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Schindluder mit «Augustin» … titelte österreichs ein-
flussreichster Kolumnist Peter Gnam in der Kronen 
Zeitung. Der Augustin sei «eine recht gut gemach-
te Zeitung, interessant – anders als die anderen, im-

mer bissig, so wie es sich für eine Zeitung gehört, die auf 
der Seite jener steht, die im Leben nicht auf die Buttersei-
te gefallen sind.» Da kommt Freude auf. Nicht nur wegen 
des Lobes, sondern auch über die ungewohnte Tatsache 
in diesem Blatt einige Zeilen zu finden, deren Inhalt wir 
uneingeschränkt teilen können. 

Aber Achtung! Ist das nicht die «Zeitung», deren Hof-
Reimer Wolf Martin Augustin-Verkäufer einst als «lästig 
wie die Läus und Wanzen» charakterisierte? Was treibt 
Gnam zu diesem Sinneswandel? Altersweisheit? Nein, 
es ist eine Mogelpackung! Gnam muss den Augustin lo-
ben, um ihn als Keule gegen die vermeintliche Bettler-
gefahr einzusetzen. Er ortet «aggressive, meist junge Bur-
schen, natürlich ohne ‹Augustin›-Ausweis, die oft und oft 
Passanten bedrängen und darauf aus sind, lautstark den 
einen oder anderen Euro zu ergattern. Mit ‹Augustin› ha-
ben sie nichts zu tun, außer dass sie meist einen als Tar-
nung in der Hand halten.» Vorsicht, große Gefahr: Nach 
den Schein-Asylanten jetzt auch noch die Schein-Au-
gustin-Verkäufer! Bringt die Kinder in Sicherheit, rettet 
euer Hab und Gut. Polizei!!!

Übertreibung? Nein: »da gibt es den ‹Krone›-Bericht, 
wonach unsere Polizei angewiesen ist, die Autofahrer 
zwecks Geldeintreibung um sage und schreibe 40% öfter 

und härter zu bestrafen. Da haben unsere Ord-
nungshüter halt keine Zeit, sich um den Schind-
luder, der mit einer guten Idee – nämlich dem 
«Augustin» – getrieben wird, abzustellen. Dabei 
sind die illegalen ‹Augustin›-Verkäufer aggressi-
ve Bettler, und das ist von der Stadt Wien verbo-
ten worden oder …?»

So kennen wir unsere Krone wieder: das Blatt, 
das nicht fragt, was gibt es Neues?, sondern uns 
stets auffordert: du darfst! Du darfst deine Un-
behagen an der Kultur pflegen, du darfst dein 
Ängste unreflektiert zu Vorurteilen verdich-
ten, du darfst diese Vorurteile rauslassen, denn 
du befindest dich in der Gesellschaft drei Mil-

lionen Gleichgesinnter: Der Kronen Zeitungs Leserin-
nen und Lesern.

*
Niemand bettelt aus Jux und Tollerei. Niemand bet-
telt aus Faulheit. Wer meint Bettler_innen wollen sich 
auf bequeme Art vor Arbeit drücken und trotzdem 
menschenwürdig leben, darf dieses Privileg gerne für 
sich selbst in Anspruch nehmen, und seinen/ihren Job 
kündigen. Es gibt einen Grund dafür, dass sich Men-
schen diese Ochsentour antun: bittere Not. Diese kön-
nen Kronen-Zeitungs-Leser_innen mildern, indem sie 
das Geld, welches sie für den Erwerb der Krone ver-
schwenden, Bettler_innen spenden. Das tut Herz und 
Hirn gleichermaßen gut.
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Was treibt 
Gnam zu  
diesem Sinnes-
wandel?  
Altersweis- 
heit? Nein,  
es ist eine 
Mogelpackung!

Vor was ich warne, wurde ich gefragt. Und was 
ich empfehlen könnte. Ich entschied mich 
für den Tagestest. Also in der Früh aufste-

hen und beobachten was mir stinkt – und schau-
en was gut tut. Am Abend war mir klar: Ich war-
ne vor Bankraub. 

Denn: Es werden «Sitzverhinderungsmaßnah-
men» gesetzt. So heißt das im Behördensprech. 
Der Bankraub begann in den U-Bahn-Stationen 
vor einigen Jahren. Kaum oder gar keine Sitze 
mehr. Keine Bank weit und breit. Und das «breit» 
ist ja das Feine. Aber auch in anderen öffentlichen 
Räumen und auf Plätzen werden die Banken ge-
raubt: Auf Einkaufsstraßen, in der Innenstadt, auf 
und vor Bahnhöfen. Bankraub heißt, dass Gratis-
sitzen verdächtig ist. Verweilen können, schauen, 
warten ohne zu konsumieren, sitzen ohne zu kau-
fen. Gratissitzen also. Das ist ein Stück Lebens-
qualität; und außerdem auch ein Grundrecht für 
alle, die nicht so schnell sein können: Leute mit 
Behinderungen, ältere Menschen und Leute ohne 
viel Geld. Und das geht schon gar nicht. Da geht’s 
den falschen Banken an den Kragen. Die einen 
Banken mit Geld werden gerettet, die anderen für 
Menschen ohne Geld werden verräumt. 

Was ich hingegen wärmsten empfehle, ist der 
Espressokocher. Das ist jenes feine Gerät, das 
schnell, einfach und duftend Kaffee mit dem 
Wasserdampfdruck macht. Mokkakanne sagt 

ein Freund dazu, auf Caffetiera hört es in Italien, 
Steigrohrmaschine nennt es der Techniker. Egal. 
Ich hab einen Espressokocher mit den klassischen 
Eckformen, wie sie schon seit seiner Erfindung in 
den 30er Jahren produziert werden. Die gibt’s für 
einen ganz allein, dann für zwei Tassen, Model-
le für mehr und ganz riesige für ganz viele. Un-
ten Wasser rein, ins Sieb Kaffeepulver und dann 
auf den Herd. In der Sozialberatung, wenn wer 
grad kommt mit allem, was schwer ist und drückt, 
dann hole ich die Tassen und den Espressokocher. 
Mit 1,5 Bar Druck sprudelt der Kaffee oben hin-
aus, gluckst zuerst, zischt und faucht am Schluss. 
Das bricht das Eis, so redet sich's einfach besser. 
Und der Espressokocher tut seines dazu: Wäh-
rend der Druck in seinem Inneren steigt, sinkt 
er bei uns.

Martin Schenk

Bankraub
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Popper denkt wie wir – er tat es 
schon vor 100 Jahren

Mein Name ist Feysulah Milenković, ich 
bin der Obmann des «Vereins zur Kulti-
vierung der Gesellschaft» und möchte eu-
rer Zeitung ein großes Lob aussprechen. Ich 
muss sagen, ich habe am Anfang eure Zei-
tung eigentlich nur aus Mitgefühl für die 
Verkäufer gekauft, aber als ich einige Aus-
gaben gelesen hatte, war ich erstaunt dar-
über, dass ihr ein derartig gutes Medium 
produziert. Ich sammle (aus beruflichen 
Gründen) diverse Printmedien und sehe 
selten bis fast nie so gut recherchierte Bei-
träge, wie sie in eurer Zeitung sind! Hut ab! 
Ich wollte euch dies schon länger schicken, 
aber die Artikel in den letzten 2 Ausgaben 
haben mich nun endlich bewogen, euch zu 
schreiben: von Friedrich F. Brezina über 
Popper und seine alternative Gesellschafts-
form! Es ist unglaublich! Unser Verein ar-
beitet nach diesem Prinzip, ohne jemals von 
Popper-Lynkeus gehört zu haben. Ich habe 
mich vor einigen Jahren hingesetzt und ein 

politisches Konzept ausgearbeitet, das in 
den Eckpunkten ziemlich gleich ist! Ich war 
erstaunt zu sehen, dass jemand vor 100 Jah-
ren schon diese Ideen hatte! Vielleicht ist es 
ungewöhnlich, doch es wäre mir eine große 
Freude, wenn ich mit der Person, die die-
sen Artikel geschrieben hat, in Kontakt tre-
ten könnte. Mich würde die Ausarbeitung 
von Poppers Ideen sehr interessieren, da es 
so scheint, als ob dies mit unseren Zielen 
ziemlich übereinstimmt. 

Feysulah Milenković, E-Mail 

Hinter dem christlichen  
Wert-Gerede nur Abzocke

Liebe Leute, danke für den Mut gegen den 
Moloch Raiffeisen.  Ich stehe auf der Seite je-
ner, die Augustin kaufen können und nicht 
verkaufen müssen. Gott sei dank war’s mir 
möglich, durch viel Arbeit etwas ersparen 
zu können, und habe ein Vermögen verloren 

durch  Anleihen (!) von Raiffeisen, die mir 
ob meines Anlegerprofiles (geringstes Risi-
ko) als «nicht riskant» angedreht wurden. 
Täuschung. Heute ekelt mich die Verlogen-
heit dieses Monsters mit den vorgetäusch-
ten christlichen Werten an – dahinter ver-
birgt sich bloß Abzocke. Ich gestehe meine 
Dummheit ein. Schleimend wird geworben, 
und dann ist die Beraterin, wenn’s eng wird, 
nicht mehr erreichbar; jede Verantwortung 
für fatale Fehlberatungen wird in so einem 
Fall abgelehnt. Schreiben an die Geschäfts-
leitung werden eiskalt ignoriert. Nicht einen 
Deut von Wiedergutmachung, sondern blo-
ße Häme! So viel kann ich gar nicht kotzen 
angesichts dieser infamen Bonzen, die aus 
den «Seitenblicken» scampifressend grin-
send hervorglotzen und Sprüche klopfen. 
Oder angesichts dieser Neujahrs-Wildsau-
party, die Konrad jährlich abhält, für seine 
feine Jagdgesellschaft. Pfui Teufel. 

Loui Hatz, 1222 Wien

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen
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Kontaktanbahnung

TOKiO, JAPAN: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. In der Tokioter U-Bahn kommunizieren die Menschen in erster  
Linie mit ihren elektronischen Geräten.

Stellvertretend für Beschwerde-Brie-
fe, die fast täglich in unserer Mail-
box landen, und für unsere Versuche, 
auf die Bedenken einzugehen, hier 
eine der jüngsten Korrespondenzen. 
Günter Hrach, ein Augustin-Kunde, 
schreibt:

Sehr geehrtes Vertriebs-Team! 
Die Tatsache, dass sich organisier-
te, vorwiegend rumänische Clans 
oder Banden den Augustin als loh-
nendes Ziel zwecks absichtlicher 
Täuschung zur eigenen Bereiche-
rung illegal, weil nicht im Besitz ei-
nes gültigen Ausweises, ausgesucht 
haben, dürfte kein Geheimnis sein. 
Ihre Argumente, dass dies ja auch 
arme Menschen seien, stimmen nur 
zum Teil. Ist «arm sein» eine Legi-
timation für kriminelle Handlungs-
weisen? Sind diese Gruppierungen, 
welche ihre Mitglieder im Schicht-
betrieb zum Betteln mittels illegal 
erworbener und oder verkaufter 
Ware schicken, mit Thermoskan-
nen und Lunchpaketen ausstatten, 
wirklich diese armen Menschen, die 
Sie glauben unterstützen zu müs-
sen? Sind Menschen, denen diese 

Umstände der permanenten Anbett-
lerei bei fast jedem Supermarkt (au-
ßer Gel-Gör, Etsan und dergleichen) 
anwidern, Kotzbrocken mit angeb-
lich ganz eindeutig rechtem Gedan-
kengut? So einfach ist es nicht. Was 
kann man dagegen tun? Ihr  w o l l t  
nicht, die Polizei  k a n n  nicht, und 
wiederum andere wollen nicht ange-
bettelt werden. Was machma jetzt? 
Warten wir, bis sich die Menschen 
das selber regeln? Ned böse sein, ich 
finde den Augustin – und für was 
er steht – gut, aber das eine hat mit 
dem anderen nix zu tun.

Im Namen der Vertriebsorganisation 
antwortete Andreas Hennefeld (hier 
bloß ein kleiner Auszug aus seiner lan-
gen Kette von Argumenten): 

Zweifelsohne sind wir hier aber in 
einem großen Dilemma. Es ist leider 
eine Tatsache, dass uns all jene Ver-
käuferinnen und Verkäufer, die ohne 
unsere Berechtigung den Augustin 
verkaufen, dies noch dazu sehr auf-
dringlich tun und mit der Zeitung 
betteln, erheblichen Schaden zufügen; 
die berechtigten Verkäuferinnen und 

Verkäufer des Augustins leiden da-
durch unter dem Imageverlust. Doch 
stellt sich die Frage, welche Erwartun-
gen Sie haben, was unser Handeln be-
trifft. Sollten wir als ein Sozialprojekt 
eine WEGA-Augustin-Truppe be-
schäftigen? Und selbst wenn Sie dies 
befürworten: Was sollen wir denn 
mit den ertappten – aus Ihrer Sicht 
schwerstkriminellen und illegalen – 
Verkäuferinnen und Verkäufern tun? 
Verhaften? Verprügeln? Foltern? Man 
muss doch die Situation der nicht be-
rechtigten Verkäuferinnen und Ver-
käufer zu verstehen versuchen. Und 
man sollte «legal» und «legitim» nicht 
verwechseln. Was legal ist, bestim-
men Gesetzgebung, Gesetzesvollzug 
und Gerichtsbarkeit. Oftmals steht 
aber «legal» im Widerspruch zu dem, 
was legitim ist. Ich meine, dass mit ge-
wissen Einschränkungen auch straf-
bares Verhalten eine Legitimität hat, 
wenn Menschen sich in einer Notlage 
befinden und eine Straftat zur Notlin-
derung beiträgt bzw. Teil einer Über-
lebensstrategie darstellt.  

