 
werden. Und zwar auf die branchenüb-
liche Weise: Damit nämlich sparfreudi-
ge Wirtshausgeher_innen nicht auf den 
Besuch ihres Stammlokals verzichten 
müssen, wurde der Sparverein erfun-
den. Und so einen gibt es auch im Café 
Regenbogen. 

Der Obmann des hiesigen Sparver-
eins ist der Schwiegervater von Herrn 
Jakovljević, der auch beim Lokalaugen-
schein, einem winterlichen Donnerstag-
nachmittag, anwesend ist. Seinen Na-
men verrät er nicht. Das hat damit zu 
tun, dass der jetzige Pensionär zuletzt 

Der Tschocherl-Report (8. Teil)

Sparen unterm Regenbogen

dann oder verbing’s mit fremden Wei-
bern», sagt der Obmann und lacht. In 
Wirklichkeit trägt er es natürlich auf die 
Bank, die für die Sparvereinskonten zu-
ständig ist. Um Zinsen oder Geldver-
mehrung geht es dabei aber gar nicht. 
Sondern darum, dass bei Auszahlung, 
üblicherweise Anfang Dezember, ein 
nettes Sümmchen für ein Weihnachts-
geschenk oder eine kleine Reise bei-
sammen ist. 50 Schlitze hat ein Spar-
vereinskasten. Da kann übers Jahr schon 
was zusammenkommen. Der Obmann, 
der auch noch einem zweiten Sparver-
ein vorsteht, berichtet, dass bei diesem 
letztes Jahr knapp 80.000 Euro ausge-
zahlt worden seinen. 

Darüber hinaus verkehrt der Spar-
vereinsobmann aber auch in Lokalen, 
die keinen Sparverein haben, weil die 
Leute, die dort üblicherweise hingehen, 
auch in Zeiten der Krise nicht ans Sparen 
denken müssen. Ab und zu leisten sich 

Sparen, sparen, sparen.  Man kann es nicht mehr hö-
ren. Wann werden all die Sparpakete endlich geschnürt, die 
Sparstifte zum letzten Mal angesetzt und die Sparpotenzia-
le gänzlich ausgeschöpft sein? Genug, genug! Und doch, ob 
man will oder nicht: Am Thema Sparen führt derzeit kein 
Weg vorbei, auch nicht in der Brigittenau, auch nicht im Café 
Regenbogen. 

CAFÉ REGENBOGEN 
Krügerl: € 3,30
Achterl weiß: €1,20
Stamperl: € 2,–
Kleiner Mokka: € 1,60
Schanigarten: –
Küche: Österreichisch

Ambiente: Landgasthaus-
romantik mit Balkanflair
Öffnungszeiten: Mo.– Fr.: 
6.30–23; Sa.: 16–23 Uhr; 
So. und Feiertag geschl.

Adresse: Leystraße 52, 
1200 Wien
Tel.: (01) 925 82 83
www.cafe-regenbogen.at

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

der ehemalige Chef-Logistiker und seine 
Frau, die gerne essen gehen, diesen Lu-
xus. Und deshalb wisse er auch, dass es 
den hochpreisigen Lokalen so gut gehe 
wie nie zuvor. Im Steirereck etwa müs-
se man vier Monate im Voraus reservie-
ren, weiß er Bescheid.

Anders im Café Regenbogen. Seit 
das Rauchergesetz in Kraft getreten ist, 
hat Herr Jakovljević etliche Stammgäs-
te verloren. Dazu komme die allgemein 
schlechte Wirtschaftslage, in der es die 
Politik und die Banken an der nötigen 
Unterstützung mangeln ließen. Er nennt 
die Dinge beim Namen und sagt: «Wir 
kämpfen ums Überleben.» Doch er gibt 
sich kämpferisch. 40 Jahre arbeite er 
schon in der Gastronomie, die paar Jah-
re bis zur Pension schaffe er schon noch, 
und wenn die Banken noch so knaus-
rig seien. 

1987 ist Dragan Jakovljević aus Exju-
goslawien nach Österreich gekommen. 

Krieg war da noch nicht, aber man habe 
schon gespürt, dass was am Brodeln ist. 
In Wien hat der gelernte Kellner zuerst 
am Bau, später dann als Speise- und 
Getränketräger gearbeitet, bis er im 10. 
Bezirk sein erstes Lokal aufgemacht hat. 
Ein «Jugolokal», wie er selbst es nennt, 
mit Gästen aus allen Teilen Exjugos-
lawiens. Mit der Folge, dass diese die 
Spannungen, die im Heimatland zum 
Krieg geführt haben, auch im Lokal 
ausgelebt haben. Woraufhin Jakovljević 
beschloss, ein neues Lokal nur für Ös-
terreicher zu eröffnen, außerdem woll-
te er endlich gut Deutsch lernen. Ganz 
allein habe er das Lager, das vorher hier 
war, in ein Lokal umgebaut. Zehn Jah-
re später, als der Installateur nebenan 
dichtgemacht hat, kam eine Küche samt 
Speiseraum hinzu. Jugos hätte er zwar 
nach wie vor, sagt der Chef, die meis-
ten Gäste seien aber Österreicher, was 
einen guten Mix ergebe.

Vom Bräunerhof ins Regenbogen

Einer der Stammgäste ist Herr Paul. Man 
kann es durchaus als Kompliment deu-
ten, wenn einer, der 46 Jahre im Gastge-
werbe gearbeitet hat und daher weiß, was 
er von einem Lokal zu erwarten hat, das 
Café Regenbogen zu seinem Stammcafé 
gewählt hat. 30 Jahre hat Herr Paul als 
Kellner im «Bauer Gustl», einem Wirts-
haus am Hof im ersten Bezirk, gearbei-
tet und dort unter anderem die drei letz-
ten Wiener Bürgermeister bedient. Der 
Häupl war dort genauso Stammgast wie 
seine Vorgänger, der Gratz ‹Poidl› und 
der Zilk. Während seiner Berufszeit – 
zuletzt im Café Bräunerhof – kam er 
ein paar Mal pro Woche nach der Ar-
beit hierher. Jetzt, seit er in Pension ist, 
kommt er fast jeden Tag.

Und einmal im April, da werden Herr 
Paul und alle anderen Stammgäste mit 
Sicherheit wieder in der Leystraße 52 im 
20. Bezirk aufkreuzen. Dann wird näm-
lich, Krise hin oder her, nicht gespart, 
sondern auf den Putz gehauen. Dann 
gibt es was zu feiern, nämlich 20 Jahre 
Café Regenbogen. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

Chef der Logistik bei «Krone» und «Ku-
rier» war und ihm zu den dortigen Ver-
triebsmethoden das eine oder andere 
wenig schmeichelhafte Wort über die 
Lippen kommt. «Ich bezieh meine Pen-
sion von der ‹Krone› und will, dass das 
so bleibt», sagt er. Davor war er für die 
Logistik der Wiener Prospektverteiler 
zuständig. Da wären die Arbeitsbedin-
gungen zwar noch schlimmer gewesen, 

eines aber, betont er, habe ihm dabei im-
poniert: wie die Arbeiter, vor allem die 
Ägypter, es geschafft hätten, trotz der ge-
ringen Bezahlung noch was anzusparen 
und damit ganze Familien im Ausland zu 
ernähren. Nicht selten sei es vorgekom-
men, «dass einer in der Früh Zeitung aus-
trägt, dann Zettel verteilen geht, abends 
verkauft er Rosen, und untertags vermie-
tet er noch sein Bett an einen andern, 

der in einer Pizzeria arbei-
tet». Gelebt hätten die von 
einem Sackerl Hofer-Sem-
meln und dem billigsten 
Aufstrich. Sparen auf Ägyp-
tisch, wenn man so will. 

Rauchergesetz und Wirt-
schaftslage lassen kriseln

Da geht es im Sparver-
ein vom Café Regenbogen 
schon gemütlicher zu. Der 
Obmann erklärt, wie so 
ein Sparverein überhaupt 
funktioniert: 

Einzahlen könne man 
grundsätzlich immer, man 
müsse aber nicht («wenn 
einer nix hat, kann er nix 
einzahlen»). Jeder hat sei-
nen Schlitz im grauen Spar-
vereinskasten, der vom Ob-
mann alle 14 Tage geleert 
wird. «Das Geld versauf ich 
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Marginalisierte Filme im Brennpunkt – Forschung im Filmmuseum

Aus der Mülltonne gerettet

Filmwissenschaftler_in sucht gezielt Fil-
me zu einem eingegrenzten Thema, das 
kann die NS-Zeit sein oder genauso gut 
Aufnahmen von Geburtstagen. «Für ei-
nen Archivar ist es nicht richtig, dass 
er die Auswahl der Quellen trifft, weil 
meine Auswahl beeinträchtigt die Ge-
schichtsschreibung in hundert Jahren, 
wenn ich sage: Alle pornografischen Pla-
kate schmeiß ich weg, weil sie Sausachen 
sind. Aber wie willst du eine Geschichte 
der Moralvorstellungen oder der Sexual-
forschung in den 70er- oder 80er-Jahren 
schreiben, ohne diese schweinischen Pla-
kate?», erläutert der Sammlungsleiter.

Für das derzeit laufende Forschungs-
projekt «Ephemere Filme: Nationalso-
zialismus in Österreich» liegt der Fokus 
auf einer Auswahl von rund 50 Filmen, 
meistens Amateuraufnahmen, die zwi-
schen 1932 und 1942 entstanden. Eph-
emer, vom Verschwinden bedroht, seien 
diese Filme in zweierlei Hinsicht, erör-
tert Ingo Zechner, der das wissenschaftli-
che Projekt leitet; einerseits würde durch 
die oft unsachgemäße Lagerung der Zer-
setzungsprozess der Unikate beschleu-
nigt, andererseits seien diese Filme inner-
halb der Filmgeschichte vernachlässigt 

worden, da sie ursprünglich nicht für die 
breite Öffentlichkeit, sondern nur etwa 
für den Familienkreis, Schulklassen oder 
Firmenkunden gedacht waren. Auch Be-
hörden nutzten Film, um sich darzustel-
len, so z. B. die Wiener Polizei, die ab den 
1920er-Jahren bis 1938 Ereignisse doku-
mentierte, die für sie besonders wichtig 
schienen. «Für eine Situation wie 1938 
können das Schlüsseldokumente sein. 
Wenn man den ganzen Transformations-
prozess der Polizei, der Eingliederung in 
einen völlig neuen Herrschafts- und Ge-
waltapparat plötzlich in Bildern darge-
stellt bekommt, ohne dass es denen, die 
es gedreht haben, in dieser Form bewusst 
war», führt Ingo Zechner aus.

Warum ausgerechnet Filme zum Nati-
onalsozialismus Thema des Projekts sind, 
erklärt Ingo Zechner damit, dass Bilder 
eine enorm wichtige, jedoch oft unter-
schätzte Rolle in den Köpfen der Men-
schen spielen. Sowohl Forschung als auch 
Dokumentationen zeigten bisher diesel-
ben Bilder, «weil es nur einen begrenzten 
Stock an Materialien gibt, die immer wie-
der verwendet werden, und die stammen 
zu einem erheblichen Teil aus professi-
onellen Produktionen, Wochenschauen 

usw., die zu Propagandazwecken herge-
stellt wurden.» Es geht darum, heraus-
zufinden, inwiefern sich Filme, die unter 
anderen Produktionsbedingungen ent-
standen, davon unterscheiden.

«Keine Verneinung der Tradition»

Ingo Zechner schildert einen Aufmarsch 
auf der Ringstraße als Beispiel: «Statt nur 
die ‹Höhepunkte› aneinanderzureihen, 
sieht man auch, wie sich das Publikum 
am Rand gelangweilt darauf vorbereitet, 
dass endlich die Prominenten vorbeizie-
hen. Wie man das Heben der Hand zum 
Hitlergruß übt, wie Begeisterung einge-
übt wird, also Dinge, die man heute aus 
Fernsehproduktionen kennt, wo ein Stu-
diopublikum sitzt. Das musste man da-
mals natürlich auch tun. Man sieht einen 
Blick hinter die Kulissen, der sonst weg-
fallen würde, weil die Filme nicht fertig 
geschnitten sind sozusagen. Und genau 
diese Details interessieren uns, weil sie 
mehr über den Alltag erzählen als das, 
was man dann aus der bekannten Bericht-
erstattung kennt.»

Die «ephemeren Filme» rettet man 
durch Digitalisierung, besonders wich-
tige Dokumente sichert man zusätzlich 
als neue analoge Kopie. «Dass sie geret-
tet sind, heißt noch nicht, dass man sie 
auch sehen kann», merkt Ingo Zechner 
an. Üblicherweise werden die Filme im 
Rahmen von Spezialprogrammen gezeigt, 
mitunter wird eine DVD veröffentlicht, 
ein rascher und flexibler Zugriff auf aus-
gewählte Filmdokumente und Hinter-
grundinformation soll mittels einer inno-
vativen Web-Applikation, die im Rahmen 
des Projekts entwickelt wird, ermöglicht 
werden. «Das löscht nicht das alte System, 
den Film zu retten. Das ist nur ein Zusatz 
zum alten System», so Paolo Caneppele. 
«Nicht: Wir digitalisieren die Filme und 
schmeißen die alten Filme weg – sondern 
wir behalten die Filme, und wir nutzen 
die Möglichkeiten, die uns diese Technik 
bietet, die Filme zugänglicher zu machen. 
Bequemer, indexiert, annotiert, es ist nur 
eine Ergänzung, es ist keine Verneinung 
der Tradition.»

Jenny Legenstein
ingo Zechner (links) und Paolo Caneppele vom Österreichischen Filmmuseum gaben dem Augustin Einblick in ein auf-
regendes Forschungszentrum
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Amateurfilme, Industriefilme oder auch Schulungs-
filme werden unter dem Begriff «Ephemere Filme» 
zusammengefasst. Erst in den letzten Jahrzehnten 

(und in Österreich mit zeitlicher Verspätung) erkannte 
man den Wert von z. B. Laienaufnahmen etwa im 9,5-
mm- oder 8-mm-Format als Quellen historischer und so-
ziologischer Forschung. 

Das Österreichischen Filmmuseum und auch das Lud-
wig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft 
widmen sich seit einigen Jahren schwerpunktmäßig die-
sen vom Verschwinden besonders bedrohten Medien. In 
Kooperation mit dem United States Holocaust Memorial 
Museum starteten die beiden in Wien ansässigen Institu-
tionen im August 2011 unter dem Titel «Ephemere Filme: 
Nationalsozialismus in Österreich» ein Projekt, das sich 
mit der Sicherung, Erschließung und Auswertung von 
rund 50 «ephemeren» Filmen aus den frühen 1930er-
Jahren bis in die Kriegsjahre 1941–42 befasst. 

