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Möglicherweise ist Ihnen diese Geschichte eh bekannt. Eines Mor-
gens an einem nasskalten Jänner stellte sich ein Straßenmusi-
ker in eine U-Bahn-Station in Washington DC. Er spielte inner-

halb von ca. 45 Minuten sechs Stücke von Bach. Während dieser Zeit 
herrschte starker morgendlicher Berufsverkehr. Mehr als 1100 Men-
schen gingen in diesem Zeitraum am Musiker vorbei. Nach vier Mi-
nuten erhielt der Musiker den ersten Dollar. Eine Frau warf ihm das 
Geld im Vorbeieilen zu, scheinbar beiläufig. Nach weiteren langen Mi-
nuten lehnte sich ein Mann an die Wand, um ihm zu lauschen, unter-
brach dieses aber abrupt, als er auf die Uhr blickte. 

In den 45 Untergrundkonzert-Minuten hielten nur 6 Leute an und 
blieben für eine Weile stehen. Etwa 20 Passant_innen gaben ihm ins-
gesamt 32 Dollar. Dann wurde es still in der Station. Niemand applau-
dierte dem Künstler. Kein Hauch Anerkennung, von niemandem.

Niemand wusste allerdings, dass es sich bei dem Musiker um den 
Star-Geiger Joshua Bell gehandelt hatte. Um einen der talentiertesten 
Musiker_innen der Welt. Die Ironie: Erst zwei Tage zuvor hatte Bell ein 
Konzert in Boston gegeben – volles Haus, Eintrittspreis durchschnitt-
lich 100 Dollar.

Über die «Bedeutungen» oder «Botschaften» dieser Geschichte könn-
te man stundenlang debattieren. Man könnte sie als Ausdruck des in 
den Gesellschaften der reichen Länder grassierenden Sozialchauvinis-
mus lesen: Die verbreitete Verachtung von Individuen und Gruppen 
und deren Hervorbringungen, die sozial mindestens um einen Grad 
unter der «eigenen» Schicht angesiedelt sind, einerlei, ob dieser Unter-
schied soziologisch verifizierbar ist oder einfach nur eingebildet. Hier 
wird Schönheit nicht wahrgenommen, hier wird Kunst unterbewer-
tet, weil die Koryphäe, von der sie stammt, im Kleid des sozialen Out-
siders auftritt und weil die Gesellschaft solchen Menschen vom Rand 
nichts zutraut, auch wenn sie noch so viel «geben».

So gesehen kann das missachtete Bach-Konzert als Metapher für 
Straßenzeitungsjournalismus begriffen werden. Unter den generell 
nicht willkommenen Gruppen sind zurzeit in Österreich – neben den 
Tschetschen_innen – die Roma aus der Slowakei und Rumänien die 

«unerwünschtesten». Medien wie «Glo-
bal Player», deren «Klientel» von den 
Stigmata dieser beiden Herkunftsländer 
besonders geprägt ist, haben es doppelt 
schwer. Was von «Zigeunern und Bett-
lerbanden» vertrieben werde, verdiene 
keine Aufmerksamkeit. In seiner Arbeit 
über «Armutsmythen in österreichischen 
Tageszeitungen» im Rahmen eines Se-
minars des Publizistik-Instituts der Uni 
Wien geht Markus Alexander Gabl auf 
«die Angst vor dem Osten als Bestandteil 
der österreichischen Identität» ein. Eine 

verblüffende historische Kontinuität weist er im Fall des «Feindbildes 
Rumänen» nach. Eine der letzten Handlungen der Regierung Schusch-
nigg war ein Gesetz gegen die «Überflutung Österreichs» durch Mig-
rant_innen aus Rumänien; Prognosen von «Hunderttausenden Flücht-
lingen aus Rumänien» machten damals Schlagzeilen.

Der vielen Zeilen kurzer Sinn: Wir versuchen, ein lesenswertes Me-
dienprodukt hervorzubringen, zuverlässig zweimal pro Monat. Aber 
wir haben ein kleines Problem: Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sind die 
falscheste Adresse dieses Editorials. Gegenüber ohnehin längst Auf-
merksamen sich über Aufmerksamkeitsdefizite (anderer) zu beklagen, 
ist ziemlich einfallslos ...

R. S.

Eigentlich bräuchten SIE das 
Folgende nicht lesen

Eine der letzten Hand-
lungen der Regierung 
Schuschnigg war ein 
Gesetz gegen die 
«Überflutung Öster-
reichs» durch Mig-
rant_innen aus 
Rumänien.

2 31
6

32

22
Mehmet Emirs Briefe, jetzt als Buch! Es ist 
nicht immer leicht, zwischen zwei Welten zu 
leben.  Wer heute das Dorf flieht, flüchtet 
morgen aus der Stadt. Und umgekehrt

Keine Sprache ist die 
rechte Sprache. Aktionen 
gegen Zwangsdeutsch 
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Manche mögen's dunkler. 
Hommage an eine Subspezies  
österreichischer Häuslbauer.

28

Aus unserer Tschocherl-
sammlung. Dialektjuwelen 
aus dem Café Jersey

Der Musikarbeiter bei Wil-
li Landl. Lieder, von feinem 
Witz durchzogen und unka-
tegorisierbar ...
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Lokalmatador Nummer 267. Stephan 
Rauch – Best Wedding Photographer in the 
World
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Die Integrationslüge verschluckt die wichtigen 
Fragen, die hinter den Konflikten stecken: Bil-
dung,  Arbeitsmarkt, Wohnen, soziale Rang-

ordnungen, Ohnmacht, Anerkennung. Die Inte-
grationslüge spricht über die Anderen immer als 
Andersartige, macht Zugewanderte fremder, als sie 
sind, und Hiesige heimischer, als sie es je waren. Oder 
lässt sich die Anderen mittels eines romantischen 
Kulturalismus kulinarisch auf der Zunge zergehen. 
Alles ist «Kultur». Wir sind kulturversessen und ver-
hältnisvergessen. Wir reden zu viel über «Kultur» und 
zu wenig über die Verhältnisse: Arbeitsmarkt, Auf-
stiegschancen, Bildung und Geld. Wir verwandeln 
Ungleichheit in Differenz und  Gesellschaft in «Kul-
tur».  Wir reden über «Kultur», um über die Verhält-
nisse zu schweigen.

Da ist zuerst die soziale Frage. Der soziale Status 
hat einen großen Anteil an der Erklärung der Unter-
schiede, manchmal sogar bis zu hundert Prozent. It’s 
the economy stupid!, hätte Bill Clinton gerufen. Nicht 
der Migrationshintergrund ist prägender Faktor, son-
dern die sozialen wie ökonomischen Verhältnisse 
sind der Angelpunkt. Ob working class oder nicht, 
ob gute berufliche Position oder nicht, ob Arm oder 
Reich, ob Bildung oder nicht, ob Einfluss oder nicht: 
Der Statushintergrund macht viel aus. Das zeigt sich 
beispielsweise bei der Gesundheit. Besonders ausge-
prägt sind bei Einkommensschwächeren die Erkran-
kungen des Bewegungsapparates, des Stoffwechsels 
und des Herz-Kreislauf-Systems. Das sind genau jene 
Erkrankungen unter denen ältere Migrant_innen am 
meisten leiden. Der Effekt des Krankwerdens hat hier 
mit der sozialen Lebenslage zu tun. Das zeigt sich 
auch in der Schule. Nicht die ethnische Herkunft, 

sondern der soziale Status er-
klärt einen großen Teil des 
Schulerfolgs.

Integration ist auch eine Fra-
ge sozialer Rangordnungen. 
Zum «Ausländer» wird, wer 
auf Distanz gehalten wer-
den soll. Je weniger sozia-
ler Aufstieg, desto befrem-
dender. Für alle. Hier ist das 
Merkmal zur Unterscheidung der Menschen in gute 
und schlechte: das Geld. Wer es hat, der ist kein Frem-
der, wem es abgeht, der wird zum Fremden. Wer auf 
Dauer «unten» bleibt, ist fremder als jemand aus der 
derselben Herkunftskultur mit gehobenem Lebens-
stil. So verstärkt sich Be-Fremdung.  Wer als «Aus-
länder» definiert wird, ändert sich ständig. Vor hun-
dert Jahren waren die Migrant_innen aus Tschechien 
«die Ausländer». Besonders beklagte man sich über 
ihre mangelnde Anpassung, ihre Rückständigkeit, die 
«dreckigen» Wohnverhältnisse und ihre Herkunft aus 
der Landwirtschaft («Bauerntölpel»).

Teilnehmer_innen eines Experiments an der Stan-
ford Universität, USA, wurden gebeten, die ethnische 
Herkunft von Gesichtern zu bestimmen, die sie auf 
Computerbildern zu sehen bekamen. Personen, die 
Anzug und Krawatte trugen, der Geschäftswelt zu-
zuordnen waren, wurden eher als «weiß» eingestuft; 
Gesichter mit Kleidung aus der Welt der Portiere und 
Hausangestellten als eher «schwarz». Es waren aber 
dieselben Gesichter. Einzig ihr sozialer Status und 
ihre berufliche Position ließ die einen «schwärzer» 
bzw. «weißer» als die anderen erscheinen. 

Martin Schenk

Die Integrationslüge
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: «Die Integrati-
onslüge. Antworten in ei-
ner hysterisch geführten 
Auseinandersetzung», 
Deuticke

Geld: Wer es hat, der 
ist kein Fremder, wem 
es abgeht, der wird 
zum Fremden
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MARRAkESCH, MARokko: Die vielleicht schönste Haltestelle, die wir auf unserer Weltreise angetroffen haben - in einer der schönsten Städte der Welt.

Warum schont der ORF 
Frau Fekter?
In der «Pressestunde» vom 19. 2. 2012 
fragte der ORF-Journalist Thomas Lang-
weil Finanzministerin Fekter zu der Kor-
ruptionsaffäre rund um die Telekom: «In 
Ihrer Zeit in der ÖVP (Anm.: während 
der schwarz-blauen Regierungszeit), die 
davon auch betroffen ist, ganz massiv, ha-
ben Sie da irgendwelche Wahrnehmung in 
der ÖVP gehabt, irgendetwas mitbekom-
men, dass es da auch Geld gibt aus ande-
ren Kanälen oder ist Ihnen so etwas nie 
aufgefallen, untergekommen, nie irgend-
etwas gehört?»

Die Finanzministerin antwortete nach 
kurzem Nachdenken: «Ich war Justizaus-
schussvorsitzende und Regionalabgeord-
nete in Oberösterreich, eh, in der Dimensi-
on, wie sich das momentan darstellt, habe 
ich das so nie wahrgenommen, auch nicht 
in Anspruch genommen.»

Der Journalist fragte eigenartiger Weise 
nicht weiter, wie Frau Minister Fekter das 
dann wahrgenommen habe.

In der ZiB 2 um 21.45 Uhr brachte der 
ORF einen kurzen Ausschnitt aus der «Pres-
sestunde». In Bezug auf Fekters Befragung 
zum Korruptionsskandal sagte der Mode-
rator Tarek Leitner im Vorspann des Bei-
trages: «Sie (Ministerin Fekter) beteuert al-
lerdings, nichts von Schmiergeldzahlungen 
durch die Telekom oder andere mitbekom-
men zu haben.» Der nachfolgende Beitrag 
enthält die oben zitierten Aussagen Fekters 
nicht mehr, wohl aber ihr Bekenntnis, ein 
Interesse an der lückenlosen Aufklärung 
der Vorgänge zu haben.

Diese Berichterstattung ist mehr als 
merkwürdig, denn Fekter hat nie behaup-
tet, «nichts mitbekommen» zu haben, son-
dern nur, dass sie das «so» nicht mitbe-
kommen habe.

Ich bitte im Interesse der Zuschauer 
und der Staatsbürger um eine Klärung 
des Sachverhaltes, also darum, was Frau 
Fekter nun von den Korruptionsfällen ge-
wusst hat. Und ich bitte den ORF um eine 
sorgfältigere Berichterstattung. 

Gerhard Kohlmaier, 1020 Wien

Der Augustin zwingt uns 
nachzudenken
Ich bin Schüler einer AHS-Oberstufe, an 
der ich in wenigen Monaten maturieren 
werde, und nicht von Armut betroffen. An 
meiner Schule geht es nahezu allen Leu-
ten sehr gut.  

An den zahlreichen Augustin-Kolpor-
teuren in diversen U-Bahn-Stationen oder 
Einkaufsstraßen gehe ich meist nur wort-
los vorbei. Bettlern hingegen gebe ich 
schon hier und da mal etwas. Ganz ein-
fach, weil sie mir leid tun. 

Ich würde auch den Damen und Herren 
mit den Augustin-, Mo-, oder Global-Play-
er-Zeitungen gerne ein bisschen Kleingeld 
geben, doch habe ich das Gefühl, dass vie-
le kein Geld so annehmen wollen, da sie 
ja schließlich eigentlich etwas verkaufen. 
Ich kann diese Einstellung nachvollziehen: 
«Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit», wa-
ren exakt die Worte, mit denen mir ein 
Verkäufer einst klarmachte, dass er mein 
Almosen gar nicht will.

Seitdem an unserer Schule ein Vortrag 
über den Augustin stattfand, interessiere 
ich mich wieder für das «Boulevardblatt». 
Früher habe ich die Inhalte nicht verstan-
den, aber gerade das reizt mich heute, 
wenn ich den Augustin lese: Die Zeitung 
ist an anspruchsvolle, denkende Leser_
innen gerichtet, eine Qualitätszeitung, ja 
wirklich, die man nicht einfach nur schnell 
in wenigen Minuten, am Weg in die Ar-
beit durchblättert und auf den Sitzplätzen 

der Öffis liegen lässt. Nein, ich genieße 
es wirklich, mich einfach einmal in Ruhe 
hinzusetzten und einige Artikel durchzu-
lesen, ich will fast sagen, aufzusaugen.

Es hat mich sehr überrascht, mit wie 
vielen Inhalten, Artikeln, Themen etc. ich 
mich identifizieren kann, wie vielen Mei-
nungen ich mich anschließen kann oder 
auch nicht. Wenn ich den Augustin lese, 
werde ich gezwungen nachzudenken! Es 
klingt lächerlich, doch gerade das Nach-
denken ist etwas, worauf man in der heu-
tigen Zeit durchaus vergessen kann. Man 
liest Tageszeitungen, sieht oder hört die 
Nachrichten und denkt selten genauer 
darüber nach. Selbstverständlich schlu-
cke ich nicht einfach nur die vorgekauten 
Meinungen des Augustin, nein, vielmehr 
weckt die Zeitung ein wichtiges Organ in 
mir: das Denkorgan! 

Sich eine eigene Meinung zu bilden ist 
für Jugendliche oft schwerer, als manch 
Erwachsener glaubt. Zu stark ist das 
Mainstream-Genre, das jeden Tag in den 
verschiedensten Formen auf einen nie-
derprasselt: angefangen von Contempora-
ry-Music, die jeder ja doch irgendwie zu 
«liken» hat, bis hin zum alltäglichen Jour-
nalismus, der in diesem Lande tatsächlich 
oft meilenweit von jeglicher Qualität und 
Unabhängigkeit entfernt ist.Das ist kei-
ne Werbung für den Augustin, sondern 
vielmehr eine Aufforderung an alle, sich 
mit etwas bisher Unbekanntem oder Miss-
verstandenem auseinanderzusetzen und 
über unser Land, unsere Mitmenschen, 
die Politik, aber auch über Aktionismus 
einmal etwas nachzudenken, anstatt ge-
gebene Tatsachen kommentarlos hinzu-
nehmen! Denn sich zu informieren und 
eigene Meinungen zu bilden heißt auch 
in gewisser Weise seine Vorurteile beisei-
te zu legen …

Noah, 17 Jahre, E-Mail
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Spontanes Mäzenatentum, Version Adolf Holl

Sein Bestseller «Jesus in schlechter Gesell-
schaft» brachte ihn in Konflikt mit der ka-
tholischen Kirchenführung: 1976 wurde er 

vom Priesteramt suspendiert. Seither ist Adolf 
Holl Schriftsteller und freier Journalist, würdigt 
in seinen Büchern die als «Ketzer» denunzierten 
Aktivist_innen eines alternativen Lebensstils und 
propagiert ein Jesusbild abseits des von Schmerz 
und Leid und Angst geprägten Klischees. Holl 
bleibt unberechenbar: Nun hat er auch ein Buch 
über den christlichen Wunderglauben (Residenz 
Verlag) gemacht. 

Durchaus kein höhnisches Werk – sondern 
ein «Plädoyer für den Wunderglauben», wie der 
Untertitel lautet. Ein Plädoyer für die Lust der 
Menschen, zu staunen. Ob er bei seiner Buch-
vorstellung am Gaußplatz 11 (23. 4., 19.30 Uhr) 
performativ ein kleines demonstratives Wunder 
vollbringen könne, fragten die Veranstalter_in-
nen schüchtern an. Holls Antwort: Unmöglich, 
das Messelesen sei ihm verboten, und dieses Ver-
bot inkludiere auch das Wunderwirken. Was 
das alles mit augustin-interner Vereinsmeierey 
zu tun hat? 

Augustin-Fan Adolf Holl hatte in einer Radio-
sendung von den Gefahren erfahren, die dem 
Augustin dadurch entstehen, dass er zunehmend 
von «Unbefugten» mit zum Teil belästigenden 

Methoden zum Betteln benützt wird. 
Er hatte von unserem Dilemma er-
fahren: Mit der Solidarität mit den 
Bettelnden vermengt sich die Sorge 
um Imageverluste, da diese unweiger- lich zur 
Bedrohung der Selbstfinanzierungsbasis führen. 
Der Ö1-Beitrag war zu Ende, und in der Augus-
tin-Redaktion klingelte das Telefon. «Hab eben 
gehört, ihr braucht Geld. Ersuche um Vorschlä-
ge, wie meine Spende abzuwickeln wäre», telefo-
nierte Holl kurz und bündig. Und er nahm un-
seren Vorschlag sofort an: «Sie zahlen auf unser 
Konto, was ein Partner, eine Partnerin üblicher-
weise für eine achtseitige Beilage zahlt, die mit 
dem Augustin verbreitet wird. Sie zahlen also 
1700 Euro – und wir dürfen uns ein eigenes Sup-
plement bescheren, mit einem Schwerpunkthe-
ma unserer Wahl. Sie haben das Recht, als Mäzen 
genannt zu werden und Ihren inhaltlichen Senf 
zum gewählten Thema hinzuzufügen.» 

Leider sei ihm der Senf ausgegangen, und im 
Übrigen habe er selbst in seinen frömmsten Zei-
ten keinen Senf herzaubern können.

Holls Initiative hat zumindest etwas Bezau-
berndes. Sie ist nämlich ein Modell, wie man den 
Augustin unterstützen kann, wenn man zufälli-
gerweise einmal um mindestens 1700 Euro zu 
viel am Konto hat. Man beschert dem Augustin 

sozusagen acht zusätzliche Seiten, die die Re-
daktion gerne öfter zur Verfügung hätte, um 
auf ein inhaltliches Thema aus verschiedensten 
Blickwinkeln einzugehen. Wie etwa im vorlie-
genden KESCH-Magazin, das selbstorganisier-
te Experimente der Geldlosigkeit, der Konsum-
kritik und der Umverteilung sammelt und zur 
Debatte stellt.

R. S.
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Unterstützte Augustin spontan: Adolf Holl
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heißt: zwischen «Buwog» + «Grasser» und 
«Buwog» + «Raiffeisen / RLB OÖ / Scha-
ringer» besteht ein Verhältnis 1:11. Wer-
den im Zusammenhang mit der grausli-
chen Geschichte 11-mal Grasser und die 
Buwog genannt, so wird nur einmal Raiff-
eisen den Leser_innen präsentiert. 

Betrachten wir das Flaggschiff der Raiff-
eisen-Medien-Gruppe, den «Kurier» seit 
09/2009 bis heute: 484 Veröffentlichun-
gen beinhalten die Stichworte «Buwog» 
+ «Grasser», 176 Artikel sagen etwas über 
die «Immofinanz». «Raiffeisen / RLB OÖ / 
Scharinger» werden in ganzen 29 (zwanzi-
gundneun!) genannt. Spätestens jetzt soll-
ten alle Gibelkreuzler für einen fetten Bo-
nus für den Arrangeur dieser Ziffern zu 
sammeln beginnen.

Österreichs Tageszeitungen insgesamt 
zeigen folgendes Bild (im oben genannten 
Zeitraum): 1250 Artikel mit den Stichwör-
tern «Buwog + Immofinanz», 3.739 Ver-
öffentlichungen die «Buwog“ + „Grasser» 
beinhalten und 260 Texte mit den Such-
wörtern «Buwog» + «Raiffeisen / RLB OÖ 
/ Scharinger».

Der Wiener Medienwissenschafter Fritz 
Hausjell kommentiert diese Ziffern: «Dass 
die das Bieterkonsortium anführende Im-
mofinanz sowie der politisch verantwort-
liche Minister Grasser in Zusammenhang 
mit der Buwog-Causa bisher am häufigs-
ten in den österreichischen Printmedien 
thematisiert wurden, ist schlüssig. Zu-
mindest eigentümlich ist aber die ver-
gleichsweise sehr seltene mediale Thema-
tisierung von Raiffeisen. Das sollte dem 
heimischen Journalismus zu denken ge-
ben. Denn es sind nur wenige Blätter, die 
die Rolle von Raiffeisen in der Buwog-Af-
färe bisher deutlich über dem sehr gerin-
gen Durchschnitt zum Thema gemacht 
haben: die ‹OÖ. Nachrichten› und das 
Magazin ‹Format›, einigermaßen über-
durchschnittlich berichteten auch noch 
das ‹profil› und der ‹Standard›.»

Es ist schon klar, der Medieneigentü-
mer/Kreditgeber/Inseratenkunde sagt, 
welche Linie eine Zeitung zu fahren hat, 
Illusionen braucht sich da niemand zu 
machen. Aber keinesfalls schadet es, die-
sen Umstand in Erinnerung zu rufen.

Clemens Staudinger

Wer zahlt, schafft an!  In dieser Se-
rie wurden die Zusammenhänge zwi-
schen dem Medienengagement der Raiff-
eisengruppe und dem Erscheinungsbild 
der österreichischen Presselandschaft be-
reits wiederholt dokumentiert. Die Cau-
sa BUWOG liefert einen konkreten Beleg 
dafür, dass es kein Zufall ist, wie Print-
medien in Österreich mit in die Causa 
involvierten Institutionen oder Perso-
nen umgehen.

Am 15. Juni 2004 belebt die schwarz-
blaue Bundesregierung den Im-
mobilienmarkt: Die BUWOG und 
weitere kleinere Wohnbaugesell-

schaften werden verkauft. 62.500 Miet-
Wohnungen, in denen 170.000 Menschen 
leben, 5,1 Mio Quadratmeter unbebau-
tes Land, 400 Gewerbeimmobilien und 
23.000 Parkplätze wechseln den Besitzer. 
Die Geschichte ist hinlänglich bekannt, 
der damalige Finanzminister Grasser 
dealt «supersauber» mit einem Konsorti-
um unter Führung der Immofinanz, die 
das Bieterrennen mit hauchdünnem Vor-
sprung gewinnt. Dieser hauchdünne Vor-
sprung sollte in der Folge Österreichs Ge-
richte noch jahrelang beschäftigen, nicht 
nur zivilrechtlich, auch das Strafgesetz-
buch liegt auf dem Tisch. Doch darum 
geht es hier nicht, vielmehr interessiert 
die Rolle österreichischer Medien. 

Im September 2009 fliegt auf, dass die 
Immofinanz im Zusammenhang mit dem 
Kauf der Immobilien als Konsortialfüh-
rer 9,61 Millionen Euronen fließen ließ, 
die Namen Hochegger, Maischberger und 
Plech werden einer größeren Öffentlich-
keit bekannt. Weniger bekannt, jedoch 
nicht geheim, sind die Namen der neben 
der Immofinanz im Konsortium sitzen-
den Gesellschaften: die Raiffeisen Landes-
bank Oberösterreich (RLB OÖ), die Wie-
ner Städtische Versicherungs AG/VIG, die 
Oberösterreichische Landesbank und die 
Oberösterreichische Versicherung. 

Im Allgemeinen werden Öffentlich-
keitsarbeiter dafür bezahlt, dass Perso-
nen und/oder Organisationen promi-
nent und mit gutem Licht beleuchtet in 
der Zeitung stehen. Das muss aber nicht 

immer so sein: Manche Öffentlichkeits-
arbeiter werden dafür geheuert, dass sie 
Personen oder Firmen in der Berichter-
stattung nicht zum Thema werden lassen. 
Den für die Raiffeisengruppe tätigen PR-
Beratern ist zu gratulieren, ihnen gelang 
es, das Giebelkreuz aus der Berichterstat-
tung zur Causa BUWOG herauszuhalten. 
Wer will schon in einem Atemzug mit 
den Machenschaften von Grasser in die-
ser Angelegenheit genannt werden.