Zwei Aspekte möchte ich betref-
fend «Ostmafia» erwähnen: Zum 

einen geht es um eine mehrfache 
Verantwortung gegenüber den be-
nachteiligten Menschen in dieser 
Welt, hier im speziellen in Süd/Ost-
Europa. Abgesehen von der christ-
lich oder sozialistisch oder anders-
wie motivierten Solidarität mit den 
Ärmsten haben wir gerade aufgrund 
des Engagements der Banken und 
Wirtschaftsbetriebe und den nach-
teiligen Folgen der Globalisierung 
gerade in Osteuropa eine spezielle 
Verantwortung. Zusammengefasst: 
Aufgrund des Schadens für die re-
gistrierten Verkäuferinnen und Ver-
käufer sowie für das gesamte Augus-
tin-Projekt müssen wir Menschen 
daran hindern, ohne unsere Geneh-
migung den Augustin anzubieten 
oder gar damit zu betteln. Wir wer-
den uns dennoch nicht an Hetzkam-
pagnen beteiligen. Wir werden sol-
chen entschieden entgegentreten.

Schlussnotiz: Wer das Wesen des 
Worts «Dilemma» begreifen will, 
sollte sich die gesammelten Antwort-
schreiben unseres Kollegen Hennefeld 
zu Gemüte führen.

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

Am 11. März widmete die Sonntags-«Krone» eine ganze Seite 
dem zweimal pro Monat ausgetragenen Stadt-Derby Augustin 
gegen Raiffeisen, mit deutlicher Sympathie für den Außenseiter 
dieser Paarung. Danke für die Rosen, Herr Pándi, aber mehr 
freuen würden wir uns über eine regelmäßige bankenkritische, 
unabhängige Berichterstattung in der «Kronen Zeitung» (bevor 
sie vom Konrad-imperium verschluckt wird wie damals der 
«Kurier»).

Jedem Kind seine eigene Schule – die Logik des Populismus
Wenn Parteien «Neustart für Wien» postulieren, sind sie schon gescheitert, bevor der 
Kleister hinterm Plakat trocken ist. Mit Populismus schafft man bloß, wozu jeder Populis-
mus führt: zur Abkehr der Menschen von der Politik. Das kann böse enden: in der Zuwen-
dung der Menschen zu blauen Hasspredigern. Und das kann gut enden: in subversiver 
ironie, die sukzessive den öffentlichen Raum erobert und die «Neustarts» entlarvt wie auf 
Manfred Jurackas Einführungsreklame, entdeckt von Peter A. Krobath.

Dem Dilemma entkommen – ohne Polizei!



6        tun & lassen | 31
7

| tun & lassen      731
7

betreibt die beiden Sparten Le-
bensmittel und Dienstleistungen. 
Der Umsatz betrug im Vorjahr 808 
Millionen Euro; heuer sind 874 
Millionen Euro geplant. Gleich-
zeitig soll die Zahl der Mitarbeiter_
innen von 2703 auf 2799 steigen. 

*
Vivatis Nahrungsmittelimperium:

Cernys: Fisch und Meerestiere.
Gourmet: Fertigmenüs für Fir-

men, Kindergärten, Schulen, Pri-
vate usw., Nr. 1 in Ö.

Kanerta: Kärntner Rohwurst, 
Speck und Nudeln.

Landhof: Wurst und Schinken, 
Nr. 1 in Ö.

Maresi: Mit den Marken Maresi, In-
zersdorfer, Knaber Nossi, Leichte Muh, 
Shan'shi, Himmeltau, Siggi, Bonelli.

R&S Gourmet Express: Fisch und Mee-
restiere, Fleisch, Geflügel, Wild; Obst, Ge-
müse, Pilze, Kräuter, Salate; Essig und Öl, 
Teigwaren; Champagner.

Senna: Margarine, Öle, Fette; Mayo, 
Ketchup, Senf, Dressings; Backzubehör; 
Antipasti; Reis; Fertiggerichte.

Tiefkühlkost Weinbergmaier: Haus-
mannskost für A, D, CH und Südtirol.

*
Vivatis Dienstleistungsimperium

Daily: Tiefkühllogistik.
Exima: Agromarketing; internationa-

ler Warenausgleich vor allem bei Butter, 
Milchpulvern und Milchkonzentrat.

FWT: Fleisch- und Wurstwaren-Tra-
ding; vorwiegend Vertrieb von Weiß-
fleisch aus Ungarn im EU-Raum; Markt-
führer in D und Ö.

Tierkörperverwertung in Steiermark 
und Burgenland.

*
Persönlichkeitsprofil

Ludwig Scharinger wurde 1942 in 
Arnreit in OÖ geboren, absolvierte die 
höhere Bundeslehr- und Forschungsan-
stalt Francisco Josephinum in Wiesel-
burg und studierte Betriebs- und Sozi-
alwirtschaft an der Universität Linz. Er 
trägt die Spitznamen «König Ludwig» 
und «Luigi Moneti» und ist sowohl Uni-
versitätsrat als auch Lektor der Kepler-
Universität Linz. z

Anlaufwort  In fünfzehnjährige Raiff-
eisen-Beobachtung hat der Linzer Leo 
Furtlehner, Sekretär des Bundesvor-
stands der KPÖ, eine Fülle von Mate-
rial gesammelt, das eine beherrschende 
Rolle der Raiffeisen Landesbank Oberös-
terreich in Wirtschaft und Politik Ober-
österreichs zeigt. Die angeführten Wer-
te entsprechen Momentaufnahmen; man 
kann davon ausgehen, dass sie inzwi-
schen höher sind.

Im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitä-
ten der RLB OÖ steht Vorstandsvor-
sitzender Ludwig Scharinger, der 1985 
zum Generaldirektor ernannt wurde 

und Anfang April sein Amt an Heinrich 
Schaller als Nachfolger übergibt. Hier In-
fos im Ticker-Stil.

«Ich weiß, wo Gott in Linz wohnt. Wenn 
ich zum Fenster raus schau, sehe ich den 
Dom, den Pöstlingberg und den Raiffeisen-
würfel.» Franz Hiesl, ehemaliger LHStv. 
(SPÖ)

*
«Leisten Sie sich das einmal – vom Scharin-
ger eingeladen, und nicht hingehen!» Josef 
Pühringer, aktueller LH (ÖVP)

*
2006, als Scharinger das 20-jährige Jubi-
läum als Generaldirektor bzw. Vorstands-
vorsitzender feierte, verfügte er über 34 
Funktionen als Vorstand, Aufsichtsrat 
oder Geschäftsführer. Seither wurde die 
Zahl derartiger Funktionen gesetzlich 
eingeschränkt. 

*
Hauptgeschäftsbereiche der RLB OÖ•  Bankengeschäft, das auf 806.000 
Kund_innen beruht (neben OÖ auch in 
Bayern und Tschechien sowie über eine 
Beteiligung an der Hypo Salzburg sowie 
einer Expositur in Wien in Salzburg und 
Wien aktiv). •  Dienstleistungen vor allem auf dem 
Gebiet der Immobilien und mehr als 
300 Public-Private-Partnership-Projek-
ten (PPP) nach dem Prinzip, dass Pri-
vate das Geld für Infrastrukturprojekte 
vorstrecken und die öffentliche Hand Bau- 
und Finanzierungskosten blecht. 

•  Beteiligungen im Jahr 2006 an 
394 Unternehmungen; 134 davon 
waren Tochtergesellschaften. •   Der Geschäftsradius der 
RLB OÖ wurde 2004 von 300 
auf 500 Kilometer im Umkreis 
ausgedehnt. 

*
Beispiele für Aktivitäten der RLB 
OÖ:•  Über Beteiligungen an der 
WAG (Wohnungsanlagen GmbH) 
und der Linzer Eisenbahner-
wohngesellschaft EBS sowie der 
Giwog (Gemeinnützige Indust-
riewohnungsgesellschaft), GWB 
(Gesellschaft für Wohnungsbau) 
und den Wohnungsfreunden verfügt die 
Bank über rund 150.000 Wohnungen. 
Aufgrund der Beteiligung am BUWOG-
Deal ist die Zahl weiter gewachsen.•  Immobilienbesitz bzw. -beteiligungen 
zum Teil auf PPP-Basis: Linzer Design 
Center, Umfahrung Ebelsberg, Therme 
Geinberg, Landesdienstleistungszentrum, 
Büroturm am Hauptbahnhof (gemein-
sam mit ÖBB und Porr sowie Pensions-
versicherungsanstalt und Finanzlandes-
direktion als Mieterinnen, die statt vorher 
7,77 nun 16,27 Euro/m2 Miete zahlen), 
UKH, Softwarepark Hagenberg usw.•  Beteiligungen an Wirtschaftsbetrie-
ben: Größte Einzelaktionärin an der 
VOEST und Energie AG; zusammen mit 
Hannes Androsch Eigentümerin der Sali-
nen AG und über diese Schiene im Besitz 
des Dachstein Tourismus und vorüber-
gehend des Flugzeugkomponentenwerk 
FACC, das mittlerweile an China ver-
kauft wurde. 42 Prozent Beteiligung am 
Wochenzeitungsring «Oberösterreichi-
sche Rundschau» mit Sitz in Passau so-
wie am Landesverlag. •  Jede zweite Unternehmensförderung 
wird über die RLB OÖ abgewickelt: 2007 
waren das 2538 Anträge mit einem För-
dernutzen von 37,2 Millionen Euro und 
einem Investitionsvolumen von 558 Mil-
lionen Euro. 

*
Perle von einer Tochter:

Die Vivatis Holding befindet sich zu 
100 Prozent im Besitz der RLB ÖÖ und 

Ein Ticker zur Raiffeisenlandesbank OÖ
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BUWOG und Saline, 
Senna und Maresi, 
Leichte Muh und 
Voest: Ginge all das 
unter einen Hut, 
wenn es nicht der 
Hut Gottes wäre?
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Prozess gegen JAIB, Tag eins

Von Schmackos und 
Mistkübelanzündereien

Mit vier charmanten Angeklag-
ten und ein paar Publikumsla-
chern begann letzte Woche der 
Prozess gegen J, A, I und B am 

Wiener Landesgericht. Obwohl der zu 
kleine Saal wegen großen Andrangs so-
lidarischer Schaulustiger in letzter Mi-
nute gewechselt wurde, passten nur an 
die fünfzig Personen hinein, etwa noch 
einmal so viele mussten vor verschlosse-
nen Türen Platz nehmen, und ein weite-
rer Haufen trommelte und skandierte in 
der Wickenburggasse: Wir sind alle 278... 
Bedienstete des Landesgerichts und Be-
wohner_innen der umliegenden Häuser 
lehnten sich neugierig aus den Fenstern: 
Was sind wir alle?

278 ist die Nummer eines Paragraphen 
im Strafgesetzbuch, der die Mitgliedschaft 
in einer «kriminellen Vereinigung» be-
trifft. A und b gelten für «mafiöse» und 
«terroristische» Vereinigungen. §278a ist 
in den letzten Jahren vor allem im Zuge 
des Tierrechtler_innenprozesses bekannt 
geworden – beinahe in Vergessenheit 
geraten ist, dass auch die rassistischen 
Übergriffe und Ermittlungen gegen die 
Black Communitys während der soge-
nannten «Operation Spring» auf §278a 
beruhten. Die Kritikwürdigkeiten der 
§§278ff sind breit gestreut. Im Fall der 
vier Angeklagten J, A, I und B geht es um 
zweierlei: Einerseits wird den Behörden 
vorgeworfen, mit der Behauptung einer 
terroristischen Vereinigung einzig eine 
Ausweitung der Ermittlungsbefugnisse 
im Sinn gehabt zu haben. Andererseits, 

dass «der Repressionsapparat des 
Staates Österreich» (so eine An-
geklagte im Prozess. Richter: «Ich 
geh’ mal davon aus, dass Sie damit 
nicht mich meinen, sonst müsste 
ich Sie zur Ordnung rufen.») über 
die Konstruktion einer terroristi-
schen Vereinigung die Angeklagten und 
ihre politischen Kreise öffentlich und ab-
sichtlich kriminalisiere. 