Die Leitfrage des Forschungsprojektes, das vom Zu-
kunftsfonds der Republik Österreich gefördert wird, 
lautet: Inwiefern unterscheiden sich Inhalte und 

Darstellungsformen dieser Filme von offiziellen Film-
dokumenten, etwa Wochenschauberichten. Dazu wer-
den die ausgewählten Filme zunächst als digitale Ko-
pien gesichert, welche sowohl als Vorlage für analoge 
Kopien dienen als auch zur wissenschaftlichen Analy-
se herangezogen werden. Es folgt die wissenschaftliche 
Erschließung (Herkunft, Länge, Inhalt u. a.), danach die 
Analyse nach historischen, ästhetischen und pädagogi-
schen Gesichtspunkten. 

Ein weiteres Ziel ist es, die Bilddokumente einem mög-
lichst großen Kreis der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen, um die gesammelten Erkenntnisse auch nach dem 
Projektende im Sommer 2013 etwa im Schul- und Muse-
umsbereich zu vermitteln. Dazu wird eine neuartige An-
wendung für das Web entwickelt, die es erlaubt, die Filme 
sowie Beschreibungen und zusätzliche Hintergrundinfo 
parallel über das Internet abzurufen.

Informationen unter
www.filmmuseum.at
www.geschichte.lbg.ac.at
www.ushmm.org

Das Österreichische Filmmuseum ist mehr als nur ein 
besonderes Kino:  Archiv und Forschungsstätte, Ort von 
Bildung und Vermittlung. Ein Gespräch mit Ingo Zechner und 
Paolo Caneppele vom ÖFM über die Rettung von Filmen und 
ein Forschungsprojekt zu filmischen Dokumenten aus der Zeit 
des Nationalsozialismus.

Film ist nicht nur Film – das wird 
bei einem Besuch des Archivs des 
Österreichischen Filmmuseums 
schnell klar. Allein um die Film-

streifen «zum Leben zu erwecken» sind 
ein Projektor und eine Projektionsfläche 
erforderlich. Um mit dem Material (einst 
hochentzündlicher Nitrofilm, heute Po-
lyester) sachgemäß und sorgsam arbei-
ten zu können, sind Gerätschaften wie 
Schneide- und Kopiertische nötig. Dar-
über hinaus bewahrt die 1964 gegründe-
te Institution alle Arten von Dokumenten 
mit Kino- und Filmbezug von Filmplaka-
ten über Festivalkataloge bis zu Kinopro-
grammen und Zeitungsartikel auf.

An diese Materialien kommt das Film-
museum z. T. durch Ankauf und Aus-
tausch mit ähnlichen Institutionen sowie 
durch Schenkungen oder Zufallsfunde. 
«Es gibt nette Leute, die vorbeikommen 
und sie legen sie [die Filmrollen] mir vor 
die Tür wie ein verlassenes Kind», erzählt 
Paolo Caneppele, Leiter der Sammlungen 
des ÖFM. «Oder ich gehe an eine Müll-
tonne, weil mich ein Herr angerufen hat: 
‹Ich sehe eine Dame, die schmeißt alte 
Plakate und alte Fotos weg.›» Von der 
Lieferung im Rolls-Royce bis zur Müll-
tonne sei alles möglich. Über die Jahr-
zehnte ist die stetig erweiterte Dokumen-
tation enorm angewachsen, es gibt z. B. 
rund 300.000 Fotos und über 25.000 Fil-
me. Letztere sind in zwei klimatisierten 
Räumen untergebracht, auf meterho-
hen Regalen, gestapelt bis an die Decke. 
«Mich interessiert alles. Ich als Archivar 
mache keine kuratorische Auswahl. Für 
mich ist ein Film eines Meisters der Ki-
nematografie oder der Geburtstag von 
Tante Emma gleichwertig», sagt Pao-
lo Caneppele. Ein_e Historiker_in oder 

Ephemere Filme: Nationalsozialismus in Österreich
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der Kunst, der Frauenbewegung und der 
Arbeiter_innenbewegung gegenüber den 
AKKUD gefördert werden. Achtsamkeit 
bedeutet, anzuerkennen, dass die Betrof-
fenen die wirklich Kompetenten in An-
gelegenheiten des Schönheitsterrors sind. 
Betroffene wie zum Beispiel die Freaks 
der Augustin-Kolportage. 

Haarschneiden beim Augustin

Im Lead-Text zu ihrem Unterfangen be-
tonen Berthold Ecker und Roland Fink, 
dass im Rahmen dieser Ausstellung der 
Bildzyklus des Fotografen und Augus-
tin-Sozialarbeiters Mehmet Emir so et-
was wie den Einbruch der Alltagsreali-
tät in die Abstraktionen und Metaphern 
der Ausstellungsrealität darstellt. Mehmet 
Emir dokumentiert die Aktion einer en-
gagierten Wiener Friseurmeisterin, die 
Obdachlosen unter dem Dach des Au-
gustin kostenlos die Haare schneidet. In 
den Gesichtern vor und nach dem Haar-
schnitt, im Vergleich dieser Gesichter, 
liegen viele Geschichten: die vom Traum 
der Marginalisierten, in der Mitte der Ge-
sellschaft aufzugehen, was nur durch An-
passung an «Gepflegtheits»-Normen vor-
stellbar erscheint; oder die von der neu 
gewonnenen Würde, die in einem dia-
lektischen Verhältnis zur neuen Körper-
selbstwahrnehmung steht.

Noch eine Überlegung zum Thema 
Kunst und Alltag: Augustin-Verkäuferin 
M. wird kaum jemals die Routen der per-
formativen Solo-Demos der in Zürich ge-
borenen und in New York lebenden Künst-
lerin Clarina Bezzola kreuzen, und wenn, 
wird sie keinen Bezug zwischen der Perfor-
mance und ihrer persönlichen Diskrimi-
nierungserfahrung herstellen. Als mons-
tröse Superfrau mit maßstabwidrigen 

Extremitäten wie dem Kunststoff-Unter-
arm, mit rot lackierten Fingernägel ge-
krönt, und mit einer Brust, die groß wie 
ein Pferdearsch ist und aus der Zahnrei-
hen wachsen, persifliert Bezzola männ-
lich geprägte Ansprüche an das Frauen-
bild. Sie tat das vergangenen Dezember 
in New York, wo die «Beauty Contest»-
Ausstellung im Austrian Cultural Forum 
Premiere hatte, und sie wird das auch in 
Wien tun.

Mit diesen Warzen wollen Sie ein Kind 
erziehen?

Dass M., die Augustin-Verkäuferin, und 
Bezzola, die Aktionskünstlerin, einen ge-
meinsamen Ausdruck für die Entwürdi-
gung der «Entstellten» finden, ist nicht 
«vorgesehen» in dieser sozial gespaltenen 
Welt. Als M. vor Jahren das Sorgerecht 
für ihre damals elfjährige Tochter verlor, 
spielten ihre «Entstellungen» eine Rolle: 
die von überfunktionierenden Talgdrü-
sen produzierten Geschwülste, die das Ge-
sicht bedeckten. Mit solchen ansteckenden 
Warzen könne man kein Kind erziehen, so 
redete man hinter dem Rücken der Mut-
ter. Die Talggeschwülste waren natürlich 
nicht ansteckend, aber sie schufen eine 
gehemmte und eingeschüchterte Frau, die 
dem Unrecht, das ihr widerfuhr, nicht ent-
gegentreten konnte. «Warzenschwein!» 
Das hörte M. nicht nur einmal. Seit ihrem 
23. Lebensjahr spinnen die Talgdrüsen. 
Eine Gesellschaft, so wir wie sie erträu-
men, hätte M.s  Schönheitsfehler nie zum 
Grund des sozialen Ausschlusses gemacht. 
Die wirkliche Gesellschaft mobbte M. we-
gen ihres Aussehens. Wegen der auffallen-
den Hautkrankheit verlor sie ihren Ar-
beitsplatz. Die Mitarbeiter_innen wollen 
mit «so einer» nicht zusammenarbeiten, 

putzte sich die Leitung ab. Deshalb lande-
te M. beim Augustin. Eine operative Re-
duzierung der Geschwülste und ihre vol-
le Integration in die Augustin-Community 
erzeugten in ihr eine Selbstsicherheit, die 
sie so nie zuvor entwickeln konnte.

«Im Rückblick auf die Menschheitsge-
schichte und ihre zahlreichen kulturellen 
Ausformungen erscheint das Bemühen um 
Schönheit geradezu als eines der grundle-
genden urmenschlichen Ideale», betonen 
die Kurator_innen. Wir alle, die wir nicht 
frei von diesem Schönheitskult sind, könn-
ten uns durch so einen Satz entlastet füh-
len. Die Ablehnung des Unschönen sei 
eben eine anthropologische Konstante. 
Aus der Perspektive M.s wäre zu hoffen, 
dass die Pädagogik der Ausstellung zum 
Gedanken führt, die historische gewach-
sene Identifizierung des Schönen mit dem 
Wahren und Guten sei von Menschen er-
funden worden und könne von Menschen 
daher rückgängig gemacht werden. 

Robert Sommer

Obdachlosen-Friseu-
rin ines Zugschwert 
(hier mit Augus-
tinkolporteurin Susi 
Gollner) kommt ins 
MUSA und bringt die 
Schere mit! Termine: 
16. 2., 18.30 Uhr/ 
29. 3., 19 Uhr/26. 4.,  
19 Uhr/ 24. 5.,  
18.30 Uhr

Zum Thema Schönheitswahn, Jugend-
kult und Schönheitsterror könn-
ten einem Gewerkschaftsbund, der 
diesen Namen verdient, Enqueten, 

Kampagnen, Warnstreiks etc. einfallen. 
Mit solchen Instrumentarien könnte die 
Arbeiter_innenbewegung die Stigmatisie-
rung eines Teil der Klasse – nämlich jener 
Menschen, die den landläufigen Hässlich-
keitsvorstellungen entsprechen – entta-
buisieren und auflösen. Doch in diesem 
Frontabschnitt überlassen die Gewerk-
schaften den Kampf für Gerechtigkeit 
– der Frauenbewegung und der Kunst. 
Vielleicht auch deswegen, weil auch der 
(prototypische) Genosse Gewerkschafts-
funktionär, als er die Person seiner neu-
en Öffentlichtkeitsarbeiterin auszuwäh-
len hatte, die schöne junge Blondine der 
45-jährigen Bewerberin vorzog, die zwar 
eindeutig mehr Falten hatte, aber auch ent-
sprechend mehr Sprachen beherrschte.

Im MUSA («Museum auf Abruf») 
schräg hinterm Rathaus regieren die Ku-
rator_innen, nicht die Gewerkschaftsfuz-
zis, und so darf die Kunst einmal mehr der 

Politik vorauseilen, indem sie in Form ei-
ner Ausstellung eine gesellschaftliche Re-
alität anprangert, die die «Schönheit» als 
Kriterium des Erfolgs und der Karriere-
tauglichkeit zulässt. «Heute beherrscht das 
Diktat der Schönheit unser Leben in ei-
nem bisher nicht bekannten Ausmaß, es 
dringt in alle Poren der Körper und alle 
Ritzen der menschlichen Psyche. Schön 
zu sein, sich mit Schönheit zu umgeben 
ist beinahe gleichbedeutend mit Kraft, Ge-
sundheit, Leistungsfähigkeit und Erfolg», 
schreiben die Kuratoren Berthold Ecker 
und Roland Fink im Ausstellungskonzept. 
Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass zwei 
Drittel der teilnehmenden Künstler_in-
nen weiblich sind.

Der unüblich hohe Frauenanteil sei von 
den Kurator_innen nicht extra intendiert 
worden, sondern spiegle die Tatsache wi-
der, dass Künstlerinnen aufmerksamer 
und nachdenklicher sind als ihre männ-
lichen Kollegen, wenn es um Themen wie 
Geschlechterrollen oder Instrumentalisie-
rung des «schönen Körpers» gehe, meinte 
Roland Fink auf Augustin-Anfrage.

Der Politik in Sachen Sensibilität für la-
tente Ausschließungsmechanismen vor-
auseilend, kann aber die Kunst sich nicht 
an die Stelle der Politik setzen. Denn der 
Kunstbetrieb ist ja seinerseits eine Aus-
schließungsmaschine. Er hat Schwellen 
angehäuft, die – in diesem Fall – für die 
Opfer des Schönheitsdiktats, die zu kurz, 
zu dick, zu unebenmäßig Geratenen, oft 
schwer zu überschreiten sind. Und gerade 
die Kulturindustrie ist in allen ihren Glie-
derungen kein Beispiel für angewandte 
Indifferenz gegenüber den permanenten 
Schönheitsinszenierungen (die jungen 
schönen Bestsellerinnen, deren Verlage 
die Feuilletons mit den erotischsten Por-
träts versorgen, sind nur die Spitze des 
Hype-Eisbergs). 

Weil aber Kunst grundsätzlich «alles 
darf» und weil sie in einer eigenen Spra-
che spricht, wird sie niemand zwingen 
können, stellvertretend für die Politik, 
die auf immer mehr Feldern handlungs-
unfähig ist, die allgemeine Befreiung vor-
zubereiten. Auch für die zu Alten, zu Kur-
zen, zu Krummen, zu Unebenmäßigen, 
zu Dicken (Kurzform: AKKUD) gilt das 
Diktum von Peter Weiss: «Wenn wir uns 
nicht selber befreien, bleibt es für uns 
ohne Folgen.» Die Selbstemanzipation 
der AKKUD kann durch die Selbstrefle-
xion ihrer «schönen» Klassengenoss_in-
nen («Wie gehe ich mit meinen Privile-
gien um?») und durch die Achtsamkeit 

Im MUSA thematisiert die Ausstellung «Beauty Contest» Schönheitsterror und Feschismus

Von Warzen und Falten

Es gelingt in diesem Land nicht, die Frauenlöhne den Männerlöhnen anzugleichen.  Aber als 
Problem ist es vielen bewusst. Es gelingt nicht, die Migrant_innen mit gleichen Rechten auszustatten. Als 
Problem ist es einigen bewusst. Es gelingt nicht, die Diskriminierung der nicht dem Schönheitsideal ent-
sprechenden Menschen zu beenden. Als Problem wird das auf politischer Ebene nicht einmal ignoriert. 
Die Kunst springt wieder einmal ein. Knapp neben dem Rathaus thematisiert die Ausstellung «Beauty 
Contest» das Schönheitsdiktat.