Die Austria Presseagentur verfügt über 
diverse Datenbanken. Besonders interes-
sant ist die apa defacto. In dieser Daten-
bank werden die Elaborate sämtlicher ös-
terreichischer Printmedien im Volltext 
gespeichert, und diese Ansammlung von 
Artikeln ist ein hervorragendes Werkzeug, 
um nachzulesen, wer wie oft zu welchem 
Thema in der österreichischen Berichter-
stattung vorkommt.  Also: Im September 
2009 wird die 9,61 Mio-Zahlung bekannt 

– wird die apa-Datenbank im Zeitraum 
09/2009 bis 20. Februar 2012 nach diver-
sen Stichwörtern befragt, ergibt sich für 
die Bauernselbsthilfe-Organisation ein 
höchst erfreuliches Bild: Im genannten 
Zeitraum erschienen in Österreichs Print-
medien (Tageszeitungen, Wochenzeitun-
gen, Magazine) insgesamt 4501 Veröffent-
lichungen mit den Stichwörtern «Grasser» 
+ «Buwog». Wird die Datenbank nach 
den Stichwörtern «Buwog» + «Raiffeisen» 
oder «Buwog» + «RLB OÖ» oder «Buwog» 
+ «Scharinger» (Ludwig Scharinger ist Ge-
neraldirektor der RLB OÖ) befragt, so 
weist sie 418 Veröffentlichungen aus. Das 

Gratulation an die PR-Berater der Raiffeisengruppe

Causa BUWOG: Da fehlt doch ein 
Name!
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Und man sieht nur 
die im Lichte …

Ein lärmfreier Flashmob am Tag der Muttersprache

Gebärden des Aufruhrs
VÖGS und ÖGLB sind Kürzel für Organisationen, die noch kaum 
jemand zu den «üblichen Verdächtigen» der aktivistischen 
Menschenrechts- und Sozialszene zählen würde.  Ersteres steht 
für den Verein Österreichischer Gehörloser Studierender, Letzteres für 
den Österreichischen Gehörlosenbund. 

Der Graben zwischen den 
für ihr jeweiliges «Klientel» 
niedergeschriebenen Rech-
ten und der Wirklichkeit ist 

dermaßen tief, dass die beiden Na-
men in Hinkunft öfter im Zusam-
menhang mit den Protesten gegen 
den Sozialabbau und für gleiche 
Rechte für Minderheiten fallen 
werden. Auch wird man sich dar-
an gewöhnen müssen, dass Demos 
«ausgesprochen» lautlos sein kön-
nen; eine solche stille Aktion fand 
am 21. Februar am Minoriten-
platz vor den Gebäuden des Un-
terrichts- und Kunstministeriums 
sowie des Wissenschaftsministe-
riums statt. Zu einer vereinbarten 
Uhrzeit gebärdeten die Demonst-
rant_innen im Chor: Barrierefreie 
Bildung für Alle!

VÖGS und ÖGLB hatten an die-
sem Tag zu einem Flashmob ein-
geladen. Ein saukalter und verreg-
neter Tag, aber er war vorgegeben. 
Der 21. Februar gilt als «Interna-
tionaler Tag der Muttersprache». 
Wie wichtig die österreichische 
Gesellschaft internationale Impul-
se zur Anerkennung der Gebär-
densprache bräuchte, wäre schon 
an der Tatsache zu messen, dass sie 
im Bewusstsein der Mehrheitsbe-
völkerung kaum als Muttersprache 
von rund 10.00 gehörlosen und 
schwerhörigen Menschen in Ös-
terreich wahrgenommen wird. Ge-
nauso wie den Kindern der An-
gehörigen der Slowenischen oder 
Kroatischen Volksgruppe muss 
also auch die Österreichische Ge-
bärdensprache (ÖGS) im Bil-
dungssektor voll anerkannt wer-
den. Dies beinhaltet das Recht 
gehörloser Menschen auf zwei-
sprachigen Unterricht. 

Die Österreichische Gebärden-
sprache ist immerhin seit 2005 als 
eigenständige Sprache in der Bun-
desverfassung verankert. Im Jahr 
2008 ratifizierte Österreich die 
UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderun-
gen. In den Alltag dringen diese 
Bestimmungen noch kaum ein. 
Helene Jarmer, Präsidentin des 
ÖGLB, gegenüber den Meden: 
«Die sprachlichen und kulturel-
len Rechte gehörloser Schüler_in-
nen und Student_innen werden 
nicht respektiert. Die ÖGS wird 
nach wie vor nicht als Unterrichts-
sprache im Schulunterrichtsgesetz 
anerkannt und gefördert.

Das Schulwesen für gehörlo-
se Menschen in Österreich ist de-
solat. Gehörlosenschulen müssen 
endlich in bilinguale Schulen um-
gewandelt werden, in denen ge-
hörlose, schwerhörige und hö-
rende Kinder gemeinsam von 
zwei Lehrer_innen in der jewei-
ligen Muttersprache unterrich-
tet werden. Auch hörende Schü-
ler_innen gewinnen mit der 
Gebärdensprache eine wertvolle 
Zusatzqualifikation.»

Der Flashmob richtete sich auch 
gegen eine Hochschulpolitik, die 
überall dort ihren Sparkurs ver-
schärft, wo es nicht direkt um die 
Ausbildung von Nachwuchs für 
Konzerne und Finanzinstitutionen 
geht. ÖGS-Sprachkurse und die 
Vorlesungen zu Gehörlosenkultur 
an der Universität Wien sind jedes 
Jahr überlaufen und erfreuen sich 
großer Nachfrage. Trotzdem plant 
die Universitätsleitung, diese Lehr-
veranstaltungen «aus Kostengrün-
den» nicht mehr weiterführen.

Quelle: bizeps

| tun & lassen      7

In anderen Ländern 
ist man weiter mit 
der Anerkennung 
der 
Gebärdensprache
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Über den vergessenen österreichischen Sozialphilosophen Popper-Lynkeus (2)

Der Mensch muss Wolf sein?

Ist eine Gesellschaft, die sowohl exis-
tenzsichernd wie marktwirtschaft-
lich tätig ist, vorstellbar? In seinem 
zwei Jahre zuvor (1910) erschiene-

nen Werk «Das Individuum und die 
Bewertung menschlicher Existenzen» 
argumentiert Popper anhand einer phi-
losophischen Analyse des Individuums 
und vieler Beispiele für den unendli-
chen Wert jedes einzelnen Menschenle-
bens und für «die Erweckung des Gefühls 
der höchsten Wertschätzung eines jeden 
menschlichen Individuums, unabhän-
gig von seinen Vorzügen in physischer, 
intellektueller, moralischer oder sozia-
ler Beziehung».

Aus der Einzigartigkeit jedes Men-
schen folgen für Popper der Schutz und 
die Achtung jedes Menschenlebens, aus 
der wesenhaften Gleichheit das zweck-
mäßige Zusammenschließen aller, um die 
gemeinsame und naturgegebene Bedro-
hung wie Hunger, Obdachlosigkeit und 
Not sinnvoll zu bewältigen.

Poppers Menschenbild ist, trotz aller 
Menschenliebe, ein pessimistisches: «Ei-
nen wirklichen Fortschritt im morali-
schen Grundcharakter der Menschen gibt 
es wohl nicht, nur einen solchen der Ins-
titutionen», schreibt Popper und ergänzt: 
«die Menschen werden wohl stets so sein 
wie sie heute sind, nämlich rücksichtslos.» 

Daher gelangt Popper zur Überzeugung, 
«dass die moralische Erziehung der Men-
schen nur dann das gewünschte Resul-
tat hat, wenn die öffentlichen Instituti-
onen ein solches Resultat erst möglich 
machen».

Zu diesen Institutionen zählen nicht 
nur kostenlos zugängliche Bildungsstät-
ten, sondern alle Gemeinschaftseinrich-
tungen, welche Einfluss auf die Existenz 
und Entfaltung des menschlichen Lebens 
nehmen. Der Mensch ist zwar auch Wolf 
unter seinesgleichen, aber er muss es nicht 
sein – wenn die Existenzbedingungen, 
welche den egoistischen Kampf ums Da-
sein mitverursachen, durch Organisa-
tion bewältigt werden, um jedem Men-
schen zumindest die sorgenfreie Existenz 
zu ermöglichen.

Der Mensch kann über sich hinaus-
wachsen, wenn er das materiell gesicher-
te Dasein, für welches er seinen zeitlich 
absehbaren Beitrag leistet, vorfindet und 
mitgestaltet. Er bedarf keiner punktuell 
gewährten «Chancen», um sich in einem 
«freien Wettbewerb» gladiatorenähnlich 
bis zu einer ohnehin ungewissen Rente 
behaupten zu können, sondern schlicht 
der unbedingten Sicherung seiner blo-
ßen Existenz zeitlebens. Diese Sicherung 
zu organisieren und zu garantieren, da-
für, so Popper, ist der Staat da; für nichts 
weiter.

Zwischen 1865 und 1898 schreibt Pop-
per kurze, empfindungsreiche Gesche-
hensbilder. Das menschliche Treiben 
wird phlegmatisch und distanziert dar-
gestellt, «weil ich», so Popper, «gewohnt 
bin, wenn ich darüber nicht reflektiere, 
einen freien Willen vorauszusetzen und 
daher von dem Gedanken gequält werde: 
‹Wie schlimm sind doch die Menschen! 
Sie könnten ja gut sein!›» Diese «Phan-
tasien eines Realisten» erscheinen 1899 
unter dem Pseudonym Lynkeus (in der 
griech. Mythologie einer der Argonauten: 
Hell-, Scharfsichtiger). Das Buch wird 
wegen seines als unsittlich denunzierten 
Inhalts konfisziert – und erfährt die meis-
ten Auflagen aller Werke Poppers.

Josef Popper-Lynkeus, übrigens ein 
entfernter Verwandter des Philosophen 
Sir Karl Popper, starb vor 90 Jahren am 

22. Dezember 1921 in Wien. Einen Tag 
davor ehelicht er seine Haushälterin, um 
ihr und deren Nichte die gemeinsame 
Wohnung zu sichern. An Poppers letzter 
Wohnanschrift – Wien XIII, Woltergas-
se 2a – verkehrten Menschen mit heute 
noch bekannten Namen: Otto Neurath, 
Ernst Mach, Karl Ballod («Atlanticus»), 
Albert Einstein, Egon Friedell, Julius Of-
ner, Anton Wildgans, Arthur Schnitzler, 
Margit Ornstein ...

Wie das «Recht auf Leben»  
erstickt wurde

Trotz des theoretisch erbrachten Nach-
weises der Durchführbarkeit wurde Pop-
pers Sozialmodell bislang nirgendwo ver-
wirklicht. Zwar gab seine «Nährpflicht» 
Anregungen, die aber nicht das Ziel Pop-
pers – lebenslange Existenzsicherung mit 
Grundgütern des täglichen Bedarfs nebst 
freier, monetärer «Luxuswirtschaft» – 
zum Inhalt hatten.

Indirekt beeinflusst von Poppers Idee 
ist lediglich die Einrichtung der israe-
lischen Kibbuzzim. Andere Sozialein-
richtungen operieren jedoch stets mit 
Mindest- oder Grundeinkommen, mit 
Volksrenten, Arbeitslosenversicherun-
gen, Pensionskassen – kurz: mit Geld. Die 
damit verbundene Abhängigkeit vom Ge-
deih und Verderb des freien, ja toll wer-
denden «Kapital» ist heute offenkundig.

Bereits 1918 wurde der Verein «Allge-
meine Nährpflicht» in Wien gegründet. 
Publikationen und Vorträge sollten Pop-
pers Sozialmodell lebendig erhalten. Ent-
gegen Poppers Intention traten in diesem 
Rahmen militante und ideologisch ge-
färbte Strömungen bis hin zu «körperli-
cher und sittlicher Ertüchtigung» auf, die 
das einstimmige Verbreiten von Poppers 
Sozialutopie erschwerten.

Trotz ständiger finanzieller Schwierig-
keiten konnte der Verein eine Jugend- 
und äußerst aktive Frauengruppe bil-
den, Zweigstellen in Frankfurt, Berlin 
und Prag eröffnen und zur Verbreitung 
von Poppers Ideen beitragen. Doch bald 
mussten die Mitglieder erkennen, dass 
der Nährpflichtgedanke vielerorts als blo-
ßer Arbeitsdienst umgesetzt wurde, deren 

„

“

Einen wirkli-
chen Fort-
schritt im mo-
ralischen 
Grundcharak-
ter der Men-
schen gibt es 
wohl nicht, 
nur einen sol-
chen der 
Institutionen

Mannschaften die Privatwirtschaft sogar 
als Streikbrecher unterstützen mussten.

Aber auch die Konkurrenz verschiede-
ner Vorstellungen von einem «Zukunfts-
staat» nach dem Ende der alten Ordnun-
gen 1918 ließ der «Nährpflicht» keine 
Gelegenheit zur Verwirklichung. Nicht 
nur der Einfluss marxistischer Ideologi-
en, allein die verfälschte Interpretation, 
dass ein Teil der Gesellschaft ohne Geld 
auskomme und nicht zu arbeiten brau-
che, galt (und gilt) für viele als ungerecht. 
Dabei trifft das überkommene Argument: 
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, 
überhaupt nicht auf die «Nährpflicht» 
zu.

Weiters abschreckend war für vie-
le die Erfahrung von Kriegswirtschaft, 
Beschlagnahme, Enteignung, Rationie-
rung während und nach dem Ersten 
Weltkrieg. Dadurch wurden, trotz der 
herrschenden Not, Poppers Vorschläge 
zur «Nährpflicht» unbeliebt, da für de-
ren «Übergangsphase» Einbußen und 
Enteignungen von Nahrungsmittelfab-
rikanten und Hauseigentümern vorge-
sehen sind.

Zu den Sympathisant_innen von Pop-
per zählten teils solche, die durch Zu-
stimmung ihr soziales Gewissen befrie-
digten, aber tatenlos blieben, teils solche, 
die den Nährpflicht-Gedanken engagiert 

Der kommunisti-
sche Stadtrat Viktor 
Matejka ließ 1951 
das Popper-Denk-
mal wieder aufstell-
len; seine Partei 
stand der 
«Nährpflicht»-Idee 
feindlich gegenüber

propagierten, aber machtlos waren. Otto 
Neurath hatte für kurze Zeit die Chance, 
in Bayern die «Vollsozialisierung» zu be-
ginnen. Bald schon regte sich Widerstand 
der bürgerlichen Parteien und der Sozia-
listen gegen Neuraths Zielstrebigkeit und 
Befugnisse, und nach dem Sturz der Räte-
regierung entging er durch Flucht knapp 
der Hinrichtung.

Immerhin gelang es dem Nährpflicht-
Verein, dass Poppers Werk bis 1934 auch 
auf parlamentarischer Ebene zumindest 
in Erinnerung blieb, wenngleich die suk-
zessive Polarisierung der politischen Ver-
hältnisse eine Umsetzung unmöglich 
machten. Nach dem Verbot der Partei 
der Sozialdemokrat_innen musste auch 
der Verein seine publizistische Tätigkeit 
einschränken. Und die Massen erhoff-
ten sich soziale Sicherheit zunehmend 
von «rechts».

Der Traum, der gelebt werden könnte – 
politischer Wille vorausgesetzt

Das Ende der Bemühungen des Nähr-
pflicht-Vereins gipfelte 1938, nach aus-
trofaschistischen Repressalien, in der 
Zerstörung des 1925 errichteten Pop-
per-Lynkeus-Denkmals im Wiener Rat-
hauspark, bald nach dem Einmarsch nati-
onalsozialistischer Truppen in Österreich. 

Die deutschnationale Ideologie hatte Pop-
pers Programm allerdings schon seit 1924 
als ein Fundament ihres Arbeitsdienst-
zwanges missbraucht. Der Verein wur-
de aufgelöst, manche Mitglieder emig-
rierten, viele hatten keine Gelegenheit 
mehr …

Die letzte Eintragung auf dem Melde-
zettel von Margit Ornstein beispielswei-
se, die in den Zwanzigerjahren Nachdru-
cke von Poppers Werken besorgte, lautet: 
«Abgemeldet: Theresienstadt».

Viktor Matejka veranlasste 1951 die 
Wiedererrichtung des Popper-Lynkeus-
Denkmals. Der Nährpflicht-Gedanke 
aber wurde nur noch wie ein Stück Ge-
schichte behandelt. Popper, der Erfinder 
und «Sozial-Ethiker», wurde zum Gegen-
stand von Gedenkfeiern und gelegentli-
chen Dokumentationen, seine Nährpflicht 
zum Inhalt von einzelnen Kapiteln und 
Anmerkungen in sozialwissenschaftli-
chen Studien.

Darüber hinaus scheint Josef Popper-
Lynkeus und sein Werk, insbesondere 
sein Sozial- und Wirtschaftsmodell von 
einer Gesellschaft ohne Armut und Not, 
nunmehr vergessen zu sein. Die Namens-
gebung der eher unscheinbaren «Lyn-
keusgasse» im 13. Wiener Bezirk gibt 
heutzutage nicht nur den dort in «Sozi-
albauten» der Gemeinde Wien Miete Zah-
lenden Rätsel auf.

Eine Trennung der Gesamtwirtschaft 
im Sinne Poppers in einen bedingungs-
losen Existenz- und einen freien Profit-
bereich könnte durch mutige staatliche 
Eingriffe zustandekommen oder aber 
durch die unübersehbare Forderung ei-
ner Mehrheit, insbesondere der Betroffe-
nen von «Sozialkrisen» erzwungen wer-
den. Eine solche Forderung jedoch setzt 
ein grundsätzliches Umdenken voraus, 
nicht nur bei den «Mächtigen», sondern 
bei uns allen.

Es bedürfte zur Sicherung der Grund-
bedürfnisse auch keiner Enteignungen, 
wie Popper sie noch vorgeschlagen hat-
te. Auf dem Weg zur umfassenden Exis-
tenzsicherung könnten engagierte staatli-
che Lenkung und Unterstützung zunächst 
ermöglichen, dass Menschen ohne Ar-
beit, anstatt zur Bereicherung Anderer 
benützt zu werden, für sich selbst tätig 
werden können, beispielsweise eigenen 
Wohnraum schaffen, ohne künftig Mie-
te dafür bezahlen zu müssen, Grundnah-
rungsmittel produzieren, ohne sie her-
nach kaufen zu müssen.

Diese Phantasie nicht bloß zu träumen, 
sondern zu leben, müsste allerdings ge-
wollt werden.

Friedrich F. Brezina

1912 erschien ein Werk, das die ak-
tuelle Debatte um ein garantiertes 
Grundeinkommen vorwegnahm, 
dessen Ideen dann aber von den 
Protagonist_innen eines Arbeits-
zwangsdienstes missbraucht wur-
den:  «Die allgemeine Nährpflicht als 
Lösung der sozialen Frage». Sein Autor, 
der österreichische Sozialphilosoph Jo-
sef Popper-Lynkeus, wollte einen Staat, 
der die Existenz seiner Bürger_innen mit 
Naturalien, nicht mit unsicherem Geld 
gewährleist. Der vorliegende zweite Teil 
unserer Hommage an einen vergessenen 
Querdenker handelt vom Scheitern sei-
ner Ideen – und von vorstellbaren An-
wendungen, 90 Jahre nach seinem Tod.

Der Autor forscht und lehrt 
an der Universität Wien. 
Am Dienstag, dem 10. April 
hält er einen Vortrag über 
Popper-Lynkeus: Gaußplatz 
11, 19.30  Uhr.
Der erste Teil des Textes er-
schien in Ausgabe Nr. 315.
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Der 1. März soll als antirassistischer, 
transnationaler Streiktag entwi-
ckelt werden. Als Aktionstag für 

die Sichtbarkeit und Hörbarkeit von 
Migrant_innen und gleichzeitig gegen 
Fremddefinierungen: Wer ist denn nun 
Migrant_in? Für die soziale Teilhabe von 
Ausgegrenzten, für gleiche Rechte für 
alle und gegen Integrationsleistungs-
zwänge, für Anerkennung von gesell-
schaftlichen Beiträgen, die nicht mone-
tär messbar sein wollen. Für Sprech- und 
Sprachrechte derer, denen der Mund ver-
boten wird, weil die Sprache, die raus-
kommt, womöglich nicht die ist, die vor-
gesehen war. In Italien wurde am 1. März 
zum Betriebsstreik aufgerufen, in Wien, 
Linz und Innsbruck zum Sprachstreik – 
«weil Avusturya Sprache zum Lieblings-
problem erklärt hat».

2011 ging mehrmals durch die Main-
streammedien, dass in verschiedenen 
Bäckereibetrieben in Wien den An-
gestellten verboten wird, auf ganz be-
stimmten anderen Sprachen als Deutsch 
mit ihren Kund_innen zu reden. Die-
se Angst vor dem Verlust der lingualen 
Hoheit ist heuer zum Anlass genom-
men worden, sich die Sprachpolitik im 
Staat Ö ein wenig genauer anzuschau-
en: In wessen Bildung wird investiert? 

Wer darf, wer muss sich bilden, und 
wie und wem wird der Bildungszugang 
gleich ganz versagt? Was heißt «Spra-
che» – ist das eine ethnische Kategorie? 
Eine lokale? Eine soziale womöglich? 
Wie äußert sich das Laufpublikum bei 
der 1.-März-Kundgebung am Stephans-
platz, und wie in der Donaustadt? Wenn 
«Deutschkenntnisse» verlangt werden, 
sind damit nur Grammatik und Vokabel 
gemeint? Oder geht's gar um ein Stück-
chen Tümelei?

Bei den Kundgebungen in verschiede-
nen Wiener Bezirken gab’s Zu- und Wi-
derspruch in allen Nuancen, jubelnde 
Tourist_innen, schimpfende Cowboys, 
übergriffige und solidarische Jugendli-
che. In Linz wurde die Innenstadt ver-
suchsweise abgesperrt und in Innsbruck 
erst demonstriert und dann gefeiert. Der 
Tiroler ÖGB erklärte seine Solidarität, 
die Wiener Jugendzentren hielten Be-
triebsversammlungen ab, und beim Re-
staurant Deewan wurde vorgeführt, was 
passiert, wenn die Chef_innen selbst 
streiken. Nur die Polizei hat, statt in den 
Streik zu treten, versucht, während der 
Kundgebung am Stephansplatz Straßen-
musiker_innen vom Geldverdienen ab-
zuhalten – vergebens zwar, aber doch 
wieder ein Anlass, weiterzukämpfen. z

«Deutsch» herrscht – auch wenn wir Deutsch beherrschen. Vom Aktionstag 1. März

Keine Sprache ist die rechte Sprache
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Zugegeben: Die 
ständigen okkupa-
tionen der Akropo-
lis durch Protest-
gruppen – rituelle 
Aktionen für stau-
nende Tourist_in-
nen und motiv-
süchtige 
Pressefotograf_in-
nen – sind auf Dau-
er auch nicht sehr 
spannend ...

des Südens zwischen Griechenland und 
Portugal ziehen. Eine Befürchtung, die 
aus griechischer Sicht inzwischen durch 
Wolfgang Schäuble bestätigt wurde: Am 
selben Tag, an dem die EU-Finanzminis-
ter ihren Kollegen Venizelos mit scharfen 
Rügen beladen nach Athen zurückschick-
ten, versicherte er seinem portugiesischen 
Kollegen in einem zufällig belauschten 
Gespräch, dass man sich mit Lissabon 
über eine Milderung des Sparprogramms 
unterhalten könne.

Solche Details werden heute in Grie-
chenland höchst sensibel registriert. So 
beschreibt der Publizist Pavlos Tsimas in 
seiner «Ta Nea»-Kolumne vom 11. Febru-
ar eine Episode, die er Zeit seines Lebens 
nicht vergessen werde. Was seinem Land 
noch bevorsteht, sei ihm erst bei der Pres-
sekonferenz des EZB-Präsidenten Mario 
Draghi am 9. Februar vollends klar ge-
worden: «Der erklärte in mokantem Ton-
fall: ‹Griechenland ist ein Sonderfall – in 
jeder Hinsicht›, was rundum ein höhni-
sches Gelächter auslöste.» Das habe ihn 
an eine andere Szene erinnert: wie Mer-
kel und Sarkozy auf eine Frage nach Grie-
chenland auf ähnlich ironische Weise re-
agierten, wie Monate zuvor auf eine Frage 
über Berlusconi. «Aber der lächerliche 
Cavalliere ist nur eine Einzelperson, Grie-
chenland dagegen ist ein ganzes Volk, das 
es nicht verdient hat, zum Gespött der 
Mächtigen gemacht zu werden.»

Was Tsimas hier über sein Empfinden 
schreibt, ist von großer Bedeutung. Wenn 
ein polyglotter Publizist, der selbst ein 
scharfsinniger Kritiker der griechischen 
Verhältnisse ist, sich von der Arroganz 
der «mächtigen Freunde» verletzt fühlt, 
wie sehen dann die Reaktionen der «ein-
fachen Griech_innen» aus? Der Klein-
gewerbetreibenden, der Lohnabhängi-
gen, der Rentner und der Arbeitslosen, 
die alle paar Wochen nicht nur immer 
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53% der Bevölkerung sind Frauen. 
Nur wenige Straßennamen erinnern 
an ihre Leistungen. 
Um den 8. März geben wir ihnen die 
Anerkennung, die ihnen gebührt.