Die Beschuldigung wegen §278b, die 
im Fall der vier Student_innen vorerst 
bestand, wurde nämlich zum Schluss gar 
nicht in die Anklage eingebracht. Chro-
nologie der Ereignisse: Im Herbst 2009 
gingen von Wien europaweite Bildungs-
sproteste aus. Reine Spekulation bleibt, 
ob davon die Rede ist, wenn aus der An-
klageschrift zitiert wird, dass das LVT 
«in den Monaten vor der Tat (...) in der 
linksradikalen Szene Wien eine massive 
Zunahme der Gewaltbereitschaft feststel-
len» konnte. J, A, I und B seien nicht nur 
in der unibrennt-Bewegung aktiv gewe-
sen, der Hauptangeklagte A habe sich klar 
zum Rädelsführer etablieren wollen. La-
chen im Saal. Irgendwie sieht der Haupt-
angeklagte so gar nicht wie ein Rädelsfüh-
rer aus. Aber was weiß man schon – die 
Observationen ergaben schließlich, dass 
er mit sieben anderen unbekannten Per-
sonen zu unbekannter Zeit unbekannte 
Objekte an diversen bildungsrelevanten 
Orten in Brand stecken wollen könnte. 
Was er nicht tat, aber sei’s drum. 

Was tatsächlich geschah, ist, dass Ende 
Juni 2010 von Unbekannt der Inhalt von 
Mistkübeln vor dem Gebäude des Ar-
beitsmarktservice Redergasse angezün-
det wurde, Anfang Juli bei den jetzt Ange-
klagten Hausdurchsuchungen stattfanden 
und alle vier in kurzem Zeitabstand in 
Untersuchungshaft genommen wurden. 
Dort blieben sie bis Ende August inhaf-
tiert, unter Bedingungen, aus denen der 
Angeklagte A im Gerichtssaal eine An-
ekdote zum Besten gibt. Herr M vom 
Verfassungsschutz habe bei einer Ein-
vernahme in der Untersuchungshaft zu 
ihm gesagt: «Kann ich irgendetwas für 
dich tun? Eine weichere Matratze viel-
leicht? Oder sonst etwas? Oder soll ich 
dich zu den N--- in die Zelle sperren?» 

«Und das Wort N--- wird rassistisch ver-
wendet», fügt A, immer im Auftrag der 
guten Bildung, hinzu. Der vorsitzende 
Richter: «Ich möchte diesen Begriff bitte 
in meinem Gerichtssaal nicht so oft hö-
ren.» Freundschaft!

Nach der Enthaftung wurde im Herbst 
2010 ein neuer Hinweis auf eine terroris-
tische Vereinigung gefunden – versuchte 
Häftlingsbefreiung. Grundlage dafür war 
ein Video von einer geplanten Abschie-
bung, das auf einem beschlagnahmten 
Rechner gefunden worden war. Die Funk-
tion der Videokamera als Instrument der 
Häftlingsbefreiung bleibt bis zuletzt un-
klar, wurde doch auch diese Anschuldi-
gung wieder fallen gelassen.  

Geblieben ist ein fahler Nachgeschmack 
angesichts der monatelangen gründlichen 
Ermittlungen, um zum Schluss mit einem 
im gleichen Zeitraum lodernden Feu-
er aufwarten zu können. So much ado 
about nothing?

Große Überraschungen hat auch die 
Staatsanwältin nicht anzubieten. Eine 
kurze Drohgebärde wird zur Farce, als sie 
der Angeklagten J ohne ersichtlichen An-
lass erzählt, dass deren Mutter während 
J's U-Haft bei der Staatsanwaltschaft ge-
wesen sei. «Und wissen Sie, was sie gesagt 
hat?» Darauf kommt es zum Intermez-
zo. «Geschmacklos!», sagt jemand, un-
klar ob es die Verteidigerin oder die An-
geklagte ist, die Staatsanwältin aber petzt 
dem Richter: «Die hat Schmacko zu mir 
gesagt!» «Haben Sie Schmacko oder ge-
schmacklos gesagt?», fragt der die Ange-
klagte. Die wiederum verweigert die Aus-
sage. «Geschmacklos!», sagt schließlich 
noch einmal die Verteidigerin, die Staats-
anwältin aber will im Protokoll festgehal-
ten haben, dass sie «Schmacko» genannt 
wurde. «Was ist denn ein Schmacko?», 
fragt jemand im Publikum. Der Richter 
bittet seufzend um Ruhe. Der Prozess 
wird auf unbestimmte Zeit vertagt.

Text & Foto: Lisa Bolyos

Vier junge Aktivist_innen werden 
nach langen, ergebnisarmen Ob-
servationen wegen dringenden   
Terrorverdachts doch nur für «Mistkü-
belanzünderei» (O-Ton des vorsitzenden 
Richters) angeklagt. Einen Elektroschalt-
plan für einen Audioverstärker hat das 
Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) 
mit Instruktionen zum Bombenbau ver-
wechselt, und vom LVT vorausgesagte 
Brandanschläge auf Universitäten und 
Ministerien blieben aus. Was übrig ist, 
sind drei ausgebrannte Mistkübel und 
viele Fragen zu §§278ff.

Angriff Macht Stark 
– ein alternatives 
Kürzel für (oder ge-
gen) das Arbeits-
MarktService, des-
sen Mist-kübel im 
Zentrum der Ermitt-
lungen stehen
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Occupy Ringstraße: Am 1. April müssen die Autos weichen

Radeln heißt demokratisch sein

Zu behaupten, dass Wien eine Stadt 
der Drahtesel ist, wäre – derzeit – 
wohl gewagt, liegt die Donaume-
tropole mit einem Radfahranteil 

von etwa 6 Prozent doch im unteren Mit-
telfeld dessen, was in europäischen Städ-
ten möglich ist. Doch auch in Wien ist 
in den letzten Jahren der Anteil täglicher 
Wege mit dem Fahrrad stetig gestiegen. 
Die Stadtverwaltung hat einiges an Maß-
nahmen gesetzt, zivilgesellschaftliche In-
itiativen wie die Critical Mass oder Rasen 
am Ring sorgen für den nötigen Druck 
von der Straße und die Interessensvertre-
tungen – allen voran die ARGUS und die 
IG Fahrrad – feuern die öffentliche De-
batte an. Trotzdem hat Radfahren in wei-
ten Teilen der Bevölkerung nach wie vor 
ein schlechtes Image: arm, gefährlich, un-
bequem etc. Dabei macht Radfahren mo-
bil, reich und schön.

Kein Fahrzeug ist so demokratisch wie 
das Fahrrad. (Fast) alle können es benut-
zen, seine Technik ist so lebensnah, dass 
es so gut wie jeder und jedem möglich ist, 
es zu verstehen. Das Fahrrad verbraucht 
wenig Platz und geht somit sparsam mit 
einem der wichtigsten Gemeinschaftsgü-
ter der Stadt um: dem öffentlichen Raum, 
der oft unter fragwürdigen Bedingungen 
von anderen Nutzungen und Objekten 
dominiert wird. Und es gehört mit Si-
cherheit zu den billigsten und gesündes-
ten Verkehrsmitteln. 

Viele Gründe also, warum das Fahrrad 
das logische urbane Fortbewegungsmit-
tel ist. Es macht reich. Die Stadt und die 
einzelnen. Nicht nur, weil es individuell 
und kollektiv Geld spart. Es eröffnet eine 

Vielfalt an Mobilitätsoptionen: schneller 
zu sein, die Stadt anders zu erleben oder 
die Chance für viele, überhaupt erst mo-
bil zu werden.

Das Fahrrad ist jenes Fahrzeug, das, ge-
schichtlich betrachtet, die Massen mobil 
gemacht hat. In einer nicht fernen Zu-
kunft, mit steigenden Kosten für motori-
sierte Mobilität, wird auch dieser Aspekt 
wieder mehr Bedeutung bekommen: Das 
Fahrrad wird auch aus ökonomischen 
Gründen ein wachsender Teil der städti-
schen Alltagsmobilität werden. Für viele 
hat das Radfahren derzeit noch den Ge-
ruch des «Arme Leute»-Verkehrsmittels. 
Doch das Rad hat das Zeug zum neuen 
urbanen Statussymbol, gerade für jene, 
die nicht über große finanzielle Mittel 
verfügen, aber auch für jene, die Frei-
heit und Unabhängigkeit dem Stau und 
der Parkplatzsuche vorziehen. Eine zu-
kunftsfähige, lebenswerte, nachhaltige 
Stadt wird Fahrrad fahren. 

Bemerkenswert ist, dass Radfahren in 
der Stadt noch nie so viele Gesichter hat-
te wie heute: von pragmatischen Allwet-
terradler_innen über Hightech-Freaks, 
Retro-Chic, Fixie-Hipster, Lastenräder, 
Business-People auf E-Bikes bis zu Tou-
rist_innen auf den Citybikes: Radeln macht 
die Stadt bunter. Zwei gesellschaftliche 
Trends verknüpfen sich beim Radfahren: 
Ökologisierung und Individualisierung. 

Umweltfreundlich unterwegs sein und da-
bei auch die eigene Unverwechselbarkeit 
unterstreichen: Das geht auf dem Rad be-
sonders gut. Wer diese Tatsache nicht oh-
nehin selbst in der Stadt beobachtet, dem 
sei der Blog viennacyclechic empfohlen. 
Die Bilder auf diesem Blog zeigen: Rad-
fahren in der Stadt ist nicht nur praktisch, 
es schaut auch gut aus und macht außer-
dem noch Spaß.

Welthauptstadt des Rades, zumindest 
für ein Woche

Es tut sich was zum Radfahren in Wien. 
Seit Herbst hat Wien einen eigenen Rad-
verkehrsbeauftragten. Martin Blum ist 
Chef der neu geschaffenen «Radagentur», 
die Radfahren in Wien voranbringen soll. 
Die City Cycling School bietet Trainings 
für all jene, die (wieder) aufs Rad steigen 
wollen. Das Lastenradkollektiv und der 
Botendienst «Heavy Pedals» zeigen, wie 
Fahrzeuge zu Ameisen werden und ein 
Vielfaches ihres Eigengewichts transpor-
tieren. Die Aktion «Radelt zur Arbeit» fin-
det auch in Wien im Frühjahr zum zweiten 
Mal statt. Es gibt immer mehr Unterneh-
men, die ihre Logistik stark auf das Fahr-
rad aufbauen. Ein Beispiel: Die Kaffeefab-
rik, eine Rösterei in Wien Wieden, liefert 
ihre Bohnen ausschließlich per Lastenrad. 
Was allerdings fehlt, ist eine Anerkennung 

und Förderung für solche Unternehmen, 
die nicht nur den Weg zur und von der 
Arbeit, sondern auch die betriebliche Lo-
gistik ausschließlich mit umweltfreund-
licher und klimaschonender Mobilität 
gestalten. 

Was kommt: Nach der autofreien Stadt 
und der «Bike-City» im zweiten Bezirk sol-
len weitere Wohnprojekte mit Fokus auf 
radelnde Mobilität entstehen. Und: Wien 
erhält heuer mit dem FahRADhaus ei-
nen zentralen Ort für die Auseinanderset-
zung mit dem Thema. Dort wird die neue 

Radagentur nicht nur Info und Service, 
sondern auch einen Rahmen für Diskus-
sionen und Innovationen bieten. Ab 12. 
April sind Montag bis Freitag von 9 bis 20 
Uhr die Pforten geöffnet.

Im Juni 2013 wird Wien zur Welthaupt-
stadt des Radfahrens. Die Velo-city, die 
größte Fachkonferenz zum Thema, wird 
etwa 1500 Expert_innen zum Thema 
«Urban Cycling Cultures» in Wien zu-
sammenführen. Rund um diese Veran-
staltung soll in der ganzen Stadt sichtbar 
werden, dass sich in Wien zum Thema 

Wer im April 2011 an der ersten Wiener RADpaRA-
De um den Ring teilgenommen hat,  kann es bestäti-
gen: Selten hat die altehrwürdige Prachtstraße so eine Pracht 
erlebt. Etwa 5000 Radler_innen bildeten eine bunte, selbstbe-
wusste und fröhliche soziale Skulptur, eine «Demonstration» 
im wörtlichen Sinn, um zu zeigen, «wie es sein könnte» – aber 
leider noch nicht ist.

Radfahren etwas bewegt. Es ist zu hoffen, 
dass dieses Ereignis als Impulsgeber und 
Rückenwind für Projekte und Initiativen 
der Stadtverwaltung, aber auch anderer 
Akteur_innen wirken wird. Denn es gibt 
noch viel zu tun, um Wien tatsächlich zu 
einer Rad-Stadt zu machen. 

Ein Schritt in diese Richtung: Zweite 
Wiener RADpaRADe: 1. April 2012, 11 
Uhr, Treffpunkt Burgtheater.