BEAUTY CONTEST
Eröffnung: Do., 16. 2. 2012, 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 17. 2.–26. 5. 2012 
Kurator_innen: Berthold Ecker, Roland Fink, Claude Grunitzky, Andreas Stadler 
Projektleitung: Natascha Bojaar (New York) und Roland Fink (Wien)

Teilnehmende Künstler_innen:
Irene ANDESSNER, Lieselott BESCHORNER, Clarina BEZZOLA, Petra BUCHEGGER, Eva 
CHOUNG-FUX, Leslie DE MELO, Mehmet EMIR, Gerda FASSEL, Sissi FARASSAT, Andrea 
FREIBERGER, Matthias HERRMANN, Anna JERMOLAEWA, Birgit JÜRGENSSEN, Jakob 
Lena KNEBL, Evangelia KRANIOTI, Maria LASSNIG, Ulrike LIENBACHER, Kalup LINZY, El-
friede MEJCHAR, MUNTEAN/ROSENBLUM, Rashaad NEWSOME, Maria PETSCHNIG, Lisl 
PONGER, Katarina SCHMIDL, Cindy SHERMAN, Sula ZIMMERBERGER 
 
Führungen: jeden Donnerstag 17 Uhr 
Gruppenführungen jederzeit auf Anfrage möglich Tel.: 4000-84754

MUSA Wien 1., Felderstraße 6–8 (neben dem Rathaus) 

Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr., 11–18 Uhr | Do., 11–20 Uhr | Sa., 11–16 Uhr 
So., Mo. und Feiertage geschlossen 

Beauty: It's all in the nose

So lautet der erste Satz auf der Website von Dr. Noursadeghi 
aus Isfahan. In gepflegtem Englisch heißt es weiter: «Schön-
heit scheint manchmal vulgär, aber das muss nicht sein.» Das 

obligatorische Fotoalbum mit Vorher-Nachher-Bildern fehlt auf der 
Internetpräsenz ebenso wenig wie die zahlreichen Zuschriften, in 
denen sich ehemalige Patientinnen aus dem In- und Ausland in blu-
miger Sprache für die gelungene Operation und die geschenkte 
Schönheit bedanken. Nach Angaben des iranischen Rhinologen-
verbandes finden im Iran jährlich offiziell 100.000 Nasenkorrektu-
ren statt – die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. Laut dem 
US-Verband für plastische Chirurgie liegt die Islamische Republik 
damit bei Nasenoperationen weltweit an erster Stelle. 

Es gibt schiitische Theologen, die die Nasenkorrektur befürwor-
ten. Der Islamexperte Djwad Akbrein aus Beirut meint, in vielen Fat-
was werde ausdrücklich betont, Gott sei schön und Schönheit des-
halb erstrebenswert. Da der Schiismus eine Religion des Diesseits 
sei, sei gegen Nasenkorrekturen nichts einzuwenden. 

Die Supermonster-
frau im Dezember 
2011 in New York. 
Auch in Wien wird  
Clarina Bezzola Auf-
sehen im öffentli-
chen Raum erregen. 
Der Termin ist zu er-
fragen: 4000-84754
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eine dauerhafte Anstellung. 
Fast alle leben wir von einem 

Einnahmemix aus Honoraren, 
Förderungen, Preisgeldern, 

Eintrittsgeldern, Sponso-
ring. In manchen Sparten 
sind Tantiemen und Urhe-
berrechtsvergütungen be-
deutsamer, ausschließlich 
davon leben wird wohl 

kaum jemand. Wenn 
mit der Verbreitung 

der Kopien eines 
Werkes nicht mehr 
viel einzulösen ist, 
muss seine Her-

stellung, Liveprä-
sentation etc. besser 

entlohnt werden. 

Kein Unterschied zwischen Kunst und 
Käse?

Von den Verfechter_innen strengen Ur-
heberrechts ist ständig zu hören, schließ-
lich würde man ja für Wein, Abflussre-
paraturen und Fahrräder auch bezahlen. 
Der Vergleich hinkt. Der Käse ist nach 
dem ersten Mausbiss verspeist, Texte, 
Musik und Filme werden nicht weniger 
wert durch häufigen Gebrauch- im Ge-
genteil: hohe Zugriffszahlen oder Ein-
schaltquoten steigern das symbolische 
Kapital der Künstler_innen. Dafür kann 
man sich heute nichts kaufen, aber man 
wird vielleicht morgen eingeladen, geför-
dert, ausgestellt, beauftragt, gekauft. 

Vielleicht sollten wir also aufhören uns 
mit Winzer_innen und Butterstampfer_
innen zu vergleichen sondern uns eher 
an Politiker_innen oder Lehrer_innen 
orientieren? Die müssen für ihre Dienst-
leistungen auch nicht bei jedem jeweils 
Profitierenden kassieren, sondern wer-
den für ihren Dienst an der Allgemeinheit 
mit Steuergeldern bezahlt. Diese Steuern 
oder Abgaben könnten ja sehr spezifisch 
dort eingehoben werden, wo unsere Ar-
beit zum Tragen kommt. Weit über die 
Festplattenabgabe hinaus könnten wir 
verlangen, aus Abgaben auf Werbung im 
Internet, Datenmengen, Netzgebühren 
o. Ä. bezahlt zu werden. Oder wir disku-
tieren die Einführung einer modernen 

Variante der guten, alten Vergnügungs-
steuer, mit der seinerzeit die Gemeinde-
bauten bezahlt wurden? 

Es ist einfacher, «Haltet den Dieb» zu 
schreien, als hier tatsächlich durchdachte 
Modelle zu entwerfen, die einerseits welt-
weit die freie nichtkommerzielle Nutzung 
aller Werke ermöglichen, andererseits die 
aus diesem freien Fluten lukrierten Ge-
winne an die verteilen, auf deren Arbeit 
sie gründen.

Gerade wir angeblich Kreativen sollten 
doch in der Lage sein, intelligentere Ide-
en zu entwickeln, als nur das falsche Bild 
vom Internet als großem Supermarkt, in 
dem unsere Werke verkauft werden und 
wir nun auf die Jagd nach Ladendieb_in-
nen gehen. 

Hoffentlich gelingt es uns, bis ACTA 
im Parlament ratifiziert wird, die Kol-
leg_innen – und nicht nur die – davon 
zu überzeugen, dass sie sich vor den fal-
schen Karren spannen lassen, wenn sie 
für ein paar mehr verkaufte E-Books zu-
künftig ihrem Provider – und nicht nur 
dem – das Recht einräumen, sich genau 
anzuschauen, was sie so an Daten senden 
und empfangen. 

Ja, und zum Schluss noch eine Bitte an 
alle die Künstler_innen, die die Kampag-
ne «Kunst hat Recht» unterschrieben ha-
ben, aber noch ein Che-Guevara-Leiberl 
im Kasten liegen haben:

Bitte ganz schnell entsorgen, ohne 
dass es wer sieht. Sonst sind Sie völlig 
unglaubwürdig! Oder zumindest sofort 
Lizenzgebühren an die Österreichisch-
Kubanische Gesellschaft überweisen.   
(Erste Bank, BLZ: 20111, Kto.-Nr.: 297 
238 701 00)

Die Che-Guevara-Ikone ist nämlich 
ein illegaler Download aus dem analogen 
Zeitalter. Photograph Alberto Korda er-
hielt nie einen Groschen dafür, dass ka-
pitalistische T-Shirt-Firmen mit seinem 
kommunistischen Heldenporträt welt-
weit Unsummen verdienten. Nur von 
der Wodkamarke Smirnoff erklagte er 
schließlich 50.000 Dollar. Und spendete 
sie für kubanische Kinder. 

So geht’s auch. 
Tina Leisch, Film- Text- und 

Theaterarbeiterin
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Urheberrechtsschutzdebatte: Geschenkökonomie versus Piratenjagd

Kunst und Käse

Innovative und experimentelle Kunst will Fragen 
stellen,  gesellschaftliche Strukturen durchleuchten, einge-
übte Seh- und Hör- und Denkgewohnheiten in Frage stel-
len, unerhörte sinnliche Erfahrungen vermitteln und Rechte 
für die Entrechteten einfordern. Rechthaberei ist eher sel-
ten ihre Sache. Insofern weckt die Behauptung: «Kunst hat 
Recht» Aufmerksamkeit, meint die Text-, Film- und Thea-
termacherin Tina Leisch. Im folgenden Beitrag erklärt sie, 
worum es geht. 

Kultur können ohne Filterung durch Sen-
deanstalten, Vertriebsfirmen, Galerien, 
Labels. etc ihre Werke verbreiten und in 
direkten Austausch mit den Nutzer_in-
nen treten. Die einst steile Hierarchie zwi-
schen den wenigen, sehr elitären Sendern 
dort oben und den vielen stimmlosen 
Empfänger_innen ist tendenziell in ein 
horizontales Netz umgewandelt oder um-
wandelbar, in dem alle als Sender und 
Empfänger_innen gleichermaßen auf-
treten können. 

Gerade aus einer Perspektive, die nicht 
die von mitteleuropäischen Wohlstands-
bürger_innen ist, hat das Internet dazu 
beigetragen, dass Wissen, Informationen, 
Kunstwerke, die früher nur Menschen zu-
gänglich waren, die Zugang zu den Bib-
liotheken und Museen der reicheren Teile 
der Welt hatten, nun weltweit für jede/n 
verfügbar sind. Während die ökonomi-
sche Chancenungleichheit zwischen Ers-
ter und Letzter Welt in den letzten zwan-
zig Jahren eher noch schlimmer wurde, 
hat sich die Teilhabe an Kultur und Kom-
munikationen weltweit egalisiert. 

Diese egalitären Ideale vor Augen, leh-
nen die Netzcommunities und Pirat_in-
nen alle Versuche ab, das freie Fließen der 
Informationsströme im Sinne des alten 
Urheberrechts zu reglementieren – wie 
die Gesetzesvorhaben SOPA oder PIPA 
in den USA oder das ACTA-Geheim-
Abkommen (http://stopp-acta.info/), 
das gerade dem EU-Parlament zur Rati-
fizierung vorliegt. Diese Gesetzesvorstö-
ße werden allerortens von den großen 
Medienmogulen und ihren Lobbyisten 
betrieben. Dass österreichische Künst-
ler_innen sich da vor den Karren der In-
dustrie spannen lassen, mutet seltsam 
an. Denn um durchzusetzen, dass keiner 
meiner Texte, meiner Filme im Internet 
weitergereicht wird, ohne dass man mir 
etwas dafür bezahlt, muss ich weitrei-
chende Überwachungsinstrumente wol-
len. Es ist reichlich naiv, wenn Ursula 
Sedlacek, Mercedes Echerer und Sand-
ra Csillag von der Initiative «Kunst hat 
Recht»  freundlich beteuern, man wolle 
eh niemanden wegen Gratisdownloads 
hinter Gitter  bringen, nur Ordnungs-
strafen sollen ausgesprochen werden. Um 
die praktizierenden Anhänger_innen der 

Damit der Einnahmeverlust der 
Künstler_innen durch das private 
Weiterkopieren ihrer Werke aus-
geglichen wird, gibt’s eine Leer-

kassettenabgabe, die von den Verwer-
tungsgesellschaften kassiert und an ihre 
Mitglieder ausgeschüttet wird.

Da der Verkauf von CDs, DVDs und 
Kassetten aber zurückgeht, schrumpft 
diese Summe  dramatisch. Der Versuch 
diese Abgabe auf heutige Speicher- und 
Kopiermedien auszuweiten, – sprich auf 
Festplatten, Server und Computer –, biss 
auf den Granit eines sozialpartnerschaft-
lichen Lobbyings von Wirtschaftskam-
mer und Arbeiterkammer. 

Um hier Druck zu machen, starteten 
die Verwertungsgesellschaften für Mu-
sik, AustroMechana und AKM, und die 
Verwertungsgesellschaft für Texte, Lite-
rarMechana, die Kampagne «Kunst hat 
Recht», die aber leider die Diskussion 
über die Speichermedienabgabe mit ei-
ner Forderung nach strengerem Urhe-
berrechtsschutz fürs geistige Eigentum 
im Internet verknüpfte, und damit vie-
le der jüngeren, mit den Konzepten der 
Tausch- und Geschenkökonomie im In-
ternet sozialisierten Kulturmacher_in-
nen verärgerte. 

Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass 
die Verwertungsgesellschaften ihre Anti-
pirateriekampagne ausgerechnet am Tag 
vor der Unterzeichnung des heftig um-
strittenen ACTA-Geheimabkommens 
präsentierten.

Netzidealist_innen begrüßten einst das 
www mit euphorischen Erwartungen als 
einen von den Verwertungsinteressen 
der Kulturindustrie befreiten Raum de-
mokratischen Austauschs. Und wirklich: 
Produzent_innen von Informationen und 

D i e 
d i c k e n 
Gewinne im 
Internet blei-
ben sowieso bei 
denjenigen hän-
gen, die Tech-
nik zur Verfügung 
stellen. Inhalte sind 
nichts wert.

Die Frage, wovon 
Künstler_innen denn 
leben sollen, wenn sie 
ihre Werke frei im Netz 
zirkulieren lassen, ohne 
daran maßgeblich zu ver-
dienen, sollte also tatsächlich einmal 
ausführlich diskutiert werden. Die Ant-
worten werden aber einfallsreicher, zu-
kunftsweisender und origineller sein 
müssen als ein Pochen auf das Urheber-
recht, das im Internet, wenn überhaupt, 
dann nur um den Preis einschneiden-
der Überwachungs- und Kontrollmaß-
nahmen zu haben wäre und die egali-
tären Ansätze geteilten Wissens ebenso 
bedrohte wie den gesamten Sektor der 
Remix- und Samplekultur. 

Laut Studie des BMUKK (http://www.
bmukk.gv.at/kunst/bm/studie_soz_lage_
kuenstler.xml) beträgt unser Durch-
schnittsverdienst als österreichische 
Kunstschaffende 4500 Euro im Jahr, mehr 
als die Hälfte verdient weniger als 1000 
Euro im Monat. 76 Prozent müssen mit 
Tätigkeiten jenseits der Kunstausübung 
dazu verdienen. Uns armen Kulturarbei-
ter_innen wäre mit einem bedingungslo-
sen Grundeinkommen mit Zuverdienst-
möglichkeiten besser gedient als mit 
Urheberrechtsverschärfungen, zu deren 
juristischer Durchsetzung wir eh nie die 
Mittel haben werden. 

Hier ein Vortrag, dort einen Workshop 
leiten, da ein Auftritt, hier einen Textbei-
trag abgeben, manches unbezahlt, manch-
mal gut entlohnt. Die wenigsten Künst-
ler_innen haben ein festes Engagement, 

Geschenkökonomie abstrafen zu können, 
und das ist wohl inzwischen der größere 
Teil des jüngeren Publikums, muss man 
sie ermitteln. Das wird ohne die Vorrats-
datenspeicherung, ohne Onlinedurchsu-
chungen, ohne umfassende Beobachtung, 
wer wann mit wem welche Daten tauscht, 
nicht funktionieren. 

Die Freiheit ist immer die Freiheit der 
Konzerne

Doch auch die Netzidealist_innen vertei-
digen ein Reich der Freiheit, das zu wei-
ten Teilen schon längst kommerzialisiert 
und monopolisiert wurde. Den Werbe-
kunden ist ein Webbanner umso mehr 
wert, je gezielter es an potentiell Interes-
sierte gerät. Userdaten wurden zum Ge-
schäftskapital, BigBrother spioniert uns 
nicht im Dienste totalitärer Staaten aus, 
sondern um die Datensätze der Webmul-
tis aufzufetten. Eventuell politisch oppor-
tune staatliche Nebennutzungen nicht 
ausgeschlossen. Wir Nutzer_innen ver-
halten uns im Netz genauso unmündig 
wie im analogen Leben. Wir googlen wei-
ter, obwohl die neuen Datenschutzregeln 
z. B. ankündigen, dass Google zukünftig 
jeden Kontakt einer/s User_in mit ande-
ren abspeichern wird. Den freien Aus-
tausch von Mensch zu Mensch wickeln 
die Leute ganz freiwillig über eine als Su-
perBigBrother agierende  Firma ab, die 
durch die  Daten ihrer Kunden Milliar-
den wert wurde und die minimalsten Da-
tenschutzregeln dreist missachtet. 