Mehr unter: diegruenenfrauenwien.at

FRAUENWEGE 
auf den Spuren von Wiens Frauen

neue Eingriffe in ihre Lebensverhältnis-
se, sondern auch immer neue Demüti-
gungen erleben? 

Man könnte den Eindruck gewinnen, 
als gebe es irgendwo in Brüssel oder in 
Berlin eine Art politischen Generalstab, 
der sich vorgenommen hat, die öffent-
liche Meinung in Griechenland so zu 
provozieren, dass dieses unerwünsch-
te Völkchen sich von selbst aus Europa 

verabschiedet. Als sehe man in diesen 
Kreisen das Haupthindernis für das 
«griechische Problem» darin, dass im-
mer noch 70 Prozent der Bevölkerung so 
realistisch sind, die Rückkehr zur Drach-
me als die ökonomische und soziale Ka-
tastrophe wahrzunehmen. Als wolle man 
diese unerfreulich «rationalen» Griechen 
bei ihrer «Schwäche», nämlich ihrer Wür-
de und ihrem verletzten Nationalstolz 
packen. Durch die Drohung mit einem 
europäischen Hochkommissar für Grie-
chenland; durch den Vorschlag, die grie-
chischen Steuereinnahmen auf ein Sperr-
konto einzuzahlen; durch die Idee, dass 
alle politischen Parteien Griechenlands 
einen Treueid auf die Sparziele des Me-
morandums zu leisten hätten. 

Fehlt nur noch, dass man von jedem 
griechischen Bürger einen schriftlichen 
Demonstrationsverzicht verlangt. Dann 
würden die Griechen endlich so irrati-
onal reagieren, wie man sie sich immer 
vorgestellt hat.

Quellen: Niels Kadritzke,  
www.nachdenkseiten.de

„

“

Die Griechen 
zahlen keine 
Steuern? Blöd-
sinn! «Die 
griechischen 
Steuern ent-
sprechen mehr 
als einem Drit-
tel des Brutto-
inlandpro-
dukts, 
ungefähr dem 
europäischen 
Durchschnitt

Am 18. Februar schrieb Rauscher: 
Im Zusammenhang mit Griechen-
land ist so etwas wie Katastrophen-
müdigkeit entstanden. Man sollte 

dennoch wieder genauer hinschauen. Bei 
den schwersten Ausschreitungen seit Be-
ginn der Krise wurden von ein paar hun-
dert Anarchisten 40 Gebäude abgefackelt. 
Bei einem entschlossen und technisch per-
fekt ausgeführten Einbruch in einem Waf-
fengeschäft wurde unter anderem eine Ma-
schinenpistole erbeutet. Griechenland hatte 
in den 70er- und 80er-Jahren einen ernst 
zu nehmenden Linksterrorismus (Gruppe 
17. November), der etliche Morde verübte. 
Griechenland ist ein dysfunktionaler Staat. 
Das reicht von der Tatsache, dass fast nie-
mand Steuer zahlt (auch die «Kleinen» 
nicht), dafür aber jeder seinen Neffen im 
aufgeblähten Staatsapparat (eine Million, 
über 20 Prozent der Beschäftigten) unter-
bringen will, bis zu strukturellen Defiziten 
wie dem fehlenden Grundbuch.

«Abfackeln» heißt umgangssprachlich 
«mit Feuer völlig zerstören», aber alle 
attackierten, nicht nur den Anarchist_
innen verhassten Banken stehen noch; 
perfekt ausgeführte Einbrüche in Waf-
fengeschäfte gibt es in Österreich und 
Deutschland am laufenden Band (z. B. 
dieser Tage in der Grazer Münzgraben-
gasse, wo die äußerst kompetent vorge-
henden Täter 15 Pistolen mitnahmen); 
nicht über die «Ausschreitungen» soll-
te man sich angesichts der Knechtung 
der griechischen Gesellschaft wundern, 
sondern über trotzdem gewaltlos blei-
benden Märsche der Zehntausenden (de-
ren Fotodokumentationen aber nicht so 
aufregen wie ein brennender Bulle, was 
auch den «Standard»-Redakteuren die 
Bildauswahl erleichtert); dass «fast nie-
mand Steuer zahlt», ist eine Lüge, die an 

Griechenland: Fehlt nur noch ein von allen zu bestätigender Verzicht auf Demos

Spott mit Qualität

Volksverhetzung grenzt; dass der Staats-
apparat aufgebläht ist, kommt in den 
Märchen des Neoliberalismus vor, in de-
nen Menschen, die aus besten Gründen 
noch mehr Staatsbedienstete wünschen 
(weil die Zahl der Lehrer_innen verdop-
pelt werden müsste oder weil das Eisen-
bahnnetz entprivatisiert und ausgebaut 
werden muss) zu Kommunisten gestem-
pelt werden. Herrn Rauscher gelingt es 
traumwandlerisch, keinen Satz ressenti-
mentfrei zu halten.

Geht es um Griechenland, hat sich Ko-
lumnist Hans Rauscher der Sprache und 
den «Expertisen» Favoritner Stammtische 
angenähert: Die Griechen sind nicht ge-
rade fleißig, wollen sich vom Staat durch-
füttern lassen, haben keine Ahnung von 
Unternehmertum und neigen zu Korrup-
tion und Clanbildung. Deshalb geschieht 
ihnen nur recht, wenn sie nun so richtig 
an die Kandare genommen werden. 

Harvard-Politologe räumt mit morali-
sierenden Klischees auf

Die Realität ist vom Stammtisch aus nicht 
zu erkennen. Blätter, in denen Richard 
Parker Kolumnen schreibt, liegen hier 
nicht auf. Parker ist Professor für Polito-
logie an der Harvard University. Er hat 
die beiden letzten Jahre auch als Berater 
für die griechische Regierung gearbeitet. 
Parker hat also die griechische Situati-
on hautnah miterlebt. In der «Financial 
Times» räumt er mit den gängigen, mo-
ralisierenden Klischees auf:

* «Die» Griechen zahlen keine Steu-
ern? Blödsinn! «Die griechischen Steu-
ern entsprechen mehr als einem Drit-
tel des Bruttoinlandprodukts, ungefähr 
dem europäischen Durchschnitt», stellt 
Parker fest.

* «Die» Griechen sind zu faul, um un-
ternehmerisch zu sein? «Warum haben 
sie dann mehr Kleinunternehmer pro 
Kopf als jedes andere Land in Europa?», 
fragt Parker.

* Der Beamtenapparat ist maßlos auf-
gebläht? Stimmt nicht, Herr Rauscher. «Er 
beträgt etwa ein Fünftel aller Erwerbstä-
tigen», stellt Parker fest, «das entspricht 
dem europäischen Durchschnitt.»

* Korruption ist allgegenwärtig? «Kor-
ruption ist tatsächlich ein Problem», gibt 
Parker zu. «Aber sie konzentriert sich – 
was für Nicht-Griechen schwer zu verste-
hen ist – fast ausschließlich auf das Ge-
sundheitswesen, wo ‹kleine Geschenke› 
eine rasche Behandlung sicherstellen.»

Das krisenbezogene Griechenland-
Bashing des österreichischen journalis-
tischen Spektrums von der «Krone» zum 
«Standard» und des politischen Spekt-
rums von Strache bis zur Sozialdemokra-
tie geht ins vierte Jahr. In letzter Zeit ist 
eine Eskalation spürbar. Sie geht von den 
EU-Eliten aus. Den Paradigma-Wechsel 
in der Wahrnehmung der griechischen 
Krise hat Stathis Kalyvas, ein an der Yale 
University lehrender Ökonom, Ende Ja-
nuar in der Zeitung «Kathimerini» be-
schrieben: «Neuerdings beginnt die Mei-
nung an Boden zu gewinnen, wonach 
Europa nicht nur einen griechischen Ban-
krott überstehen kann, sondern darüber 
hinaus: dass der Untergang unseres Lan-
des die Voraussetzung für die Lösung der 
Krise ist. Dieser Auffassung zufolge ist 
Griechenland nicht das erste Glied einer 
Kette von Staatspleiten, die zum Einsturz 
der gesamten europäischen Konstrukti-
on führen, wie es bislang die herrschen-
de Meinung war. Im Gegenteil: Jetzt wird 
Griechenland als ein vollkommen ein-
maliger Fall gesehen, ein Krebsgeschwür, 
dessen Entfernung unabdingbare Voraus-
setzung dafür ist, damit Europa erfolg-
reich geschützt werden kann.» 

Zynismus aus Merkelland

Kalyvas geht davon aus, dass die Prot-
agonisten der beschriebenen Auffas-
sung die Trennlinie zwischen moribun-
den und therapiefähigen Euro-Ländern 

Hans Rauscher hat zwei Obsessionen, die er in der «liberalen» Tageszei-
tung «Standard» voll ausleben darf.  Erstens will er die Gesellschaft vor einer 
Vermögensbesteuerung retten, denn diese träfe ausschließlich den Mittelstand.  Zwei-
tens verbreitet er hochgradig Desinformation über die griechische Krise. Auch Letz-
teres darf er so regelmäßig im lachsfarbenen «Qualitätsblatt», dass die gelegentli-
chen Beiträge aus verantwortungsvollem Wirtschaftsjournalismus kaum als Beleg 
für einen Pluralismus der Meinungen dienen können.
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Lisa live: Lebhaft linke Land-Lobbyistin legt los

Die optimistische Neue

Die Mitbewohner_innen hätten ihr 
den Tusch gespielt, wenn in Li-
sas Wohngemeinschaft Blasins-
trumente herumgelegen wären. 

Auch ohne Blech war die Stimmung hei-
ter, als Lisa die Personalentscheidung des 
Augustinteams bekannt gab. Für die WG-
Mischpoche – allesamt kritische Geister, 
die in kritischen Verlagen und Medien 
ihren kritischen Blick auf die krisen-
geschüttelte Gesellschaft werfen – eine 
schmeichelnde Überraschung; denn eine 
Augustin-Journalistin «im Boot» zu ha-
ben, ist für eine linke WG quasi ein Voll-
treffer (behauptet Lisa; wir müssen ihr 
hier glauben). 

Ihre beiden älteren Schwestern und 
der aufgeweckte Teil ihrer Mitschüler_in-
nen am Gymnasium Ödenburgerstraße 
in Floridsdorf in den letzten Jahrgängen 
des vorigen Jahrhunderts sind nicht un-
schuldig daran, dass die imaginäre Perso-
nalabteilung der «Firma» Augustin ihre 
Fühler in Richtung Bolyos ausstreckte. 
Von den Schwestern zur Renitenz ge-
genüber ungerechten sozialen Verhält-
nisse angesteckt, wandte Lisa ihr Wider-
spruchs-Know-how erstmals in einer 
Initiative gegen Floridsdorfer Rechtsra-
dikale an. Dass Lisas erstes Engagement 
mit einem zwar lokalen, aber perfekten 
Erfolg gekrönt war, dürfte Spuren in ih-
rem Gedächtnis hinterlassen haben, die 
sich als politischer Optimismus im Ge-
müt niederschlagen. Es gelang den anti-
faschistischen Schüler_innen nämlich, 
einen Jugendraum in einem Gemeinde-
bau von seiner Beschlagnahmung durch 
eine Neonazi-Partie zu befreien.

Dann kam 2000. Das Jahr der Don-
nerstag-Demos. Das Jahr, in dem die bis-
her korrupteste Regierung seit der Be-
freiung vom Nationalsozialismus ihre 
verdorbene Tätigkeit entfaltete, das Jahr, 
in dem Lisa Bolyos dennoch nicht ihren 

Optimismus verlor. «Mitgehatscht bin 
ich natürlich an diesen Donnerstagen, 
kilometerlang durch die Stadt, die ich 
dadurch kennen lernte. Dass frau sich 
organisieren sollte, hat mich aber schluss-
endlich nicht die Stadt, sondern das Land 
gelehrt», betont Lisa – übrigens streift sie 
damit ein Thema, zu dem sie sich mit Lei-
denschaft austauscht: Es geht um die von 
ihr wahrgenommene Unterschätzung des 
Potenzials des Landes durch eine urba-
nistische Linke, die einseitig in den gro-
ßen Städten die Subjekte künftiger Auf-
stände orte.

Lisa und das Land, zurückgeblickt: Die 
Longo-Mai-Bewegung, der zum Teil sehr 
erfolgreiche Versuch, ein Staatsgrenzen 
verachtendes Netzwerk von selbstverwal-
teten landwirtschaftlichen Kooperativen 
zu entwickeln, bedeutet für Lisa Bolyos 
den Einstieg in eine organisierte Form 
politischen Handelns. Mit Longo-Mai-
Genoss_innen besuchte sie streikende 
Landarbeiter_innen in Südspanien, eine 
Reise, in der Reste urbanistischen Dün-
kels gegenüber dem Land (siehe oben) 
verglühten. Lisa und das Land, nach vorn 
geblickt: Gemeinsam mit Freund_innen 
befindet sie sich derzeit auf Suche nach 
einem Bauernhof im Weinviertel. Ein 

«offener Hof» ist ihre Vision, ein experi-
menteller Ort, der ein Freiraum für non-
konformistische Menschen von nah und 
fern ist und gleichzeitig eine Stelle bäu-
erlichen Produzierens.

«Und was haben deine neue Kolleg_
innen vom Augustin von deiner Stadt-
flucht-Tendenz?», wollten wir von der 
Neoredakteurin wissen. «Birnenschnaps 
und Gemüsesuppen», sagt Bolyos.

Unglaublich, was sie grad alles vorhat: 
Videos drehen von den Schauplätzen der 
kommenden Aufstände, ein Buch schrei-
ben zum Thema «Kunst, die sich zu Kon-
tinuitäten des Nationalsozialismus positi-
oniert» – und mithelfen, den Augustin zu 
einer «Boulevardzeitung» zu machen, die 
sich zumindest in zwei Punkten von den 
vorhandenen Medien mit radikal-gesell-
schaftskritischem Anspruch unterschei-
det: «Der Augustin muss undogmatisch 
sein. Und er muss eine Sprache verwen-
den, die von der Mehrheit verstanden 
wird und nicht nur von einem Kreise ein-
geweihter Verschwörer_innen.» Für die 
»Kesch«-Beilage in vorliegendem Blatt 
war Lisa alleinverantwortlich – ihr Ge-
sellinnenstück sozusagen. Es wäre an ih-
rem Anspruch zu messen.

R. S.

„

“

«Und was ha-
ben deine neue 
Kolleg_innen 
vom Augustin 
von deiner 
Stadtflucht-
Tendenz?»

 «Birnen-
schnaps und 
Gemüsesup-
pen.»

Seit Mitte Februar fällt den Besucher_innen in der «Au-
gustinzentrale» in Margarethen ein neues, junges Ge-
sicht auf.  Lisa Bolyos, 31, schon seit einigen Jahren spora-
disch Text- und Fotoanbieterin, ist nun «regulärer» Teil der 
Augustin-Redaktion. 

Schreibt, fotografiert, produziert Filme und (demnächst) Birnenschnaps: Lisa Bolyos
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also aus Österreich. Sein zweitwichtigs-
ter Markt ist bereits China.

In Peking soll er im nächsten Monat 
erneut eine Mega-Hochzeit fotografie-
ren. Ein weiterer Termin wird ihn dann 
wieder einmal nach New Delhi bringen. 
«An sich will ich persönlich nicht mehr 
als zehn Hochzeiten pro Jahr machen. 
Aber das ist oft schwierig, es gibt vie-
le Referenzen, da kann ich nicht einfach 
absagen.»

Gegenüber seinen Auftraggebern ver-
spürt der Chronist für besondere Stun-
den besondere Verantwortung: «Es ist das 
erste Kapitel in ihrer Familiengeschichte, 
das sich möglicherweise auch noch ihre 
Enkelkinder ansehen werden.»

Mit der eigenen Hochzeit ist er übri-
gens im Großen und Ganzen zufrieden: 
«Ich bin ja ein geselliger Mensch. Außer-
dem wusste ich um mich herum nur Fo-
tografen meines Vertrauens. Insofern war 
ich relativ entspannt.»

Er hat in Wien geheiratet. «In meiner 
Heimatstadt.» Er, der viel unterwegs ist, 
bilanziert eindeutig positiv: «Ich ken-
ne keinen anderen Ort auf der ganzen 
Welt, der so eine Lebensqualität bietet 
wie Wien.»

Weniger anfangen kann Rauch hinge-
gen mit der trägen, ihn mürbe machen-
den Wiener Mentalität, die auch noch das 
Gute schlecht aussehen lässt. Das Raun-
zen der Wiener hält er für «unschuldig, 
ein bisserl naiv». Er selbst hat lange in 
New York gelebt, nicht Upper East, son-
dern Brooklyn hardcore. «Amerika», sagt 
er, «ist eine Gesellschaft im Krieg, dort 
kämpft jeder gegen jeden.» Von seinen 
Arbeitstagen in Peking weiß er wieder-
um: «Es gibt kein kapitalistischeres Land 
als China.»

Woraus sich ergibt: «In Wien lebt man, 
während das Ausland in erster Linie Ar-
beit bedeutet. Dort gibt es viel mehr op-
portunity, wie die Amerikaner sagen.»

Und wenn er am Ende noch einen 
Wunsch frei hätte, dann würde er sagen: 
«Dass der qualitativ hochwertigen Photo-
graphie wieder mehr Wertschätzung ent-
gegen gebracht wird.» An der Wunscher-
füllung arbeitet er bereits: Sein Atelier in 
der Stumpergasse soll künftig auch Gale-
rie sein, soll jungen Kolleg_innen einen 
Raum bieten, in dem sie ihre Arbeiten 
ausstellen können. Infos: www.stephan-
rauch.com. z

| lokalmatador      15

Stephan Rauch  möchte kein Hoch-
zeitsfotograf sein, er sieht sich mehr als 
Geschichtenerzähler. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)

Die heikelste Hochzeit in seiner 
bisherigen Bilderbuch-Karrie-
re? «War meine eigene.» Erklärt 
er in seinem modern eingerichte-

ten Atelier in der Stumpergasse, in dem 
gleich mehrere Bilderbücher schön auf-
geblättert sind. Dabei hat er mehr als 150 
Vermählungen beigewohnt, weltweit, um 
mit seiner Kamera die Momente des pri-
vaten Glücks für immer und ewig, für 
gute und schlechte Zeiten festzuhalten.

Plausibel die Begründung: An seinem 
Hochzeitstag, es war der 1. Oktober 2011, 
stand er ausnahmsweise nicht hinter, son-
dern vor der Kamera.

Stephan Rauch – «best wedding pho-
tographer in the world». So wurde der 
37-jährige Wiener von einer Redakteurin 
des New Yorker «Cosmopolitan» bezeich-
net. Rauch wehrt jedoch ab, verweist lie-
ber auf seinen Werbeslogan: «Ich möch-
te kein Hochzeitsfotograf sein, ich sehe 
mich mehr als Geschichtenerzähler.»

Inzwischen beschäftigt er in seinem 
Wiener Fotoatelier 17 Mitarbeiter_in-
nen, die meisten sind Fotograf_innen, 
dazu ein weiteres Dutzend Kolleg_innen 
in seinen Büros in Peking, New York und 
Moskau. Die Agentur Rauch ist heute auf 
allen Kontinenten, auch in allen Kultur-
kreisen gut im Geschäft – von der Inneren 
Mongolei bis in die Südsteiermark.

Der Chef-Geschichtenerzähler folgt 
dabei der Tradition der weit gereisten 
Foto-Reporter_innen. Seine Maxime: Ein 
Bild soll mehr als 1000 Worte sagen. Und: 
Keine Situation an einem langen Hoch-
zeitstag wird extra für den Fotografen 
gestellt.

Der Sohn eines heute pensionier-
ten Beamten im Unterrichtsministeri-
um hat sein Handwerk als Assistent bei 
der weltbekannten Fotoagentur «Mag-
num» in New York gelernt. Später hat er 
sich selbstständig gemacht und zusätz-
lich einen einjährigen Intensiv-Kurs an 
einer renommierten Londoner Fotogra-
fen-Akademie absolviert.

Wichtig ist auch zu sagen: Der Hochzeit 
gehörte nicht seine erste große berufliche 

No 267

Stephan Rauch hält 
Sternstunden der 
Menschheit fest

Leidenschaft. Auf Hochzeiten hat er sich 
erst eingeschossen, weil sich Magazine 
und Zeitungen heutzutage immer selte-
ner längere Fotoreportage-Strecken leis-
ten können oder wollen. Doch an der Ar-
beit mit Menschen, die auch noch in den 
Tagen nach ihrer Trauung fröhlich und 
guten Mutes sind, hat er bald Gefallen 
gefunden: «Ich bemühe mich, zu allen 
Kunden eine persönliche Beziehung auf-
zubauen. Mit einigen bin ich heute sogar 
befreundet.»

Der Preis für seine Freundschaft ist – 
realistisch betrachtet – nur für ganz We-
nige leistbar. Ein Hochzeitstag gemein-
sam mit Herrn Rauch kostet wohlfeile 
6000 Euro, gerne auch mehr. Dafür lie-
fert er wunderbare Bilder aus seinem di-
gitalen Feinkostladen, hübsch in einem 
Buch verpackt.

«Wir sind nicht der Hartlauer der Hoch-
zeitsfotografie», erläutert der Fotokünst-
ler den Preis. Nicht arrogant, sondern in 
Bezug auf seine Produktionskosten.

Im schmalen Luxussegment konnte er 
sein Team bis dato ohne grobe Schram-
men durch die Zeit der Wirtschaftskrisen 
lotsen: «Es geht seit der Gründung der Fir-
ma vor sieben Jahren steil bergauf.» Mehr 
als die Hälfte seiner Aufträge erhält Rauch 
immer noch aus Wien und Umgebung, 

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

«Das erste 
Kapitel»
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Die Neoliberalisierungswalze, die über die Res-
te Ex-Jugoslawiens drüberfährt, ist das Thema 
mehrerer Veranstaltungen im Aktionsradius-Ca-

fé im März. Am Abend des 13. März geht es um das 
Dorf Sečanj. Der kleine, stets von verschiedenen Eth-
nien bewohnte Ort in der Vojvodina befand sich ein-
mal im Zentrum des Habsburger Reiches. Heute liegt 
Sečanj direkt vor der Haustür der Festung EU, und 
viele junge Menschen richten ihre Blicke sehnsüchtig 
auf die andere Seite der Grenze im Norden. Die von 
Krieg, Korruption und Armut geprägte Geschichte 
und Gegenwart der Region lassen wenig Hoffnung 
für die Zukunft aufkommen. Ein Viertel der Bevölke-
rung Sečanjs sind Roma, die kaum Chancen auf Bil-
dung, Arbeit oder politische Artikulation haben. Sie 
leben nicht nur am Rande der Gesellschaft, sondern 
sehr oft auch am Rande der Existenz. 

Eine kleine Wiener NGO um die Aktivistin Elisabeth 
Ettmann und den Agrarökonomen Haroun Moalla 
stellt das von ihr unterstützte Projekt «Gemeindeent-
wicklung Sečanj» vor. Die im Eiltempo durchge-
peitschte Privatisierung der Agrargenossenschaften 

und ihrer Ländereien, das heißt ihre Verscherbelung 
an überwiegend ausländische Investoren, zerstörte 
in diesem Teil Serbiens besonders viele Lebenspläne. 
Personalabbau zählte immer zu den ersten Folgen der 
Privatisierung, und die Gemeindeverwaltungen sind 
zumeist weder finanziell noch mental in der Lage, Al-
ternativprojekte aufzuziehen, um die Auswanderung 
der Bevölkerung zu stoppen. Was den Menschen in 
Sečanj mit Hilfe ihrer Wiener Partner_innen dazu 
einfällt, erzählen die beiden Genannten.

An diesem Abend wird auch der Dokumentarfilm 
«Mi biramo svoj put – Wir bestimmen unseren Weg» 
gezeigt: Die Arbeiter_innen der Jugoremedija-Fabri-
ka in der Stadt Zrenjanin sind zum Symbol des zivi-
len Widerstands gegen den Ausverkauf gesellschaft-
lichen Eigentums geworden.

Video über Sečanj, 3 min: http://ungleichevielfalt.at/              
article75.htm
Veranstaltung: Dienstag, 13. März, 19.30 Uhr, 1200,          
Gaußplatz 11

Nachrichten aus einem sehr desintegrierten Land

Fern, vor unsrer Haustür
Kurz-Schluss?

Eltern von schulschwänzenden Ju-
gendlichen sollen in Zukunft Stra-
fen in der Höhe von 1500 Euro 

bezahlen – zumindest, wenn es nach In-
tegrationsstaatssekretär Sebastian Kurz 
geht. Absurd scheint hier nicht nur die 
Höhe des Betrags, sondern auch die Tat-
sache, dass die Forderung von restrikti-
veren Maßnahmen im Bildungsbereich 
ausgerechnet vom Staatssekretär für 
Integration kommt, und suggeriert da-
mit, dass es überdurchschnittlich viele 
Schulschwänzer_innen unter den Mig-
rant_innen gibt. Warum sonst sollte er 
sich überhaupt angesprochen fühlen? 