Text:Wolfgang Gerlich 
Fotos: Florian Spielauer

Ring-Radeln 2011: Ökologisch korrekt – und machte trotzdem Spaß „

“

Zwei gesell-
schaftliche 
Trends ver-
knüpfen sich 
beim Radfah-
ren: Ökologi-
sierung und 
Individualisie-
rung 

http://viennacyclechic.at
So schön kann Radfahren 
sein, in Wien und 
anderswo

www.citycyclingschool.
at
Agil Radfahren lernen 
oder auffrischen

FahRADhaus
Friedrich-Schmidt-Platz 
5, hinter dem Rathaus

www.heavypedals.at
Auch Übersiedlungen per 
Fahrrad

www.autofreiestadt.at
Plattform für lebenswer-
ten Stadtraum

www.bikefestival.at
31. 3. und 1. 4., Wiener 
Rathausplatz

www.radparade.at
1. 4., 11 Uhr, Burgthea-
ter: eine Demonstration 
im wörtlichen Sinn

www.argus.or.at, www.
lobby.ig-fahrrad.at
Die Fahrrad-Lobbys in 
Wien
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Am Anfang «kurios und exotisch», am Ende «asozial und abnorm»

Die Königin der Tätowierten

Es ist 1915.  Irgendwo in einer Bierhal-
le in Zürich gibt es eine kleine Kammer. 
Für 30 Rappen öffnet sich die Tür zu der 
Kammer. Heraus dringt leise Zither-Mu-
sik, die ein Mann spielt. Eine Frau ist da. 
Nach der Zahlung entblößt sie nach und 
nach Teile ihres Körpers. Es ist Frau Ko-
ritzky. Hier nennt sie sich oft «Nandl, die 
fesche Tirolerin», «Nandl, die schöne Ti-
rolerin aus Innsbruck», «Miss Carmen» 
oder «Miss Carma». 

Der Mann an der Zither ist angeb-
lich ihr Gatte. Er ist ihr Partner bei 
dieser Show. Irgendwo ist wahr-
scheinlich noch jemand, der Zu-

schauer_innen anködert, Werbung macht 
oder Postkarten mit ihrem Foto verkauft. 
Der Künstler Hugo Ball hat die ganze Sze-
nerie 1915 nach einem Besuch einer ihrer 
Shows in Zürich beschrieben. «Nandl» 
war eine Schaustellerin, eine sogenannte 
«Tätowierte Dame», die sich durch das 
Vorführen ihrer Tattoos auf Jahrmärk-
ten, in Schaubuden oder irgendwelchen 
Spelunken ihr Brot verdiente. Natürlich 
reizten die Menschen nicht nur ihre Tä-
towierungen. Ihre nackte Haut, nur be-
deckt von Tattoos, das machte den eigent-
lichen Reiz aus. 

Auf einer der Werbepostkarten von 
Frau Koritzky sind ihre Tätowierungen 
gut zu erkennen – natürlich nicht alle. 
Sonst müsste niemand ihre Vorstellung 
besuchen. Nandl Koritzky trägt ein fast 
durchsichtiges Kleid. Ein Schenkel ist ent-
blößt. Sie hat drei Rosen in der Hand. 
Auf dem Dekolletee sind drei Schrift-
steller und Künstler porträtiert. Ansons-
ten ist sie mit Blumen, Schmetterlingen 
und weiteren Porträts bebildert. Angeb-
lich stammt sie aus Südtirol, ist mit ihrer 
Schwester aufgetreten. Laut ihrer Aussage 
hat ihr Vater sie tätowiert. Mehr ist über 
sie bisher nicht bekannt. 

«Mrs. Carma» oder «Nandl» war kein 
Einzelfall. Viele versuchten ihr Glück auf 
den Jahrmärkten und Schaubuden. Die 
einen stellten sich als Akrobat_innen, 
Clowns oder mit Tiershows aus. Andere 
bemühten sich als «Abnormitäten» oder 
«Kuriositäten» ihr Auskommen zu fin-
den. Außerdem waren da noch die täto-
wierten Schausteller_innen, die sich und 
ihre Tätowierungen vorführten.

Von Räuberpistolen und Zwangs-
Tätowierungen 

Die Lust am Exotischen war nichts Neues. 
Völkerschauen waren die Vorläufer der 
Schaubuden. Dort wurden Menschen aus 
möglichst unbekannten oder exotisierten 

Gebieten wie Grönland, Afrika oder der 
«Südsee» ausgestellt und vorgeführt. 

Nach und nach entdeckten aber auch 
ehemalige Seefahrer, Deserteure oder 
Abenteurer diese Verdienstmöglichkeit. 
Europäer und Amerikaner wie Jean Bap-
tiste Cabri, John Rutherford, John Hayes, 
der «Tätowierte von Birma» und einige 
andere befriedigten das Bedürfnis nach 
Exotik mit einem Schuss der eigenen 
Welt. Nicht nur ihr Aussehen, auch ihre 
reißerischen Räuberpistolen und wilden 
Geschichten von Zwang und Verschlep-
pung fesselten ihr Publikum. Der Erfolg 
dieser tätowierten Männer inspirierte 
Nachahmer_innen – und Showtalente 
wie Phineas Taylor Barnum. Der begann 
auf seinen Jahrmarktschauen neben «Ku-
riositäten» und «Abnormitäten», wie der 
klassischen «Fat Lady», Groß- oder Klein-
wüchsigen auch Tätowierte auszustellen. 
Der Anreiz muss recht groß gewesen sein. 
Der Verdienst in den ersten Jahren Ende 
des 19. Jahrhunderts scheint gut gewe-
sen zu sein. Gleichzeitig wurde Tätowie-
ren einfacher. Aber schon bald genügte 
es nicht mehr, nur ein tätowierter Mann 
zu sein. Barnum ließ schon zu dieser Zeit 
die ersten «Tätowierten Dicken Damen», 
«Tätowierten Zwerge» oder «Tätowierten 
Schwertschlucker» auftreten. Die Kon-
kurrenz war groß. Zumal jetzt tätowier-
te Frauen die Bühne betraten.

Tätowierte Ladies

Stark Tätowierte waren für die meisten 
Ende des 19. Jahrhunderts «abnorm», im 
besten Fall verstörend, unkonventionell 
oder «exotisch». Wahrscheinlich gab es 
Ende des 19. Jahrhunderts bis Ende der 
1920er Jahre mindestens einige hundert 
Männer, Frauen, Kinder, die als tätowier-
te Schausteller_innen durch Europa oder 
die USA tingelten – und gegenseitig kon-
kurrierten. Etwa Emma Schuster als «La 
bella Angora», die «Königin der Täto-
wierten»; «Mimmi» oder «Rosella, das 
tätowierte Kolossal-Mädchen», also eine 
tätowierte Fat Lady, oder «Sabella Anitta, 
das blaue Weib, die jüngste und besttäto-
wierte Dame der Jetztzeit». Vor allem die 
Frauen weckten das Interesse der Mas-

sen. Sie hatten scheinbar mehr zu bieten 
als die Männer: Erotik. 

Ende des 19. Jahrhunderts war die Si-
tuation noch ganz anders. Damals wa-
ren Tätowierte in Europa und den USA 
entweder «Exot_innen» aus fernen Län-
dern oder Kriminelle, Seeleute oder Zir-
kusmenschen – Exot_innen aus der Nähe. 
Stark Tätowierte wurden bei Vorführun-
gen bestaunt, aber ansonsten nach und 
nach aus der Öffentlichkeit vertrieben 
odert stigmatisiert. Vor allem «Tätowier-
te Damen» waren längere Zeit die Außen-
seiterinnen unter den Außenseitern. Für 
die bürgerliche Gesellschaft Ende des 19. 
Jahrhunderts verstieß die entblößte Haut 
einer Frau ganz und gar gegen die bürger-
lichen Normen. Das war ein unglaubli-
cher Tabubruch. Fast der ganze Körper 
einer Frau hatte mit Kleidung bedeckt zu 
sein. Die tätowierten Schaubuden-Frauen 
dagegen zeigten nicht nur viel Haut. Die 
war zusätzlich noch mit bunten, fremd-
artigen Bildern geschmückt. Dieser Tabu-
bruch war um 1900 bis in die 1920er Jah-
re ein gutes Geschäft.

Die tätowierten Damen gingen jedoch 
nicht ganz so weit wie die Männer: Ge-
sichter, Hände, Genick blieben untäto-
wiert. Dadurch sollte entweder ein bür-
gerliches Leben ermöglicht oder die 
Neugier auf das «Darunter» gesteigert 
werden. Die Möglichkeit als Zirkusfrau 
aufzutreten, gab ihnen auch die Chance, 
abseits des klassischen Frauenschicksals 

der unteren Schichten, also als Fabrikar-
beiterin oder als Hausfrau, zu leben. Eini-
ge Frauen schafften es und wurden selbst 
Tätowiererinnen (wie etwa Maud Wagner 
oder Mildred Hull) oder arbeiteten in an-
deren Bereichen unter dem Zirkuszelt. 
Sabella Anitta etwa war auch Wrestlerin. 
Wieder andere waren vor allem «lebendi-
ge Bildergalerien» und Werbeträger_in-
nen für ihre tätowierenden Ehemänner 
oder Väter (wie etwa Nora Hildebrandt 
oder Edith Burchett). Für andere war es 
die Vorstufe zur Prostitution. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war 
das Geschäft mit den Tätowierungen 
schon langsam wieder im Abklingen. Es 
musste mehr geboten werden, um noch 
Interesse zu wecken: Tätowierte Ehepaa-
re, Familien, Kinder, Hunde und sogar 
eine Kuh mit Tattoos wurden zur Schau 
gestellt. Dennoch, die Konkurrenz war 
groß. Von den Shows und dem Verkauf 
der Andenken und Werbepostkarten al-
lein konnten sie immer weniger leben. 
Deshalb haben sich in den 1920er Jah-
ren viele Tätowierte Damen noch weiter 
«qualifiziert»: Sie waren auch Wahrsage-
rinnen, Kolossal-Damen, Messerwerfe-
rinnen, Schlangenbeschwörerinnen, Ak-
robatinnen oder traten gleich mit ihrer 
ganzen tätowierten Familie auf. Manche 
von ihnen kellnerten auch zusätzlich, wa-
ren kriminell oder arbe den Besuchern 
ihrer Shows als Sexarbeiterinnen. Die 

Weltwirtschaftskrise kam hinzu. Die Zeit 
der tätowierten Schausteller_innen war 
abgelaufen. Zumindest im deutschspra-
chigen Raum. In den USA und auch in 
Frankreich gab es noch etwas länger für 
sie zu tun. Aber das Interesse ließ auch 
hier mehr und mehr nach.

In Deutschland war die Situation für 
die tätowierten Schausteller_innen be-
sonders schlimm. Nach und nach wur-
den sie aus der Öffentlichkeit verdrängt 
und mit Auftrittsverboten (wie dem 
«Brachtschen Erlass» von 1932) belegt. 
Schausteller_innen wurden als Quasi-
Obdachlose verfolgt und oft als «asozial» 
oder «arbeitsscheu» stigmatisiert. Ähn-
lich wie stark Tätowierte. Noch mehr ge-
fährdet waren die Darsteller_innen in 
den Schaubuden: 1938 wurde die Un-
terbringung der menschlichen «Abnor-
mitäten», in «Heil- und Pflegeanstalten» 
angeordnet. Sie wurden Teil des NS-
«Euthanasie»programmes. Für die Nazis 
waren die «Freaks», wie die siamesischen 
Zwillinge, die Haut- oder Schlangenmen-
schen und die anderen Zirkus-Attraktio-
nen alle hießen, eine «Abnormität». Die 
tätowierten Zirkusmenschen zählten sehr 
wahrscheinlich dazu. Wie viele als «Aso-
ziale» gebrandmarkt oder in den KZs er-
mordet wurden, lässt sich nur vermuten. 
Die Spuren verlieren sich. Ihre Zeit war 
abgelaufen.

Igor Eberhard

Sabella Anitta, das «Blaue 
Weib, jüngste und best- 
tätowierte Dame der 
Jetztzeit» (rechts)

Djita Salomé, genannt 
«Salome, das blaue Weib». 
September 1927 (links)
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Christian Warlichs 
Werbekarte mit drei 
Rückenansichten. 
Ohne Datum. Die Frau 
links ist die Tätowier-
te Dame Lady Viola, 
«the Most Beautiful 
Tattooed Lady in the 
World»
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„

“

1938 wurde 
die Unterbrin-
gung der 
menschlichen 
«Abnormitä-
ten», in «Heil- 
und Pflegean-
stalten» 
angeordnet.

„

“

Wahrschein-
lich gab es 
Ende des 19. 
Jahrhunderts 
bis Ende der 
1920er Jahre 
mindestens ei-
nige hundert 
Männer, Frau-
en, Kinder, die 
als tätowierte 
Schausteller_
innen durch 
Europa oder 
die USA tin-
gelten – und 
gegenseitig 
konkurrierten.



12        tun & lassen | 31
7

| tun & lassen      13

«Sozialmärkte» in der Zwickmühle zwischen Armenhilfe und Kapitalismus

Geschenke dürfen nicht  
wieder zu Waren werden

Matschige Bananen, schimmlige Gurken, teils zer-
drückte Orangen, gelber Salat, aufgebrochenes Mehl, 
abgelaufenes Joghurt …  Weder die Warenwelt noch (wie 
in einem Folgeartikel berichtet werden wird) die Kommuni-
kationsformen in den Wiener Sozialmärkten entsprechen den 
problemgereinigten Darstellungen der Medien. Eine vierköpfige 
Studierenden-Forschungsgruppe an der soziologischen Fakul-
tät der Uni Wien hat im Rahmen des zweisemestrigen Prakti-
kums «Prekariat und Stadt» mit Methoden des «teilnehmen-
den Beobachtens» zwei dieser Sozialmärkte untersucht.