Fair Use? Eine Minderheitenmoral. 
Viele laden alles gratis herunter, was gra-
tis zu haben ist. Gesaugt werden nicht nur 
die Bigseller der Kulturindustrie, sondern 
auch Nischenprodukte, deren Urheber_
innen ihre sowieso prekäre Existenz auf 
den Verkauf einiger hunderter CDs stüt-
zen. Die Verhaftung von Megauploadbe-
treiber Kim Schmitz in Neuseeland hat 
dem freien Datenfluss ein hässliches Ge-
sicht verliehen: Wenn Leute mit der Ver-
breitung von Werken reich und dick wer-
den, ohne deren Produzent_innen etwas 
abzugeben, schafft die Piraterie nicht ega-
litären Zugang, sondern kapitalistische 
Überausbeutung.  www.kinoki.at,

 www.gangstergirls.at

Massenhafter illegaler 
Download aus dem analo-
gen Zeitalter. Doch Genos-
se  Korda, Urheber dieses 
Che-Sujets, eignet sich 
kaum als ikone der Kunst-
hat-Recht-Kampagne
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Es mag die Lektüre von Hunter S. 
Thompsons Buch über die Hell’s 
Angels sein, oder die um sich grei-
fende gesellschaftliche und mete-

rologische Kälte. Der Musikarbeiter hat 
ein gesteigertes Bedürfnis nach «harter» 
Musik. Freund Hein wissen dieses her-
vorragend zu befriedigen, abseits jegli-
cher Metal-Klischees. Aus denen sich die 
fünfköpfige Band programmatisch einen 
«Spaß» macht. Gleichzeitig kommen da-
bei musikalische Ambitionen, die Einflüs-
se von Death- bis Grind-Metal widerspie-
geln, nicht zu kurz und nehmen Freund 
Hein ihr eigenes Tun ernst, ohne sich ein-
zukrampfen. Ihr aktuelles Album, veröf-
fentlicht auf dem Label Twilight mit Sitz 
im deutschen Lübeck, präsentierten sie im 
Herbst 2011 in einer vollen Szene Wien. 
Es eröffnet mit deutlichen Worten. «Ass-
hole through and through / arrogant bey-
ond believe / a worthless prick ass bastard» 
vokalisiert Augustin-Gesprächspartner 
Dirty Harry aka Harald Butter energisch, 
bevor der Song durch Titel und Refrain 
einen etwas anderen Twist erfährt – «Su-
gar Honey Iced Tea Guy». Harry, als Soft-
ware-Entwickler berufstätig, ist von einem 
solch dubiosen Charakter weit entfernt. 
Sein Weg in die Band führte über ein ge-
meinsames Projekt mit Freund-Hein-Bas-
sisten Christoph Krippel aka Grillhacker 
mit dem Namen Concrete. Als der ange-
stammte Vokalist – die Band blickt auf ei-
nige Veröffentlichungen, darunter die CDs 
«Subversive Revolution» (2002) und «Cha-
os Immanent» (2007) zurück – nicht mehr 
wollte, schlug die Stunde von Dirty Harry 
und die seiner beeindruckend tiefer geleg-
ten – «eine Frage von Technik und Übung» 
– Stimme. Dazu galt es, die Lyrics für die 
10 Stücke, die die Band mit dem US-ame-
rikanischen Produzenten Matt Bayles (der 
schon mit Pearl Jam, Isis oder Mastodon 
gearbeitet hat) im Studio des Keyboarders 
Mario Nentwich aka Hombre aufgenom-
men hatte, binnen zwei Wochen neu zu 
schreiben und einzusingen. Eine Übung, 
die sehr gut gelang. Die schwarzhumorig-

Musikarbeiter unterwegs … auf der Spur einer etwas anderen Metalband

Schwarzhumorige Metal-Berserker

Seit 1997 existiert die in Niederös-
terreich verwurzelte Band Freund 
Hein.  Im September 2011 veröffentlich-
ten «Bourbon Triggered Death Machi-
ne», ein bemerkenswertes Album.

sarkastischen Lyrics (Harry nennt als eine 
Referenz Drahdiwaberl, dabei kommt 
deutsch zu singen nicht in Frage), die sich 
unter anderem mit dem furchterregen-
den «Werechicken» («Werechicken Hor-
ror Show») beschäftigen, kommentierte 
der in die Staaten zurückgekehrte Bayles 
per E-Mail mit einem Smiley.

Atomicalypse

Komplettiert wird die Band, deren Mitglie-
der aus der Gegend um Stockerau stam-
men, von Gitarrist Gerald Glasl aka Gla-
so und Schlagzeuger Matthias Bachl aka 
Mr. PP. Harry und der Gitarrist haben den 
30sten Geburstag noch vor sich, der Rest 
der Band hat diesen schon hinter sich. Alle 
fünf eint der gemeinsame Fokus Freund 
Hein und der Mut, zumindest den Versuch 
unternehmen zu wollen, mehr aus dem 
«Hobby» Musik zu machen. Am Abend 
des Augustin-Gesprächs spielt Keyboar-
der Hombre im Shelter mit seiner ande-
ren Band Palindrome, die bei der Band/
Musik-Plattform Edelbrand Records or-
ganisiert ist. Edelbrand-Aktivposten Tho-
mas Gartler (der Musikarbeiter berichtete 
…) übernimmt mit MishMash Booking 
das Konzertechecken von Freund Hein in 
Österreich. Der sympathische Beschluss, 
«höchstens zweimal im Jahr in einer Loca-
tion zu spielen», verlangt, sich jenseits der 
Landesgrenzen umzutun. In Deutschland 
und Schweden hat die Band Partner_innen 
gefunden, am 28. 3. etwa werden sie ihre 
Livequalitäten in der Hansestadt Hamburg 

in einem Club mit dem schönen Namen 
Bambi Galore unter Beweis stellen. Einig-
keit herrscht bei dem Fünfer nicht nur, was 
Arbeitsethik und -teilung betrifft. Nach ei-
nem Auftritt in Feldkirch etwa ging das ge-
pflegte Seidl am Tag danach nahtlos in ei-
nen ausgedehnten Shopping-Beutezug in 
einem Geschäft für Faschingskostüme und 
Artverwandtes über, das gerade Abverkauf 
hatte. Seither nennen Freund Hein, die ihre 
Auftritte nicht nur musikalisch zelebrieren 
(Gevatter Tod ist standesgemäß immer da-
bei …) ein Gorilla-Kostüm ihr eigen. Bei 
allem gewissenhaft betriebenen Unernst 
kommen Freund Hein aber nicht bei so 
etwas Fragwürdigem wie «Fun-Metal» zu 
liegen. Menschen mit intakten Headbang-
Instinkten können diese zu den 10 dicht ar-
rangierten Knallern von «Bourbon Trig-
gered Death Machine» bestens ausleben, 
nicht nur die Keyboards setzen dabei im-
mer wieder ganz eigenständige musikali-
sche Widerhaken. Freund Hein, laut Har-
ry durchaus «alkohol-affin» (eines ihrer 
Lieder heißt «Bourbon Time») besitzen 
dazu noch ein durchaus waches politisches 
Bewusstsein: So deutliche Worte wie die 
von «European Fuckface» zur sich gera-
de einbetonierenden Festung Europa hat 
mensch aus dem Lager der sogenannten 
Alternative- und Indie-Musik hierzulande 
schon lange nicht mehr gehört: «Safe in our 
fortress, parasites of the western world». 
Und die Musik weiß auch, wo der Ham-
mer hängt, der nicht immer der von Gott-
heit Thor sein muss.

Rainer Krispel

Freund Hein: «Bourbon 
Triggered Death Machi-
ne» (Twilight)
www.freundhein.at

Dirty Harry, Musik-
arbeiter & der Bart-

wisch des Todes
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Mit der Schere auf den 
Puls fühlen

Der Jury ist ohne geringsten Einwand zu-
zustimmen. Felix Mitterer meint, «Oh-
renschmaus-Texte» seien unglaublich 

witzig, und Eva Jancak schreibt über eine 
Preisträgerin: «Hätte ich doch die Gedichte, 
wenn ich sie unter anderen Umständen ken-
nen gelernt hätte, wahrscheinlich Ernst Jandl 
zugeschrieben.» Jancak und Mitterer hatten 
neben anderen Juror_innen Lebensberich-
te, Prosa und Gedichte für den Literaturpreis 
«Ohrenschmaus», ein Wettbewerb für Men-
schen mit Lernbehinderungen, zu bewerten. 
Im Jahr 2007 von Franz-Joseph Huainigg ge-
gründet, wurde nun nach der fünften Aus-
tragung ein durchwegs sehr schön gestalte-
tes Buch – abgesehen von den deplatzierten 
Fotos, die Kulturministerin Schmied zeigen – 
mit den besten Texten seit seinem Bestehen 
veröffentlicht.

In dieser Anthologie mit dem Titel «Kann 
nicht schlafen» befinden sich literarische und 
poetische Perlen: Kann nicht schlafen. / Träu-
men – Böser Gerhard. / Habe keinen Mann. 
/ Leben – gestorben. / Brauche einen Mann. 
/ Böser Gerhard! …, lauten die ersten Zeilen 
des Gedichts «Der böse Gerhard» von Renate 
Gradwohl, jener Lyrikerin, die von der Autorin 
und Psychologin Eva Jancak der Ernst-Jandl-
Liga zugeordnet wurde. Gradwohl hat neben 
einigen anderen in der Anthologie Vertrete-
nen eine Doppelbegabung, sie malt auch, wie 
den «bösen Gerhard». Und das Vergleichen 
der Bilder mit deren textlichen Äquivalenten 
ist ein großes Vergnügen.

Neben Fragen zur Identität sticht in dieser 
Anthologie hervor, dass die Preisträger_innen 
des «Ohrenschmaus» spielerisch zwischen Be-
gehren und nüchterner Realität hin und her-
springen, was für viele Überraschungsmo-
mente sorgt: «Rauchen ist cool, aber ich schau 
nur und rauche nicht. Ich habe 2 x geraucht 
und hatte Husten» schreibt Jürgen Bonner 
in seinem Lebensbericht «Ich bin Jürgen, ein 
Genie». Oder aus Andreas Burtschers «Visio-
nen», wenn er Chirurg wäre: «Mit der Schere 
schneide ich den Körper auf und schaue mir 
die Wirbelsäule und den Puls an.» Auch zu die-
sem Text gibt es ein famoses Bild, das u. a. zwei 
Scheren zeigt: eine normale und eine Elektro-
Heckenschere …

reisch

Franz-Joseph Huainigg (Hg.)
«Kann nicht schlafen»
Bibliothek der Provinz, Weitra 2011
180 S., € 18,–

magazin

«Behauptet eure eigenen Scheißhäuser!», po-
saunt der Tausendsassa und zur Zeit wie-
der als Filmemacher präsente Paul Poet 

augenzwinkernd vor der Karlskirche hinaus. Die An-
zahl seiner Zuhörer_innen ist kaum größer als jene 
der mobilen Toiletten, die rund um den Brunnen vor 
der Kirche aufgestellt sind. 

Nicht, dass sich nur eine Handvoll Menschen zu 
seiner Inaugurationsrede eingefunden hätten, da war 
schon was los, denn um die Plastik-Häusln abzuzäh-
len, hätte man schon viele Hände benötigt.

Poet schwang in der Funktion des Spiritus Rector 
diese kurze, aber gepfefferte Rede, und zwar auf Ein-
ladung der beiden Kuratorinnen Franziska Helm-
reich und Cosima Reif, die sich von seinem aktuel-
len Film «Empire Me» zum Thema Mikronationen 
und Gegenwelten zur Ausstellung «1 Quadratmeter 
Staat» inspirieren ließen. 

35 Mikronationen wurden nun am Karlsplatz aus-
gerufen und errichtet (bis 22. Februar zu sehen), wo-
bei die meisten als staatstragende Säulen ein Dixi-Klo 
benutzen. Diese Häusln wurden zu neuen Territori-
en ummodelliert, also mit Sprüchen oder gar Verfas-
sungen versehen und natürlich im Sinne der jewei-
ligen Staatsform künstlerisch gestaltet. Bei einigen 
erschließt sich die Ideologie oder der Witz erst nach 

dem Öffnen der Klotür, wie das «Resistorium» von 
Lukas Eder, ein Staat, der auf Separatismus in Form 
von Raucher-/Nichtraucherbereich setzt. Auch die 
«Dittatura Erotica» kann mit einer Überraschung 
hinter der Tür aufwarten: Steht noch an der Außen-
wand «Die Würde des Menschen ist unantastbar.» 
Außer von der Dittatura Erotica (= Die Diktatur der 
Erotik) grundrechtlich festgeschrieben, zeigt sich im 
Inneren des Klos ein Geflecht aus Dessous, das den 
Staatseintritt verwehrt.

Wenige Arbeiten kommen ohne Basis Mobilklo aus 
und bauen einfach auf einem Quadratmeter Fläche 
auf, was der Qualität keineswegs abträglich ist. Peter 
Pilz stellte den architektonisch bestechenden Turm 
«Freistaat Hirnholz» aus Pfostenstücken auf, oder 
Stefanie Wilhelm lässt auf einer Stange ihr «Frei_
Haus» in luftiger Höhe schwingen, so dass in der Nei-
ge die Hauswände aufklappen. Aber wie die Klowän-
de reagieren, ist vom Boden aus nicht zu sehen.

reisch

Mikronationen vor der Karlskirche

Ich errichte mir einen Staat
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Ein Staatenverbund aus Mikronationen okkupiert den 
Karlsplatz

Eine Zugabe zum Festival 
«Music Unlimited» im Al-
ten Schlachthof in Wels bietet 

das Wiener Jazz-Lokal Blue Toma-
to. Jede zweite Ausgabe des Festi-
vals wird von einem_r Musiker_in 
kuratiert, und Anfang November 
2011 kam der deutsche Jazzer Pe-
ter Brötzmann an die Reihe. Er 
gilt als Doyen der europäischen 
Freejazz-Szene, doch die Vorsilbe 
Free- taugt ihm nicht besonders, 
sein Horizont geht weit über den 
alten Kontinent hinaus, was die 
seit ewig bestehenden Kollabo-
rationen mit außereuropäischen 
Musiker_innen belegen, schließ-
lich ist er auch noch bildender 
Künstler. Und all das fußt auf ei-
ner ehrlichen gesellschaftspoliti-
schen Haltung. Klingt nach Wun-
derwuzzi. Ist er auch. 