Wie er darauf kommt: Laut einer Er-
hebung des Institutes für Soziologie 
der Universität Linz gibt es in Öster-
reich 75.000 Jugendliche, die weder 
eine Schule besuchen noch einer Ar-
beit nachgehen oder sich in beruflicher 
Fortbildung befinden – die sogenann-
ten NEET-Jugendlichen («Not in Educa-
tion, Employment and Training»). Dieses 
Ergebnis ist zweifelsohne alarmierend, 
und vor dem überdurchschnittlich ho-
hen Anteil an Risikoschüler_innen mit 
Migrationshintergrund sollten auf kei-
nen Fall die Augen verschlossen wer-
den. Von schlechten Noten auf Schule-
schwänzen zu schließen, ist allerdings 
gewagt – aufgeschlüsselte Zahlen zu 
den Schulabrecher_innen gibt es kei-
ne. Studienautor und Soziologe Jo-
hann Bacher betonte in einem Inter-
view mit derstandard.at, dass vor allem 
Kinder und Jugendliche aus bildungs-
fernen Schichten unter den Schulabbre-
cher_innen seien, worunter sich sowohl 
Schüler_innen mit als auch ohne Mig-
rationshintergrund befänden. Aufgabe 
politischer Entscheidungsträger_innen 
wäre demnach, Lösungsansätze zu ent-
wickeln, die auf die Verbesserung von 
sozialen Strukturen abzielen, um die 
Selektivität des Bildungssystems und 
soziale Ungleichheiten an der Wurzel 
zu bekämpfen.

Kurz’ Forderung nach einer Erhö-
hung des Bußgeldes und das öffentli-
che «Branding» von Schulabbruch als 
«Migrant_innenproblem» werden wohl 
kaum zur Verbesserung der Integrati-
onsdebatte beitragen.

Anna Freinschlag
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Markt-gerecht?

Die Hauptthese der EU lautet: alle 
Macht dem Markt; Marktwirtschaft 
ohne Adjektive. Das bedeutet, dass 

alles, tendenziell die ganze Welt – Natur, 
Kultur, alle menschlichen Beziehungen 
– marktkonform und marktgerecht ge-
staltet werden.

Alles, was vorher Liebe, Lust, Freu-
de, Kunst, Wissenschaft, Unterstützung 
und Hilfestellung war, wird im Sinne 
dieses Diktats in marktfähige Produk-
te transformiert. Aus der gesellschafts-
politischen Verantwortung für soziale, 
faire, den Menschenrechten entspre-
chende Verhältnisse wurde und wird zu-
nehmend mit Totalitätsanspruch Han-
delsware, die auf dem Markt angeboten 
wird. Alles, was sich mit den Listen der 
Vernunft, der Verantwortung und der 
Menschlichkeit dem Markt bisher mit 
dem Argument entzogen hat, dass es 
höhere Werte als Verkaufbarkeit und 
Käuflichkeit gibt, scheint der EU und 
ihren Kommissaren suspekt.

Das System der Marktgerechtigkeit 
bewirkt im Alltag der Gesellschaften, die 
davon betroffen sind, wachsende Un-
gleichheit. Die Schere zwischen Armen 
und Reichen geht immer stärker auf. 
Das System fördert unmaßstäblich die 
marktbeherrschenden Kräfte, die Share-
holder und den Shareholder-Value.

Die «Marktgerechtigkeit» bewirkt 
eine wachsende Ungerechtigkeit ge-
genüber den Akteuren, bei denen jene 
maßlos protegiert werden, die sich über 
noch vorhandene, noch nicht marktaffi-
ne Regeln mit Rechtsbeugung, Korrupti-
on und Rechtsbruch hinwegsetzen.

Die Suche nach einem kühlen, af-
fektfreien Regelsystem, das die Ent-
wicklung der Globalisierung sozial 
und gerecht leitet, ist verständlich; die 
Marktwirtschaft hat dabei fraglos einen 
Stellenwert. Als konkurrenzloses Ord-
nungssystem taugt das Konzept der 
Marktgerechtigkeit nicht. Im aktuel-
len Weltgeschehen, in dem die EU ein 
mächtiger Gestalter ist, nimmt die Rea-
lisierung dieses Konzepts Partnerschaft 
und Protektion von Diktaturen und de-
ren Militärs im Regelfall bedingungslos 
in Anspruch.

Für den Markt gilt dasselbe wie für 
andere gesellschaftliche Institutionen 
mit Regelungsanspruch. Es darf kei-
nen Alleingestaltungsanspruch und 
keine monokausale Interpretation der 
Welt im Dienst der «Marktfähigkeit» ge-
ben. Wichtig ist die Wiederherstellung 
der Pluralität von gesellschaftlich-po-
litischen Gestaltungsfaktoren und die 
Souveränität der Bürger_innen, die-
se Pluralität sozial, gerecht und fair zu 
gestalten.

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

Von der ewigen Wiederkehr desselben und von 
der Verrohung der politischen Sprache rede-
te der Schriftsteller Karl-Markus Gauß kürz-

lich in einem Zeitungsinterview. Zwei Tage später: 
eine Presseaussendung des FP-Jugendsprechers 
des Wiener Landtags Dominik Nepp vom 19. Fe-
bruar. Daraus folgendes Zitat:

Erneut melden sich die grünen Terror-Sympathi-
santen zu Wort – diesmal ist es die Speerspitze der 
Asylmafia im Wiener Gemeinderat, Senol Akkilic 
(…) Dass Akkilic kritisiert, dass es in den Reihen 
der blauen Mandatare nur vier Frauen gebe, er-
staunt Nepp: «In den Kindergärten wollen die Lin-
ken unseren Nachwuchs geschlechtslos machen. Bu-
ben müssen sich schminken, Mädchen ihre Kollegen 
zwicken. Aber im Gemeinderat zählt für sie plötz-
lich fast ausschließlich das Geschlecht. Wir beu-
gen uns diesem Quoten-Irrsinn sicher nicht. Un-
sere vier Gemeinderätinnen haben mehr auf dem 
Kasten als die zahlenmäßig überlegene rot-grüne 
Weiblichkeit.»

Şenol Akkılıç, der Integrationssprecher der Wie-
ner Grünen, hatte zuvor auf einen Widerspruch 
hingewiesen: FP-Mann Gudenus will in einer «Be-
kenntnisurkunde» für Zuwanderer unter anderem 
ihre Unterschrift unter das Bekenntnis zu Frau-
enrechten; Andernfalls müssten sie unser Land 

verlassen. Zu den ersten, die dann das Land ver-
lassen müssten, wären die Repräsentanten der ka-
tholischen Kirche zu zählen, ebenso die FP-Spit-
ze, denn von 27 blauen Abgeordneten im Landtag 
seien nur vier weiblich, wie Akkılıç die Medien 
informierte.

Der Titel der blauen Presseaussendung übri-
gens: «Menschen wie Akkılıç Gefahr für unse-
re Stadt». Der Stil von Nepps Pressaussendung 
klingt wie eine unfreiwillige Bestätigung des Zi-
tats von Karl Markus Gauß, das zwei Tage vorher 
im «Standard» zu lesen war: «Noch nie, glaube ich, 
haben so viele so dumme Menschen in Österreich 
so hohe Positionen innegehabt.»

Der Schriftsteller Gauß äußerte sich zur Ver-
wahrlosung der Politik und ihrer Sprache: Wenn 
jemand vor 15 Jahren Dinge gesagt hätte, wie sie 
heute auf Wahlplakaten stehen oder in Fernseh-
sendungen gesagt werden, hätte man gesagt, das ist 
wahrscheinlich ein Besoffener, der am Würstelstand 
seinen Frust ablässt. Wir hätten gedacht, so etwas 
kann nur ein Mensch auf Stammtischniveau sagen. 
Mittlerweile haben wir uns an unheimlich vieles, an 
die Verrohung der Sprache, an die ewige Wieder-
kehr desselben zu gewöhnen begonnen.

Nepp und Gudenus wären erste Anwärter für 
den Pokal der Verrohung.

«Unsere vier Frauen haben mehr auf dem Kasten ...»

Blaue Männer erklären die Welt

 VOLLE KONZENTRATION
Wie ein Flohmarkt ohne Geldverkehr

Was ist das? Schaut aus wie ein Flohmarkt. Aber ganz 
ohne Geld. Richtige Antwort: ein von Reinhard Urban 
organisiertes GIVE-away-FEST. Das nächste Verschenk-
Fest dieser Art findet am Sonntag, dem 25. März von 
14 bis 18 Uhr im Gemeinschaftshaus am Kamillenweg 
8, 22. Bezirk, statt. Es ist mit den Bussen der Linien 92A 
und 93A zu erreichen. Bei Urbans Festen werden die 
von den Besucher_innen mitgebrachten Gegenstände 
verschenkt – sie müssen freilich, der GIVE-away-Ethik 
entsprechend, funktionstüchtig und sauber sein. Wer 
sehr viel herschenken will und für diese Gegenstän-
de Platz braucht, sollte diesen reservieren: give-away-
feste@nachhaltig.at

Häfen sind für Schiffe und Fischer da

Gerichte sind zum Essen da – und nicht zum Wegsper-
ren gesellschaftskritischer Aktivist_innen. Auch Häfen 
sind nicht letztgenanntem Zweck gewidmet, sondern 
sind für Schiffe gemacht. Dieses Spiel mit Worten, ge-
funden in einem Flyer gegen die Kriminalisierung von 
Aktivist_innen der Audimax-Besetzung 2009, drückt 

utopische Wünsche aus – nach einer gefängnislosen 
Gesellschaft. Noch sind die Knäste da für die Geg-
ner_innen der Paläste. Vier von ihnen wird nun we-
gen «versuchter Brandstiftung» der Prozess gemacht 
(Prozessbeginn: 13. März, 9 Uhr Landesgericht Josef-
stadt, Raum 205). Schon am 10. März kann Solidarität 
bekundet werden. Die Demo für die Angeklagten be-
ginnt um 15 Uhr auf der Uni-Rampe.

«Ich zahle nicht»: Ein Video macht Mut

Das konsum- und konzernkritische Internetmagazin 
www.adbusters.org – weltweit ist es bekannt gewor-
den, nachdem es zur Aktion «Occupy Wallstreet» auf-
gerufen hatte, die in der Folge zur globalen Occupy-
Bewegung wurde – enthält ein geniales Video, das die 
Ausbreitung der griechischen «Ich zahle nicht»-Bewe-
gung zeigt. Die fünfminütige Doku lässt die beschei-
denen Wiener Ansätze, die Idee der Gratisbenützung 
öffentlicher Verkehrsmittel zu propagieren, noch be-
scheidener aussehen. Szenen aus Athen, Madrid und 
Stockholm zeigen, was zu tun wäre, wenn die Banken-
rettungsaktionen einerseits zu Fahrpreiserhöhungen, 
andrerseits zur Verarmung der Menschen führten.
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 16 Jahre Aha-Erlebnisse beim Augustin in einen Zusammenhang gebracht

«Wie bleibt der Rand am Rand»
Das Buch des Augustin-Mitbegründers und 
-journalisten Robert Sommer kann als Ver-
such beschrieben werden, eine auf dem Feld 
der sozialen Arbeit nicht sehr verbreitete 
These zu erhärten. Die These, dass das ge-
genwärtige Gesellschaftssystem zu seinem 
weiteren Bestand eine ausreichend brei-
te, nicht integrierbare Randschicht brau-
che. Dass also trotz aller Integrations-Rhe-
torik Institutionen wirksam bleiben, die 
diese marginalisierte und vielfach stigma-
tisierte soziale Schicht immer aufs Neue re-
produzieren. Das Stadtmanagement, das 
System des staatlichen Strafens, die Institu-
tion der Psychiatrie, die Heime als Teil der 

«totalen Institutionen» sind einige dieser 
Ausschluss-Maschinerien. Das Buch erhebt 
keinen wissenschaftlichen Anspruch; seine 
Sprache erreicht gnädigerweise kaum wo 
das akademische Niveau. Es basiert auf den 
Gesprächen des Autors mit Augustin-Ver-
käufer_innen in den 16 Jahren des Beste-
hens der Straßenzeitung und auf Schlussfol-
gerungen seiner Aha-Erlebnisse. So gesehen 
ist Sommers Buch auch ein Schlüssel zum 
Verständnis der «Philosophie» des Gesamt-
kunstwerks Augustin. Und es ist auch eine 
Hommage an die clochardesken «Urgestei-
ne» des Projekts, die ausführlich im O-Ton 
zu Wort kommen.

Das im Mandelbaum Verlag bzw. in des-
sen neuer Reihe «kritik & utopie» er-
schienene Buch (180 Seiten) ist zum 
Preis von 10 Euro plus Versandspe-
sen beim Augustin (1050 Wien, Reinp-
rechtsdorfer Straße 31) erhältlich.
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WAAGRECHT: 1. rote Orangen, gelbes Gras, im blauen Dunkel Viola saß – er 
(mit den sieben Farben) steht am Himmel  9. so – und nicht Hans – hieß der 
Sänger Rebroff  10. Voltaire: die Europäer scheinen Milch und nicht Blut in ih-
nen zu haben (hier nur eine)  11. kurz für die Kommunistische Internationale  
12. ob Müll oder Turnzeug oder Einkauf – rein damit!  14. schildert den Troja-
nischen Krieg 16. ziemlich gscheit!  17. ziemlich beleidigend, zeigt man die-
sen Finger  18. etwas begradigen  und ausgleichen  20. gerne wird diese Ta-
geszeitung in Tirol gelesen 22. Rudi Otters Initialen  23. beliebt die Bezeichnung 
für Nachhilfeinstitut 28. beginnende Gnadenfrist  29. Gevatter Tod ist so ein 
Mann  31. Ausruf, wenn die verspätete Person erscheint  33. ein türkisches 
Ende  35. in Österreich ruft der Papa den Alois meistens so  36. höfliches Wort 
wird Kindern auch als Zauberwort verkauft  38. ists ein anderes Wort für Wi-
derstandsfähigkeit?  41. verhält sich zu  Ausgabe so wie der Tag zur Nacht  42. 
Rotzungentier, abg.

SEBKRECHT:  1. viele kleine, rote Beeren werden dazu eingekocht  2. eine Fei-
er, etwas moderner  3. Walter lebt in Paris  4. sie schwimmen im See, auch 
wenn sie groß sind  5. ohne Demut, abg.  6. frau gibt den Ton an, wenn sie die 
erste spielt  7. laut Oscar Wilde ist Denken wundervoll, aber noch wundervol-
ler ist es  8. «Ich bin es, dein Fernseher!», bitte melde mich dort an  11. hat man 
einen, hat er (wieder einmal) zu viel getrunken  13. polnische Stadt steht für 
Fertigteilhäuser  15. langer Nebenfluss der Donau quert gleich drei Länder 
19. ist sie am Mann, wird es ziemlich gefährlich  21. in allen Stühlen zu finden 
24. ostfriesischer Männername: der mit dem Schwert kämpft  25. Mandela, 
Lopez und Rockefeller tragen denselben Vornamen  26. steht kurz für Domain 
Name  27. unser Land, wird es vor das Reich gestellt  30. eine kurze Informa-
tion wird schriftlich festgehalten 32. etwas alt: weibliches Wesen niederen 
Standes  34. hübsch und wohlgemut 36. beim Turnen Erster, abg.  37. Ignaz 
Harrers (ehemaliger Salzburger Bürgermeister) Initialen  39. steht (bald stand) 
in Bad Aussee am Auto  40. Sadomasochismus oder doch Abkürzung für Se-
xuellen Missbrauch?

Lösung für Heft 315:  MEERESBLICK
Gewonnen hat Hedwig Weinzettl aus 2640 Gloggnitz

W: 1 HOTELZIMMER 10 UR 11 SAUMEISEN 13 UNKEN 14 KALENDERGIRL 19 
HIMBEERE 20 SEE 21 OMAS 22 STASI  24 OEB 25 ABLASS 26 GETUSCHL 30 RE-
AKTIV 32 BU 33 IBL 34 ACTION 36 BEET 37 GK 38 TAG 39 PABLO 40 OTT
S: 1 HULK HOOGAN 2 OR 3 ES 4 LAUNE 5 ZUNDER 6 IMKER 7 MING 8 ES 9 RE-
GRESS 12 ALMABTRIEB 15 AIMEE 16 EBS 17 ISAAK 18 LEISTUNG 23 TL 25 AH-
TAGA 27 UEBEL 28 SALTO 29 CK 31 VT 32 BOAT 35 ITT 36 BA

Einsendungen (müssen bis 14. 3. 12 eingelangt sein) 
an: AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Kommen meist leichtfüßig zu zweit daher
1 2 3 4   5 6 7  X 8

9    X 10    X 11 

12    13  X 14  15  

16           X

17      X 18    19

 X  X X 20 21 X  X 22 

23 24  25    26  27 X 

28  X  X 29     30 X

31  32     X X 33  34

35    X  X 36 37   

 X 38  39  40     

41        X 42
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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
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Manchmal läuft es aber auch um-
gekehrt. Stammgast Manfred 
erzählt von einem Juwelier, der 
mit zwei Goldbarren aus der 

Ögussa kam, mit seiner Freundin im Jer-
sey Schnaps trank und bei der Heimfahrt 
die wertvolle Ware im Bus vergaß. Am 
nächsten Tag kam er wieder und frag-
te, ob irgendwer hier seine Goldbarren 
gesehen hätte. Über diese Episode muss 
Manfred heute noch lachen. «Da fahr ich 
doch mit dem Taxi, anstatt, um Geld zu 
sparen, mit dem Bus.»

Aber natürlich kommen nicht nur die 
Kund_innen der Goldhändler ins Jer-
sey. Kellnerin Hilde beschreibt ihr Pu-
blikum so: «Hier hast du alles: Studen-
ten, normale Arbeiter, Hockenstade, 
Ärzte, es kommen die von der Ögus-
sa, und die Leute vom serbischen Kon-
sulat und von der Post gegenüber.» So 
vielfältig der Kund_innenmix auch ist, 
eine Zutrittsbeschränkung fürs Jersey 
gibt es doch: «Nur stinken derf er ned, 
donn darf er eina», sagt Hilde, die ih-
ren Job im Übrigen so definiert: «I bin 
fia die Bledheiten zuständig, Leid nie-
derkeppeln, aussihaun, einazahn.» Hil-
de ist ein wahres Urgestein der Branche 

Der Tschocherl-Report (9. Teil)

Dialektjuwelen an der Goldmeile

33 Jahren gibt es das Lokal, und seit 33 
Jahren kommt er auch hierher, und zwar 
jeden Tag. 

Sehnsucht nach dem Steuerparadies?

Wieso es Café Jersey heißt, weiß aber 
auch er nicht. Dafür kann er sich an 
manchen früheren Lokalnamen und ei-
nige Vorbesitzer erinnern. Einmal hat-
te es ein Autofreak namens Helmut, da 
hieß es Shadow, dann hatte es ein Wil-
li, der angeblich «vom andern Ufer» war 
und die Wand zur Damenboutique ne-
benan hat einbrechen lassen und das ver-
größerte Lokal Willi’s Bistro nannte. Als 
die Hilde hier anfing, hatte es eine Evi, da 
war das Lokal noch ein alter Brandine-
ser. Irgendwann hatte es auch eine An-
drea, außerdem hieß es noch Café Vis 
à Vis (Manfred: «Vielleicht weil es vis 
à vis von der Ögussa liegt) und Mok-
ka & More. 

Früher war die Ögussa in der Gumpendorfer Stra-
ße allein auf weiter Flur.  Dann kam die Wirtschaftskri-
se und rings um die Österreichische Gold- und Silberscheide-
anstalt sprangen die Goldhändler wie Schwammerl aus dem 
Boden. Mittendrin in Wiens Goldmeile liegt heute das Café 
Jersey und nicht selten kommt es vor, dass ein Kunde dort sei-
ne soeben verflüssigten Kostbarkeiten gegen Liquides anderer 
Art umtauscht.

CAFÉ JERSEY
Krügerl: € 2,90
Seiterl: € 2,30
Melange: € 2,50
Mokka klein: € 2,–
Küche: –
Schanigarten: –
Kreditkarten: –

Ambiente: Bunter Stilmix 
mit Asia-Elementen 
Öffnungszeiten: 8 bis 23 
Uhr, meistens aber länger

Adresse: Gumpendorfer 
Straße 78, 1060 Wien
Tel.: –
Web: –

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. 

Vielleicht war es ja die Sehnsucht nach 
dem Steuerparadies Jersey, dieser in letz-
ter Zeit in Verruf gekommenen Insel 
im Ärmelkanal, die für die Namensge-
bung ausschlaggebend war. Wie auch 
immer. Die aktuelle Besitzerin ist jeden-
falls Chinesin, die mit einem Österrei-
cher verheiratet ist, Xiao Yan Schmid 
heißt, von den Gästen aber Puppe, Pup-
pi oder eben Pippi genannt wird. Einen 
Grund für diese Spitznamen scheint es 
nicht zu geben. Mit den vielen Puppen, 
die den Wandverbau hinter der Bar zie-
ren, soll es jedenfalls nichts zu tun ha-
ben. Vielleicht eher noch mit der Statur 
der Chefin. Frau B. beschreibt sie so: «Sie 
ist klein, irrsinnig umtriebig und trinkt 
keinen Tropfen Alkohol.» Außerdem sei 
sie hundertprozentig in Ordnung, urlus-
tig und leiwand. 

Die Puppen sind nicht der einzige 
ungewöhnliche Teil des Lokaldekors. 
In deren Mitte sitzt ein kleiner goldener 

Buddha, und im Nebenraum steht ein 
chinesischer Paravent an der Wand, wes-
halb es im Jersey auch ein bisschen aus-
sieht wie in einem Chinarestaurant. In ei-
nem Chinarestaurant allerdings, in dem 
es nichts zu essen gibt. Hilde zur Tatsa-
che, dass man im Jersey nicht einmal ei-
nen Toast oder Würstel bekommt: «We-
gen fünf Toast im Monat haben wird 
dann jedes Monat das Marktamt da, das 
zahlt sich nicht aus.» Dafür dürfen von 
Gästen Speisen mitgebracht werden. Da 
stellt Hilde auch gerne Besteck und Tel-
ler zur Verfügung. Zum Essen gibt es 
also nichts, aber man kann einzelne, von 
Hilde selbst gewuzelte Zigaretten kau-
fen. Fein säuberlich gedreht warten sie 
in einer Tupperwarebox an der Bar auf 
Käufer_innen. 

Hilde weist auf eine weitere Lokalbe-
sonderheit hin. Sie ist stolz darauf, dass 
das Jersey eines der wenigen Lokale sei, 
die noch einen «Rolleda» hätten. Was 
das sei? Hilde schnappt sich einen langen 
Haken, tritt hinaus auf den Gehsteig und 
zieht den Rollladen herunter. Der Postler 
dazu: «Heute heißt das Außenjalousie.» 

Erwähnenswert am Jersey ist auch 
die wuchtige, sehr gemütlich aussehen-
de dunkelgrüne Ledergarnitur, die den 
Nebenraum dominiert. Da dürfe aber 
nicht jeder sitzen, sagt Hilde. Aus Angst, 
dass manch einer aus Unachtsamkeit ein 
Brandloch verursacht, würden immer 
wieder «Wohnzimmerverbote» ausge-
sprochen. Auch «Füße hinauftun» sei 
strengstens verboten und werde gleich-
falls geahndet. Der Betroffene dürfe sich 
dann nur im Barbereich aufhalten. 

Manfred hat kein Wohnzimmerver-
bot, er sitzt nur zufällig an der Bar. Ins 
Jersey kommt er schon lange, aber erst 
seit es die neue Chefin übernommen 
habe, sei es seine «Stammhittn» gewor-
den. Der 58-Jährige, der in seinem Beruf 
als Deutschlehrer für Migrant_innen ar-
beitet und nicht aussieht wie 58 («Meine 
Studenten halten mich jung»), nennt für 
seine regelmäßigen Besuche im Café Jer-
sey einen besonderen Grund. Manfred: 
«I kom doher, damit i den Wiener Dia-
lekt ned verlern.» 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

und des Bezirks. Seit über dreißig Jah-
ren arbeitet die Dame mit dem flinken 
Mundwerk als Kellnerin, und zwar aus-
nahmslos hier in der Gegend. Sie hat in 
so ziemlich jedem Lokal des Grätzels ge-
arbeitet, bis auf die ganz Neuen kennt sie 
alle, seit 19 Jahren arbeitet sie im Jersey. 
Normalweise ist sie für die Nachtdiens-
te zuständig. Weil die Chefin aber gera-
de auf Urlaub ist, hat sie ausnahmswei-
se Frühschicht. «Deshalb schau i drein 
wia der Zins, i bin des ned gwend», sagt 
Hilde. «I werd immer erst munter, wenn 
die Luft schwarz wird.» 