Sozialmärkte helfen, Entsorgungs-
kosten zu sparen. Was sowieso für 
den Müllcontainer wäre, landet im 
Magen armer Menschen, die qua-

si als biologische Abfallverwerter_innen 
fungieren und so die Bilanzen großer 
Handelsketten entlasten. Wenn Sozial-
märkte mit Lebensmitteldiskontern ko-
operieren wollen, müssen sie alle ab-
geschriebenen Waren mitnehmen, die 
täglich im Lager für sie bereitgestellt wer-
den. Das Gute herauszuklauben und das 
Schlechte im Lager liegen zu lassen, geht 
nicht! So würde der Sozialmarkt mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit einen potenziel-
len Kooperationspartner verlieren. Also 
nehmen Sozialmarkt-Mitarbeiter_innen 
alles mit, auch wenn die Hälfte der Ware 
schließlich im eigenen Müll landet. 

Die abgeschriebenen Waren, die sich 
die Sozialmärkte abholen können, sind 
verschenkte Waren. Von einer sozia-
len Einrichtung sollte man sich erwar-
ten, dass Verschenktes an die Betroffe-
nen weiterverschenkt wird. Genau das 
passiert in einem Sozialmarkt nicht. Ver-
schenktes wird verkauft. Die Kund_innen 
der Sozialmärkte finanzieren auf diese 
Weise einen Teil der Entsorgungskosten 
der Handelsketten. Warum verschenkte 
Ware verkauft wird, war eine der Haupt-
forschungsfragen der vier Soziologiestu-
dierenden, die zwei der momentan sechs 
Sozialmärkte in Wien näher untersucht 
haben. 

Auch wenn die Entstehungsgeschich-
ten der Sozialmärkte sich ähneln, un-
terscheiden sie sich in der inneren Or-
ganisation sehr stark voneinander. Sie 
müssen ihre Kooperationspartner eigen-
ständig gewinnen, selbst wenn sie in der 
Mitgliedsliste des SOMA-Dachverban-
des eingetragen sind. Denn die Waren, 
die der Dachverband unter den Sozial-
märkten aufteilt, reichen nicht aus, um ei-
nen Betrieb zu erhalten. Neben Betriebs-, 
Transport- und Personalkosten kommt 
einiges hinzu, was mit den Einnahmen 
gedeckt werden muss. Auch wenn Kund_
innen für einen sogenannten Einkaufs-
berechtigungsausweis die Einkommens-
grenze zwischen 850 bis 900 Euro pro 

den allerersten Sozialmarkt der Bundes-
hauptstadt. Die Idee des Sozialmarktes 
muss in der Luft gelegen sein, denn auch 
andere Initiator_innen wurden aktiv. Ale-
xander Schiel kündigte in den Medien an, 
demnächst seinen dritten Sozialmarkt er-
öffnen zu wollen. 

Sein SMW ist ein eigener Verein. Er ge-
hört nicht dem SOMA-Dachverband an 
und muss sich um eigene Kooperatio-
nen kümmern. Kooperationspartner sind 
Unternehmen aller Art. Im SMW sind 
10 Prozent des Angebots Waren, die die 
Unternehmen an den Verein verschen-
ken. 90 Prozent der Waren sind «zuge-
kaufte» Waren. Sie sind darum auch nicht 
abgelaufen, sondern stehen zwei bis drei 
Monate vor Ablaufzeit. Kosmetika, Pfle-
geprodukte, Vitamintabletten etc. domi-
nieren das Sortiment des Sozialmarktes. 
Grundnahrungsmittel hingegen sind in 
sehr beschränkten Mengen zu finden. 

Das täglich frische Brot kostet 80 Cent, 
ein Liter frische Milch 69 Cent, was nicht 
gerade billig ist. In den üblichen Super-
märkten zahlt man nicht mehr für die-
se Dinge.

Wenn man im SMW einkaufen möch-
te, muss man nicht unbedingt die Ein-
kaufsberechtigungskarte, die im Sozial-
markt ausgestellt wird, vorweisen. Jede 
Kundschaft ist willkommen, womit das 
Zielgruppenproblem sichtbar wird und 
der Gedanke auftaucht, dass es sich wo-
möglich um einen «Zwischenmarkt» han-
delt. Große Handelsketten verursachen 
durch Überproduktion und schlechtes 
Management Marktlücken, welche die 
Sozialmärkte durch Ankauf dieser Über-
schüsse wieder schließen. Die Großunter-
nehmer werden ihre Produkte los, und 

die Sache hat sich somit erledigt. Der Ge-
winner dieses Geschäftes ist in erster Li-
nie wieder – der Große. 

Die geschenkte Ware im Vinzimarkt 
ist dem Forschungsbericht zufolge zu 
90 Prozent abgelaufen. Vieles war nicht 
mehr «verzehr- und genießbar». Es ist 
klar, dass «abgelaufen» nicht gleich «ab-
gelaufen» heißen muss; beispielsweise 
sind viele Milchprodukte selbst nach Er-
reichen des Ablaufdatums noch esstaug-
lich. Wenn aber für schimmliges Obst 
und Gemüse im Vinzimarkt der volle 
Sozialmarkt-Preis verlangt wird, müsste 
man sofort Stopp sagen. Die Forscherin-
nen lernten die Praxis kennen, dass ab-
gelaufene Fleischprodukte oder Geflügel 
nicht gleich verkauft wurden, sondern 
zunächst eingefroren, um alles zu einem 
späteren Zeitpunkt zu verkaufen.

Marktamt drückt ein Auge zu       
(manchmal zwei)

Das Brot wäre eine eigene Geschichte 
wert. Laut Sozialmarkt-PR wird das Brot 
täglich «gratis» an Sozialmarktkund_in-
nen ausgegeben. Das stellte sich als Ge-
rücht heraus. Was wirklich täglich gratis 
ausgegeben wird, ist nämlich kein frisches 
Brot, sondern sind nach Erfahrung der 
Forscherinnen oft steinharte alte Brot-
laibe, die im dreckigen, unhygienischen 
Einkaufswagerl teils verpackt, teils unver-
packt herumliegen. Hinzu kommt: Erst   
n a c h  dem Einkauf darf Brot mitgenom-
men werden!  Also, nur Gratisbrot abzu-
holen, duldet der Vinzimarkt nicht. Ge-
mäß den «äußerst sozialen Prinzipien» 
(Selbstdartsellung) des Vinzimarktes ha-
ben nur jene Kund_innen ein Recht auf 

altes Gratisbrot, die um mindestens zwei 
Euro einkauften. Frisches Brot aus Fehl- 
bzw. Überproduktion kostet 50 Cent, 
wenn man sonst nichts anderes kaufen 
will. Um 50 Cent zu viel für eine Ware, die 
der Vinzimarkt geschenkt bekommt.

Die Studentinnengruppe hielt folgende 
Episode fest: Ein Mann mittleren Alters 
kam genau fünf Minuten nach Geschäfts-
schluss. Er zeigte auf das Einkaufswagerl, 
in dem noch Brot lag, und sagte: «Bit-
te Brot». Die ehrenamtliche Mitarbeiter-
schaft verscheuchte den Mann äußerst 
unfreundlich: «Wir haben schon zu, mor-
gen wieder!»

Das Marktamt, dem der Zustand der 
Waren bekannt ist, verzichte laut For-
scherinnengruppe auf strenge Kontrol-
len, weil der «politische Wille» Sozial-
märkte erhalten möchte. Die Kompetenz, 
zu beurteilen, ob die im Sozialmarkt an-
gebotene Ablaufware gesundheitsschäd-
lich ist oder nicht, hat das Marktamt der 
Sozialmarktleitung überlassen. Übrigens 
gibt es im Lebensmittelgesetz auch keinen 
rechtlichen Rahmen dafür, wie lange ab-
gelaufene Lebensmittel verkauft werden 
dürfen, nachdem sie im Sozialmarkt ge-
landet sind.

Die Betreiber oder die Trägerorganisa-
tionen der Sozialmärkte wiesen die Kri-
tik der angehenden Soziologinnen, die 
an ihrer Studie ein Jahr arbeiteten und 
einen Teil ihrer Forschungszeit als Mit-
arbeiterinnen in den beiden Sozialmärk-
ten verbrachten, zurück. Zur Problematik 
des Nicht-Weiterschenkens verschenk-
ter Waren betonten die Verantworlichen: 
Menschen Almosen anzubieten, sei de-
mütigend. Deswegen werde für Lebens-
mittel im Sozialmarkt ein «symbolischer 
Preis» verlangt. 

Die Studierenden kommen in ihrer Ar-
beit dagegen zur These, dass ein «symbo-
lischer Preis» moralisch nur gerechtfertigt 
ist, wenn die «freiwilligen Armenhelfer_
innen» sich positiv zum Prinzip beken-
nen, dass auch die Ärmsten ein Anrecht 
auf Lebensmittel haben, die uneinge-
schränkt ess- und genießbar sind.  

Text und Fotos: S. K. 

Person nicht überschreiten dürfen, ha-
ben die Sozialmärkte Interesse, die An-
zahl der Kundschaft zu steigern, um den 
Dilemmata des Überlebens zu entkom-
men. Denn prekär ist nicht nur die Kund-
schaft, sondern genauso das Personal. 
Somit werden im Sozialmarkt zwei un-
terschiedliche Gruppen in direkte Kon-
frontation gesetzt, was Konfliktsituatio-
nen nicht ausschließt. (Näheres dazu im 
Folgeteil.)

Schwerpunkt liegt nicht auf 
Grundnahrungsmitteln

Die beiden erforschten SOMAs waren 
der Sozialmarkt Wien (SMW) von Ale-
xander Schiel und der Sozialmarkt der 
Vinzenzgemeinschaft (Vinzimarkt). Der 
Vergleich dieser beiden Läden war ein 
wichtiger Aspekt der Studie. Was in ei-
nem Markt die Regel war, war im an-
deren Markt die Ausnahme. Nicht im-
mer werden die Waren, wie angegeben, 
um ein Drittel des Marktpreises angebo-
ten. Vor allem die Grundnahrungsmittel 
im Sozialmarkt stellten sich oft als gleich 
teuer wie in üblichen Supermärkten her-
aus, sodass das Untersuchungsteam Sinn 
und Zweck der Sozialmärkte zu hinter-
fragen begann.

Der Marktbetreiber des Sozialmarktes 
Wien (SMW) eröffnete am 26. Mai 2008 

Aus dem Vinzi-
markt-Sortiment: 

Abgelaufenes 
Fruchtikus, genieß-
bar; sehr abgelaufe-

ner Politiker, 
ungenießbar 

Die Schwachstelle 
aller Sozialmärkte 

ist das Grund- 
nahrungsmittel-

Angebot
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Auch bischofsnahe Medien finden nun braune Töne angebracht

«Bettlerbanden im Keim ersticken»

Die Bewohner_innen der niederös-
terreichischen Gemeinde Götzen-
dorf werden wohl im Durchschnitt 
zwischen 1000 und 2000 Euro ver-

dienen, falls sie noch über einen Fulltime-
job verfügen. Das ist das Zehn- bis Zwan-
zigfache dessen, was ein Mensch aus einer 
ein paar Autostunden entfernten slowaki-
schen Roma-Siedlung im Monat verdient 
(mit dem zusätzlichen Unterschied, dass 
in Österreich Fulltimejobs noch die Re-
gel sind, während dort die meisten Roma 
nicht einmal Teilzeitjobs finden.) Die Wa-
renpreise in der Slowakei haben sich öster-
reichischem Niveau angenähert. Halbwegs 
informierte Götzendorfer_innen wundern 
sich also in keiner Weise, dass auch vor 
den Supermärkten, die sie benützen, ge-
bettelt wird. Jeder Bettlerin, jedem Bettler 
aus der Slowakei (oder aus Rumänien) ist 
bereits die Begegnung mit ein, zwei Göt-
zendorfer_innen pro Tag, die aus Mitleid 
spenden, ein existenzieller Akt.

Medien, die noch nie Hintergründiges 
über die Situation der ökonomisch und 
sozial abgehängten Armensiedlungen in 
Osteuropa boten, denunzieren dieses Mit-
leid, statt dass sie es würdigen – als ein 
Signal, dass die soziale Kälte noch nicht 
auf jeder Front im Vormarsch ist. Dabei 
fänden die Medien in der Konfrontation 
zweier völlig verschiedener Wirklichkei-
ten einen Stoff vor, der nach journalisti-
scher Aufarbeitung schreit. «Spannender» 
können die Widersprüche nicht sein. Neh-
men wir die Gegend um die Stadt Košice, 
aus der viele in den Westen gehen. Die 
Landschaft: ein Paradies; am Horizont er-
hebt sich die Hohe Tatra. Košice selbst ist 
eine Perle aus Habsburgerzeiten mit einem 
Dom aus dem 15. Jahrhundert. Neben der 

Den «Niederösterreichischen Nachrichten» (Eigen-
tümer: der Bischof von St. Pölten) werden heuer die 
Sensationen nicht ausgehen.  Denn jedes Dorf, in dem ein 
Bettler oder eine Bettlerin «gesichtet» wird, kann eine Schlag-
zeile abbekommen. Götzendorf machte den Anfang. Derweil 
beraten Verfassungsjurist_innen in Wien, ob die Staatsrä-
son überhaupt die Bettelverbote verträgt, die die Bevölkerun-
gen von Wien, Graz, Linz und Götzendorf vor dem «alarmie-
renden» Vorkommen verarmter Menschen aus dem Osten 
«schützen».