Beim viertägigen «Unlimited» 
trat der mittlerweile 70-Jähri-
ge bloß zehn Mal auf – was den 
Veranstalter_innen einen Run auf 
die Tickets bescherte: zwei Mona-
ten im Vorheinein war das Festi-
val ausverkauft, was nicht einmal 
in Ansätzen «The Ex» zehn Jahre 
zuvor gelang als sie den in Europa 
kaum zu Gesicht zu bekommen-
den Produzenten und Musiker 
Steve Albini ins Schlepptau nach 
Wels nahmen. Brötzmann verhalf 
zum Quantensprung: Der Alte 
Schlachthof in der oberösterrei-
chischen «Einkaufsstadt» (offizi-
elle Werbebezeichnung) wurde 
nicht nur Bühne für Musiker_in-
nen aus der ganzen Welt, sondern 
Teile des Publikums reiste sogar 
aus westlicher und östlicher Über-
seerichtung an.

Im Blue Tomato, mit der Ka-
pazität eines üblichen Jazzkellers, 
wird Peter Brötzmann im ADA 
Trio, nach einem Café in Brötz-
manns Heimatstadt Wuppertal 
benannt, mit dem norwegischen 
Schlagzeuger Paal Nilssen Love 
und dem us-amerikanischen Cel-
listen Fred Lonberg-Holm auftre-
ten. Rechtzeitig Karten sichern, 
falls es nicht schon zu spät ist, 
denn auch Brötzmanns ADA-
Partner sind in der Impro-Szene 
schon längst keine unbeschriebe-
nen Blätter mehr.

reisch
ADA Trio
14.2., 20.30 Uhr
Blue Tomato
Wurmsergasse 21, 1150 Wien
Eintritt: € 15,–
www.bluetomato.cc
www.peterbroetzmann.com

Peter Brötzmann im intimen Rahmen des Blue Tomato

Wunderwuzzi aus Wuppertal

B I B L I O T I C K
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ROTIFER
«The Hosting Couple» (CD, Vinyl)
(aed records)
www.robertrotifer.co.uk

In mehr oder weniger regelmäßigen Abstän-
den, alle ein bis drei Jahre, gibt es Neuigkeiten 
von unserem Mann aus London/Canterbury, und 
das seit 2001.  Inzwischen ist Album Nummer 6 
eingetroffen. Rotifer-Alben haben etwas von ei-
nem Big Mac. Das war jetzt weder böse noch 
politisch. Es geht um Beständigkeit, Langlebig-
keit und eine gewisse Sturheit. Zeitlose Quali-
tätssicherung. Es gibt kein schlechtes Rotifer-Al-
bum und auch kein bestes. Bis jetzt. «The Hosting 
Couple» ist, so sein Schöpfer, der Favorit seines 
Schaffens. Klar. Ist es aber wirklich, und somit 
gibt es ab sofort einen richtigen Höhepunkt. Ob-
wohl Rotifer eigentlich genau das gemacht hat, 
was er immer gemacht hat: Von den Sixties in-
fizierten Britpop, nicht zu wild. Aufgenommen 
und produziert wurde diesmal in Frankreich bei 
der Punk/Pubrock-Legende Wreckless Eric. Viel-
leicht ein Grund. Erzählt wird Persönliches, wie 
sich Robert damals den Brit-Spleen eingetreten 
hat («Canvey Island»), und Politisches natürlich 
auch – «Way Of The World». Erschienen ist das Al-
bum übrigens auf dem Label von Edwyn Collins, 
der hat den großen Wurf auch gleich erkannt. (2. 
3. live @ Flex)

ELOUI
«Chasing Atoms» (CD, Vinyl)
(Ernesty Music Group)
www.eloui.net

Bis jetzt ist uns Eloui hauptsächlich als musi-
kalische Behübschung anderer angenehm auf-
gefallen. Als Sängerin bei Ernesty International, 
am Bass bei Thalija oder an der Ukulele. Nach ei-
nigen Solo-Beiträgen für diverse Songzusammen-
stellungen hat sie jetzt endlich das Experiment, 
eine gesamte Spielzeit durchzuhalten, gewagt. 
Alleine. Elf Titel aus eigener Feder, ein Gedränge 
an Instrumenten – gezupft, geschlagen, geblasen, 
gesampelt – allesamt selbst bedient und garniert 
mit diversen Geräuschen wie mit einem Wiener 
Donnerwetter. Da rauscht es im Blätterwald! Was 
sich geschrieben nach einem fürchterlichen Ge-
dränge anhört, kommt auf Tonträger sehr aufge-
räumt daher. Und über alledem liegt entspannt 
die Stimme der in Wien lebenden Schweizerin. 
Sanfte elektroakustische Schmeicheleinheiten für 
entspannte Stunden. Der charmanteste Ausweg 
aus der aktuellen Großwetterlage, um sich in den 
Frühling zu chillen. (17. 2. live @ Garage X)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION

Toby Bohne ist ein starker Name, 
warum also den Künstlernamen 
Toby Sedgwick, benannt nach dem 
Wahrhol'schen Factory Girl Edie Sedg-
wick, zulegen? Jedenfalls zeigt die-
ser Künstler aus Bochum nun den 
zweiten Teil seines «Ikonen.Morato-
rium» im Xi. – Laut Presseaussendung 
ein Szenelokal, aber genau das ist es 
nicht, sonst würde keine Veranstal-
tung an diesem Ort an dieser Stel-
le empfohlen werden! Überzeugen 
Sie sich doch selbst vom Xi und von 
Toby Bohne/Sedgwick, der sich am 
21.2. den Gästen dieses gemütlichen 
und unaufgeregt kunstsinnigen Lo-
kals zeigen wird.
Ausstellung bis Anfang März im Xi, Mo. 
– Sa.: 18 – 2 Uhr; Pazmanitengasse 15, 
1020 Wien.
tobykunst.blogspot.com

Das Kollektiv Brunnhilde stellt zwei 
Vertreterinnen ab, um jungen – in den 
Augen der Veranstalterinnen handelt 
es sich dabei um ein Alter zwischen 
16 und 30 Jahren – Frauen, die Ba-
sistechnik des Plattenauflegens nä-
her zu bringen. Richtig, die 1210er 
dürfen nicht länger ein   exklusives 
Werkzeug der Jungs sein, die Stadt 
braucht mehr Electric Indigos. Und 
überhaupt: Gott ist eine DJane. Wo-
bei es auch Plattenauflegerinnen 
gibt, die sich schlicht als eine DJ be-
zeichnen – irgendwie nachvollzieh-
bar, denn wer möchte schon mit Tar-
zan assoziiert werden?
22.2., 18 Uhr, die Teilnahme ist kos-
tenlos!; Brunnenpassage/Yppenplatz, 
1160 Wien. 
Anmeldung: info@brunnenpassage.
at, oder (01) 890 60 41 

«Virus #1.2 – Mutation für Kla-
vier», dieser Titel sollte Empfeh-
lung genug sein. Wer noch zögert, 
dem_der sei gesagt, diese Kompo-
sition – falls dieser Begriff nicht völ-
lig unzureichend ist  – stammt von 
Elisabeth Schimana, eine der ver-
dienstvollsten Radiokünstler_innen 
zwischen Tejo und Dnepr und Grün-
derin des Instituts für Medienarchäo-
logie in Hainburg an der Donau. An 
den von Schimana gesteuerten elek-
tronischen Klangkörper wird Manon 
Liu Winter mit dem Klavier andocken. 
Jene Winter, die die Sonaten 4 & 5 
der sagenhaften Galina Ustwolska-
ja einspielte. 
24.2., 19 Uhr, bei freiem Eintritt; Alte 
Schmiede, Schönlaterngasse 9, 1010 
Wien.
elise.at

Während im Metro Kino umgebaut wird, geht das «Kino der Orte» auf die Walz

Kinematographische Versuchsanordnung

Nicht nur Brian Selznick und Martin Scorsese 
haben für den Plot von «Hugo Cabret» den 
grandiosen französischen Filmmacher Geor-

ges Méliès entdeckt: Wenn auf dem aktuellen «film-
heft» vom Filmarchiv Austria ein Bild mit einem 
Mondgesicht samt Raketenkapsel wie «ein Tschuck 
am Aug» prangt, dann deshalb, weil sich Teil drei 
der Cinema Sessions auf der Kuffner Sternwarte in 
Ottakring abspielen wird. Dort werden unter dem 
Titel «Kosmos» zwei der berühmtesten Weltraum-
Fantasien der Filmgeschichte vis-à-vis gestellt: Fritz 
Langs «Die Frau im Mond» (D 1928/29, 168 Min.) 
und eben jener 14-minütiger Stummfilm von Mé-
liès, «Le Voyage dans la Lune», aus dem Jahr 1902 
in einer restaurierten Farbfassung als Österreich-
premiere (27. 4.).

Vorerst geht das «Kino der Orte 1» im Febru-
ar jedoch in den Untergrund, und zwar wirklich 
ganz tief hinunter in eines der ältesten Wiener 
Gemäuer, in den Laurenzerberg-Keller. Dort, wo 
sich im 13. Jahrhundert fromme Frauen – später 

als Laurenzerinnen bekannt – zusammenschlos-
sen, sich u. a. Wiens erstes Rohrpostamt mit Luft-
speicher befand und heute im mehrstöckigen re-
vitalisierten Kellergewölbe beste Tröpferl vor sich 
hin schlummern, präsentiert Karin Moser Filmdo-
kumente über das subkutane Wien. Zehn Jahre vor 
dem «Dritten Mann» trieb sich bereits Pál Sándor 
aka Paul Sugar (geb. 1939) mit seinem Regiedebüt 
«Rabmadár»/«Achtung Kriminalpolizei!» im Un-
tergrund – als Metapher für ein zwielichtiges Halb-
weltleben – rum. Beim «Kino der Orte 2» mit dem 
Titel «A schene Leich» sind im März dann zwar die 
Protagonist_innen so gut wie unter der Erde, inter-
essierte Cineast_innen können jedoch ihre eventu-
ell vorhandene Lust an Morbidem im Wiener Be-
stattungsmuseum beim schwedischen Stummfilm 
«Körkalen»/«Der Fuhrmann des Todes» (Regie 
Victor Sjöström, 1921) und Franz Hautzinger live 
an der Pompfüneberer-Trompete ausleben. 

DH
www.filmarchiv.at

Sitzt, passt und hat 
Luft: Aus «Le Voyage 
dans la Lune», zu se-

hen auf der Kuffner 
Sternwarte
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Allegro. Risoluto. Morendo.

Rom. Und jetzt merke ich es. Die Leiche modert. Sie muss 
schon mehrere Jahre alt sein. Ein Begräbnis ist unaufschieb-
bar. Ich nehme mir vor, die Leichenteile zu vergraben. Einen 
Großteil verliere ich aber schon, bevor ich überhaupt irgend-
wo angekommen bin. In den Gassen und Straßen. Immer wie-
der bleibt etwas an den Efeuranken hängen. Ich ertappe mich 
dabei, wie ich Knochen in die Arena des Kolosseum werfe. 
Überrascht bin ich auch darüber, dass ich einige Leichenreste 
im Pantheon hinter den Säulen verstecke. Aber auf einmal fin-
de ich gar nicht mehr seltsam, was ich da mache. So verfütte-
re ich nun wie selbstverständlich andere Teile an die Eidechsen 
auf der Via Appia. Naheliegend finde ich es auch, ein paar Lei-
chenstückchen ihre letzte Ruhe in den leeren Gräbern der Ka-
takomben Roms zu gewähren. In der Caracalla-Therme muss 
ich mich immerhin schon bemühen, nicht das ganze letzte 
Stück dort zu lassen. Schließlich fahre ich feierlich mit einem 
Ruderboot über einen kleinen Teich in der Parkanlage Villa 
Borghese und versenke die letzten Reste der Leiche im trüben 
Wasser.

Die Festlichkeiten dauerten insgesamt vier Tage. Anwesend 
waren Gleichgesinnte, darunter eine Schulfreundin und nicht 
zuletzt auch Max Frisch. Es war das Begräbnis meiner Vorur-
teile gegenüber der ewigen Stadt.

Meike Kolck-Thudt
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Aber heuer kommt es ärger. Seit 
Kurzem wacht Michaela jede 
Nacht mit unerträglichem Kopf-
weh und Schwindel auf, beginnt 

den Tag um drei Uhr früh mit starken 
Schmerztabletten und weint. Die Mutter in 
ihrem Zimmer hört davon nichts, schläft 
aber kaum, und ihre Herzbeschwerden wer-
den ärger statt besser.

Zwanzig Meter entfernt ist etwas auf ei-
nem anderen Bungalow, was vor der ers-
ten Schmerzattacke nicht da war: ein zwei 
Meter hoher WLAN-Sendemast. Gehört 
Frau Reinekmann, die in der Anlage mehre-
re Bungalows besitzt und wochenweise ver-
mietet. Weil sie für kabelloses Internet ei-
nen Aufschlag verrechnen kann, werden 
auch die anderen zweihundert Bungalows 
der Anlage zwangsbestrahlt. Überspitzt aus-
gedrückt: Damit ein paar Kurzzeitmieter 
ihre Internetpornos auch am Klo anschauen 
können, sind Michaela und ihre Mutter den 
ganzen Winter vierundzwanzig Stunden 
pro Tag einer extrastarken Belastung aus 
zwanzig Metern Entfernung ausgesetzt. Da-
bei könnte Frau Reinekmann Telefonleitun-
gen zu den Bungalows legen und je ein Mo-
dem mit Access Point bereitstellen. Aber das 
käme sie teurer.

Die nächsten Wochen vergehen mit Be-
schwerden und mit Recherchen im eigenen, 
natürlich verkabelten Internet. Mit wach-
sendem Entsetzen erfahren die beiden Frau-
en: Seit wenigen Jahren entsteht auf der gan-
zen Erde ein Wildwuchs von starken 
interaktiven Funkanlagen für WLAN, Han-
dys und andere Funksysteme. Insbesondere 
in Wohngebieten bedeutet diese unbestellte 
flächendeckende Zwangsversorgung, dass 
auch das letzte Refugium des Menschen, das 
Haus, Tag und Nacht von Datenautobahnen 
auf allen möglichen Frequenzen durchquert 
wird. Bald auch bis in den tiefsten Keller. 

Dafür werden die Sender laufend bis zum 
Hundertfachen verstärkt. 

Hysterische Fortschrittsverhinderer?