Als «Hausmeisterin des Bezirks» wird 
Hilde von Frau B. bezeichnet – und als 

«Institution». Frau B. selbst sei früher nie 
in «solche Lokale» gegangen, und vor ein 
paar Jahren seien auch noch mehr ungu-
te Leut hier gewesen. Erst seit es die neue 
Chefin gibt, die «Pippi», sei es hier rich-
tig nett. Was sie unter «solchen Lokalen» 
versteht, lässt sie offen. Fotografiert wer-
den will sie jedenfalls nicht. Genauso wie 
um ihren Ruf besorgt ist sie auch um den 
eines Postbediensteten, der ihr an einem 
Stehtisch Gesellschaft leistet. Doch der 
beschwichtigt, er komme ausschließlich 
in seiner «Privatzeit» hierher. 

Hilde auf die Frage, wie lange es das 
Jersey schon gibt. «Scho ewig und drei 
Jahr.» Der Postler weiß es genauer. Seit 

| vorstadt      21
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Transkulturalität: Mehmet Emirs Briefe an die Eltern jetzt als Buch

«Bin nicht mehr dorftauglich»

geführte Lokale sind, die sich seinerzeit, 
als die türkischen «Grauen Wölfe» kurdi-
sche Einrichtungen terrorisierten, tarnen 
mussten und diesen kleinen Betrug aus 
kommerziellen Gründen beibehielten, als 
es keinen Grund zur Tarnung mehr gab.

Weniger romantisch betrachtet, sind 
solche Wunderwuzzis sehr zerbrechli-
che Menschen. Wenn man den Schlei-
er des «persönlichkeitsbereichernden» 
Multikulturalismus hebt, kommt dahin-
ter der Aspekt der Unsicherheit zur Gel-
tung: Mehmet Emir ist ein zerrissener 
Mensch, und dieser Zustand ist nicht nur 
mit positivem Vorzeichen zu versehen. 
Das vorliegende Buch erlaubt, was die 

bedienen lassen, die aber sonst sehr we-
nig für ihre Umwelt und die Menschen 
tun.»

Er habe Angst, genau wie diese Män-
ner unter dem zentralen Nussbaum sei-
nes Dorfes zu landen, notiert er. «Ich bin 
überhaupt nicht ausländerfeindlich. Aber 
ich gehöre nicht mehr dorthin. Außer-
dem, wenn ich unter einem dieser Bäume 
sitzen würde, nach wem sollte ich eigent-
lich rufen, der oder die mir Wasser von 
dem Brunnen bringt. Keine Kinder und 
nicht mehr verheiratet. Also bin ich nicht 
mehr dorftauglich! Mich würde man, wie 
es früher im Dorf üblich war, wie einen 
alten Gaul auf den Bergen den Wölfen 
oder den Bären zum Fraß überlassen.»

Mag.art Mehmet Emir kommt von der Straße nicht los. Als er 16 war, asphaltierte er – zusammen mit seinem Va-
ter, der für dieselbe Baufirma hackelte – Wiens Straßen. Heute arbeitet er für  d i e  Wiener Straßenzeitung 
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Zwischen den Welten leben als Chance und Heraus-
forderung.  Transkulturelle Biografien. Die Gnade der Mehr-
fachidentitäten. Der Bonus der Interkulturalität. Heimat, frem-
de Heimat. Das sagt sich alles sehr leicht. Gute Menschen, die 
«leider» nichts anderes vorweisen können als die  e i n e  Welt, 
aus der sie kommen, beneiden die Zwischenweltler_innen um 
ihre unersetzbaren Erfahrungen. Ganz ohne Migrationshin-
tergrund zu sein gilt unter gebildeten Großstädter_innen als 
Handicap, und wer nicht zwischen zwei bis sieben Heimaten 
pendelt, ist zu defizitärem Leben verurteilt. Aus der Perspekti-
ve der von weit her Angekommenen ist das Zwischen-den-Wel-
ten-Dasein nicht immer der reinste Spaß, wie Augustin-Mit-
arbeiter Mehmet Emir in seinen Briefen an die Eltern schreibt, 
die nun als Buch vorliegen.

Verrückte Bobo-Welt: Menschen, 
die fast ihr komplettes erwachse-
nes Leben in Wien verbracht ha-
ben, heben plötzlich ihre Herkunft 

aus diesem oder jenem Alpental hervor, 
um als verkörperte Synthesen von Dörf-
lichkeit und Urbanität, von Gemeinschaft 
und Anonymität durchzugehen. Wenn 
schon nicht aus Yozgat, dann möchte man 
wenigstens aus Heiligenblut zuagrast sein, 
um zur Elite der überall & nirgends Zuge-
hörigen zu zählen. In diesem Sinn muss 
mein Freund Mehmet Emir geradezu ein 
Wunderwuzzi sein, dank seiner Samm-
lung von Heimaten: das kurdische Berg-
dorf, die kurdische Stadt, die Türkei, Ös-
terreich, Wien, die Weltmusikszene, das 
Schillerplatz-Künstler_innenmilieu, die 
Welt der Fotografie, der Minimundes des 
Augustin etc. Das ist er in meinen Augen 
ja wirklich: ein Wunderwuzzi. Wenn ich 
wissen will, wo es heute wieder Filme für 
die plötzlich wieder cool gewordene Pola-
roid-Kamera gibt: Mehmet fragen. Wenn 
mich interessiert, was das Brauchtum der 
Genital-Beschneidung mit einem in der 
anatolischen Provinz Heranwachsenden 
macht: Mehmet fragen.

Als ich mit ihm auf einen Berg in der 
Nähe seines Heimatdorfes stieg, erklär-
te er mir, was man mit den Kräutern, auf 
die unsere Schuhe traten, anstellen kön-
ne. Und wenn ich mit ihm durch Wien 
schlendere, zeigt er mir die «Griechen-
beiseln», die in Wirklichkeit von Kurden 

«Ich bin immer noch in 
Wien. Briefe an Mama 
und Papa in der Türkei»
Sonderzahl Verlag 160 S.
ISBN 978 3 85449 371 6
18 Euro

Buchpräsentation:   
22. März 2012 
Wienbibliothek im Rat-
haus, Lesesaal Eingang 
Lichtenfelsgasse 2, Stg. 6 
(Lift), 1. Stock 
Beginn: 19 Uhr  
Lesung: Robert Reinagl 
Anschließend Brot und 
Wein
Eintritt frei
Anmeldung per E-Mail an 
oeffentlichkeitsarbeit@
wienbibliothek.at 
erbeten!

Freak Radio, ein Rand-Radio, lud 
drei Menschen zur Diskussion.  
Augustin-Sozialarbeiter und Fotograf 
Mehmet Emir, Philosoph und Tänzer 
Michael Turinsky und Emmausgemein-
schaft-Mitarbeiter Bernhard Herzberger 
philosophierten über das Zentrum und 
die Ränder.

Wenn Mehmet Emir an seine 
Mama schreibt, signiert er 
neuerdings mit «Dein Sohn 
Mag.art. Memo». Eh klar, es 

ist mit einem Augenzwinkern, Mehmet 
würde seiner Mama nicht auf Deutsch 
schreiben, höchstens auf Kurdisch. Doch 
seine Briefe im Augustin sind ohnehin 
für die Österreicher_innen bestimmt, zur 
Selbstreflexion.

Doch Mehmet kann noch so sehr zwin-
kern – der Mag.art.-Titel ist ein Zeichen. 
Für ihn, das Gastarbeiterkind, das mit 16 
am Bau zu arbeiten begann. Und für alle 
anderen. Er heißt nun Magister Emir, 
wenn er bei Behörden vorstellig wird. 
Wie fühlt es sich denn an im Zentrum 
der Gesellschaft? 

«Ach, Zeeentrum», sagt Mehmet, und 
er sagt es, also sei es der ödeste Platz 
der Welt. «Vielleicht bin ich inzwischen 
sprachlich im Zentrum. Aber wenn es 
um die Existenz geht, wenn es um das Fi-
nanzielle geht, da ist man in Wien sehr 
schnell am Rande.» Da reiche ein halbes 
Jahr Arbeitslosigkeit.

Zentrum, Rand, das sind Begriffe, die 
ihn gar nicht tangieren. Es war Freak Ra-
dio, das sich für das Thema interessier-
te und drei Menschen zur Diskussion 

lud. Freak Radio ist ein Radio für Men-
schen mit Behinderungen. Ein Rand-Ra-
dio, das im Zentrum des Radiolebens 
haust, im ORF-Funkhaus. Dort verkeh-
ren die Freak-Radio-Mitarbeiter_in-
nen unbezahlt, aber immerhin in bes-
ter Bürolage.

Auch Michael Turinsky hat solch wi-
dersprüchliche Erfahrungen gemacht. 
Er hat Philosophie studiert. Was früher 
Inbegriff des Wissens war, gilt heute als 
Orchideenstudium, schön, aber nutzlos. 
Doch nicht deswegen fühlt sich Turins-
ky am Rande. Er hat Zerebralparese und 
benötigt etwas mehr Zeit, um seine glas-
klar formulierten Sätze auszusprechen. 
Als Mensch mit einer Behinderung wird 
er fast automatisch an den Rand gescho-
ben, da kann er noch so gut philosophie-
ren. Das erlebte er bei vielen Versuchen, 

Nur wenige Ausgaben später, und die 
Stimmung im Brief an die Mutter ist um-
gedreht: «Wenn es hier in Wien so wei-
tergeht, möchte ich im Dorf meiner Her-
kunft ein Haus bauen und mir Ziegen und 
Schafe kaufen. Wenn da nicht die vielen 
türkischen Soldaten wären! Ich bräuchte 
nicht auf die deutsche Grammatik aufpas-
sen. Und kein Wiener und keine Wiene-
rin würden mich spüren lassen, dass i net 
von do bin! Ich behaupte mal, dass ich in-
tegrierter bin als so manche hiesige Ein-
heimische – die den Rückweg nach Wien 
nicht finden würden, wenn man sie in St. 
Pölten ausgesetzt hätte.» 

Gelernte Österreicher_innen merken 
hier übrigens sofort, dass da einer, der aus 

zerstückelte Lektüre der einzelnen Brie-
fe an die Eltern erschwerte: einen Blick 
auf das Gesamte. Und dieses Gesamte ist 
ein geistiger Mäander, dessen Steilufer 
die Sehnsucht nach würdevoller Rück-
kehr ins Dorf und dessen Flachufer die 
Erkenntnis ist, dem Dorf irreversibel ver-
fremdet zu sein. 

Die Männerrunde unterm 
Dorfbrunnenbaum

Bei seinen Dorfbesuchen, so schreibt er 
in einem der Texte, die diese Entfrem-
dung reflektieren, bewundere er nei-
disch die Unbeschwertheit des Dorfle-
bens – doch diese Bewunderung weiche 
nach der ersten Woche einer sich in sei-
nem Kopf rasch ausbreitenden Nüchtern-
heit: «Was mich bei euch im Dorf nervt», 

schreibt er der Mama: «Selbst wenn 
ein Mann nicht einmal 20 Meter 

entfernt vom Dorfbrunnen mit 
dem dauernd fließenden Quell-
wasser sitzt, steht er – wenn er 
Durst hat – nicht etwa auf, um 20 
Schritte zu gehen und das Was-

ser mit seinen eigenen Händen zu 
schöpfen. Sondern er schreit nach 

einer Frau, die eine Wasserkaraffe aus 
dem Haus holt, dazu ein Glas. Wenn 
keine Frau da ist, schreit er nach ei-

nem Kind. Mich nerven die Män-
ner, die unter dem Baum das ganze 

Jahr über sitzen und sich 

Muttter und Vater – die imaginären Empfänger_innen 
der monatlichen Briefe des Sohnes aus dem fernen Wien

Soziale Randgruppen: vom Fürsprechen zum Selbstsprechen

«Jeder Mensch ist heiliger Boden»

Fortsetzung 
auf Seite 24

den kurdischen Bergen kam (um zusam-
men mit seinem Vater, der längst schon 
als Gastarbeiter in Wien lebte, Wiens 
Straßen zu bauen), spürt, wofür St. Pölten 
zu einer Metapher geworden ist. Wenn er 
nicht schon einen Ösi-Pass hätte, müsste 
man ihm für dieses Gespür auf der Stel-
le einen solchen überreichen.

Seine Rubrik-Serie hatte Mehmet Emir 
als «Briefe an den Vater» konzipiert; nach 
vielen Folgen sah er sich mit der (sanft 
vorwurfsvollen) Frage von Augustin-Le-
ser_innen konfrontiert, warum er denn 
nicht auch seiner Mutter schreibe, wor-
auf er einfach den Empfänger durch die 
Empfängerin ersetzte. Dieses soll als ab-
schließendes Exempel seiner Zerrissen-
heit erwähnt werden. Mehmet reagier-
te wie ein Ertappter. So äußerte sich des 
Bergdorf in ihm. Aber Mehmet reagierte 
sofort. So äußerte sich der sehr sensible 
Künstler in ihm (der «lebt und arbeitet in 
Wien», hoffentlich auch weiter …)

Robert Sommer
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Die Männer des 
Dorfes bei ihrer All-
tagstätigkeit. Nur 
Gäste aus Gieristan 
wundern sich, wa-
rum die Dorfbewoh-
ner nicht lieber ihre 
Umwelt verwerten, 
in der man alles zur 
Ware destillieren 
könnte: von den 
Bergkräutern bis 
zum Maulbeerbaum

Fortsetzung 
von Seite 23

zu einem Job zu kommen. So bewarb er 
sich auch bei SOB, einer von der Caritas 
geleiteten Ausbildungsstätte für Behin-
dertenbetreuer. Als er keine Rückmel-
dung bekam, bat er jemanden, der dort 
studierte, einmal nachzufragen. Worauf 
jemand sagte: «Keine Antwort ist auch 
eine Antwort.» 

«Das finde ich halt sehr bedauerlich», 
sagt Turinsky. «Es wäre politisch außer-
ordentlich wichtig, wenn zumindest ein 
behinderter Mensch dort im Lehrkörper 
vertreten wäre. Sehr problematisch, aber 
auch typisch für die österreichische Land-
schaft, wo lieber über bestimmte Rand-
gruppen gesprochen wird, anstatt dass sie 
selber sprechen können.»

Als Freak Radio telefonisch nachfrag-
te, ob keine Antwort wirklich eine ausrei-
chende Antwort sei, reagierte SOB-Leiter 
Hannes Meyer erschrocken. «Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass jemand von uns 
das gesagt haben könnte. Aber es stimmt, 
ich habe Herrn Turinsky nicht geantwor-
tet.» Dann rascheln Papiere, und nach 
einer halben Minute hält Meyer Turins-
kys Bewerbung in den Händen. Fast so, 
als ob der Brief aus dem Jahr 2009 im-
mer bereit liegt, so wie das schlechte Ge-
wissen, das Hannes Meyer nun plagt. Er 
habe Turinskys Aufsätze über den fran-
zösischen Psychoanalytiker Jacques La-
can gelesen und fände sie sehr gut. Zwar 

wisse er nicht, wie er Turinsky für die 
Ausbildung von Behindertenbetreuern, 
die hauptsächlich für die Arbeit mit Men-
schen mit «geistiger Behinderung» ausge-
bildet würden, einsetzen könne, und vor 
allem auch sei das Gebäude nicht barrie-
refrei, aber er werde sich die Sache noch 
einmal anschauen. 

Turinsky ist längst woanders. «Ich habe 
ein Feld gefunden, auf dem ich meine Ar-
beit wertgeschätzt fühle. Paradoxerweise, 
trotz meiner physischen Einschränkung.» 
Er wurde Tänzer und Choreograph bei 
Danse brute. «Ich muss mich auch nicht 
selber dauernd anbieten, sondern die 
Leute gehen auf mich zu und fragen mich, 
ob ich mit ihnen arbeiten könnte oder 
möchte. Das ist natürlich eine ganz an-
dere Erfahrung.»

Behinderte Menschen sind eine Rand-
gruppe. Migranten sind eine Randgruppe. 
Migrantinnen sind eine doppelte Rand-
gruppe, zum Migrantischen kommt das 
Frau-Sein dazu – wobei da der «Rand» 
paradox klingt, schließlich stellen Frau-
en in der Bevölkerung die Mehrheit dar. 
Doch Migrant_innen können auch ins 
Zentrum der Gesellschaft gelangen, man-
che werden gar hofiert und geehrt. Die 
Grenze zwischen gerade angenehm Exot_
in und viel zu viel Exot_in ist etwas Flie-
ßendes. Auch alkoholkranke Obdach-
lose sind eine Randgruppe, aber schon 

beim Begriff «Alkoholiker» wird es dif-
fizil. Alkoholtrinkende stellen die Mehr-
heit im Lande, Alkoholiker finden sich 
auch im Zentrum, bei den Spitzen der 
Gesellschaft, die Grenze zwischen nor-
mal viel und viel zu viel Alkohol ist et-
was Fließendes. 

Bei Alkohol setzt die Emmausgemein-
schaft St. Pölten Grenzen. «Wir sind da 
sehr streng», sagt Bernhard Herzber-
ger. «Man muss Möglichkeiten suchen 
oder Angebote annehmen, um wieder 
den Start ins neue Leben zu wagen.» Ge-
gründet wurde die Emmausgemeinschaft 
vor 30 Jahren vom Theologen Karl Rot-
tenschlager, der sich speziell um Haft-
entlassene kümmerte. «Jeder Mensch ist 
heiliger Boden. Wenn man das als Vo-
raussetzung nimmt, dann dürfte nie-
mand am Rand stehen.» Haftentlasse-
ne seien heute 30 bis 40 Prozent jener 
Menschen, um die man sich kümmert, 
dazu kämen Obdachlose, minderjähri-
ge Flüchtlinge, Menschen in psychischen 
Krisensituationen. 

«Was ist denn das Zentrum?», fragt 
Mehmet Emir. «Das wird nicht von uns 
bestimmt. Es wird vom System bestimmt, 
ob wir da reinpassen oder nicht. Es fin-
det immer eine gewisse Selektion statt. 
Wenn wir vom Zentrum reden, sind wir 
sehr schnell beim Leistungsdruck. Wir 
müssen immer etwas leisten, immer noch 
mehr tun. Deswegen haben irrsinnig vie-
le Menschen Burnout. Keiner fragt uns, 
wo wir hinwollen.»

«Wenn man auf die ökonomischen 
Verhältnisse blickt, muss man einfach 
sagen, dass natürlich das Kapital im Zent-
rum steht», wirft Michael Turinsky in die 
Freak-Radio-Diskussion. «Solange das so 
ist, wird es immer Leute geben, die am 
Rande stehen. Wenn wir es wirklich ernst 
meinen mit unserem Anspruch, Men-
schen ins Zentrum zu bringen, nämlich 
auch ökonomisch, dann wird sich etwas 
ändern müssen daran, dass das Kapital 
im Zentrum ist.» Das scheint die Mode-
ratorin glatt zu erschrecken. «Das ist aber 
eine sehr schwere Aufgabe», wirft sie ein. 
Mehmet Emir lacht. «Ja. Ansprechen dür-
fen wir es trotzdem.» 

Margarete Endl

Die gesamte Diskussion mit dem Titel 
«Das Märchen von der Randgruppe» ist 
unter www.freak-online.at nachzuhören.

Die Prekmurci sind von eigenem 
Schlag. Protestanten im katholi-
schen Land, Dörfler, Pendler, Ar-
beitsmigranten, Kleinstbauern. 

Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war 
Prekmurje ungarisches Verwaltungsge-
biet, einer der ärmsten Landstriche der 
Monarchie. Armut prägt das hügelige 
Hinterland bis heute. 

Am 29. Mai 1919 proklamierte der 
Lehrer Vilmos Tkalécz vom Balkon des 
Hotels Zvezda in Murska Sobota die 
Republik Prekmurje. Sie dauerte nur 6 
Tage, aber der Sezessionsgeist überleb-
te. In den Zeiten der deutschen Besat-
zung gab es neben Kollaboration auch 
viel Widerstand. Das große Partisanen-
denkmal in Murska zeugt davon. Als in 
den 1970er Jahren die Bauern im burgen-
ländischen und südsteirischen Nachbar-
land ihre Traktoren gegen PS-stärkere 
Zugmaschinen tauschten, wurde man-
che Raiffeisenrate mit dem Verkauf des 
alten Geräts ins titoistische Nachbarland 
beglichen. Eine erkleckliche Anzahl roter 
und grüner Steyr-Traktoren befurcht bis 
heute die Felder Prekmurjes.

Am 3. Oktober 2008 erlebte ich die 
Schwerelosigkeit in Prekmurje. Ich kam 
von Radkersburg. Schnurgerade Straße, 
leichter Hochnebel. Störche  im Abflug, 
Klassiksender Ö1 aus dem Radio, die 
Kirchturmspitze von Murska im Blick-
feld. Die Cockpituhr zeigt 10.48, noch 12 
Minuten bis zum Termin. Plötzlich ein 
explosionsartiger Knall, kurzes Schwe-
ben, harter Aufschlag, Stille. Ich kann 
den Gurt lösen und aus dem Wrack krie-
chen. Ich sehe ein zweites Auto im Feld,  
ein junger Mann torkelt auf mich zu. 
Zwei Totalschäden, eindeutige Schuld-
frage. Beide, der Prekmurec, der mich 

aus einer Seitenstraße heraus abgeschos-
sen hat, und ich, hatten unwahrscheinli-
ches Glück. Wir haben uns gleich an der 
Unfallstelle angefreundet. «Ich bin der 
slowenische Torpedo», sagt Andrej heute 
manchmal, wenn ich ihn vorstelle.

Andrej Glažar ist jetzt seit fast zwei 
Jahren Bassist und Mastermind von Y, ei-
ner Band, die ursprünglich vom Schlag-
zeuger Bojan Varga und dem Gitarristen 
Marko Borko gegründet wurde. Andrej 
ist auf sie gestoßen, als sich Y in einer 
Identitätskrise befanden und nach di-
versen Umbesetzungen nicht recht wuss-
ten, ob und wie sie weitermachen sollten. 
Andrej, etwas über dreißig, hatte, auch 
wenn gerade ein paar Jahre älter als die 
Mitzwanziger Bojan und Marko, einiges 
mehr an Praxis im Scheitern als Musiker 
und im Überleben als Prekariatsarbei-
ter. Der Alltag ist hart in Prekmurje und 
bietet wenig Perspektive. Seit das Textil-
kombinat Mura abgewickelt wurde, liegt 
die Arbeitslosigkeit in der Region bei 25 
Prozent. Szene gibt es außer in Ljublja-
na noch in Maribor, die meisten Jungen 
gehen nach dem Studium ganz dorthin 
oder ins Ausland.

Dass EU-Kulturgeld versickert, ist nicht 
zu belegen 

In Murska gibt es ein paar Lokale und 
einen Jugendklub im Schloss. Das alte 
Kino ist geschlossen und wird gerade in 
einen Mehrzwecksaal umgebaut. Eigent-
lich ist Murska Sobota Teil des Kultur-
hauptstadt-Projekts Maribor 2012, aber 
außer einer Plakatfläche an der Stadt-
ausfahrt ist bislang vor Ort davon nichts 
wahrzunehmen. Vermutungen, dass wie 
schon andere EU-Subventionen auch die 

Kulturhauptstadtgelder irgendwo auf der 
Strecke versickert seien, kursieren, sind 
aber nicht zu belegen. Neben dem Durch-
wursteln in diversen Brotjobs setzen jun-
ge Musiker_innen deshalb auf absolute 
Unabhängigkeit vom offiziellen Betrieb. 
Und so entsteht ein autonomes, in sei-
ner kompromisslosen Radikalität äu-
ßerst kreatives Milieu, aus dem heraus 
Formationen wie Y sich nun kenntlich 
machen. 

Nachdem sich die Band mehrere Mo-
nate in ihrem Proberaum in Radgona 
eingebunkert, vorhandenes und neues 
Material durchgearbeitet und einige Live-
Auftritte absolviert hatte, veröffentlichte 
sie letzten Oktober ihr aktuelles Album. 
Sieben Stücke, insgesamt 53 Minuten 
hindurch ist «Blessing Alarm» kollekti-
ve Energie pur. Jeder Takt kondensier-
te Wut, jede Synkope ein Stich unter die 
Haut, jeder Akkord ein Flash. Die Eröff-
nungsnummer «Om» beginnt mit ver-
zerrten Brachialriffs auf der Gitarre, dann 
synkopieren Hi-Hat und Basstrommel 
auf den Einstieg der Bassgitarre hin und 
es donnert eine Sturzflut los, die sich wie 
eine Lawine durchs gesamte Album zieht. 
Klänge wie glühende Lavamassen. «Pabe-
rek», «Nichts», «13», «Blessing Alarm» 
und «Blizzard» sind die einzelnen Ab-
schnitte dieses Vulkanausbruches betitelt, 
der im siebten Teil mit «Juri» endgültig 
in die absolute klangliche Schwerelosig-
keit abhebt. 

Ende letzten Jahres absolvierten Y eine 
vielbeachtete und abenteuerliche Tour 
durch die Republiken Exjugoslawiens. 
Am 13. März fahren die drei zornigen 
Prekmurci ihr Klangkraftwerk erstmals 
in Wien an.