Stadt: ein Vo-
gelschutzge-
biet, Wälder 
und Wiesen, 
Schluchten, 
Wass er fä l le 
und sogar ein 
Geysir. Und daneben 
stehen Baracken, vor denen Kinder bar-
fuß im Schlamm spielen wie in den Slums 
in Bombay und Soweto.

Kein Stoff für weisungsgebundene Lo-
kaljournalist_innen: Die Wirklichkeit ab-
zubilden würde Empathie mit den Be-
troffenen erzeugen. Empathie gegenüber 
Sündenböcken – das muss verhindert 
werden. In diesem Sinn muss die Schlag-
zeile lauten: «Bettler jetzt auch schon in 
Götzendorf gesichtet» («NÖN»/«Brucker 
Grenzbote», 7. März 2012). So wird nor-
malerweise nur über Bedrohliches oder 
zumindest über äußerst Seltsames be-
richtet: Wölfe jetzt auch schon in Göt-
zendorf gesichtet! Ufos in Götzendorf 
gesichtet! Was ist passiert in dieser Ge-
sellschaft, dass arme Leute in die Katego-
rie der Alarm auslösenden Dinge gereiht 
werden? Was ist passiert, dass Sätze wie 
jener möglich sind, mit dem der seltsame 
Bericht aus Götzendorf endet: «Der Vor-
marsch dieser Bettlerbanden sollte gleich 

wieder im Keim erstickt werden.»
Wer verlangt das eigentlich? Der Bür-

germeister der Gemeinde, der in dem 
Bericht als einer, dem gegen die Gefahr 
aus dem Osten leider «die Hände gebun-
den sind», zitiert wird? «Die Leute geben 

dem Bettler vor dem Billa oder dem Ho-
fer aber meistens doch ein paar Cent.» 
Ein undümmerer verantwortlicher Re-
dakteur hätte den verräterischen Satz eli-
miniert, diesen ungewollten Einbruch der 
Wirklichkeit in das journalistische Ge-
spinst aus Angstmache und Roma-Ba-
shing. Er beweist, dass es in Götzendorf 
Menschen gibt, die sich vor unverständ-
liche Sprachen sprechenden Mittellosen 
nicht fürchten.

Schauplatzwechsel. Götzendorf ist in 
Sachen Bettler_innenphobie (eine Ka-
tegorie des Rassismus) nicht provinzi-
eller als Wien, wo man eine Lobby für 
Bettler_innen erfinden müsste, wenn es 
nicht schon die BettelLobbyWien gäbe. 
Von der öffentlichen Verhandlung des 
Verfassungsgerichts zu den oberösterrei-
chischen Bettelverboten hätte ohne ihre 
Protestaktion vor dem Gerichtsgebäude 
sonst kaum jemand Notiz genommen. In 
Oberösterreich wird nicht nur das «ag-
gressive», «aufdringliche» und «organi-
sierte» Betteln und das Betteln mit Kin-
dern unter Strafe gestellt, sondern bereits 
der Vorsatz, «aufdringlich» zu betteln.

Die juristischen Vertreter_innen der 
oberösterreichischen Landesregierung 
konnten die kritischen Fragen der Ver-
fassungsrichter_innen nicht ausreichend 
beantworten. Am wenigsten konnten sie 
natürlich beantworten, wie ein «Vorsatz», 
gemäß den vom Gesetz verbotenen Va-
rianten zu betteln, überhaupt festgestellt 
werden kann. Die Prozessbeobachter_in-
nen der BettelLobbyWien: «Wenn nun 
also die oberösterreichischen Bettelver-
bote als verfassungswidrig angesehen 
werden würden, hätte das auch Konse-
quenzen auf das Wiener Bettelverbot», 
das bekanntlich das gleichermaßen kaum 
definierbare «gewerbsmäßige» Betteln 
sanktioniert. Eine Urteilsverkündung 
zum oberösterreichischen und zum Wie-
ner Bettelverbot sei in den nächsten Wo-
chen zu erwarten. 

R.S .

«ich will nicht  
betteln, aber dürfen 
muss ich!»   
Demonstration der 
BettelLobbyWien
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im Vakuum, in der isolierten Parallelwelt 
der Diplomaten und Devisenbringer, die 
sich fast nur auf die hermetisch abgerie-
gelten Repräsentanzen und eigenen vier 
Wände beschränkt hat.

«Die Kinder genießen es, dass sie jetzt 
frei und sorglos mit der Straßenbahn fah-
ren können», erzählt die Fensterguckerin 
in der Lerchenfelder Straße. Seit einem 
Jahr gehen sie in Wien zur Schule. Notge-
drungen: «Eigentlich wollte ich mit ihnen 
zum Skifahren nach Österreich rausflie-
gen. Doch da hat in Libyen die Revoluti-
on begonnen.»

Auf dem Kühlschrank im Haus in Tri-
polis kleben noch immer die Zeichnun-
gen vom Emilio. Und die Katze fragt sich 
schon länger, was wohl aus den Kindern 
geworden ist. Sie wird die Antwort nie 
verstehen: Solange auf den Straßen von 
Tripolis weiter die Kämpfer den Ton ange-
ben, gibt es für die Kinder kein Zurück.

Ihre Mutter hat schon vor zwei Jahren 
einer inneren Stimme vertraut. Um ihre 
eigenen Stärken und Neigungen nicht auf 
Küche und Kinderzimmer zu reduzieren, 
studiert sie nun Garten-Design. An einer 
Londoner Universität. Im Fernstudium. 
«Anders hätte ich damit in Tripolis nicht 
beginnen können.»

Bald wird sie ein in der Fachwelt ange-
sehenes Diplom vorweisen können, und 
dann möchte sie sich auch beruflich ver-
wirklichen. Ob in Wien, in Niederöster-
reich oder auf der anderen Seite der Welt-
kugel. «Das wird die Zeit weisen», sagt die 
jüngere Tochter aus einem recht strengen 
Döblinger Elternhaus. «Wenn es für uns 
passt, gehe ich auch gerne wieder von zu 
Hause weg.»

Natürlich möchte sie wieder ihrem 
Mann folgen. Seine Arbeit wird nicht nur 
von Wirtschaftsexperten geschätzt. Seine 
Mission in Tripolis endet frühestens im 
Sommer 2013. Doch wer meint, dass das 
ungerecht sei, dass es immer nur nach 
seinem Kopf gehe, wird von Tina Bach-
mann eines Besseren belehrt.

Sie schließt jetzt das Fenster nach Tri-
polis, und öffnet jenes nach London. 
Schöne Aussicht: Schöne Gärten planen, 
das ist auch etwas, worüber es sich nach-
zudenken lohnt! z

In ihrer Wohnung in der Josefstadt 
lässt sich nur ein schmales Fenster zu 
ihrem Anubis öffnen. Dieses Fens-
ter geht nicht hinunter auf die Ler-

chenfelder Straße; es hängt viel mehr an 
einer Steckdose, und verbindet sie mit 
der Weltpolitik und der Welt des Anu-
bis. Anubis, der Wüstenhund. So nennt 
sich ihr Mann, der österreichische Wirt-
schaftsdelegierte in Libyen, wenn er pri-
vat im Internet unterwegs ist.

Tina Bachmann versucht auch heute, 
im ersten Frühling nach dem arabischen 
Frühling, mit ihrem Anubis Kontakt auf-
zunehmen. Dort, im Norden Afrikas, in 
der Hauptstadt Tripolis, sind die Katast-
rophen-Jäger der internationalen Nach-
richten-Networks längst abgezogen, zum 
nächsten Krieg, zur nächsten internati-
onalen Aufregung. Wie es den Libyern 
heute geht? Ist von denen nicht mehr zu 
erfahren.

Endlich eine Verbindung! Im Hinter-
grund sind wieder Gewehrsalven zu hö-
ren! Die Mutter von drei Kindern sorgt 
sich, aber sie hat keine Angst. Sie sagt 
nur: «Ich weiß, dass er gut auf sich auf-
passen kann.» Und: «Mein Mann ist 
unverwüstlich.»

No 268

In der Wirtschaftskammer werden die 
Wirtschaftsdelegierten im Ausland ger-
ne so dargestellt: Männer von Welt, Er-
möglicher des österreichischen Export-
wunders, gut vernetzte, sozial kompatible 
und auf allen Klavieren der Diplomatie 
und des Business spielende Geschäftsleu-
te, schneidige Feschaks im Anzug, moder-
ne Draufgänger.

Bestes Beispiel: der Anubis. Der hat 
vor einem Jahr mit Spezialpolizisten der 
Cobra die letzten Österreicher aus dem 
libyschen Bürgerkrieg rausgeholt und ist 
längst wieder zurück in Tripolis, um ös-
terreichischen Firmen beim Wiederauf-
bau zu helfen. (Das kleine Problem der 
Kammer: Sie hat zu wenige Wüstenhun-
de ...)

Mit dem Anubis kann man Pferde steh-
len, kann man sogar auf einer libyschen 
Autobahn als Geisterfahrer unterwegs 
sein, ohne deswegen je das Gefühl zu ha-
ben, dass man ins Gras beißen muss.

«Ich habe von David sehr viel gelernt», 
sagt Tina Bachmann, die schöne Jobs in 
der Wiener UNO-City, in der Europä-
ischen Investitionsbank in Luxemburg 
und bei der Lufthansa in Stockholm sei-
netwegen aufgegeben hat. «Er ist immer 
gut gelaunt, und lässt meine Zweifel mit 
einem Schnipp verfliegen.»

Der Grat wird an dieser Stelle schmal. 
Ein falsches Wort, und man stürzt so-
fort in die links-liberale oder rechts in 
die wertkonservative Schublade ab. Doch 
auch mit Frau Bachmann muss man sich 
nicht fürchten! Sie ist selbstbewusst, sie 
ist stolz, sie ist reflektiert, und sie ist auch 
ausreichend sensibel.

Ja, es stimmt! Sie hat in Stockholm ge-
kündigt, um an der Seite ihres Mannes 
bleiben zu können. Und so lassen sich die 
gemeinsamen Kinder seinen Dienststellen 
im Ausland zuordnen: Der Älteste, der 
Luca, Jahrgang 2001, hat die ersten Schrit-
te in Lissabon gemacht, der Emilio in Me-
xico City und die Chiara in Tripolis.

Vier Jahre haben es die Bachmanns ge-
meinsam in Ghadaffis Abhörstaat, quasi 
der DDR am Mittelemeer, ausgehalten. 
Und es ist vor allem der Tina zu verdan-
ken, dass niemand in der Familie bleiben-
de Schäden davontragen wird. Vier Jahre 

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

Tina Bachmann ist 
derzeit in der Josef-
stadt zu Hause

«Unverwüstlich» Tina Bachmann  ist die Frau eines mo-
dernen Abenteurers, und sie ist viel mehr 
als nur das. Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)
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Kann die Occupy-Wallstreet-Bewegung heuer 
an die Mobilisationen anknüpfen, die ihr im 
Vorjahr gelungen sind? In hunderten Mee-

tings auf aller Welt zerbrachen sich Aktivist_
innen die Köpfe über neue außergewöhnliche 
Aktionsformen. Ein Vorschlag wird besonders 
debattiert, kommt er doch von jener Internet-
Seite, die den Anstoß zur Occupy-Bewegung ge-
liefert hatte: www.adbusters.org. 

Die Idee: ein weltweiter Laugh-Riot, ein die 
öffentlichen Räume ausfüllendes Gelächter der 
Massen am 18. Mai soll den G8-Gipfel in den 

USA übertönen. Das Gelächter gilt der Flucht 
der G8-Elite aus der Stadt Chikago, ursprüng-
lich als Gipfel-Ort vorgesehen, in die hermetisch 
abgeschlossene Militärbasis Camp David. Eine 
Entscheidung der US-amerikanischen Sicher-
heitspolitik, die eigentlich einem Kompliment 
für die kapitalismuskritische Bewegung gleich-
kommt. Denn sie bestätigt, dass die Bewegung 
so mächtig geworden ist, dass die Vertreter_in-
nen der Imperien und der Finanzinstitutionen 
vor der Wut der Bürger_innen nicht mehr zu-
verlässig geschützt werden können. z

Einmal mehr ein Vorschlag von www.adbusters.org

Aufstand der Lachenden?