Schon 2007 spricht der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte von einer Ver-
letzung der Europäischen Menschenrechts-
konvention (Respektierung der Wohnung). 
Aber die Gesetzgebung hinkt weit hinterher. 
Und im gesetzesfreien Raum können die 
Betreiber noch rasch fast irreversible Sach-
zwänge schaffen und den Leuten einreden, 
dass Internet über Kabel hoffnungslos un-
modern ist, dass auch kleine Kinder schon 
Handys mit aufgedrucktem Donald Duck 
brauchen und dass alle, die Besorgnis an-
melden, hysterische Fortschrittsverhinderer 
sind. Laufend werden neue, stärkere Handy-
sender in Dachstühlen, Kirchtürmen, Turm-
kreuzen versteckt, sogar auf Friedhöfen in 
künstlichen Zypressen. WLAN-Hot-Spots 
sprießen auf öffentlichen Plätzen aus dem 
Boden, in Bibliotheken, Schulen, Hotels, ja 
sogar in Spitälern, die besonders modern 
sein wollen.

Zugleich stellen immer mehr wissen-
schaftliche Studien einen Konnex zwischen 
vielfältigen akuten oder verzögerten Ge-
sundheitsschäden und Sendeanlagen, Han-
dys und WLAN her: Kopfschmerz, Schwin-
del, Übelkeit, Seh- und 
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Konzen-
trationsschwäche, Schlafstörungen, Sperma-
schäden, erhöhte Embryonalsterblichkeit, 
gesteigerte Raten von Kinderleukämie und 
Gehirntumoren werden genannt. 

Die einschlägige Industrie streitet alles ab 
und terrorisiert Lokalpolitiker_innen, die 
die gefährlichsten Standorte mitten im 
Wohngebiet verhindern wollen, mit Klagen 
auf Amtsmissbrauch. Es gibt aber auch 
überraschend viel offizielle Skepsis: Die Ge-
neraldirektion Wissenschaft des EU-Parla-
ments nennt schon 2001 menschgemachten 
Elektrosmog eine Bedrohung für die öffent-
liche Gesundheit. 2007 schalten Pariser Bib-
liotheken nach Beschwerden der Gewerk-
schaft ihr WLAN ab. 2008 empfiehlt der 
bayerische Landtag den Schulen und die 
Bundesregierung allen Deutschen, wieder 
zum guten alten und ach so unmodernen 

verkabelten Internet zurückzukehren. 2011 
warnt auch die WHO, und der Europarat 
fordert eine Wende in der Mobilfunkpoli-
tik, die Wiener Ärztekammer stellt uner-
hörte Forderungen für Handys auf (z. B. 
Werbeverbot bei der Zielgruppe Kinder, 
industrieunabhängige Forschung), und Ra-
dio Vatikan wird zu Schadenersatz an leuk-
ämiekranke Kinder aus der Umgebung 
verurteilt – hat im Vertrauen auf seine 
göttliche Sendungsmission lange die Richt-
werte für konventionelle Rundfunksender 
überschritten. Apropos Richtwerte: bei 
Handys etc. eine Augenauswischerei – zei-
gen nur die thermische Belastung, werden 
von der Industrie selbst vorgegeben, um sie 
spielend unterschreiten zu können.

Bin ich eine Fortschrittsverhinderin, 
fragt sich Michaela. Oder gibt es Innova-
tionen, die unterm Strich einfach mehr 
Nach- als Vorteile bringen und zumindest 
streng reglementiert gehören? Als Kind hat 
sie sich in Schuhgeschäfte geschlichen, zu 
dem lustigen Apparat, mit dem die Kun-
den prüfen konnten, ob die neuen Schu-
he passten. Wenn niemand hinsah, steck-
te Klein-Michaela schnell die Füße in die 
beiden Löcher und wackelte kichernd mit 
den Knochen, bevor man sie verjagte. Spä-
ter wurde dieser Wahnsinns-«Fortschritt» 
verboten, und die kruden Röntgenapparate 
verschwanden aus den Schuhsalons. 

Täglich wird Michaela die Entfernung 
des Mastes versprochen, täglich hofft sie 
vergeblich. Die Betreiberin ahnt, dass sie 
im gesetzlosen Raum wahrscheinlich auf 
dem stärkeren Ast sitzt. Aber Nullsolidari-
tät auch unter den meisten anderen Bun-
galowbesitzern. Der neureiche deutsche 
und österreichische Pöbel will das prak-
tische WLAN für sich und seine meist 
schwarz vermieteten Bungalows. Er will 
keine Informationen, nennt Michaela eine 
Hysterikerin. 

Ein vierschrötiger Bayer steht am Tag 
nach Michaelas erster Beschwerde vor der 

Tür und schreit, er habe im ganzen Le-
ben noch nie Kopfweh gehabt. Gratuliere, 
sagt sie eingeschüchtert. Aber seit der Mast 
steht, hab ich Kopfweh, brüllt er. Soll die 
Reinekmann das doch bei sich aufstellen! 
Er will einen Riesenwirbel machen. Oder 
besser gleich aufs Dach steigen, das Teu-
felszeug eigenhändig runterschmeißen.

Die beiden Frauen sind überglücklich. 
Endlich ein Verbündeter. Einer, der so 
ganz anders ist als die zarte, sensible Mi-
chaela und ihre gehbehinderte Mutter. Ein 
gstandenes Mannsbild mit einem Riesen-
bizeps. Nach dem Essen packt die Mutter 
ein paar wissenschaftliche Ausdrucke zu-
sammen und humpelt zum Bungalow der 
bayerischen Eiche. Die sitzt jetzt dort 
kleinlaut mit drei halb-besoffenen Deut-
schen. Mönsch, tu bloß das nicht, sagt der 
eine. Wenn du dich beschwerst wie ein 
hysterisches Weib, machst du dich voll lä-
cherlich, warnt der andere. Esch isch wi-
schenschafflisch erwieschen, dasch dasch 
abscholut unschädlisch isch, lallt der drit-
te. Die bayerische Eiche fürchtet weder 
Tod noch Teufel. Aber von den Biertisch-
kumpanen für unmännlich gehalten zu 
werden, das hält sie nicht aus. Beschwert 
sich nicht, hat lieber Kopfweh.

Zwei der spanischen Arbeiter der Sied-
lung bedanken sich für Michaelas Ein-
satz. Seit der Mast steht, haben sie Kopf-
schmerz und Schwindelanfälle. Sie darf 
aber bitte nichts weitersagen. Die meisten 
der deutschen und österreichischen Besit-
zer behandeln die Einheimischen ohnehin 
wie Dreck, und die Verwaltung entlässt 
sofort jeden, der den Mund aufmacht. In 
Zeiten wie diesen eine Katastrophe. Da 
darf man nicht zugeben, dass man elekt-
rosmogsensibel ist.

Wahrscheinlich ist auch Michaela so 
wie geschätzte zwei bis zwanzig Prozent 
der Bevölkerung empfindlicher als der 
Durchschnitt. Sie ist verzweifelt. Heim-
fahren, die Mutter hier lassen, könnte für 

diese das Ende bedeuten. Ebenso wenn sie 
im Winter nach Wien zurück müsste, in 
den Feinstaub. So wacht Michaela jede 
Nacht um drei Uhr auf, windet sich vor 
Schmerz und Übelkeit und beschließt, 
gleich am nächsten Tag heimzufliegen. 
Und steht dann doch wieder in der Küche, 
kocht und putzt, und ist am Abend so fer-
tig, dass sie trotz bohrendem Kopf-
schmerz einschläft. Bis drei Uhr nachts. 
Frau Reinekmann behauptet, ab sechs 
Uhr abends schalte sie eh immer ab. Mi-
chaelas Zustand sagt etwas anderes. Man 
müsste ein Messgerät haben. 

«Reinekmann» sendet Tag und Nacht

Michaela ist fünfundsechzig. Nicht mit 
dem Computer in der Wiege aufgewach-
sen. Heilfroh, wenn ihr E-Mail funktio-
niert. Hat sich noch nie in die Systemsteu-
erung gewagt. Aber nun leitet ihre Enkelin 
sie von Wien aus fernmündlich an, und 
Michaela kann tatsächlich mit dem Laptop 
ein paar schwach einstrahlende private 
WLANs identifizieren. Und einen Gigan-
ten, dessen Stärke alle anderen überstrahlt. 
Seine Kennung: Reinekmann. Und der 
sendet sehr wohl Tag und Nacht. Aus 
zwanzig Metern Entfernung. Ein Wahn-
sinn. Die Strahlungsintensität ändert sich 
mit dem Quadrat der Entfernung. Zwanzig 
Meter vom Mast ist die Belastung also 
nicht zehnmal so hoch wie bei zweihun-
dert Metern, sondern hundertmal. 

Verzweifelt engagiert Michaela einen 
Rechtsanwalt. Trotz der unklaren Rechts-
lage deckt dieser Frau Reinekmann mit 
Klagsdrohungen und Schadenersatzfor-
derungen zu. Nach drei Wochen wird sie 
nervös und schaltet ab. Bis auf Weiteres … 
Zwei Tage später bedanken sich die spani-
schen Arbeiter nochmals. Ihre Beschwer-
den sind weg. Michaela hat eine Ver-
schnaufpause. Bis auf Weiteres …

Geraldine Neumann

Halb wahre Geschichte, halb gewissenhafte Recherche:

Der Mast. Oder Paradies mit Hölle
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In Wien musste Michaelas chronisch schwerkranke Mutter den Winter stets auf der 
Intensivstation verbringen.  Herz, Lunge, Beine. So hat man vor ein paar Jahren unter großen 
Opfern einen Bungalow auf Fuertaventura anbezahlt, wo sie immer wieder einigermaßen zu Kräf-
ten kommt. Michaela, noch das Ideal im Herzen, dass man Eltern nicht ins Heim abschiebt, um-
sorgt sie November bis April, bekocht und beputzt sie, erledigt Einkäufe und Wege. Kommt prak-
tisch nie dazu, an den Strand zu gehen, in der Sonne zu liegen oder in den Bergen zu wandern. 

Oder schriftlich bei: 
AUGUSTiN, Reinprechtsdorfer Str. 31,  

1050 WiEN, Fax: 587 87 90-30

Österreichs erste Boulevardzeitung
sozial, unbestechlich, subventionsfrei

Der kult im Abo 

1 Jahr Augustin  
um 85 Euro 

(23 Ausgaben, Preis inkl. Zustellung in Österreich) 

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

www.augustin.or.at/abo



31
434        dichter innenteil | 

Hallo Mama! Wie geht es dir und meinem 
Vater? Hat die russische Kälte euch auch 
erreicht? Uns hat eher die amerikanische 

Bankenkrise erreicht. Es werden demnächst 
neue finanzielle Belastungen auch auf die 
Menschen in Österreich abgewälzt werden! 
Aber es geht uns immer noch gut hier! 

Öfters denke ich an die Ziegenzucht in un-
serem Dorf. Bei meinen letzten Besuchen 
musste ich bemerken, wie teuer das Fleisch 
dort geworden ist! Aber bevor nicht jemand 
dort ein Wiener Kaffeehaus eröffnet, gehe 
ich sowieso nicht zurück! Ein Schnitzel könn-
te ich selber machen, aber eine gute Melan-
ge kann man nur in einem «Wiener» Kaffee-
haus trinken!

Heute Abend war ich bei einem Theater-
stück von einem Freund, der auch aus unse-
rer Gegend stammt. Er ist mit einer deutschen 
Frau verheiratet. Er hat mit ihr ein Kind, was 
mir in den letzten 30 Jahren mit keiner Frau, 
weder mit einer Kurdin, noch einer Türkin, 
aber auch nicht mit Frauen anderer Nationen 
gelungen ist. Das kann mit meinem Gemüt, 
mit meiner Angst, aber auch mit den Frauen, 
mit denen ich zusammen war, zusammen-
hängen. Hat aber auch sehr stark mit mei-
nem Selbstvertrauen zu tun. Ich war bei al-
lem immer später dran als Normalsterbliche 

auf diesem Kontinent. Bis ins Alter von sie-
ben Jahren nur Kurdisch sprechen, dann in 
eine türkische Schule gehen zu müssen, wo-
bei ich gar nicht darauf vorbereitet wurde, 
dass Türkisch eine völlig andere Sprache ist. 
Schließlich auch noch in ein fremdes Land 
gehen und wieder mit einer neuen Sprache 
anfangen müssen – das sprengt bei mir alle 
Naturgesetze. Dadurch wird man daran ge-
hindert, die eigenen Gene mit denen einer 
anderen zusammenzuführen. Sollte unter 
diesen Umständen ein junger Memo in die 
Welt gesetzt werden!? Na, danke, Mama! Ich 
habe genug gelitten! Produkte meiner Gene 
sollen mit mir ins Jenseits gehen – da bin ich 
mir sicher! In den Himmel werde ich kommen, 
falls es ihn gibt! 

Ich wollte dir eigentlich über das Theater-
stück «Schmutz der Zeit» schreiben. Das Büh-
nenbild von Behrouz Heshmat, einem per-
sischen Künstler, in verschiedenen Farben, 
kleine Häuser auf den Bäumen, die aus Eisen 
sind. Neben dem Eingang des Saales sitzen auf 
einer kleinen Bank, unbeweglich wie Statuen, 
die Eltern, der Mann mit Krawatte, die Frau 
mit Kopftuch. Sie  vermitteln durch ihre Starr-
heit ein Bild der verloren gegangenen Jahre, 
das Unglück ihres Daseins. In ihrem Blickwin-
kel die Tochter mit einem Tuchstoffkoffer voll 

von verschiedenen Kopftüchern. Hinter der 
Frau, die sehr viele Kopftücher aus dem Kof-
fer herausnimmt, anprobiert und während-
dessen auch Klageliedartiges vor sich hin-
singt, sitzt eine Männerrunde um einen Tisch 
herum, spielt Karten und flucht immer wieder 
auf Türkisch. Die Bühne ist ein Bild mit Tiefe, 
worin sich immer wieder etwas bewegt. Eine 
Schauspielerin liest das Schicksal von Gül, der 
Frau mit dem Kopftuch, vor. Die Eltern bewe-
gen sich nicht und sind sprachlos, der Mo-
derne überlassen, ohne mitreden zu dürfen. 
Wartend – in Sehnsucht nach der verlorenen 
Jugend.  

Mama, wenn es Gottes Wille ist, werde ich 
dich im Mai besuchen!

Dein Sohn Mag. art. Memo

Ich und meine Gene
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  D A S  N AC k T E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Der ewige Kreis
Aufgewachsen in Armut und Tristesse,
konsumiere ich Drogen und vergess'.
Ohne Zukunftschance fixe ich und saufe,
keine Ahnung, wie ich mir das Zeugs morgen kaufe.
Eine Behandlung lässt das Sozi bei mir nicht zu,
so überleg' ich mir eben einen andren Coup.
Vor Hunger ist meine Familie schon dürr und krank,
also mach' ich bei mir ums Eck die Hypobank.
Plötzlich Alarm, ich höre die Sirenen – scheiße!
15 Polizisten prügeln, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße.
So liege ich im Gefängnis, immer noch benommen,
zum Geld abheben bin ich gar nicht mehr gekommen.
Laut Richter soll ich lernen und mich genieren,
2 Jahre habe ich die Möglichkeit zum Resozialisieren.
Ich war immer friedfertig, die Familie war mein Halt,
jetzt erhalte ich meine Erziehung in Justizbeamtengestalt.
Wegen guter Führung lässt man mich auch Arbeit leben,
ich darf im U-Betrieb Etiketten auf Pakete kleben.
Diese Maßnahme scheinbar mir meinen Wert in der Gesellschaft nennt,
für meine Arbeiten erhalte ich pro Stunde immerhin ganze 70 Cent!
Davon wird noch die Hälfte für mich angespart,
damit meine Zukunft draußen wird nicht zu hart.
So nehme ich bei meiner Entlassung ein Vermögen in Empfang 
und lebe mit meiner Familie davon ganze 2 Wochen lang.
Mit der Vorstrafe einen Job zu finden ist ein Fluch,
darum mach ich – was bleibt mir übrig – den nächsten Bruch.
Als Wiederholungstäter meint der Richter mit hämischen Zügen,
werden 2 Jahre zur Resozialisierung diesmal nicht genügen!