 Walter Famler

Ein Porträt des slowenischen Instrumentaltrios Y {:why}

Blessing Alarm 

Prekmurje, das Übermurgebiet, ungarisch Muravidék im 
nordöstlichen Teil Sloweniens.  Niemandsland ist übertrieben, 
aber die meisten meiner slowenischen Hauptstadtfreunde wissen 
nicht so recht etwas damit anzufangen. Sie halten ihre Landsleute 
dort oben für halbslowenisierte Ungarn und machen Witze über den 
lokalen Dialekt. Aus der Zentralperspektive der slowenischen Intel-
ligenzia liegt jenseits von Maribor Graz, Wien scheint mental näher 
als Murska Sobota.

Y {:why} Blessing Alarm. 
Dienstag, 13. 3. 2012 
Porgy & Bess 
Riemergasse 13, 1010
www.yband.si

Y : Andrej Glažar, 
Bojan Varga, Marko 
Borko – drei zornige 

Prekmurci 
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Aufstand der jungen, «freien» Opfer der Text- und Foto-Sklaverei

Unerreichbare Karotten

Allen «Herausgeber_innen, Chefredakteur_innen, Res-
sortleiter_innen», aber auch den Vertreter_innen der 
Journalistengewerkschaft, gilt der im Folgenden wie-
dergegebene Offene Brief, mit dem sich das journa-
listische Subproletariat bemerkbar macht.  Die gro-
ßen Medien, obwohl sie großteils Banken gehören, stellen aus 
Spargründen immer weniger regulär beschäftigte Journalist_
innen an. Sie haben damit einen Aufstand der «Sklav_innen» 
provoziert, deren Vorteil gegenüber anderen ins Prekariat ab-
gedrängten Berufsgruppen zumindest darin besteht, dass die 
Sprache ihrer Manifeste bemerkenswert ist.

Aufnehmen, Schneiden, Gestalten oder 
Produzieren, wird nicht entlohnt. Selbst 
wenn wir mit vollem Einsatz für mehre-
re österreichische Medien tätig sind, je-
den Auftrag annehmen und permanent 
selbst Geschichten anbieten, kommen wir 
nur mit äußerster Mühe auf einen Brutto-
lohn von 1000 Euro pro Monat. Gleich-
zeitig haben wir keinerlei arbeitsrechtli-
che Ansprüche und müssen uns daher 
selbst versichern. Durch die Sozialversi-
cherung fallen knapp 200 Euro monat-
lich weg. Nach Steuerabgaben liegt der 
Nettolohn bei knapp 700 Euro. Und das 
für einen Vollzeitjob mit Nachtarbeit und 
Wochenenddiensten. Demnach leben wir 
unter der Armutsgrenze: Das österrei-
chische Durchschnittseinkommen von 
Armutsgefährdeten liegt bei 994 Euro 
im Monat! 

Parallel dazu zeichnen sich mehrere 
Entwicklungen ab: Die Akademikerquo-
te unter jungen Journalist_innen ist so 
hoch wie nie zuvor. Viele von uns studie-
ren auf Journalismushochschulen oder 
haben ein Fachstudium absolviert. Zu-
sätzlich zu unserer guten Ausbildung ha-
ben wir eine Vielzahl an Praktika vorzu-
weisen, Auslandserfahrungen gesammelt 
und sprechen mehrere Sprachen fließend 
– schließlich wird das auch von uns ver-
langt. Wir sind die viel zitierte «Generati-
on Web 2.0», die auch mit multimedialen 
Elementen umzugehen weiß. Diese zu-
sätzlichen Qualifikationen werden nicht 
honoriert! 

«Die Gewerkschaft lässt uns im Stich»

Chefredakteur_innen, Sendungsverant-
wortliche und Ressortleiter_innen füllen 
ihre Seiten und Sendungen mit günsti-
gen Inhalten freier, meist junger Journa-
list_innen und anderer prekär arbeiten-
den Kolleg_innen, um Kosten zu sparen 
und Profite zu maximieren. In Wahrheit 
sparen sie aber bei der redaktionellen 
Qualität, missachten ihre Verantwor-
tung gegenüber den Konsument_innen 
und führen den österreichischen Jour-
nalismus damit in die Bedeutungslosig-
keit. Der unter Journalist_innen allge-
mein bekannte Merksatz «Freie werden 
ausgebeutet, das ist eben so» ist ein 

Kennen Sie die Geschichte vom Esel, 
dem eine Karotte vor der Nase bau-
melt? Der Esel bewegt sich, weil er 
die Karotte erreichen will. Irgend-

wann bemerkt er, dass die Entfernung 
zur Karotte immer gleich bleibt, unab-
hängig davon, wie sehr er sich anstrengt. 
Uns jungen Journalist_innen geht es ge-
nau so. Unabhängig von unserer Leis-
tung und unserem Engagement kommen 
wir nicht ans Ziel. Daher drängt sich uns 
die Frage auf: «Können und wollen wir 
uns in Zukunft diesen Journalismus leis-
ten?» Wir wenden uns jetzt an die Öffent-
lichkeit, da unsere Situation nicht länger 
tragbar ist!  

Wir arbeiten unter prekären Arbeits-
verhältnissen, die von Billiglöhnen und 
befristeten Anstellungen oder freier Tä-
tigkeit geprägt sind. Die Bezahlung erfolgt 
willkürlich: Freie Printjournalist_innen 
werden nach Zeichen und Sätzen, manch-
mal nach Stunden und selten pauschal 
abgegolten. Freie Fernseh- und Radio-
journalist_innen werden nach Beiträgen 
bezahlt, die sie sich in den Redaktionssit-
zungen mit anderen freien Kolleg_innen 
erkämpfen müssen. Viele von uns werden 
mit unterbezahlten, befristeten Teilzeit-
verträgen hingehalten, deren vorgesehe-
nes Arbeitspensum nie der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit entspricht. Die-
se werden immer wieder durch Ketten-
verträge verlängert und hindern uns da-
ran, ein ausreichendes Einkommen zu 
erlangen! 

Die eigentliche Arbeit, nämlich die 
zeitintensive Recherche, das Schreiben, 

Armutszeugnis und beschämend für die 
gesamte Branche! 

Wir sind weder in der Redaktion ver-
ankert, noch haben wir eine starke Ge-
werkschaft, die sich für unsere Anliegen 
einsetzt. Im Gegenteil: Die Berufsver-
tretung lässt uns im Stich, indem sie die 
Privilegien von gut verdienenden bezie-
hungsweise fest angestellten Kolleg_in-
nen sichert. Gerade die Gewerkschaft 
hat in der Vergangenheit keine Anstal-
ten gemacht, sich für eine Änderung 
unserer unhaltbaren Situation stark zu 
machen. Es scheint, als komme die Ge-
werkschaft ihrer eigentlichen Aufgabe – 
dem Hintanhalten von Ausbeutung der 
Arbeitnehmer_innen, egal ob frei, ange-
stellt oder auf Werkvertragsbasis – nicht 
mehr nach!

Wer unsere Rechte beschneidet und 
uns nicht fair bezahlt, riskiert nicht nur 
eine ausgelaugte Generation an jungen, 
neuen Journalist_innen, sondern auch 
einen dauerhaften, handfesten Konflikt. 
Mit Ihrer Lohnpolitik schaffen Sie sich 
äußerst unzufriedene Journalist_innen. 
Es ist an der Zeit, nicht nur die weltpo-
litischen Geschehnisse kritisch zu be-
trachten und einzuordnen, sondern auch 
Kritik an den Arbeitsbedingungen der 
Branche zu üben. Gute Arbeit hat ihren 
Preis. Nur eines wird Ihnen und auch un-
serem Land teurer kommen: das Krank-
sparen des Journalismus!

Liebe Medienmacher_innen! Wir for-
dern eine ausgiebige Selbstreflexion! 

Wir fordern einen auf gewerkschaftli-
cher Basis eingeführten Mindestlohn für 
junge Journalist_innen! 

Wir fordern ein Ende und Verbot pre-
kärer Dienstverhältnisse aller Art im ös-
terreichischen Journalismus! 

Wir fordern eine faire und angemesse-
ne Entlohnung von freien Dienstnehmer_
innen in österreichischen Medien! 

Wir fordern ein Verbot von Kettenver-
trägen, insbesondere solchen, die durch 
zeitweilige Unterbrechung des Dienstver-
hältnisses als normale, befristete Teilzeit-
arbeit getarnt sind! 

Wir fordern eine Anstellung von Jung-
journalist_innen, die bereits seit Jahren 
als freie Mitarbeiter_innen für ein Me-
dium arbeiten! z

Liste der Unterstützer_
innen auf http://paroli-
magazin.at

„

“

Die eigentli-
che Arbeit, 
nämlich die 
zeitintensive 
Recherche, 
das Schreiben, 
Aufnehmen, 
Schneiden, 
Gestalten oder 
Produzieren, 
wird nicht 
entlohnt.

Interview mit dem Schriftstel-
ler und Journalisten Daniel 
Glattauer

«Ich bin ein 
kommerzieller 
Schreiber»

EIn Schritsteller hat 
eine Mission. «Inso-
fern bin ich kein 
Schriftsteller …»

Auf einem uns vorliegenden Ran-
king hat Daniel Glattauer («Ewig 
Dein») sogar einen notorischen 
Sieger wie Eco weiter hinter sich 
gelassen.  Schriftsteller_innen, deren 
Werke die so genannten Bestsellerlisten 
anführen, kommen in der Regel im Kul-
turteil des Augustin nicht vor. Aber alle 
Regeln sind von Menschen gemacht und 
können von Menschen (in dem Fall von 
unserem Mitarbeiter M. L.) gebrochen 
werden. Zumal Glattauer gern für ein 
Augustin-Gespräch bereit war.

S
ie sind ja selbst Journalist, waren lange 
beim «Standard» tätig. Ist das ein Vor-
teil, wenn Sie ein neues Buch veröffentli-
chen? Schreiben mit ihnen befreundete 

Journalisten und ehemalige Kollegen dann 
automatisch gute Rezensionen?

Es war sogar eher ein Nachteil, denn 
wenn man in einem kleinen Land wie 
Österreich Journalist ist, hat man im-
mer diesen Stempel «Journalist» auf der 
Stirn, und es herrscht die allgemeine Mei-
nung, dass ein Journalist journalistisch 
tätig sein und nicht Bücher schreiben soll. 
Ich bin natürlich nicht der einzige Jour-
nalist, der Bücher schreibt ...

Aber einer der wenigen, die E-Mail-Liebes-
romane schreiben. 

Ja, das stimmt. Es war so, dass relativ lan-
ge in Österreich über meine Bücher nur 
sehr wenig geschrieben wurde, und mitt-
lerweile weiß ich das auch zu schätzen. Es 
war auch sicher keine Bösartigkeit dahin-
ter, aber es ist halt diese Wahrnehmung 
da, dass da jetzt ein Journalist ist, der halt 
auch Bücher schreibt. Und die wenigsten 
dachten sich, dass das möglicherweise ein 
Schriftsteller sein könnte, der es verdient, 
mehr auf ihn und seine Bücher einzu-
gehen. Aber das ist wohl ein automati-
scher Reflex. Jetzt beim neuen Buch «Ewig 

Dein» kehrt sich das Ganze gerade ins Ge-
genteil um, und ich bin schon ziemlich ge-
schlaucht von den ganzen Interviews und 
Anfragen. Da kommt bei mir wieder der 
Journalist durch. Ich versteh schon, dass 
jeder für sein Medium etwas Eigenes ma-
chen möchte, wobei die Fragen eigentlich 
immer die gleichen sind. 

Nervt das, die immer gleichen Fragen?
Die Erklärung dafür ist, dass es gewis-
se Grundfragen gibt – ich merk das auch 
bei Publikumsfragen. Es gibt so gewisse 
Dinge, die interessieren die Leute einfach, 
und Journalisten merken das auch, was 
den Leser interessiert, und daraus resul-
tieren dann diese Fragen. Für mich bringt 
das den Vorteil, dass ich schon ungefähr 
weiß, was kommt.

Sie werden mittlerweile wohl auch vermehrt 
in eine Schublade gesteckt. Sie tragen ja 
heute nicht mehr den Stempel Journalist, 
sondern Sie sind jetzt «Der mit dem E-Mail-
Liebesroman». Stört Sie das?

Ich muss sagen, prinzipiell möchte ich 
mir es abgewöhnen, dass mich etwas 
stört. Ich selbst weiß, dass ich diesem 
Stempel nicht gerecht werde, denn dass 
gerade «Gut gegen Nordwind» so ein Er-
folg wird, ist ein Zufall. Ich hab vorher so 
viel geschrieben ...

Wie wirkt sich ein so großer Erfolg auf das 
künstlerische Schaffen aus? Hat man dann 
überhaupt noch die Zeit, darauf zu war-
ten, bis einen erneut die Muse küsst, oder 
macht dann schon der Verlag Druck, der 
gerne so schnell wie möglich ein Nachfol-
gewerk hätte?

Was das betrifft, muss ich meinen Ver-
lag, nämlich Deuticke, lobend erwäh-
nen, denn es ist ein kleiner Verlag mit 
befreundeten Menschen. Der Mutter-
Verlag, Hanser in München, ist schon 

eine größere wirtschaftlich denkende In-
stitution, und die Wunschvorstellungen 
des Verlags kommen mir natürlich zu 
Ohren, aber die in München wissen auch 
ganz genau, dass ich sowieso nur das ma-
che, was ich machen will. Durch Verlags-
wünsche lasse ich mich überhaupt nicht 
beeinflussen. Auch beim zweiten Teil des 
E-Mail-Romans («Alle sieben Wellen», 
Anm.) spielte nicht die Verlockung, auf 
einen Erfolg aufzuspringen, eine Rolle: 
Ich weiß ja, dass das sehr gefährlich ist 
und oft gar nicht funktioniert. Es war in 
diesem Fall wirklich irgendwann einmal 
die Idee da, dass es möglicherweise ein-
fach interessant wäre, diese Geschichte 
fortzusetzen.

Aber war es nicht so, dass Sie bereits nach 
«Gut gegen Nordwind» die Idee für den aktu-
ellen Roman «Ewig Dein» hatten, dann aber 
doch die Fortsetzung des E-Mail-Romans ge-
schrieben haben? Gab’s da vielleicht doch 
eine Forderung, diesem Erfolg möglichst 
schnell einen zweiten Teil nachzulegen?

Nein, ehrlich, da war keine Forderung. 
Gegen Forderungen bin ich auch prinzi-
piell allergisch, und ich lasse mir von nie-
mandem vorschreiben, was ich zu ma-
chen habe. Das war auch im Journalismus 
immer schon so. Trotzdem möchte ich 
sagen, dass man mich als kommerziellen 
Buchschreiber bezeichnen könnte. Ich 
sage das deshalb, weil meine Themen und 
Geschichten immer für das Publikum ge-
macht sind. Also ich schreibe nicht für 
mich selbst!  Das ist sicher ein Unter-
schied zu Literaten im wörtlichen Sinn. 
Die haben eine Mission, die müssen et-
was machen, völlig unabhängig von ei-
nem Publikum. Bei mir – und das kommt 
sicher vom Journalismus – war es dage-
gen immer so, dass ich für das Publikum 
schreiben wollte.

Foto & Interview: Michael Lippitsch
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Seine CD gibt mir Landl, 1972 im 
oberösterreichischen Gallneu-
kirchen geboren, bei einem Kon-
zert der Cajun Red Stars und The 

A.Men im Chelsea. Das Augustin-Inter-
view bahnen wir bei Attwenger im Porgy 
& Bess an. Ihr Konzert im Rahmen des 
heurigen Akkordeonfestivals, das noch 
bis zum 25. 3. dauert, bezeichnen Mar-
kus Binder und Hans-Peter Falkner auf 
der Bühne launig als «schönen Erfolg». 
Ein vergleichbar gutes Gefühl wie da-
bei stellt sich am nächsten Tag beim spä-
ten und ausgedehnten Frühstück (wenn 
schon verschuldet und von der SVA ge-
hetzt, dann wenigstens mit Style!) ein, 
als die 11 Lieder von Willi Landl begin-
nend mit «Protest – Eleganz – Mascara» 
sich den Raum mit dem Kaffeeduft teilen. 
Das Gefühl, nein, die Gewissheit, eine 
gescheite Kunst zu erleben, die einen ge-
scheit berührt. 

Schon als Kind wusste Willi Landl: «Ich 
will Sänger werden.» Erzählt er im Café 
Jelinek, wo die Musikarbeiter schon mit 
Attwenger und dem Nowhere Train gere-
det haben, und mit Ludwig Hirsch. Landl 
raucht nicht, er trinkt Tee, am Abend hat 
er mit seiner Band (Michael Hornek: Pi-
ano/Keyboard, Stefan Thaler: Bass, Cle-
mens Adlassnigg: Drums) einen Auftritt 
im WUK. Organisiert von der Jazzwerk-
statt Wien, einer Musikerinitiative aus 
dem Umfeld des Konservatoriums, die 
Dinge selbst in die Hand nimmt. «Rabatt 
– Anarchie – Pailletten» ist bei Jazzwerk-
statt Records erschienen. 

Den kindlichen Wunsch setzte Wil-
li am Linzer Konservatorium in eine 
Ausbildung um, dort studierte er Jazz-
gesang. Neben Klavierkenntnissen wur-
den ihm Einblicke in die unterschied-
lichsten Musikstile vermittelt: Latin, 
Big Band-Sounds und mehr. Eine Welt, 
die mit jener clashte, die Landl in den 

Musikarbeiter unterwegs … mit Willi Landl zwischen Jazz und Pop

Haglich und gut

«Rabatt – Anarchie – Pailletten»  
heißt das zweite Album des Musikers 
Willi Landl. Seine eigensinnigen Lieder 
sind echte Entdeckungen.

subkulturellen Musiklokalen der Stahl-
stadt wie Kapu oder Stadtwerkstatt er-
lebte. Als Sänger von Spiral Dance trug er 
ab 1994 dazu bei, den stilistischen Hori-
zont der hyperaktiven Szene zu erweitern. 
«Setzten ‹Freak›- und Jazz-Einflüsse in ei-
nem Hardcore-Kontext um», liest sich der 
Eintrag zur Band bei SRA, dem Archiv 
österreichischer Popularmusik.

Charakter und Verstand

Willi Landl leistete seinen Zivildienst in 
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in 
Hamburg, blieb 5 Jahre in der Hanse-
stadt hängen. Er begann erste Lieder zu 
schreiben. Ein, wie er sagt langwieriger 
Prozeß, bei den Texten bezeichnet er sich 
als «haglich». So dauerte es bis 2007 zum 
Erscheinen von «Dein Haar ist eine Woh-
nung» (Extraplatte). Wurden Songs des 
Debüts von FM4 wahrgenommen, fin-
det «Rabatt – Anarchie – Pailletten» ak-
tuell bei Ö1 statt. Eine eindeutige Kate-
gorisierung fällt schwer, was wiederum 
Willi Landl – und den Hörer_innen – 
herzlich egal ist. «Meine Musik hat mit 
Jazz zu tun, aber auch mit Singer/Song-
writer-Elementen.» «Kunstlied» wurde 
dazu auch schon in Journalist_innen-
Tastaturen getippt, die Lieder sind von 
einem feinen, subtilen Witz durchzogen. 

Den «Kabarett-Verächter» Landl 
stört es nicht, wenn sein Publi-
kum lacht, anlegen tut er es darauf 
nicht. Landl findet einen originä-
ren Zugang zu Themen wie Lie-
be («Du bist ein Seeigel»), Fami-
lie und Gesellschaft («Onkel und 
Tanten» – wobei eine der Tanten 
mit dem Friedenslicht den Altar 
abfackelt …), oder montiert mit 
«Glückskeks II»-Sätzen aus eben-
solchen zu einem verblüffenden 
Liedtext. 

Dass ihm eine politische Grund-
haltung nicht fern ist, manifestiert 
sich, als wir über die Versiche-
rungsmalaise zu reden beginnen. 
Da er seinen Lebensunterhalt 
hauptsächlich mit Gesangsunter-
richt bestreitet, bestreiten muss, ist 
er der SVA ausgeliefert, die so vie-
len Menschen in A die Lebensner-
ven abschnürt. Dem Stück «Stahl-

arbeiterlied», in dem autobiographische 
Erlebnisse als Sommerjobber in der Vo-
est Alpine zu Musik werden – «im Som-
mer sind dort Studenten, manche, die 
was taugen und viele Flaschen» – folgt 
nach «Bonnie und Clyde» eine Interpre-
tation der «Arbeiter von Wien», die viel-
sagend aus dem Ruder läuft. Willi Landl 
schätzt Robert Wyatt sehr, einen outs-
poken Kommunist, der seit Jahrzehnten 
großartige Musik macht. Und Jacques 
Brel, den belgischen Chanson-Giganten. 
Landl, der Booking und administrative 
Belange seiner Musik selbst in der Hand 
hält, schreibt Texte und Musik seiner Lie-
der allein, lässt aber den beteiligten Mu-
sikern bei den Instrumental-Parts ihre 
Freiheit. 

Im Konzert gibt es einige Freistellen für 
Improvisationen, wo sich Landl ebenfalls 
vom Text löst und die schöne, geformte 
Stimme als Instrument nutzt. In Wien 
hat sich das Quartett ein Publikum zwi-
schen 100 und 150 Besucher_innen er-
spielt, in Oberösterreich werden sie eben-
so recht ordentlich besucht, anderswo 
freuen sie sich mit den verbliebenen en-
gagierten Veranstalter_innen über 2 bis 
3 Dutzend abenteuerlustige Musikliebha-
ber_innen – die mit dieser Musik einen 
wahren Schatz heben.

Rainer Krispel

Willi Landl: «Rabatt – 
Anarchie – Pailletten» 
(Jazzwerkstatt Records)
www.willilandl.at
www.jazzwerkstatt- 
records.com

Musikarbeiter & 
Willi Landl, kaffee & 
Tee
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Sinnlosigkeit als Sinn 
der Sache

Wolfgang Millendorfer führt uns in 
«Doppelgänger» souverän durch sei-
ne Kurzgeschichten, überzeugt uns, 

dass nicht alles ein Ende hat, und warum soll 
das Wort eine Botschaft tragen? Erzählungen 
sind die Spiele in einer zirkusähnlichen Welt. 
Und bitteschön! Der_die Leser_in weiß sel-
ber, ob er_sie einen Kopf hat oder nicht. Wa-
rum soll der Autor darauf aufmerksam ma-
chen? Der Sinn der Sache ist die Sinnlosigkeit, 
und der Künstler muss sich nicht mehr um die 
Moral der Geschichte kümmern, nicht mal um 
die Wahrheit. 

Verschollen irgendwo in einer surrea-
len Welt voller Doppelgänger wandern die 
menschlichen Figuren mit Birnenköpfen, oder 
sogar ohne Kopf herum, taumeln nackt auf 
Straßen, begießen sich selbst mit Blut, klet-
tern auf Dächer, suchen nach dem verlorenen 
Nichts, und wenn sie es finden, verstecken sie 
es immer wieder in einer Weinflasche. So ist 
es eben. Und warum auch nicht? 

Der Autor will uns bestimmt nicht unter-
richten, was gut, oder noch schlimmer, was 
schlecht ist, sondern führt uns durch die sub-
urbanen Landschaften, weit weg von der Zivi-
lisation und ihren quasi Selbstverständlichkei-
ten, um uns den Fluchtweg zu zeigen. Er will 
uns nicht verführen, denn er weiß auch selber 
nicht, ob dies ein richtiger Weg ist oder ein Irr-
weg, eine Sackgasse, kein bisschen besser als 
die anderen. Auch wenn wir uns entschließen, 
absichtlich abwesend zu sein, gibt es am Ende 
eine Möglichkeit, uns zu überlegen und wie-
der in die Normalität zurückzukehren. Also, Le-
sende, mit oder ohne Kopf, sollen keine Angst 
haben. Sie werden bestimmt aufwachen, und 
wenn sie sich im Spiegel wiedererkennen, 
werden sie keinen Zweifel daran haben, dass 
dort vor ihnen kein_e Doppelgänger_in steht, 
und dass die Welt kein Maskenball ist. Und das 
ist ganz gut so. Oder doch nicht?! Ich kann 
die Antwort auf diese Frage nicht finden und 
habe das auch nicht erwartet. Trotzdem, oder 
deswegen, hat mir das Buch sehr gefallen und 
empfehle es auch jenen, die etwas Wichtige-
res zu tun haben, als den nackten Voyeur vom 
Spielplatz zu jagen. 