«People like you cannot …»

«Inländer_in bevorzugt!» – dieser Zusatz fin-
det sich nach wie vor in Wohnungsinsera-
ten. Argumentiert wird diese Bevorzugung 

von «Inländer_innen» bei der Vergabe nicht selten 
mit von Vorurteilen geprägten Vorstellungen: «Aus-
länder_innen» würden die Wohnung nicht in Schuss 
halten, Lärm und Dreck machen oder aber mehr 
Personen als allgemein üblich in der Wohnung un-
terbringen. Dass derartige Vorstellungen nach wie 
vor gängig sind, belegen die von ZARA – Zivilcou-
rage und Anti-Rassismus-Arbeit dokumentierten 
Fälle des vergangenen Jahres. Vermehrt meldeten 
Betreuungseinrichtungen von Migrant_innen, dass 
ihre Klient_innen bei der Wohnungssuche mit rassis-
tischen Diskriminierungen konfrontiert waren und 
deshalb Schwierigkeiten hatten, eine Wohnung zu 
mieten. Unter den Betroffenen waren einige Flücht-
linge, denen Asyl gewährt wurde und mit diesem 
Status auch der Zugang zum Arbeitsmarkt gewähr-
leistet wird. Faktisch aber kämpfen Flüchtlinge unter 
anderem bei der Wohnungssuche gegen das Vorur-
teil, dass sie nicht in der Lage seien, sich selbst zu er-
halten. Die von der Politik eingeforderte Integration 
wird dadurch unmöglich gemacht: Wenn Grundbe-
dürfnisse des alltäglichen Lebens so schwer zu be-
friedigen sind und Personen der Start in einem neu-
en Land schon bei der Wohnungssuche so schwer 
gemacht wird, hat das handfeste negative Auswir-
kungen auf das Lebensgefühl und das Wohlbefin-
den der Einzelnen. 

Der Wohnungsmarkt ist leider nicht der einzige 
Bereich, in dem eine offensichtlich rassistisch mo-
tivierte Selektion der Kund_innen stattfindet. Auch 
in anderen Bereichen wurde ZARA im vergangenen 
Jahr vermehrt gemeldet, dass Personen der Zugang 
zu Dienstleitungen aufgrund ihrer Herkunft, Haut-
farbe, Sprache und/oder ethnischen Zugehörigkeit 
verweigert wurde. «People like you can not have an 
account here!», bekam eine Künstlerin chilenischer 
Herkunft zu hören, als sie ein Konto in einer Wiener 
Filiale einer großen österreichischen Bank eröffnen 
wollte. Entsetzt ging die Frau in die gegenüberlie-
gende Filiale einer anderen Bank, konnte jedoch 
auch dort kein Konto eröffnen. Ein Angestellter mus-
terte sie von Kopf bis Fuß und fragte: «What is your 
real job?» In einer dritten Bank wurde ihr ebenfalls 
eine Kontoeröffnung verweigert und erklärt, dass 
hier Deutsch gesprochen werde.

Spricht man die Dienstleister_innen darauf an, so 
ist ihnen oftmals gar nicht bewusst, dass sie unrecht 
gehandelt haben – oder sie hatten Anweisung, so 
vorzugehen. So hat sich beispielsweise auch eine 
Immobilienmaklerin an ZARA gewandt, die von ih-
rem Arbeitgeber dazu angehalten worden war, mit 
«Ausländer_innen» eher keine Wohnungsbesichti-
gungen zu machen. Da ihr diese Vorgangsweise wi-
derstrebte, hat sie sich bei ZARA nach der Rechtsla-
ge erkundigt. Nach dem Gleichbehandlungsgesetz 
sind Benachteiligungen aufgrund der ethnischen 
Herkunft bei der Wohnungsvergabe rechtswidrig. 

Dass ZARA in den vergangenen Jahren einen An-
stieg rassistischer Fälle im Bereich Güter und Dienst-
leistungen verzeichnen konnte, liegt eben auch da-
ran, dass die Sensibilität gegenüber rassistischen 
Diskriminierungen so wie bei der oben erwähnten 
Maklerin gestiegen ist.

Mehr zum Ausmaß von Rassismus in Österreich 
sowie eine Auswahl der im vergangenen Jahr von 
ZARA dokumentierten Fälle ist ab jetzt nachzulesen 
im Rassismus Report 2011, unter www.zara.or.at.

Marion Draxler, Claudia Schäfer
www.zara.or.at
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Anything goes?

«Anything goes», dieser Programm-
satz der Postmoderne hat auch 
etwas Luftiges, Befreiendes, wie 

«yes we can» und hatte damals auch ein 
paar Aspekte der Emanzipation von tra-
dierten Denkkonzepten. Schon in den 
80er Jahren stand bei «anything goes» nur 
mehr eines im Zentrum, der Profit, und in 
den letzten 15 Jahren wurde daraus ein 
Begriff für alle Strategien seiner Maximie-
rung; ohne Rücksicht auf alle Rechtsregeln 
und alle ethisch-moralischen Prinzipien: 
alles ist erlaubt.

Anything goes: Ein Lobbyist, der 
800.000 Euro von einem Baukonzern 
überwiesen bekommt, und dem der ehe-
malige österreichische Finanzminister den 
Rat gibt, er möge doch im Internet recher-
chieren, wo der genannte Baukonzern in 
letzter Zeit international tätig war, um re-
konstruieren zu können, wofür das Hono-
rar im genannten Umfang gewesen hät-
te sein können.

Das Finanzparadies, es gibt es: Ständig 
kommen Überweisungen, und man muss 
mühsam erkunden, was denn die Leistung 
für erhebliche Honorare gewesen sein 
könnte. Der Finanzminister selbst trans-
portiert Geld im Koffer: bei den in Frage 
stehenden Beträgen eine nicht unerheb-
liche, wenn auch dem 21. Jahrhundert 
nicht adäquate Arbeitsleistung. Und da-
bei erledigt er ständig viel für die Schwie-
germama, deren Finanzgeschäfte er ganz 
altertümlich «händisch» tätigt. Jedenfalls 
ein sprechendes Beispiel, das das Klischee 
von der heiklen Beziehung zur Schwieger-
mutter in Österreich jedenfalls in exemp-
larischen Fällen nicht gilt.

Grassers Anwalt macht seinen Job pro-
fessionell. Er kann seine Honorarnoten mit 
gutem Gewissen stellen, sieht er aus sei-
nen Akten ja täglich, mit welch unwahr-
scheinlicher – für die Bürger_innen uner-
träglicher Leichtigkeit – die «Flockerln» zu 
seinem Mandanten flattern.

Anything goes, jedenfalls in Österreich. 
Woanders wäre der genannte Exminister 
im Hinblick auf das vorliegende Material 
schon längst in Untersuchungshaft. Es ist 
ein müdes Argument, dass die Verdunke-
lungsgefahr dann noch größer wäre.

Wenn jemand eine Parfumflasche mehr, 
als die, die auf dem Zahllaufband liegt, im 
Supermarkt mitnimmt und – dabei er-
tappt – Geschichten von seiner Tante, von 
seiner Oma, einem Caritas-Projekt oder 
sonst etwas erzählt, gilt für diese Person 
zu keinem Zeitpunkt die Unschuldsvermu-
tung: Ein Dieb wurde ertappt; 18,65 Euro 
Schaden, Basta, Verurteilung etc. etc.

Die Aufklärung und Bestrafung von La-
dendiebstählen ist nicht schwierig, aber 
fraglos wichtig. Die Justiz als Recht und 
Gerechtigkeit sichernde Institution brau-
chen wir jedoch vor allem, um den großen 
Spitzbuben das Handwerk zu legen.

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

Der Frühling macht sichtbar, wem der Platz gehört

Der Yppenplatz wird weißer

Der Frühling ist da. Er ändert einiges. Zum 
Beispiel löst er in vielen Menschen die Win-
terdepression auf. Weniger thematisiert 

wurde bisher, dass er den Fortgang von Gentri-
fizierungsprozessen in der Stadt sichtbar macht. 
Kaum steigen die Temperaturen auf 15 Grad und 
mehr, füllen sich die eben reaktivierten Schani-
gärten in gewissen öffentlichen Räumen mit wei-
ßem, jungem, liberalem, urbanem Volk, das der 
Vorstellung nicht abgeneigt ist, dass Wien eine 
Einwanderungsstadt sei und dass ihm die ethni-
sche Buntheit zum Vorteil gereiche. 

Wiener_innen dieses Typs scheinen das Mo-
nopol auf den Yppenplatz im 16. Bezirk zu ha-
ben, während das ihn umgebende Grätzl eine zu-
gewanderte Bevölkerungsmehrheit aufweist. Die 
explosive Entwicklung einer Schickeria-Gastro-
nomie saugt Bobotum aus ganz Wien an diese 
Stelle. Es gab dort bis vor Kurzem rund um den 
kleinen Brunnen eine Ecke, die vom Aufwer-
tungsprozess verschont blieb. Neun öffentlich 
nutzbare Holzbänke und zwei Tische standen 

dort am Rande der Szenegastgärten. Hier musste 
man nichts konsumieren, und so wurde diese so-
ziale Insel gerne von türkischen Männern, türki-
schen Familien, jungen Menschen mit Notebooks 
und manchmal auch von Obdachlosen gerne an-
genommen und benutzt. 

Nun sind diese Holzbänke plötzlich ver-
schwunden und haben drei Betonsternen Platz 
gemacht, die jegliches längere Verweilen unmög-
lich machen. Diese Dinger sind ca. einen halben 
Meter hoch, und sie sind aus Beton, Rückenleh-
nen fehlen: ein abweisender Ort. Anrainer_in-
nen mit sozialer Sensibilität teilten dem Augus-
tin mit, dass es am Yppenplatz kein Geheimnis 
sei, dass man mit dieser «Platzreform» vor al-
lem die letztgenannte Gruppe vertreiben will, 
zudem das Restaurant «Fisch-Ando» Obdachlo-
se beschuldige, Essen von den Tellern der Gäs-
te zu klauen. 

Zuständig für den Platz ist das Marktamt Ot-
takring. Von dieser Seite hört man, dass die al-
ten Bänke irreparabel kaputt gewesen seien ... z

Eva Brunner-Szabos Einzug in ihr  
«Museum der Erinnerungen»

Es war ein schönes Leben

Eva Brunner-Szabo ist nicht mehr unter 
uns.  Am 2. März ist sie im Beisein ihres Lebens-
gefährten friedvoll eingeschlafen.

Das Café Rundfunk war der erste Ort unse-
rer Begegnung. «Kronen-Zeitung» und «Ku-
rier» waren gerade in der Mediaprint vereinigt 

worden. Ein Mediengigant wurde in Österreich ge-
schaffen. Eine kleine Gruppe traf sich, um über Pri-
vatradio, Medienmonopole und Meinungsfreiheit 
nachzudenken. Das war Mitte der 80er Jahre.

Ich erinnere mich noch gut, wie sie dort am Tisch 
gesessen ist. Aufmerksam, ruhig, klare Fragen stel-
lend. Wir haben uns im Laufe der vielen Jahre nicht 
oft getroffen. Sie war ein Mensch, der einem das 
Gefühl vermittelte, dass der Fluss der Zeit keiner-
lei Einfluss auf die Intensität einer Beziehung zu ha-
ben vermag. Selbst wenn wir uns längere Zeit nicht 
gesehen hatten, fühlte es sich jedes Mal so an, als 
ob wir uns erst gestern begegnet waren. Kontinu-
ierlich im Fluss der Zeit sein und mit ihr fließen, 
so habe ich Eva immer wieder erlebt.

Viele Jahre später begann sie mit den Memory-
PROJECTS, mit dem interaktiven «Museum der Er-
innerungen». Einmal hat sie mich eingeladen, einen 
Text zu einem Foto zu schreiben. Ich, der seit einer 
kleinen Ewigkeit bereits Fotos produziert hatte, er-
hielt unerwartet die Möglichkeit, die Fotografie aus 
einem anderen Blickwinkel erleben und an ihrer 
Archäologie der Bilder teilhaben zu dürfen.

Die Intention, Fotos zu machen, liegt doch auch 
darin, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen. Sie 
kurz anzuhalten, den Fluss der Zeit zu stoppen. 
Der Vergänglichkeit ein Schnippchen zu schla-
gen. Unseren Kindern und Kindeskindern unsere 

Erinnerungen weiterzugeben. Fotos sind Anker in 
der Zeit. verbunden mit den Erinnerungen der Ab-
gebildeten, verbunden mit den Erinnerungen des 
Fotografen. Des Herstellers dieser Anker in der 
Zeit sozusagen.

Die Fotos werden auch manchmal herrenloses 
Strandgut. Eva Brunner-Szabo und Gert Tschögl 
haben sie aufgehoben, am Strand, am Rand.

Obwohl aus verschiedenen Gründen aus dem 
Kontext gerissen, ist in ihnen die Erinnerung behei-
matet. Erinnerungen werden transformiert, Konti-
nuität in anderer Form.

Um die Jahrtausendwende gingen wir gemein-
sam aus, um für sie einen Fotoapparat zu kaufen. 
Sie benötigte die Kamera für eines ihrer künstleri-
schen Fotoprojekte. Was für mich so schön daran 
war und warum ich mich auch so gerne daran erin-
nere: Es war diese Klarheit, die aus ihr sprach. Mei-
ne Aufgabe war es ja nur, ihr das richtige Werkzeug 
zu empfehlen, damit sie ihr Projekt optimal umset-
zen konnte. Sie konnte mit wenigen klaren Worten 
sehr präzise beschreiben, was sie wofür brauch-
te. Welchen Anforderungen die Kamera genügen 
musste. Diese Klarheit und die Ruhe, die aus ihr 
sprach, haben mich immer sehr beeindruckt.