Rudi Lehner

Drei Beiträge zum zweiten Vagabunden Slam für Teilnehmer_innen von Schreibwerkstätten deutsch-
sprachiger Straßenzeitungen. Näheres dazu in der «Vereinsmeierey» auf Seite fünf dieser Ausgabe.

Häf'n!?
Wozu brauchen wir Gefängnisse? 
Um straffällig Gewordene zu resozialisieren? Nein, denn 
viele beginnen ihre «Karriere» erst, nachdem sie wegen ei-
nem geringfügigen Delikt eine kurze Haftstrafe abgesessen 
haben, wo sie von Mitgefangenen wertvolle Tipps erhielten, 
wie sie es beim nächsten Mal besser machen können.
Oder um Gewaltbereitschaft einzudämmen?
Falsch, auch diese wird im Häf 'n noch erhöht. Vielleicht den 
Drogen für immer abzuschwören? Im Gegenteil, denn ein 
richtiger Junkie weiß auch an diesem Ort, wie und wo er sei-
nen Stoff  erhält.
Werden psychisch Kranke therapiert?
Keinesfalls, sie werden niedergespritzt und mit Psychophar-
maka ruhiggestellt.
Wozu sind also Gefängnisse dann gut?
Um Gerichtsmedizinern, Richtern, Staatsanwälten und 
Winkeladvokaten ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen.
Aus diesem Grund sage ich:
Schafft endlich diese inhumanen Anstalten ab!

Traude Lehner

Warteschleife
«8…7…8…7…1… – – – tuuut – tuuut.
«Wir bitten Sie um etwas Geduld. Sie werden mit dem nächsten freien 
Mitarbeiter verbunden.»
(Musik an.)
Na toll. Alles einfacher und leichter. Und jetzt hängst du mal wieder 
in einer dieser nervigen, aber teuren Warteschleifen. Aber was soll's? 
Sparst dir wenigstens das Warten am Schalter und hinfahren brauchst 
du da auch nicht.
Warten. Warten bist ja gewöhnt. Gewöhnt, ja das ist der richtige 
Ausdruck!
Ganz früher, so als Kind, wie ewig kam dir die Wartezeit vor, bis zu dei-
nem nächsten Geburtstag. Unendlich die Adventszeit, vier lange Wo-

chen bis Weihnachten. Und am Silvesterabend, wie langsam ver-
ging die Zeit bis zum neuen Jahr. Eingeschlafen bist du fast kurz 
vor zwölf.
Die Zeit in der Schule, bis zu den Sommerferien. Schon auf das 
Ende der Mathestunde hast du ungeduldig gewartet. Und erst auf 
die Rückgabe der Klassenarbeiten … Ein Dreier oder vielleicht 
doch ein Zweier?
Banges Erwarten bei der Zeugnisausgabe. Wenig später dann das 
Warten auf das Ergebnis bei der Aufnahmeprüfung. Bekomme 
ich die Lehrstelle in diesem Betrieb? Überhaupt die Warterei auf 
eine Antwort auf meine über zwanzig Bewerbungen bei den gan-
zen Firmen.
Zwischendurch das Warten auf die Bim, an der Supermarktkasse, 
wenn dein Bus gleich fährt. Die Dame vor dir packt erstmal fein 
säuberlich ihre Waren in die Tasche und sucht dann lächelnd ihre 
Geldbörse. Und das Geld darin hat sie auch gut versteckt …
Banges Warten auf das nette Mädel von gestern Abend. Wird sie 
wirklich kommen zu eurer ersten Verabredung? Fein, sie ist er-
schienen, da könnt ihr ja jetzt gemeinsam warten in der Schlange 
vor der Kinokasse. «Wart mal kurz», sagt sie, «ich muss mich nur 
schnell frisch machen». Kommentar überflüssig. Einen Teil des 
Filmes haben wir aber doch noch gesehen.
Die Lehrstelle habe ich bekommen, das Warten auf den Feier-
abend inbegriffen. Die paar Wochen bis zur Führerscheinprüfung 
habe ich überstanden, ebenso das Zittern, ob ich den Bankkredit 
bekomme für den neuen Wagen. Den habe sie dann auch irgend-
wann liefern können.
Bei deiner Hochzeit dann das Warten auf die Trauzeugen. Sie 
konnten ja nichts für die Verspätung. Mussten halt warten, bis die 
Unfallstelle geräumt war.
Warten auf dein erstes Kind, da werden die Minuten zu Stunden. 
Ist es gesund? Wie geht es deiner Frau?
Und dann fallen dir die Unterschiede ein:
Beim Arzt: Wartezimmer
Bei den Behörden: Warteraum
Am Flughafen: Wartehalle!
Größer, schöner, länger – warten.

Und nicht immer steht am Ende des Wartens etwas Angenehmes. 
Das lange Warten, ob dein Vater die Operation überstanden hat. 
Das Warten, ob dein Bruder aus dem Kriegsgebiet zurückkehrt. 
Oder deine Frau, wird sie sich wirklich von ihrem Freund tren-
nen und zu dir zurückkehren? Wieso ruft dich deine Tochter nicht 
mehr an? Warten auf das Leben, irgendwann auf den Tod. Hast du 
dein Leben gelebt oder nur auf das Leben gewartet? So wie jetzt, 
wo sie in deinem Betrieb 800 Mitarbeiter entlassen. Bist du dabei? 
Die haben ja einen Sozialplan ausgearbeitet mit dem Arbeitsamt.
 
«AMS, was kann ich für Sie tun?» 
»Es geht um den Sozialplan für meinen Betrieb.» 
«Ihre Versicherungsnummer bitte.» 
«Moment, die hab' ich verlegt. Können Sie einen Moment 
warten?»

Michi
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Dass man beim Besuch eines Thea-
terstückes lächeln kann, ist wohl 
unstreitig. Dass ich aber beim Be-
such des Wien Museums und auch 

jetzt noch ständig lächeln muss, ist eher un-
gewöhnlich. «Absolut Wien. Ankäufe und 
Schenkungen seit 2000» heißt eine der aktu-
ellen Ausstellungen, und ich gebe zu, dass ich 
bei zweistelligen Minusgraden, die nach einem 
Theaterbesuch herrschen, die «Mittagshitze» 
vorziehe. Vor allem, weil das Wien Museum 
mit der Badner Bahn, verschiedenen Bussen 
und Bims und den U-Bahn-Linien 1, 2 und 4 
leicht zu erreichen ist.

«Ein gutes Museum lebt!» steht als Kern-
satz in der Presseinformation. 650 Wiener 
und Wienerinnen haben dem Museum seit 
2010 Geschenke zukommen lassen. Aber lang-
sam. Ich betrete den Eingangsbereich und 
stutze. Da steht ein Auto. Nicht irgendeines, 
sondern der grüne Rover, den Bruno Kreis-
ky als Dienstwagen genutzt hat, wie ich der 

Infotafel entnehmen kann. Hmm, ein Rover in 
Österreich.  

Aber zunächst zum zweiten Lächeln. Nach-
dem ich der wirklich netten Dame an der Kas-
se nur kurz erklärt habe, dass ich für die Kul-
turpassage im Augustin schreibe, hatte sie 
bereits eine Pressekarte in der Hand. Da es 
aber um den Kulturpass geht, habe ich ihr die-
sen samt Ausweis vorgelegt. Sie hat aber ein-
fach nur weitergelächelt. Als Krönung hat sie 
mir dann noch die offizielle Pressemappe über-
reicht, was auch gut war, denn für diese Aus-
stellung kann man leicht seinen Jahresurlaub 
opfern.

Allein die Verteilung der Exponate über drei 
Etagen (ja, das Erdgeschoss ist auch eine Etage 
…) erweckt Neugier. Und als positiven Neben-
effekt sieht man natürlich auch die ständigen 
Ausstellungsstücke. Es ist wie ein Irrgarten, der 
Erstaunliches hervorbringt. Im Foyer der Ro-
ver, in der ersten Etage Kinderschuhe aus den 
1950ern und dieses «Klickerklacker»-Spiel, 

zwei Kugeln an zwei Schnüren, die man mit ei-
nigem Geschick zum Klappern bringen kann. 
Die Älteren werden sich erinnern. Und immer 
wieder diese farbigen Infotafeln. 

Die Angestellten sind absolut zuvorkom-
mend. Mein Angebot, die Eintrittskarte zu zei-
gen, hat ein netter Mitarbeiter mit den Worten 
«Ich glaub's auch so» abgelehnt, mich dafür aber 
mit erklärenden Worten begleitet. Gut, dass es 
ein Restaurant gibt, denn die Wege sind weit. 
Dafür umso spannender, besonders, wenn man 
selbst aus den Fünfzigern stammt …

Eine kleine große Überraschung gab's dann 
in der «Migrationsfotoabteilung» – der Name 
Mehmet Emir (Mitarbeiter des Augustin, 
Anm.). Unmöglich, alles an einem Tag inten-
siv zu betrachten, allein der Auszug aus der 
Pressemappe macht die Vielfalt des Gezeigten 
deutlich.

Michi

Noch bis 18. März 2012

Museum des Lächelns
  Aus der kulturPASS age

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

Den kleinen grauen Hund, mit 
den langen, struppigen Haaren, 
der auf mich zuläuft, hörte ich 
schon von Weitem kläffen, noch 

bevor der Nachbar und ich uns am Weg zu 
den Häusern treffen, es sind kleine Häuser, 
sehr alte, geschichtsträchtige, Holzhäuser 
eines Kleingartens. Zuerst wird einmal or-
dentlich gebellt. «Brav Hexerl», kommen-
tiert Karl, beugt sich runter zu ihr, und sei-
ne langen grauen, noch nicht nachgefärbten 
Haare wehen ihm ins Gesicht. Karl ohne 
Hexerl, das gibt’s nicht, und Hexerl ohne 
Karl schon gar nicht. Über wen soll ich jetzt 
schreiben, Karl ist immer der Erste, dem ich 
auf den Wegen hier unterhalb von Steinhof 
begegne und begegnet bin, ob in der früh 
oder am Abend. Das sind die Wege, die An-
fang der Dreißigerjahre hier gelegt wurden, 
noch bevor 1940 der nationalsozialistische 
Exodus der Kinder vom Spiegelgrund be-
gann. Hier lagen die Weiden eines Meierho-
fes, Schafe grasten, diese Gründe wurden 
besetzt, als Hunger und Not zu groß wur-
den. Man baute an oder hielt sich Kleintie-
re. Später wurden die kleinen Parzellen zu 
Pachtgrund umgewidmet. Es stehen viele 
der Häuser unverändert hier auf dem Hü-
gel, mit Blick über den dreizehnten Bezirk. 
Es ist zum Glück nicht elitär hier, so wie 
«dort drüben», von den Menschen her 
ziemlich heterogen, bunt, mittel, ärmer, bis 
leicht kontenstark, links von uns, eine mo-
derne Villa, sieht in seiner Form aus wie ein 
japanisches Schriftzeichen, gefällt mir, drin-
nen wohnen möchte ich aber nicht, aus-
schließlich Beton, und außerdem würde ich 
mich genieren. Da wird gezeigt, was man 
hat. Ich ziehe die alten Holzhäuserln vor, sie 
erinnern mich an das Haus der mächtigen 
weisen, radikalen slawischen Hexe Baba 
Jaga, das auf Hühnerbeinen steht und rat-
tert und rasselt, wenn Baba Jaga oder Jezi 
Baba wütend wird. Und zu unserem Haus 
fehlt nur noch das Federvieh! Mal sehen, 
wenn die Lebensmittelpreise weiter so stei-
gen, gibt’s bei uns Eier gratis zum 
Mitnehmen. 

Ein redseliger Alt-Hippie 

Auch Karl hat wenig Geld zu Verfü-
gung, musste damals mit fünfzig in 

Berufsunfähigkeitspension gehen, 
war damit draußen aus dem Ar-
beitsmarkt, rausgeworfen, geköpft 
wie ein Huhn am Holzpflock, in sei-
nem Ursprungsberuf als Schweißer 
hätte er keine Chance mehr gehabt. 
Und Karl lebt gemeinsam mit tieri-
scher Partnerin Hexerl, er geht mit 
ihr spazieren, er unterhält sich mit 
Hexi, er pflegt sie und streichelt sie 
– in Hexerl sehe ich Karl und Karl in 
Hexerl. Sehr oft sehen ja Herrchens 
und Frauchens wie ihren Hunden 
aus dem Gesicht geschnitten aus, 
Verzeihung oder umgekehrt? Karl 
ist ein liebenswerter, sehr zugängli-
cher redseliger Alt-Hippie, ein Fos-
sil aus einer anderen Zeit, einer Zeit 
in der feministische, demokratiepo-
litische Ziele gesetzt und erreicht wurden, in 
der politisch Aufbruchsstimmung war. Viel-
leicht ist auch immer eine Art Aufbruch, 
wenn wir jung sind. Ärgerlich stimmt mich, 
dass der Begriff Feminismus eine Art Unwort 
unter vielen jungen Menschen geworden ist, 
ohne wirklich zu verstehen, was alles in die-
ser Zeit umgesetzt wurde, was wir den Femi-
nistinnen zu verdanken haben, was auf Geset-
zesebene entstanden ist, auf dem wir – jetzt 
– heute aufbauen können.  Also leben wir hier 
im Vierzehnten auf besetztem Grund. Das er-
innert mich. Aber Karl wird sein Häuschen 
nicht halten können, die anstehenden Repa-
raturarbeiten nicht bezahlen können, außer 
wir finden alle hier gemeinsam eine gemein-
schaftliche Lösung, denn man und frau könn-
ten ja leichte Arbeiten gemeinsam durch-
führen und Materialkosten teilen. Ich denke 
daran, weil meine Familie ohne die groß-
zügige Hilfe von Freunden, die gehämmert, 
geschweißt, gesägt und getragen haben, das 
Häuschen nicht hätte revitalisieren können. 
Ich danke allen Freunden. 