MST

Wolfgang Millendorfer
«Doppelgänger»
Verlag edition lex liszt 12, Oberwart 2011
180 S., € 15,–

magazin

Mit Nadel und Faden stellen die Frauen der indi-
schen Kutch-Region nicht nur Kleidungsstü-
cke und textile Accessoires her, mit ihren Sti-

ckereien bilden sie auch ihre Lebenswelt ab. In «The 
Stitches Speak» bringt Nina Sabnani diese Handar-
beiten in Bewegung, verwendet sie als Grundlage für 
einen Animationsfilm, in dem Menschen aus Kutch 
in ihren Worten und ihren eigenen Bildern aus ihrer 
Geschichte und von der Entstehung eines Sozialpro-
jektes erzählen. Letzteres ermöglicht Frauen, sich mit 
Hilfe traditioneller Nähtechniken ein Einkommen 
zu verschaffen und sich künstlerisch auszudrücken. 
«The Stitches Speak» wird auf dem Filmfestival «Tri-
cky Women 2012» im Rahmen des Themenschwer-
punkts «Fokus Arbeit: Women at work» gezeigt, bei 
dem es um verschiedene Facetten der Arbeitswelt 
geht. Weitere Schwerpunkte des diesjährigen Frau-
en-Animationsfilmfestivals befassen sich u. a. mit 
dem Fokus Natur, neuen russischen Animationsfil-
men und animierten Dokumentarfilmen. Die meis-
ten der insgesamt 146 Filme werden im Topkino zu 

sehen sein. Daneben gibt es eine Reihe von Veran-
staltungen und Gesprächsrunden, Workshops, auf 
denen die Teilnehmer_innen erste Erfahrungen in 
der Trickfilm-Herstellung erlangen können, Mas-
terclasses im Filmmuseum befassen sich u. a. mit 
dem Sound im Animationsfilm. Unter dem Titel 
«Who's your neighbour – migration is natural» zei-
gen sechs Animationskünstlerinnen Arbeiten in der 
Galerie Kro Art Contemporary. Von 14. bis 18. März 
kann das Publikum die kinematografischen Minia-
turen (das Programm umfasst ausschließlich Kurz-
filme) bewundern, die einen manchmal zum La-
chen, manchmal vielleicht auch zum Weinen, oft 
zum Nachdenken und immer wieder zum Staunen 
bringen. Ist es nicht faszinierend, dass Filme gestickt, 
gestrickt, computeranimiert oder handgefertigt und 
nach allen Stilen und Techniken der Kunst gezeich-
net, gemalt oder geformt werden können?

JL

www.trickywomen.at

Immer eine neue Masche: Trickfilme von Frauen

Nicht nur gezeichnet
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Ein Schlachtfeld aus Lettern – 
«Schreibmaschinerie» der österreichi-

schen künstlerin Caro Estrada

Wie flexibel müssen wir noch 
werden, um zu überleben? 
Wie viele (Natur-)Katas-

trophen müssen Politiker_innen 
noch mit Betroffenheitsphrasen 
zerkleinreden? Während «die 
Wirtschaft» permanent wie eine 
arme kranke Klasse-Eins-Parti-
entin von operativen Geschäfte-
Doktor_innen auf höchstem Ni-
veau verarztet wird, fragt sich ein 
bunter Haufen vorwiegend lo-
kaler darstellender und bilden-
der Künstler_innen, was nach 
dem Prekariat noch so kommen 
kann. In rund 20 transdiszipli-
nären Arbeiten kontextualisiert 
und radikalisiert «Crossbreeds  
2012» aktuelle künstlerische Po-
sitionen, Strategien und Prakti-
ken des «Über_Leben/s». Wer sich 
darauf einlässt, bekommt einen 

Einblick in die Vielfalt künstle-
rischer Blickwinkel und Formate 
aus den Bereichen Tanz, Perfor-
mance, Video, Lecture und Instal-
lation. So erforscht Jutta Schwarz 
in ihrer Performance «seXtegene-
ration – oder: wie wird man Ös-
terreicherIn?» ihre eigene Fami-
liengeschichte aus wechselnden 
Perspektiven und setzt sie in Be-
ziehung zu ihrem jeweiligen po-
litischen und gesellschaftlichen 
Kontext. Steffi Wieser und Marti-
na Rösler sind auf der Suche nach 
realistischen, fiktiven und surre-
alen Lösungen für ein Weiterle-
ben im Zeitalter der Krise und 
laufen in ihrer Workstation sinn-
bildlich gegen die Wand. Im «La-
bor» laden Sabina Holzer, Katrin 
Hornek, Anita Kaya-Haselwanter, 
Brigitte Wilfing nach dem Motto: 

«Welcome to (the club of) precari-
ous pleasures!» das Publikum ein, 
rund um die Begriffe des Preka-
riats, des Eigenen und Fremden, 
des Körpers und seiner möglichen 
Analogien mitzumischen. Auf die-
ser Wanderung durch verschie-
dene Räumlichkeiten des Palais 
Kabelwerk soll aber in dieser Zeit 
der alles umfassenden Krisen, ne-
ben dem Ausgesetzt-sein und dem 
Sich-einsetzen-für, dem Unmögli-
chen und dem Möglichen, die Fra-
ge «Wofür es sich zu leben lohnt» 
nicht aus Augen und Sinn verlo-
ren werden.   DH

«Crossbreeds»
23. und 24. 3., 14 bis 24 Uhr
Palais Kabelwerk
Oswaldgasse 35A, 1120 Wien
www.palaiskabelwerk.at 
www.imflieger.net

Fragenstellungen zur «Über_Leben/s_Kunst» im Palais Kabelwerk

Kreuz und quer (aus)gebrütet

B I B L I O T I C K
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5/8ERL IN EHR’N
«Gut genug für die City» (CD)
(Viennese Soulfood Records)
www.5achterl.at

Auf ihrem letzten Album haben sich die 5/8erl 
in Schrammel-Panier ablichten lassen. Seither, 
aber auch schon vorher und überhaupt, wurde 
ihnen zu Hause das Brandzeichen des Wiener-
lieds aufgebrummt. Stimmt und stimmt nicht. Die 
5/8erl bleiben unbeirrt auf Spur und schmunzeln 
über diverse Eingemeindungsversuche. Wenn 
schon, dann sind die 5/8erl das trojanische Pferd 
des Wienerlieds. So schmuggeln sie Soul, Disco, 
Drum & Bass, Jazz, kubanische Rhythmen ... in 
die Stadt. Und der Schlachtruf ihres dritten Al-
bums passt perfekt zur Tat: «Gut genug für die 
City!» Geschickt spielen die beiden Stimmen/Tex-
ter Max Gaier und Bobby Slivovsky mit Vorlieben, 
legen Fährten, verwursten Zitate und stets in der 
eigenen Handschrift, immer in Mundart mit spit-
zer Zunge ohne Blatt vor dem Mund. Eine wun-
derbare Wiener Melange mit alles und scharf. 
Der i-Punkt eines großen Werks ist die liebevoll 
und intelligent gestaltete Verpackung, ein Auf-
ruf zum Ungehorsam. War es in den frühen 80ern 
Hansi Langs Parole «Keine Angst», die Farbe in 
den grauen Alltag brachte, fordern die 5/8erl dazu 
auf (Sprayvorlage liegt bei), alles, was gefällt, mit 
dem Prädikat «Gut genug für die City» zu werten.  
(8. 3., CD-Präsentation live @ Chaya Fuera)

GOLDSOUNDZ
«Weekend» (7inch/Vinyl)
(Fettkakao)
http://goldsoundz.muxtape.com

Goldsoundz verteilen sich häppchenweise. Bis 
dato hat die Grazer Band ausschließlich auf dem 
der Band nahe stehenden Kassetten-Label «Wil-
helm Show Me The Major Label» veröffentlicht. 
Erst kürzlich ein Split-Tape mit den TV Buddhas 
(jeweils 2 Songs only), schon etwas länger her 
ebenfalls ein Split-Tape mit der Gruppe Ja, Panik. 
Und jetzt trauen sich die Buben um Wolfgang 
Möstl (Killed by 9V Batteries, Sex Jams, Mile Me 
Deaf ) mit einem Hang zu den 90er-Jahre Indie-
Helden Pavement, raus aus dem eigenen Haus. 
Aber nur ein bisschen. Auf dem Fettkakao La-
bel (www.fettkakao.com) gibt es ab aktuell eine 
mit 3 Titeln bestückte 7inch. Wie bei der Band ih-
res Vertrauens klingt die Stimme immer leicht 
daneben, lässig knieweich kurz vor’m Knick – 
großartig! Irgendwo hab ich die Beschreibung 
«Gitarrensound zwischen Lärm und Popsensa-
tion aufgeschnappt» – treffender geht es nicht.  
(16. 3., live @ Nachtasyl)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Die westliche Kunstgeschichte, aber 
auch die westliche Philosophie tut gut 
daran, ihre Paradigmen im Zuge der 
Globalisierung zu überdenken. Beim 
Symposium «Universalisms in Conflict 
| Post-Colonial Challenges in Art His-
tory and Philosophy» (konzipiert von 
Christian Kravagna und Ruth Sonde-
regger) werden ganz simpel formu-
liert eurozentristische Denkmodelle ei-
nem intelligiblen Elchtest unterzogen 
und darüber hinaus Fallstudien präsen-
tiert, die eine Neuorientierung wohl 
unumgänglich machen. Ob nun die 
Kunstgeschichte oder die Philosophie 
zeitgemäßer reflektiert, stand bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest.
9. & 10. 3., Akademie der bildenden 
Künste, Raum M13, Schillerplatz 3, 
1010 Wien
www.akbild.ac.at

Internationales Gehörlosentheaterfestival na-
türlich auch für Hörende

Die visuelle Seite des 
Klanges

Zu den «musikalischsten» Schriftsteller_innen 
im deutschsprachigen Raum der jüngeren Ver-
gangenheit wird Gert Jonke (1946–2009) ge-

zählt. Umso erstaunlicher wirkt es auf den ersten 
Blick, dass gerade ein Stück von diesem österrei-
chischen Autor und Musikwissenschaftler im Pro-
gramm des 13. internationalen Gehörlosenthea-
terfestivals zu finden ist. In «Sanftmut oder Der 
Ohrenmaschinist» befasste sich Jonke mit dem 
völlig ertaubten Ludwig van Beethoven und sei-
ner Arbeit an der «Großen Sonate für Hammerkla-
vier op. 106». Dass es sehr wohl eine Korrespon-
denz zwischen Gehörlosigkeit und Klang gibt, wird 
auch im Programmheft erläutert: «Klang entsteht 
immer aus einer Bewegung. Somit ist es möglich, 
Klang nicht nur als akustischen Reiz zu erfahren, 
sondern im Besonderen auch visuell sichtbar und 
erlebbar zu machen.» 

Dieses Jahr kann die Veranstalterin, die Gesell-
schaft für Musik und Theater ARBOS, in 13 Pro-
duktionen gehörlose und hörende Künstler_innen 
aus neun Ländern präsentieren. Darunter der aus 
Singapur stammende Star des Gehörlosentheaters 
Ramesh Meyyappan, der mit dem Hong Kong The-
atre of Silence unter dem Titel «Raum 101» eine 

Adaptierung George Orwells «1984» zeigen wird. 
Neben einer Filmreihe sei noch besonders aufs Kin-
dertheater für Schulen hingewiesen. Diese Reihe 
umfasst drei Produktionen, wobei der Ohrenma-
schinist nicht darunter zu finden ist, sondern den 
Erwachsenen vorbehalten bleibt. Ist auch gut so, 
denn Jonke schrieb über die Hammerklaviersona-
te: «Nie, nie wollte ich über Beethoven  schreiben, 
das ist ein Mensch, vor dem ich mich eher gefürch-
tet habe, lieben kann man ihn nicht, man kann von 
ihm fasziniert sein, man ist auch von dieser Sona-
te fasziniert, dieser Hammerklaviersonate, aber 
schön ist sie nicht, man ist fast erschlagen, wenn 
man sie hört.»

reisch

«Gehörlosentheaterfestival»
23.–30. März
3raum-anatomietheater
Beatrixgasse 11, 1030 Wien
www.arbos.at

Gruppenbild des En-
sembles Theatre of 
Silence im Fotostu-

dio «Raum 101». Und 
George orwell lässt 

schön grüßen
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Das mittelamerikanische Film-
schaffen hat sein fünftes Festi-
val in Wien. Insgesamt stehen 25 
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfil-
me, sowie Animationen aus Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatema-
la, Belize, Nicaragua, Panama auf 
dem Programm. Ein spezieller Fo-
kus wird auf Peru gerichtet, das 
heuer in die Rolle des Gastlandes 
schlüpfen konnte. Über das Cine-
astische hinaus wird viel Wert auf 
lateinamerikanische Musik und 
auf Cocktails gelegt. Jeder Filma-
bend soll feierlich ausklingen, wo-
bei die Abschlussparty von der DJ 
Whisky beschallt wird. Fein, wenn 
es keinen Cocktailzwang gibt.
12.–17. 3., Filmcasino und Polycol-
lege Margareten 
www.centroamerica.at

Die europäische Poesie hat ihr 
drittes Festival in Wien. Es dauert 
zwar nur einen Tag, aber hoffen wir, 
dass die Würze in der Kürze steckt. 
Die Teilnehmer_innen stammen aus 
Belgien, Finnland, Georgien, Itali-
en, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Ungarn, Tschechien, und Österreich 
ist auch mit dabei. Und sehr erfreu-
lich, dass eine begleitend zu dem 
Festival erscheinende Anthologie 
alle Texte in Originalsprache und 
in deutscher Übersetzung enthält. 
Somit kann man dann noch einen 
ganz persönlichen Poesie-Lesema-
rathon, vermutlich auf viel fremdem 
Sprachterrain, bestreiten.
21. 3., 19 Uhr, bei freiem Eintritt, Li-
teraturhaus Wien, Zieglergasse 26A, 
1070 Wien
www.literaturhaus.at
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Die Pfarrerstochter

Ist sie brav,
ist sie brav.
Oh, wie brav sie ist!

Ist sie bescheiden,
ist sie bescheiden.
Natürlich ist sie bescheiden.

Ist sie schweigsam,
ist sie schweigsam.
Oh, wie einsam.

Isst sie Fleisch,
isst sie Fleisch und Blut.
Die Arme.

Ist sie laut,
ist sie auffällig,
ist sie frech,

dann will sie nur etwas beweisen.

Verreisen.

Dorthin, 
wo sie keine Pfarrerstochter ist.

Meike Kolck-Thudt
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Fassaden ohne Fenster gibt es öfters, 
als man glaubt. Dies ist eine fotogra-
fische Hommage an alle österreichi-
schen Häuslbauer_innen, die gerne 

ein bissl mehr Privatsphäre haben. In Zei-
ten wie diesen – in denen der Ruf nach Da-
tenschutz immer größer wird – ein sehr 
geeignetes Instrument, um die privaten An-
gelegenheiten der Öffentlichkeit vorzuent-
halten. Manche würden es auch als Symbol 
der Angst deuten. Angst, die sich in der Ar-
chitektur sonst nur in Ländern mit hoher 
Kriminalitätsrate widerspiegelt. Die abwei-
senden, undurchsichtigen Hauswände ge-
währen keinen Einblick in die Wohnräume. 
Und ebenso keinen Ausblick. Fassaden ohne 
Fenster, die Mauern gleichen, lassen auf Ge-
heimnisse schließen. Dinge, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind, werden dahin-
ter vermutet.

Text und Fotos: Sebastian Freiler

Manche mögens lieber dunkler: 

Austrian Secrets 
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Sparen

Offiziell wird nun also für Verständnis zum Sparen aufge-
fordert. Ganz nebenbei wird um Anständigkeit gebeten. 
Zwei Dinge, die von einer Regierung artikuliert werden, 
an einem Tag. Der Zeitpunkt spielt dabei keine Rolle. 

Das könnte längst gewesen sein oder auch erst kommen, bemer-
kenswert ist es immer. Eines nach dem anderen.

In diesem Land wird, sobald eine Idee den Zustand einer Arti-
kulation erreicht hat, zuallererst österreichisch analysiert, d. h. es 
folgt eine sehr lange Liste von Dingen, die nicht funktionieren 
werden oder können. Eine Idee, die es schon lange gibt, die logisch 
erscheint und als eine der am heftigst diskutierten gilt, ist eine hö-
here Besteuerung von Vermögen. Diese Sache muss einer gründli-
chen Analyse zugeführt werden. Diese Analyse wird nun weder 
eine volkswirtschaftliche noch eine betriebswirtschaftliche. Es 

wird vielmehr eine Psychoanalyse. Nennen wir es Problemerörte-
rung möglicher psychischer Beeinträchtigungen im Fall von Ver-
mögensverringerung im einstelligen Prozentbereich bei Eurover-
mögen ab einem siebenstelligen Bereich. Wie viel Geld lukriert 
und flüssig gemacht werden könnte, ist im Großen und Ganzen 
bekannt, das muss hier nicht erwähnt werden. Es ist in jedem Fall 
sehr viel Geld. Auch die Gefahr des Kapitalabzugs aus Österreich 
in steuergünstigere Staaten ist bei weitem nicht so groß, wie es von 
den Vermögensbeschützern befürchtet wird.  

Nehmen wir also eine schöne runde Zahl, zum Beispiel zehn 
Millionen Euro, in Zahlen: € 10.000.000,– Man bräuchte ziemlich 
lange, um das Geld zu zählen. Ausgeben kann man es in dieser 
Zeit wohl auch nicht. Werden von diesen zehn Millionen nun ein 
paar hunderttausend subtrahiert, blieben immer noch über neun 
Millionen übrig. Wie wir wissen, bringt eine ordentliche Wirt-
schaftskrise ein interessantes Phänomen mit sich. Wenn nämlich 
alles kracht, Jobs verloren gehen, Staaten Banken unterstützen, da-
mit diese nicht über den Jordan gehen müssen, die Staaten ihrer-
seits anschließend von Ratingagenturen wie Rotznasen geschnäuzt 
werden und überhaupt alles den Bach runtergeht, vermehren sich 
Vermögen immer noch. Ein bisschen langsamer vielleicht, aber 
doch. Das heißt zugleich, dass der Abzug von einem nicht wirklich 
fassbaren Anteil eines Vermögens höchstwahrscheinlich nach gar 
nicht langer Zeit gar nicht mehr bemerkbar wäre. Zusätzlich kann 
festgehalten werden, dass ein derartiges Fortbestehen von Ein-
künften nicht in direktem Zusammenhang mit Arbeit stehen kann: 
Wenn nämlich alles stagniert, nur ein Haufen Geld immer noch 
größer wird. Die Frage, die zu stellen ist: Welche Schmerzen oder 
Angstzustände können in Menschen entstehen, die so viel Geld 
besitzen, dass es nur möglich erscheint, höchstens Bruchteile da-
von tatsächlich sinnfüllend auszugeben, wenn es daran ginge, ein 
paar Bruchteile davon abzugeben, um etwas zum Allgemeinwohl 
beizutragen? Welche Art von Angst entsteht dabei?

«Die richtige Gier ist verständlich und verzeihlich»

Es gibt angeblich verschiedene Sorten von Gier. Diese Äußerung 
tätigte jemand in einer Radiosendung im Zusammenhang mit 
Börsenspekulationen, die mitunter von Menschen getätigt werden, 
die eine spezielle Sorte Gier treibt. Eine Gier, die aber im Vergleich 
zu der uns Gier-Laien bisher einzigen bekannten Gier keinesfalls 
als eine niederträchtige betrachtet werden darf, die etwa Maßlo-
sigkeit oder sonst was Verwerfliches als Beweggrund hätte. Es ist 
vielmehr eine Gier, die aus der Dynamik des Wachstums entsteht. 
Diese ist auch wieder total nachvollziehbar und einfach nicht böse 
gemeint. Auch wenn vieles rundherum zugrunde geht. Woher sol-
len das an Börsen Tätige denn auch wissen oder ahnen? Wir ler-
nen: Die richtige Gier ist verständlich und verzeihlich. Und nicht 
nur das: Wahrscheinlich ist diese spezielle Art von Gier mit schuld 
an einer speziellen Art von Existenzangst, die dem herkömmlichen 
Angstlaien ähnlich unzugänglich bleiben wird wie die Spezialgier. 
Was sollten auch Menschen, die trotz Vollbeschäftigung nicht ge-
nug Geld haben, schon für eine Ahnung von Existenzängsten ha-
ben? Welche Ahnung sollten Menschen von echten existenziellen 

Ein «himmlisches» Musical, wie im Untertitel zur aktuellen 
Produktion «Sister Act» im Ronacher angekündigt, ist 
nicht übertrieben: ein Feuerwerk an mitreißender Musik 
und ein Ensemble, das mit Spaß am Singen und Tanzen 

das Publikum völlig mit ins Geschehen einbindet. Bereits 1993 
habe ich den gleichnamigen Film mit Whoopi Goldberg gesehen 
und genossen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es jemand 
schaffen sollte, an Whoopi Goldbergs einzigartige Mimik anzu-
schließen. Ich wurde eines Besseren belehrt, Ana Milva Gomes 
spielte die Rolle der Delores van Cartier («wie der Schmuck», so 
das Originalzitat aus der Aufführung) absolut überzeugend. Go-
mes’ Bewegungen zur Musik als auch ihre wunderbare Stimme 
halten den Vergleich mit Goldberg stand. In einigen Sequenzen, z. 
B. als Delores erstmals den Chor der Nonnen leitet, habe ich sogar 
große Ähnlichkeiten zum Original gesehen. Die Wandlung von der 
einsamen, karrierefixierten Barsängerin, die von Selbstzweifel ge-
plagt wird, zur selbstbewussten, beliebten Chorleiterin wird von 
Ana Milva Gomes hervorragend gemimt. Sehr schön kann man 
mitansehen, wie sich ihr Misstrauen gegenüber der Kirche langsam 
löst und sie Freunde findet, denen sie vertrauen kann. Auch inter-
essant: Ihre Art eines beschwingten Gottesdienstes bewirkt, dass 
wieder mehr Menschen in die Kirche kommen. Wie wäre es mit ei-
nem jungen, erfrischenden Kirchenoberhaupt – unabhängig von 
Hautfarbe und Geschlecht!?

Ich fand es gut, dass dieses Musical bemüht ist, eine Geschichte 
über Freundschaft und Vertrauen nicht ausschließlich an die ka-
tholische Kirche anzubinden. So ist Delores eigentlich Muslimin 
und die christliche Schwesternschaft erkennt am Ende, dass «das 
Göttliche» und «das Menschliche» eigentlich nichts Verschiedenes 
ist. Wenn man genau hinsieht, erkennt man antirassistische Ele-
mente. Es wurde darauf Wert gelegt, dass die Nonnenschaft aus 
verschiedenen Nationalitäten besteht, nach dem Motto: Besser 
Schwesternfreundschaft als Buberlpartie. Apropos Buben, beson-
ders überzeugend waren für mich Drew Sarich als Bösewicht Cur-
tis Jackson und seine drei Helfer TJ (Bernhard Viktorin), Joey 
(Martin Berger) und Erkan (Arcangelo Vigneri). Der Song «Hey 
Schwester», vorgetragen von den drei Helfern, war für mich ein 
Highlight dieses Abends. Die beste Stimme dieser Vorstellung ge-
hörte aber Dagmar Hellberg, die die Mutter Oberin fantastisch 
darstellte. Sehr beeindruckend war auch das Bühnenbild. Sehr le-
bensnah wurden die Schauplätze gezeigt, egal in welchem Milieu 
die Handlung gerade spielte. Durch die einzelnen Elemente der 
Drehbühne war ein fließender Übergang von einer Szene zur 
nächsten möglich, was besonders bei einer Verfolgungsjagd zur 
Geltung kam. Aber der finale Auftritt in einer großen Kirche, wo 
der Dirigent kurzfristig als Papst zu sehen war, wird mir im Spezi-
ellen lange in Erinnerung bleiben.

Rudi Lehner

Karten können vorab telefonisch an der Tageskasse bestellt bzw. gegen Vorlage des Kultur-
passes und eines Lichtbildausweises an der Tageskasse abgeholt werden.  

Besser Schwesternfreund-
schaft als Buberlpartie

  Aus der KulturPASS age

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

Bedrohungen haben, die nicht einmal Arbeit finden, weil sie allei-
ne nicht mehr schaffen, was zwei Personen machen sollten? Was 
für eine Ahnung haben solche Leute tatsächlich von der Angst vor 
der Möglichkeit, eine Summe Geld hergeben zu müssen, die vielen 
Familien über viele Jahre eine Existenz sichern würde, und dann 
noch immer ein Vermögen übrig bliebe, dass eine Existenzangst 
definitiv als unbegründet zu bezeichnen ist? Wahrscheinlich weil 
sie schon vergessen oder gar nie gewusst haben, dass es ein gesi-
chertes und würdiges Leben auch geben kann. 

Vermögen gehören stabilisiert!

Stefan Quandt, BMW-Erbe und Spross der Industriellenfamilie 
Quandt, die während der NS-Zeit etwa 50.000 Zwangsarbeiter be-
schäftigte und das bereits vorhandene Vermögen und ihren Ein-
fluss weiter vergrößern konnte, hat es in einem Interview in der 
deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» ganz gut beschrieben, wie 
schwierig es ist, reich zu sein. Auf die Frage, was die Familie mit 
einer Dividende von zuletzt 365 Millionen Euro eigentlich macht, 
lautete die Antwort: «Wir verwenden das Geld, um das Vermögen 
zu stabilisieren. Ich habe keinen großen Geldspeicher wie Dago-
bert Duck.» Aha. Daraus erkennen wir den Kern des Problems 
und schließen unsere Augen demütig nach deren einleuchtender 
Öffnung: Es geht um die schlichte Existenz des Vermögens an sich. 
Auch wenn es sich nicht ausschließlich um reelle Werte handelt 
wie Münzen, in denen gebadet werden kann, geht es um die Auf-
rechterhaltung von Zahlen auf Papier oder digital, die sich durch 
die richtigen Vorzeichen zum Sein und zum Glück der Besitzen-
den als ausschlaggebend herausstellen. Würden diese Zahlen zum 
Leben erweckt und zum Fließen gebracht, könnte also viel Gutes 
geschehen. Das wird aber offensichtlich weitestgehend vermieden, 
wenn man Phrasen wie diesen ungläubig folgt und die Gewissheit 
erlangt, dass sie gänzlich ernst gemeint sind. Keine Spur von Iro-
nie. Dieser Zustand könnte als pathologisch betrachtet werden.