 «Meine Vorurteile rasseln laut»

Der Karl hat einen ordentlichen Spruch 
drauf! Nie unfreundlich und nie auf den 
Mund gefallen. Die gute Wiener Mischung. 
Der Schmäh rennt, Hexerl bellt. Plötzlich sehe 
ich Karl am Parkplatz in einen neuen hell-
blauen VW einsteigen. Na, denk ich mir, hat 
er wohl übertrieben wegen seiner finanziellen 

Lage, meine Vorurteile rasseln laut und das 
Holzhaus wackelt auf den Hühnerbeinen! 
«Seit wann fährst du einen VW», frag ich ihn 
beim nächsten Mal. «Aber geh», sagt er, «des 
is des Auto meiner Schwester, i pass drauf auf, 
weil's auf Urlaub is». Lacht das breite Zahn-
lückengrinsen und fährt weg. Beim nächsten 
Mal treffen wir uns auf ein Bier beim ande-
ren Nachbarn, der seinen Griller schon in Be-
trieb genommen hat. Ich hasse Grillen. Weil 
alle Wiener grillen. Deshalb hasse ich grillen. 
Ab April gibt's die Griller im Angebot bei al-
len Baumärkten, so als ob sie das erst wären, 
worauf wir alle im Frühling warten! All die 
Griller sprießen aus dem Boden, und all die 
Würstl ebenfalls! Ok, denk ich mir, na gut, rü-
ber zum Nachbarn auf Würstl und Bier, mit 
Senf oder Ketchup oder beidem und reden, 
viel, viel reden, über VW's, über Hunde, über 
die Holzhäuserln, über den Kleingartenver-
ein, über die nicht vorhandene Arbeit, über 
die zu viel vorhandene Arbeit, über die mie-
se Arbeit und über die Nachbarn, die, die ge-
rade nicht hier bei uns sind und grillen! Will-
kommen im Wiener Klein-Paradies. Wuff! Ja 
Hexerl. Brav bist.

 Text und Foto: Jella Jost

Korrektur: In meiner letzten Kolumne «Die 
bunten Kühe» – Ina Biechl und das Forum für 
feministische Zukunft – unterlief mir eine fal-
sche Zuschreibung: Ina Biechl als Frauenvor-
sitzende der SPÖ zu bezeichnen wäre nicht 
gänzlich unlogisch gewesen – jedoch Johanna 
Dohnal gebührt dieser Rang. Pardon!

Am Küchentisch (13. Teil)

Der Karl und das Hexerl

Auf den Wegen der Dreißigerjahre
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Nach dem Besuch im Fährhafen 
machten Groll und seine Begleiterin 
sich auf, den Sonnenuntergang am 
Meer zu genießen. Sie liefen das Ha-

fenbecken entlang, kämpften sich steile Straßen 
hoch, umkurvten Häuserblock um Häuserblock 
und standen plötzlich vor der tief unter ihnen 
glitzernden See. 

Ein mächtiges Containerschiff war auf dem 
Weg zum Frachthafen, zwei Großfähren näher-
ten sich vom Südosten, ein Tragflügelboot vom 
Militärstützpunkt Salamina pflügte durch die 
Wellen. Im abendlichen Dunst zeichnete sich 
die Silhouette der Insel Ägina ab. 

Die Küstenstraße mit dem klingenden Namen 
Akti Themistokleu war nach dem berühmten 
Militärführer und Gründer von Piräus aus dem 
fünften vorchristlichen Jahrhundert benannt 
und folgte dem Verlauf der antiken Befestigun-
gen und Wälle. Unterhalb der Straße gab es 
zahlreiche Felsbuchten, in denen Jugendliche 
herumturnten; ein paar Unerschrockene wagten 
sich auch zum Schwimmen in das verschmutzte 
Meer. 

Dieser seeseitige Teil von Piräus liegt auf einer 
schroffen Felsnase, die über und über mit drei 
bis sechs Stock hohen Apartmentblöcken ver-
baut ist. Im Erdgeschoß reiht sich eine Bar an 
die andere, vor noblen Restaurants parkten die 
neuesten Edelkarossen deutscher Autohersteller. 

Groll und seine Begleiterin bezwangen den 
Hunger und liefen die gewundene Küstenstraße 

entlang. Sie liefen nicht auf den Gehsteigen, das 
war nicht nur der fehlenden Rampen wegen un-
möglich. Sie eilten auf der engen Straße dahin, 
zwischen rußenden und klapprigen Bussen und 
noch älteren Taxis, die auf der Straße Slalom 
fuhren, weil sie alle hundert Meter enormen 
Müllbergen ausweichen mussten, die sich vor-
nehmlich an den Kreuzungen der vielen klei-
nen Gässchen in die Küstenstraße erhoben. 
Katzen und Hunde schlenderten beglückt zwi-
schen den Müllbergen hin und her, hin und 
wieder zeigten sich auch gutgenährte Ratten, 
die in Zweier- und Dreiergruppen ihre Reviere 
inspizierten. Nicht selten waren die Müllberge 
unmittelbar vor luxuriösen Restaurants plat-
ziert, entweder waren die Eigentümer zu faul, 
die Essensabfälle woanders zu deponieren oder 
die Bewohner der Wohnblöcke hatten sie dazu 
gezwungen, dachte Groll. Erstaunt registrierte 
er die Gelassenheit der im Freien sitzenden 
Gäste in ihren Armanianzügen und Designer-
Kostümen. Es scheint, als haben die Herrschaf-
ten beschlossen, das allgemeine Chaos, das in 
diesen sonnigen Wintertagen die Doppelstädte 
Athen und Piräus erfasst hat, tapfere zu ignorie-
ren, sagte er zu seiner Gefährtin. Sie glaube 
nicht an bürgerliche Haltung, hatte sie wider-
sprochen. Es sei eher davon auszugehen, dass 
der bestialische Gestank, der von den Kon-
sumexkrementen der Großstadt ausgehe und 
sich als dichte Wolke über die Küstenstraße 
breite, die Leute in Trance versetzt habe. 

Seit zehn Tagen schon streikte die städtische 
Müllabfuhr gegen Lohnkürzungen, ein Aus-
fluss der vielen Sparpakete, die Griechenland 
auferlegt waren. In immer neuen verheeren-
den Salven bemühten sich die Finanzmärkte 
mit ihren Rating-Agenturen, Troikas und EU-
Abgesandten Griechenland sturmreif zu 
schießen und sie waren auf diesem Weg schon 
weit vorangekommen. Längst war Griechen-
land zu strengen Sparmaßnahmen verpflich-
tet, das dritte Jahr hintereinander schrumpfte 
die Wirtschaft und das mit jeweils fünf Pro-
zent jährlich – wobei Experten davon ausge-
hen, dass es sich um stark geschönte Zahlen 
handelt. Die Arbeitslosigkeit hat sich, ausge-
hend von einem ohnehin hohen Niveau, ver-
doppelt. Die Rate der Jugendarbeitslosigkeit 
rangiert gleich hinter der von Spanien, wo 
laut offiziellen Angaben fünfzig Prozent der 
Jugendlichen ohne Einkommen sind. Renten 
werden gekürzt, Sozialleistungen zusammen-
gestrichen oder gänzlich eingestellt. Seit ei-
nem Jahr schon kann der griechische Staat 
seine täglichen Auslagen nicht mehr finanzie-
ren. Die staatliche Krankenkasse bleibt den 
Kostenzuschuss für Medikamente schuldig. 
Spitalsärzte können kaum von ihren Löhnen 
leben, sie versuchen, sich an ihren Patienten 
schadlos zu halten, indem sie für ärztliche 
Leistungen ein gefülltes «Kuvert» verlangen. 
Alte und kranke Menschen versuchen ver-
zweifelt, ein paar Euro für dringende Arztbe-
suche und Medikamente zusammenzukrat-
zen. Gibt es in einer Familie einen chronisch 
kranken oder pflegebedürftigen Angehörigen, 
kommt dies einer existenziellen Katastrophe 
gleich. 

Zwischen zwei Müllbergen machten Groll 
und seine Gefährtin unter einer rostigen Later-
ne Rast. Immerhin gebe es aber einen europä-
ischen Wirtschaftszweig, der nicht trotz, son-
dern wegen der griechischen Krise floriere, 
sagte Groll. Neulich habe der griechische Ver-
teidigungsminister in der englischen Ausgabe 
der angesehenen Zeitung «Kathimerini» damit 
geprahlt, dass Griechenland jährlich 6,7 Milli-
arden Euro für Verteidigung und Rüstung aus-
gebe, Hauptprofiteure seien deutsche und fran-
zösische Rüstungskonzerne. «Diese Schulden 
zahlen die Griechen brav zurück», rief Groll, 
der sich wieder in Bewegung gesetzt hatte, weil 
er bohrenden Hunger in den Augen seiner Be-
gleiterin gesehen hatte. 

Erwin Riess

Piräus im Ausnahmezustand

Noch ist die Akropolis von Müllbergen frei 
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HERR GROLL 
AUF REISEN 21. 1.

Ich bin im Bezirksmuseum im 6. Bezirk. Es gibt viel In-
teressantes zu sehen, aber noch spannender ist das Ge-
spräch mit dem Direktor, der das Ganze ehrenamtlich 
führt. Noch interessanter finde ich, dass wir uns schon 
lange kennen, ich aber noch immer nicht seinen vollen 
Namen weiß. Auch egal, Hauptsache die Gespräche sind 
sinnvoll. Aus unerfindlichen Gründen landen wir in der 
Zeit, als Hitler nach dem Tod seiner Mutter zum ersten 
Mal nach Wien kam. Jetzt fällt es mir wieder ein! Er leb-
te von 1909 bis ’10 in der Stumpergasse, dann war seine 
bescheidene Erbschaft verbraucht. Nun nächtigte er auf 
Parkbänken und schließlich in der Meldemannstraße. 
Zu der Zeit gab es auch viele Armenküchen, die fast 
ausschließlich von wohlhabenden Juden finanziert wur-
den (siehe: «Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators» 
von Brigitte Hamann). Warum entwickelte er dann spä-
ter nur so einen unglaublichen Hass gegen diese 
Menschen?

23. 1.
Seit geraumer Zeit wird in unserer Zeitung über den 
Raiffeisenkonzern berichtet. Ich selbst war lange Jahre 
im Wald- und Weinviertel unterwegs. Banken gab es 
praktisch nur zwei, die überall – auch im kleinsten Dorf 
– vertreten waren. P.S.K. und Raika. Da schon seit Lan-
gem auch ein großes Greißlersterben stattfindet, ist das 
Lagerhaus von Raiffeisen das Geschäft, in dem man ein-
fach alles erwerben kann. Dann werden auch noch die 
freiwillige Feuerwehr, die Blasmusik und der Sportverein 
gefördert. Natürlich sind die Menschen von Raiffeisen 
begeistert.  

24. 1.
Es gibt eine Verkäufer_innenversammlung des Augustin. 
Wir erfahren, dass die Verkaufszahlen stagnieren, die 
Kolleg_innen dürfen über ihre Nöte, Ängste und auch 
Lösungsvorschläge sprechen. In kurzen Worten zum Er-
gebnis der überraschend disziplinierten Diskussion. Soll-
te heuer die Welt doch nicht untergehen, dann haben wir 
schon noch ein paar Jahre bis zu unserem Untergang.

26. 1.
«QYrvzm8,0ö0» Mausi ist freudig erregt. Ich habe beim 
einschlägigen Fachhändler feines Trockenfutter erwor-
ben. Man gönnt sich ja sonst nichts. Es herrscht ein lau-
tes Knuspern, denn auch der blinde Murli muss seine 
Futterschüssel natürlich umgehend genauer in Augen-
schein nehmen. 

27. 1.
Der Ball des Korporationsringes. Am Holocaust-Ge-
denktag. Zugleich der Tag der Befreiung des KZ Ausch-
witz. Zum Ball kommen wie üblich viele rechtsgerichtete 
Gäste. So nebenbei wundere ich mich schon seit langem, 
warum sich österreichische Burschenschafter selbst als 

«deutsche» Burschenschafter bezeichnen. Ist das nicht 
schon ein kleines bisschen Wiederbetätigung? Heinz-
Christian Strache und Martin Graf fürchten sich heftigst 
vor der «linken Jagdgesellschaft». Für ein derartiges Lei-
den gibt es Fachärzt_innen! Wie ich hören konnte, gab 
es auch viele künstliche Blondinen zu bewundern. Das 
Idealbild der arischen Frau. Mir wird schlecht, und dar-
um flüchte ich mich nun ein wenig in die Welt des Kaba-
retts mit Hilfe einer DVD.

30. 1.
Der Winter hat beschlossen, nun endlich stattzufinden. 
Und zwar in Form von tiefen Temperaturen. In so einem 
Fall wird es schwierig für obdachlose Menschen, sich ir-
gendwo zu wärmen. Der öffentliche Raum will das Elend 
nicht öffentlich zur Schau stellen. Was sollen sich denn 
die Tourist_innen denken? Lokale haben gerne hohen 
Umsatz. In Bahnhöfen darf nicht mehr geraucht und 
«verdächtig» herumgestanden werden. So nebenbei gibt 
es noch Menschen, die aus welchen Gründen auch im-
mer eine kalte Wohnung ihr Eigen nennen. Übrigens gab 
es in Österreich noch nie so viele Millionär_innen wie 
jetzt. Irgendetwas stimmt da nicht.

1. 2.
Ich irre scheinbar ziellos durch den Supermarkt. Aber in 
Wirklichkeit beobachte ich die Menschen bei ihrem Ein-
kauf. Es handelt sich dabei meiner Meinung nach immer 
mehr um einen Einkaufstriathlon. Ware suchen, Inhalts-
stoffe überprüfen und über den Preis jammern. Und 
überhaupt, die Inhaltsstoffe! Emulgatoren, Stabilisatoren, 
Gladiatoren, Radiatoren! Ich kaufe ein Kilo Bio-Manda-
rinen aus Spanien (!) und ein Kilo Bio-Bananen aus Cos-
ta Rica (!) und bin der festen Überzeugung, dass die um-
weltschonend zu Fuß nach Österreich gekommen sind. 

2. 2.
Ich habe mein Tagebuch fertiggestellt. Nun kommt 
die berühmte Frage. Speichern? Ja! Nein! Meine Hand 
scheint sich vorrübergehend vom restlichen Körper ver-
abschiedet zu haben. Sie drückt nämlich auf «nein», was 
zu einem vorübergehenden Aussetzen der Gehirntätig-
keit und dem Gebrauch unflätiger Schimpfwörter führt. 
Zum Beispiel: «Piep! oder Piep! und schließlich Piep!!!» 
Aufgrund nervlicher Defizite werde ich das Ganze erst 
morgen in Ordnung bringen können und hoffe instän-
dig, dass mich mein Redakteur nicht mit Teer und Fe-
dern belohnen wird. 

3. 2.
Es ist vollbracht. Nach einer intensiven Hausdurchsu-
chung in meinen Gedankengängen konnte der Groß-
teil meiner Aufzeichnungen wieder aufgefunden werden. 
Die ganze Misere wäre mit Papier und Kugelschreiber 
übrigens nicht passiert.

Gottfried  

Einkaufstriathlon im Supermarkt
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