Fehlende Bodenhaftung

Betreff Anständigkeit: Da müsste man nachfragen, an wen genau 
diese Aufforderung zum Sparen gerichtet ist. Üblicherweise wird 
so eine Aufforderung an alle gerichtet sein, an die meisten aller-
dings ein bisschen mehr und vor allem kompromissloser, da wird 
nicht verhandelt, da wird gespart. Es ist zum Beispiel nicht an-
ständig, wenn behauptet wird, dass aufgrund von Maßnahmen 
für Mindestrentner und Menschen mit sehr kleinen Pensionen 
nun die etwa 30 Euro, die pro Monat mehr in der Geldbörse blei-
ben, relativ viel Geld ist im Vergleich zum monatlichen Gesamt-
betrag. Das ist ausschließlich zynisch. Aber es spiegelt die fehlen-
de Bodenhaftung von Menschen wider, die sich bei einer solchen 
Aussage nichts weiter denken. Man wünscht sich eine andere An-
ständigkeit herbei. Man wünscht sich, dass die Leute anständig be-
zahlt werden. Man wünscht sich, dass dieses Land aus seiner Le-
thargie erwacht und sich einmal anständig aufregt über die Dinge, 
die hier vorgehen. 

Walter Schaidinger
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Hallo Mama!
Wie geht es dir? Wie geht es meinem 

Vater und meinen Geschwistern? Heuer 
gab es sehr viel Schnee bei euch, wie mir die 
auf Facebook veröffentlichten Fotos zeigen.

Seit gestern habe ich Zahnschmerzen! So 
stark, dass ich öfters in der Nacht aufstehen 
musste. Ungern gehe ich zum Zahnarzt. Der 

Gedanke an die schmerzlindernde Spritze 
kann die Angst vorm Zahnarzt auch nicht neh-
men – im Gegenteil, ich habe eindeutig eine 
Phobie! Woher diese kommt? Natürlich aus 
meiner Kindheit! Es impfte immer ein Grobian, 
darüber hinaus habt ihr uns Kinder auch immer 
mit Spritzen Angst eingejagt. Und nicht etwa 
mit Bären, Wölfen oder Schlangen, was viel na-
heliegender gewesen wäre. Nein mit Ärzten 
und Injektionen! Dank euch ist mir diese Angst 
bis heute erhalten geblieben. Obwohl meine 
Zahnärztin eine Freundin von mir ist, wird es 
mir immer mulmig im Bauch, wenn ich dar-
an denke, eine Spritze verabreicht zu bekom-
men! Du wirst sagen: Sei ein Mann und werde 

erwachsen! Ich versuche es ja.
Genug von meinen Zahnschmerzen! Einen 

Freund besuchte ich. Er ist Lokalbesitzer und 
stammt aus unserer Gegend. Vor zwei Jahren 
wollte er in das Dorf fahren, wo er seine Kind-
heit auf einer Alm verbracht hatte. Dann über-
siedelte er mit seiner Familie nach Istanbul und 
lebte dort, bis er, um zu studieren, nach Wien 
gegangen ist. Aus diesem Vorhaben wurde je-
doch nichts. In Wien hat er zunächst als Koch 
gearbeitet und musste sich deswegen vom 
älteren Bruder beschimpfen lassen, als dieser 
ihn bei einem Besuch beim Brotbacken gese-
hen hatte. Sie hätten ihn zum Studieren hier-
her geschickt, aber nicht um in einer Küche zu 
arbeiten. Dafür hätte er doch nicht in die Ferne 
ziehen müssen! Mein Freund wurde schließlich 
Besitzer eines Lokals, wobei er sich das Kochen 
nach wie vor nicht nehmen lässt. 

Er reiste also erstmals seit 25 Jahren wie-
der in seine Heimat, somit in unsere Gegend. 
Sein Dorf ist auch eines von diesen evakuier-
ten im kurdischen Gebiet. Seit den 1990ern 
wurden um die dreitausend Dörfer abgesie-
delt. Er nimmt sich in der Stadt ein Mietauto, 
um damit sein Dorf anzusteuern, doch kurz 
davor wird er von Soldaten angehalten. Ma-
schinenpistolen werden auf ihn gerichtet. Die 
Soldaten möchten wissen, was er hier zu su-
chen hätte? Die Häuser seien alle abgerissen 
und die Obstbäume nicht mehr grün. Er kann 

sich nicht länger zurückhalten und beginnt 
zu weinen! Die Soldaten sind davon berührt, 
und die Läufe der Maschinenpistolen senken 
sich zu Boden. 

«Eine so weite Reise habe ich gemacht, um 
mein Dorf sehen zu können, in dem ich mei-
ne Kindheit zurückgelassen habe. Jetzt stehe 
ich davor und ihr lasst mich nicht diese fünf-
hundert Schritte dorthin machen.» 

Die Soldaten zeigen sich zwar ein biss-
chen traurig und beschämt, bleiben aber 
unbeugsam. 

«Es ist Sperrgebiet. Und unseren Befehl ha-
ben wir von oben!»

Auch wenn mein Freund bloß für eine hal-
be Stunde sein Dorf sehen wollte, musste er 
unverrichteter Dinge wieder in das Mietau-
to steigen und mit einem traurigen Gefühl 
zurückfahren!

Nach dieser Geschichte bin ich froh, immer 
zu euch fahren zu dürfen!

Dein Sohn Mag.art Memo  

36        Mehmet Emirs Brief an die Mama | 

«Sei ein Mann und 
werde erwachsen!»
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Mama                      Sohn

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Katharina, heißt sie, glaube ich, 
ich weiß es nicht genau, aber 
ich sehe sie jeden Tag vor un-
serem Haus langsam vorbeige-

hen. Ihr junges Kind im Arm und das brei-
te glückliche Grinsen auf ihrem Gesicht, 
das sie so hübsch macht. Katharina geht 
es gut, ich kann es sehen. Ich mag sie, ob-
wohl ich sie doch gar nicht kenne, und das 
anerzogene Misstrauen müsste sich doch 
in mir regen, aber nein, ihre Augen erzäh-
len von vielen guten Dingen, berührend ist 
ihr schlichtes Lächeln, das mich gewinnt, 
mitten durch mein Fenster, durch das ich 
schreibend blicke, wächst es wie Rapun-
zels Haare lianenhaft reminiszent. Mittler-
weile ist ein Jahr vergangen, Katharina lä-
chelt immer noch, aber ihr Lächeln hat sich 
leicht verändert, mitunter habe ich das Ge-
fühl, es mischt sich eine leichte Ernüchte-
rung ein, aber es ist wahrscheinlich einfach 
die Erschöpfung, das Kind wird noch im-
mer getragen von ihr, an ihrem pulsieren-
den Körper, dort wo es am wärmsten ist, 
wo der Herzschlag noch analog pocht, wie 
ein meditativer Glockenschlag, und die Ge-
wissheit bringt, dass das Leben in Ordnung 
ist, so wie es ist. Ich kann mich an diese Ge-
fühle gar nicht mehr erinnern. Ob das auch 
daran liegt, dass mich meine Mutter nicht 
trug und der regelmäßige Rhythmus des 
Lebens nicht auf mich übertragen wurde? 
Soweit ich überhaupt etwas erfahren konn-
te von ihr – ach Mütter und ihre Diskretion 
damals – weiß ich nur, dass sie kurz nach 
der Geburt mit meinem Vater nach Paris 
fuhr und mich in die Hände eines Kinder-
mädchens legte. Für zwei Wochen wegge-
legt und abgelegt. Mir fehlt Vertrauen, aber 
das sehe ich ja in Katharinas Augen, des-
halb faszinieren sie mich. Es spielt darin die 
Freude über das Leben die Hauptrolle. Die 
vielen Frauen, von denen niemand weiß, 
wie hart sie arbeiten, wie oft sie nachts auf-
stehen müssen, um das Kind zu stillen, zu 
wickeln, wenn kein Partner da ist, der die 
halbe Last trägt. Halbtags arbeiten tut frau 
bald wieder müssen. Sie soll im Erwerbsle-
ben tüchtig sein, dadurch autark, authen-
tisch, selbstbestimmt!

Um diesen trügerischen Status zu erhal-
ten, legt frau schnellstens ihr Baby in der 
Kinderkrippe ab, falls in den kommenden 

Jahren der Bedarf in Österreich 
gedeckt werden wird, und stürzt 
sich happy und fit in den Arbeits- 
(ups!), Sklavenmarkt. Eine Teil-
zeitanstellung bringt neben einem 
Haufen an unbezahlten Überstun-
den im Durchschnitt eine erbärm-
liche Entlohnung. Das unter sol-
chen traurigen Perspektiven junge 
Frauen überhaupt noch Kinder 
kriegen wollen, halte ich sowieso 
für biologistischen Optimismus. 

Auf nach Schweden!?

Laut ÖVP-Innenministerin Johan-
na Mikl-Leitner seien bereits jetzt 
30 Prozent aller Frauen kinder-
los und in ein paar Jahren sollen 
es bereits 40 Prozent sein. Die Mi-
nisterin will das Gegenteil fördern: 
Arbeitgeber sollen motiviert werden, Män-
ner beziehungsweise Väter zu unterstüt-
zen, die Teilzeitmodelle in Anspruch neh-
men wollen. Das heißt dann im Politjargon: 
die «neuen» Männer. Frauenministerin Ga-
briele Heinisch-Hosek plädiert für Erleich-
terungen beim Umstieg von Teilzeit auf 
Vollzeit. Mich interessiert, was mit Erleich-
terungen gemeint sein kann. Spricht Sie 
womöglich tatsächlich von menschlicheren 
Arbeitsstrukturen, von Reformen im Ar-
beitsrecht, von einem «neuen» Umgang mit 
Krankheit und Pflege, von den zu erwar-
tenden zahlreichen Krankenständen und 
Pflegeurlauben, die zwangsläufig passie-
ren, wenn Familie und Verantwortung ent-
stehen. Würden das Männer auch machen 
wollen? «Papa-Wochen» heißt das dann la-
pidar abwertend, z. B. beim Austrian Insti-
tute of Technology. Alternative Strukturen 
finden wir aber in den nördlichen Ländern, 
denn aus einer Tabelle der Europäischen 
Union aus dem Jahre 2007, betreffend Ent-
wicklung der Beschäftigungsquote, wird er-
sichtlich, dass der Anteil an Erwerbstätigen 
in Vollzeitbeschäftigungen in Schweden, 
Holland, Dänemark zugenommen, aber in 
Österreich abgenommen hat. In Österreich 
ist die neue Beschäftigung fast ausschließ-
lich in Form von Teilzeitarbeit entstanden. 

Ich hatte neulich eine kleine Szene bei ei-
nem Supermarkt miterlebt, als der Chef 

wegen eines Fehlers der Kassierin ziemlich 
aufgebracht war. Ich hörte ihn buchstäblich 
mit der Peitsche knallen. Unter Angst und 
Stress, die ihr im Gesicht standen, hackelte 
die Arbeiterin unglaublich getrieben weiter. 
18 Stunden Anstellung. Wie viel sie ver-
dient, kann sich sogar mein achtjähriger 
Sohn ausrechnen. Wohlwollende Optionen 
wären das Mischarbeits-Konzept, das die 
Bedingungen für eine «nachhaltige Arbeit» 
in der Gesellschaft untersucht. Es spricht 
von vier Arbeitsformen, die das gesamte 
Arbeitsvermögen eines Menschen abbilden. 
Eigenarbeit ist unbezahlt und erfolgt selbst-
bestimmt für den eigenen Bedarf. Im Mi-
scharbeits-Konzept werden die vier Ar-
beitsformen Erwerbsarbeit, 
Versorgungsarbeit (Familienarbeit), Eigen-
arbeit und Gemeinschaftsarbeit in ihrer 
Wichtigkeit für die Gesellschaft jedoch 
gleichrangig bewertet. Entscheidend ist, 
dass durch jede Arbeitsform ein positiver, 
sinnvoller und nützlicher Beitrag für das 
Funktionieren der Gesellschaft geleistet 
wird. Sind das positive Aussichten für uns, 
Katharina? Wollen wir gemeinsam einen 
Schwedisch-Kurs besuchen und auswan-
dern? Ich kenne einige Künstler_innen, die 
das bereits tun, da sie in Österreich nur 
mehr auf Ablehnung und Desinteresse sto-
ßen. Fröjd, Freude, Smörebröd und ein 
gleichberechtigter positiver Ansatz. 

Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (14. Teil)

Katharina und die 
Mischarbeitsgesellschaft

Lianenhafte Reminiszenz
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Während Groll im Mikrolima-
no, dem kleinen Fischerha-
fen in Piräus, auf seine Be-
gleiterin wartete, die sich 

aufgemacht hatte, einen Tisch in einem der 
tiefer liegenden Fischtavernen zu suchen, 
blätterte er eine Ausgabe der «Herald Tri-
bune» durch. Am Ende der Zeitung fand er 
acht Seiten der griechischen Zeitung «Ka-
thimerini», die jeden Tag ins Englische 
übersetzt wurden. Wer in Griechenland 
oder Zypern die «Tribune» las, konnte sich 
also aus erster Hand von griechischen Jour-
nalisten informieren lassen. 

Die Republik der Hellenen steckte mitt-
lerweile im fünften Rezessionsjahr, das 
Bruttoinlandsprodukt war um ein Vier-
tel geschrumpft. So lauteten die offiziel-
len Zahlen, die Höhe der Müllberge und 
die vielen geschlossenen Geschäfte lie-
ßen aber darauf schließen, dass die Lage 
noch weit schlimmer war. Aus den Arti-
keln in der Beilage ging hervor, dass ein 
einziger Sektor von der Talfahrt der Wirt-
schaft unbehelligt geblieben war: das Mi-
litär. Griechenlands Rüstungsausgaben 
beliefen sich auf drei Prozent der Wirt-
schaftsleistung, das war mehr, als jedes 
andere EU-Land aufwandte. Hätte Grie-
chenland in den letzten fünf Jahren nur 

im anteilsmäßigen Ausmaß Deutschlands 
Rüstungsgüter angekauft, wären allein da-
durch 40 Milliarden Euro eingespart wor-
den. Hätte man die Verteidigungsausga-
ben auf 0,7 % des BIP, das ist der aktuelle 
österreichische Wert, reduziert, hätte sich 
das gesamte jüngste Hilfspaket mit sei-
nen drakonischen Härten erübrigt. So 
aber ist Griechenland bis an die Zähne be-
waffnet, und nach wie vor muss die be-
ständig geschürte Angst vor dem NATO-
Partner Türkei herhalten, um die bizarre 
Geldverschwendung zu rechtfertigen. Be-
zogen auf die Einwohnerzahl leistet Grie-
chenland sich mit 130.000 Soldaten nicht 
nur die größte Armee in der EU, Grie-
chenland ist auch der größte Einkäufer 
von Waffensystemen in der EU, wobei ein 
Drittel der griechischen Rüstungskäufe in 
Deutschland erfolgt und ein weiteres Drit-
tel in Frankreich. Düsenjäger, modernste 
Kriegsschiffe und Lenkwaffen der neuesten 
Generation standen und stehen in den Be-
stellscheinen. Eigenartigerweise sind Por-
tugal und Griechenland jene Staaten, an 
denen die deutsche Rüstungsindustrie in 
den letzten Jahren am meisten verdien-
te. Groll verstand nun, weshalb die deut-
sche Kanzlerin und ihr französischer Kol-
lege so erpicht darauf sind, Griechenland 

mit neuem Geld auszustatten – ein großer 
Teil der Zahlungen (jener, der nicht an die 
Banken geht) landet nämlich beim deut-
schen und französischen Militärkomplex.

Um diese Wahrheit zu verschleiern, wer-
den alle möglichen Ressentiments gegen 
die Griechen mobilisiert, nicht nur deut-
sche Politiker und Medienleute überbieten 
einander in Vorwürfen; die Griechen seien 
faul, unfähig, korrupt, trommeln sie. Dass 
eine kleine Schicht von Vermögenden und 
ihr grotesk aufgeblähter Militärapparat 
den Kern der griechischen Misere bildet, 
wird tunlichst verschwiegen. 

Einige zornige alte Frauen und Män-
ner haben sich nun dem Widerstand gegen 
die schleichende Kolonialisierung des Lan-
des angeschlossen. Der bekannte griechi-
sche Widerstandskämpfer Manolis Glezos 
(89) marschiert bei den Demos ebenso in 
erster Reihe wie die Philosophin Aroulla 
Vasmenis (92) und der Komponist Mikis 
Theodorakis (87). Im Jahr 1941 war Ma-
nolis Glekos auf die Akropolis geklettert, 
um eine Hakenkreuzfahne der deutschen 
Besatzer herunterzureißen, nur durch ei-
nen Zufall entkam er dem Tod, sein Bru-
der wurde von den Deutschen hingerich-
tet. Nach dem Bürgerkrieg, der erst 1949 
endete, saß Manolis Glezos zwölf Jahre im 
Gefängnis. Sein Dreier-Vorschlag zur Lö-
sung der aktuellen Misere lautet: Erstens: 
Griechenland muss sich selbst aus dem 
Schlamassel herausziehen. Zweitens: kein 
Cent mehr für das Militär, und drittens: 
rigorose Bekämpfung des Steuerbetrugs 
und der Kapitalflucht durch die herrschen-
de Elite. Schließlich müsse ein hoher Teil 
des gewonnen Gelds für Gesundheit, Bil-
dung und Forschung verwendet werden, 
nur so könne das Gemeinwesen wieder auf 
die Beine kommen. Auch der 82-jährige 
Staatspräsident Karoulas Papoulias schloss 
sich dieser Analyse an. 

Grolls Begleiterin kam zurück. Sie habe 
einen Tisch ergattert, rief sie, es gebe fünf-
zehn Stufen und zwei kräftige Jungkellner. 
Außergewöhnlicher Hunger erfordert au-
ßergewöhnliche Maßnahmen, dachte Groll 
und steckte die Zeitung ins Rollstuhlnetz. 

Erwin Riess

Die Lösung der 
griechischen Misere

Was die Jungen nicht schaffen, müssen die Alten richten 
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HERR GROLL 
AUF REISEN

15. 2.
Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann finde ich im War-
tezimmer meistens «sehr aktuellen» Lesestoff. Heute 
konnte ich zum Beispiel lesen, dass Prinz Charles einer 
gewissen Diana Spencer schöne Augen macht. Soweit 
ihm das überhaupt möglich ist. Viele andere Artikel 
drehten sich um öffentliche oder nicht öffentliche 
Darmwinde von vermeintlich prominenten Personen. 
Völlig bedeutungslose Geschichten. In dem Zusam-
menhang fiel mir ein, dass Zeitungen dieser Art als 
«Yellow Press» bezeichnet werden. Also «Gelbe Presse». 
Urin ist im Idealfall auch gelb.

16. 2.
Ich habe erfahren, dass unser Hans Kratky, ein Au-
gustinverkäufer der ersten Stunde und Mitglied des 
Stimmgewitters, am 13. Februar im 65. Lebensjahr un-
erwartet verstorben ist. Sterben gehört ja leider zum 
Leben. Manche sterben nach langer, schwerer Krank-
heit. Das blieb Hans zum Glück erspart. Aber wie wird 
seine Frau Maria damit fertig? Das Stimmgewitter muss 
nun ohne ihn auskommen. Ich kann nie wieder mit 
ihm über Politik streiten. Hans, du fehlst vielen Men-
schen aus deiner Umgebung!

17. 2.
Ich bin Konsument. Eine Beschäftigung, der ich unter 
Zuhilfenahme des Internets 24 Stunden am Tag nach-
gehen kann. Aber ich kaufe meine Nahrungsmittel 
doch lieber beim nächstgelegenen Nahversorger. Wäh-
rend ich so durch die Gänge irre, werde ich in einen 
kleinen Unfall verwickelt. Eine Frau hat mir gedanken-
verloren die Vorfahrt genommen und ist in meinen 
Einkaufswagen gekracht. Es kam zu keinem Personen-
schaden, aber es entwickelte sich ein interessantes Ge-
spräch. Dieses führte uns zu einem Thema, das ich ei-
gentlich gar nicht mehr ansprechen wollte. Es ging um 
diese unglaublich gefährlichen Sendungen, bei denen 
angeblich ein Topmodel gesucht wird. Die finden in-
zwischen auf drei verschiedenen TV-Kanälen statt. Ein 
vierter Sender startet demnächst übrigens eine Sen-
dung, die sich mit freiwillig hungernden jungen Frauen 
befasst. Meine Gesprächspartnerin kritisierte allerdings 
hauptsächlich den Umstand, dass ein «Starfotograf» die 
Teilnehmerinnen nackt ablichtet, egal ob sie schon 18 
sind oder nicht. Es muss erlaubt sein, das öffentlich zur 
Diskussion zu stellen. Außerdem wird mit den Kandi-
datinnen auch verbal sehr respektlos umgegangen. Sie 
werden, egal wie alt sie sind, als Mädchen tituliert. Was 
wieder den Eindruck entstehen lässt, als ginge es um et-
was strafrechtlich Relevantes. Siehe Nacktfotos! Von 
Mädchen! Mir persönlich geht diese Übersexualisie-
rung auch schon ziemlich auf die Nerven. Unseren jun-
gen Frauen werden mit solchen TV-Formaten völlig 
falsche Werte vermittelt. Meine Gesprächspartnerin ist 

übrigens Mutter einer 13-Jährigen. Da kann ich nur viel 
Glück und gute Nerven wünschen. Zum Schluss noch 
ein bisschen «Klugscheißen für Anfänger_innen». In 
den USA wird die Berufsbezeichnung «Model» gerne 
von Damen des horizontalen Gewerbes verwendet. Das 
stimmt hoffentlich nicht nur mich ein wenig 
nachdenklich. 

19. 2.
«qxrni9ß-´n54d2a^^» Mausi läuft Amok. Sie und Mur-
li sind ja Inhaber unzähliger kleiner Stofftiere, die sie 
für gewöhnlich überhaupt nicht interessieren. Aber 
nicht mit mir! Ich wickle eines in Alufolie ein und 
werfe es zu Boden. Schon beginnt die wilde Jagd. Der 
blinde Murli hört eine Weile zu und beteiligt sich dann 
ebenfalls an dem Jagdspektakel. Das sind Momente, die 
mich sehr aufbauen und erfreuen.  

21. 2.
Achtung! Der Konsum von Nachrichten kann zu irre-
parablen Hirnschäden führen! Ich verfolge eine Diskus-
sion zum Thema Sparpaket. Dabei wird auch die Par-
teienfinanzierung erwähnt. Also Steuergeld, das den 
verschiedenen Parteien in den Rachen geworfen wird. 
Ein Teilnehmer erwähnt, dass amerikanische Parteien, 
von denen es ohnehin nur zwei gibt, offizielle Spenden 
aus der Wirtschaft erhalten, und das wäre nicht gut. Ich 
sage, dass sie bei uns auch Spenden aus der Wirtschaft 
erhalten, aber eben inoffiziell. Ein kleiner Betrieb, der 
ehrliche Arbeit leistet, muss schauen, wie er über die 
Runden kommt und finanziert gezwungenermaßen 
auch noch eine Politik in Österreich, die schon seit län-
gerer Zeit gar nicht mehr stattfindet. Und übrigens, wir 
sind alle Steuerzahler_innen, zumindest solange wir 
keiner Stiftung in Liechtenstein vorstehen, oder als le-
bende Unschuldsvermutung durch das Land wandeln.   

25. 2.  
Ich leide gelegentlich unter seniler Bettflucht. Bei dieser 
Gelegenheit suche ich zuerst die Toilette auf und dann 
überprüfe ich die allgemeine Wetterlage. Es ist fünf Uhr 
früh. Ich freue mich sehr, als ich Vögel zwitschern höre. 
Hurra! Das erste Mal in diesem Jahr, dass ich mich 
nicht über das Wetter aufregen muss!

29. 2.
Ich werde heuer 52. In diesem Alter funktioniert nicht 
mehr alles so reibungslos. Wenn ich mir die Schuhe 
binde, schaue ich zum Beispiel, was ich noch alles erle-
digen könnte, wenn ich schon unten bin. Meistens fällt 
mir das aber erst ein, wenn ich schon wieder oben bin. 
Das deprimiert. Aber dafür habe ich keine Zeit und da-
rum … Was wollte ich eigentlich sagen? Ich glaube, ich 
werde alt.

Gottfried  

Urin ist im Idealfall gelb

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„

“

Wenn ich mir die 
Schuhe binde, 
schaue ich zum 
Beispiel, was ich 
noch alles erledi-
gen könnte, wenn 
ich schon unten 
bin.