Im Spätherbst schlich der Tod an die 50-Jährige 
heran. Wissend was kommt, schrieb sie diese Zei-
len für ihre Freunde:

«Ich danke euch allen, dass ihr mein Leben be-
gleitet habt. Es war ein schönes Leben, ich habe 
nichts versäumt und gut gelebt, einen schönen Be-
ruf und gute Freunde gehabt. Ich umarme euch in 
Liebe.»   Text & Foto: Robert Newald
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WAAGRECHT: 1. sie hören und lernen mit ihren Kommilitonen  8. warm und 
weißlich braun, die Naturfarbe 9. kurz der Nagel, groß der Kopf  11. koreanisch, 
der Hut und seemännisch, ein Loch  13. dieser Bulle arbeitet in Manchester  14. 
nur halb, der Lada  15. der, die und das auf spanisch  16. ganz lange – bis zu ih-
rer Pensionierung – schrieb Anneliese für die Presse  19. ganz wirr – das Nest  22. 
endlich verschwand Berlusconi (dort) von der Bildfläche – Zeit wars!  23. in un-
seren Landen nennt man die Watschen auch so – bekannt? 25. with the … you 
can hear. Schulenglisch – aber es reimt sich!  26. die Umriss-Linie eines Körpers 
sozusagen 29. mündet bei Lienz in die Drau  30. der, der in der Küche steht (und 
für kulinarische Genüsse sorgt) 31. steht meistens für und so weiter  32. von 
rechts schwimmt der Fisch (englisch) daher  35. jede Revolution beginnt so 36. 
ists nur ein One-Night-Stand findet er nur einmal, vielleicht auch zweimal statt, 
oder nicht? 39. der Arzt behandelt, aber sie heilt – meinte schon Hippokrates  
40. ein witziges Sprichwort: Lieber so grinsen als schmal denken. Stimmt!

SENKRECHT: 1. auf ihr werden alle GewinnerInnen gefeiert – häufig gehts feucht 
und fröhlich zu  2. ergeben und zuverlässig (aufsteigend)  3. auf ihr reibt man 
den Kren von oben nach unten, hier stehts von unten nach oben 4. vor den Kaf-
fee gestellt wird er wasserlöslich – nicht so gut wie Espresso, aber auch trink-
bar 5. jemand ist so, wenn er etwas partout nicht kennen will, nicht wissen will 
oder einfach nicht beachten will 6. der Müll war in letzter Zeit das größte Pro-
blem der italienischen Stadt  7. ziemlich spezialisierte Ringelwürmer – der be-
kannteste wird seit Jahrhunderten zum Aderlass verwendet  10. heut so, mor-
gen so –  echt unberechenbar  12. Altablagerungen  gehören entsorgt, da sie 
für Mensch und Umwelt gefährlich werden können  17. Bundesstaat der USA 
– Schöner Fluss, himmelwärts  18. Raiffeisen International, abg.  20. Marke für 
Glaskeramik – Kochfeld, hier von unten  21. ziemlich persönlich, dieses Fürwort  
24. Herrn Kleins Initialen zieren  Leiberln und Unterhosen  27. Das Vereinigte 
Königreich  28. es ist wirklich irrelevant und unbedeutend, wenn etwas oder 
jemand keine spielt  32. gemäht das Gras, getrocknet und auf dem Boden ge-
lagert  33. Salzburger Institut für Raumordnung, abg.  34. steht für den Bayri-
schen Fußballclub  36. Kurzform der thailändischen Währung 37. das Ende vom 
Rohr  38. abbrev. for all inclusive
Lösung für Heft 316: Ballettschuh
Gewonnen hat Dorothea BOLEK, 1130 Wien
W: 1 REGENBOGEN 9. IVAN 10 ADER 11 KI 12 BEUTEL 14 ILIAS 16 INTELLIGENT 
17 STINKE 18 EBNEN 22 RO 23 LERNSTUDIO 28 GN 29 SENSEN 31 ENDLICH 33 
SON 35 LOIS 36 BITTE 38 ROBUSTHEIT 41 EINNAHME 42 RZT
S: 1 RIBISELGELEE 2 EVENT 3 GAUTIER 4 ENTEN 5 OD 6 GEIGE 7 ERLEBNIS 8 GIS 
11 KATER 13 ELK 15 INN 19 NOT 21 TUEH 24 ENNO 25 NELSON 26 DN 27 OES-
TER 30 NOTIZ 32 DIRN 34 NETT 36 BTE 37 IH 39 BA 40 SM

Einsendungen (müssen bis 28. 3. 12 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Wird oft auch lautmalerisch bezeichnet
1  2  3 4  5 6  7 

 X  X 8     X  X

 X 9         10

11 12  X  X  13   X 14 

15  X X 16 17    18 X 

19  20 21 X 22      

23    24    X X X 

25   X 26    27 28 X 

29    X X  X 30   

31   X 32 33  34 X  X 

35  X 36     37  38 

X 39     X 40    
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Widder
21.3.–20. 4.
Es fällt dir wie Schuppen von den Augen: 

Die bürgerliche Demokratie liegt in den letzten Zü-
gen. Nicht nur die Politik, das ganze System verliert 
derzeit seine Legitimation. Was nachkommt, lässt 
sich (noch) nicht sagen, doch die Zeichen stehen auf 
autoritäre Konsumgesellschaft. Das hast du dir auch 
anders vorgestellt.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Unsummen werden in die Rettung eines Sys-
tems gesteckt, das an allen Ecken und En-

den kracht. Du fragst dich, weshalb die Politik den-
noch wie vernagelt am Status quo festhält. Ganz 
einfach. Der Untergang dieses Systems ist ihr eige-
ner Untergang.

Waage
24. 9.–23. 10.
Die Skandalrepublik feiert wieder fröh-
liche Urstände. Jetzt wird schon die Fra-

ge gestellt, ob die ÖVP Geld wäscht oder die Staats-
anwaltschaft korrupt ist (Politologe Peter Filzmaier). 
Erst macht die Politik die Demokratie lächerlich, und 
dann wird die Demokratie abgeschafft. Italien hat es 
vorgemacht.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Du hast beschlossen, dir von Gesellschaft 
und Politik die Freude am Hier und Jetzt 

nicht verderben zu lassen. Gerne helfe ich mit Zeilen 
aus einem alten Gedicht: «Frühling lässt sein blaues 
Band / Wieder flattern durch die Lüfte / Süße, wohl 
bekannte Düfte / Streifen ahnungsvoll das Land.»
 

Stier
21. 4.–20. 5.
Du kannst sie schon wieder spüren, die 

Frühlingssonne. Und du fühlst auch, dass sie dich in-
nerlich aufrichtet. Du genießt diese Momente der Zu-
friedenheit, in denen Wirtschaft, Politik, Korruption, 
Leistungsdruck, Polizei und Rechtsruck kurz scheißen 
gehen können.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
So schön, ja unbeschwert könnte er sein, 
der ankommende Frühling, wenn, ja wenn 

dir nicht immer auch Sport und Gewichtsminimie-
rung einfallen würde. Lass dir mit der Selbstquäle-
rei noch ein wenig Zeit. Du wirst es spüren, wenn die 
rechte Zeit gekommen ist.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
Kürzlich meinte der irische Dichter William 

Wall: «Die griechische Polizei schlägt auf die griechi-
sche Bevölkerung ein, um Banken- und Hedgefonds-
wünsche zu erzwingen.» Das griechische Volk zahle 
mit «Geld, Zeit, physischem Schmerz, Hoffnungslo-
sigkeit und fehlenden Bildungsmöglichkeiten», um 
das Finanzsystem zu retten. Endlich einer, der denkt 
wie du.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
In Ungarn wird gerade die freie Meinungs-

äußerung abgeschafft, und der EU fällt nichts ande-
res ein, als Ungarn wegen Budgetüberschreitungen 
mit Geldstrafen zu drohen. Wie es mit Grundrechten 
aussieht, ist sekundär. Hauptsache, die Kasse stimmt.

Zwilling
21.5.–21. 6.
In der Ukraine gehen die Feministinnen der 

Gruppe FEMEN nackt auf die Straße, um gegen Sex-
tourismus und für Frauenrechte und Demokratie ein-
zutreten. Du spürst, wie es dich juckt, auch einmal 
wieder ordentlich auf die Kacke zu hauen. Wenn du 
nur nicht so bequem und eitel wärst.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Mit dem Anstieg der Temperaturen wächst 
auch deine Lust, dich wieder einmal zu verlie-

ben. Muss ja nicht gleich jemand anderer sein als bis-
her. Auch mit dem vorhandenen «Personal» lässt sich 
manche Leidenschaft wieder anfackeln.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Natürlich! Raus aus dem Lehnstuhl und rein 
in die Laufschuhe. Auch sich selbst zu quä-

len ist eine Art, sich für sich selbst Zeit zu nehmen. 
Dabei kannst du ruhig an und über deine Grenzen 
gehen. Oder, wie es ein Chigong-Meister ausdrückte: 
«Du sollst nicht sauer essen, du sollst Essig trinken!»

Fische
20. 2.–20. 3.
Du kannst dieses ganze Multikultur-, 

Transkultur-, Interkultur-Geschwurrl nicht mehr hö-
ren. Ständig werden Unterschiede zwischen Men-
schen konstruiert und gepflegt, wo gar keine so gro-
ßen Unterschiede sind. In dir keimt der Verdacht, das 
es hier ein übles Zusammenspiel zwischen Rassisten 
und Betreibern (subventionierter) antirassistischer 
Projekte gibt.
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13. April 2012
Heuer wäre der Countrysänger Johnny Cash achtzig Jahre alt geworden. 

Zum Geburtstag hat der Verlag Rogner & Bernhard das Buch «John-
ny Cash At Folsom Prison. Die Geschichte eines Meisterwerks» neu 

aufgelegt.

13. Jänner 1968, Folsom, Kalifornien: Es ist ein kalter Wintertag. Für 9.40 Uhr 
morgens ist der erste Auftritt von Johnny Cash im staatlichen Gefängnis 
von Folsom angesetzt. Frühmorgens bricht Cash mit seinen Mitmusiker_
innen, darunter Marshall Grant, Luther Perkins, June Carter und Carl Perkins 
zum Gefängnis auf. Der Fotograf Jim Marshall, der einst selbst eingesessen 
hat, hält diesen Tag für Sony Records in beeindruckenden Bildern fest, die 
im Buch enthalten sind. Am Morgen überwiegen betretene Gesichter, und 
die Bildunterschrift spricht von einer Beerdigungsprozession, am Weg aus 
dem Gefängnis nach den beiden Konzert ist die Stimmung gelöst, und der 
Musiker_innentross gleicht mehr einem Hochzeitszug.

Dazwischen liegen zwei zu diesem Zeitpunkt noch nicht dagewesene 
Konzerte vor Gefängnisinsassen in Folsom. Mit ein paar Mikrofonen und 
einer Vier-Spur-Maschine mitgeschnitten, ist der zweite Auftritt gegen Mit-
tag das einzige Sicherheitsnetz, das sich Cash an diesem Tag leistet: Aus 
Solidarität mit den Häftlingen wünscht er, dass sich die Wärter während 
der Konzerte im Hintergrund halten. Von Anbeginn hat Cash seine Zuhö-
rer in der Hand, es ist ein magischer Moment, der zu dieser Zeit mit Dro-
genproblemen kämpfende Countrystar wird gleichsam von der «Hand 
Gottes» (© Diego Maradona) berührt, wie Michael Streissguth in seinem 
Buch ausführt.

Die Aufnahme im Folsom Prison wird zudem zu einem Wendepunkt in 
seiner Karriere, die zu diesem Zeitpunkt ein wenig ins Stocken geraten ist: 
Die PR-Abteilung seines Labels schickt ihn zuerst in den Underground zu 
den unabhängigen Radio-DJs, von dort aus rollt das Album «Johnny Cash 

At Folsom Prison» den Markt auf und geht bis heute rund 6 Millionen Mal 
über den Ladentisch. Dank dieses Albums interessieren sich neu hinzuge-
wonnene Fans für die Backlist Cashs und kurbeln seinen Plattenverkauf an. 
Cash kokettierte stets mit der Vorstellung, selbst im Gefängnis gesessen zu 
haben, und die öffentliche Meinung hat ihm das auch geglaubt. 

In den 1970er Jahren setzt sich Cash weiterhin für eine Reform des Ge-
fängnissystems ein, zum Teil im Verein mit dem ehemaligen Folsom-Häft-
ling Glen Sherley, der selbst Lieder geschrieben hat: Das Lied «Greysto-
ne Chapel» auf dem Album «Johnny Cash At Folsom Prison» stammt von 
Sherley, und am 13. Jänner 1968 kommt es zu einer ersten Begegnung zwi-
schen den beiden Männern. Wenige Jahre später ist Sherley dank der Un-
terstützung Cashs frei: Er wird Teil seiner Live-Show, schreibt eigene Songs 
und veröffentlicht ein Album, das es bis auf Platz 32 der Billboard-Count-
ry-Charts schafft. Ein Happy Ending? Nein, denn Sherley ist von seinen Ge-
fängnisaufenthalten traumatisiert und findet sich in Freiheit nicht zurecht. 
Er kann seine Neigung zur Gewalt nicht ablegen und wird zur Bedrohung 
für die Musiker_innen der Cash-Live-Show, verlässt die Truppe und wohnt 
zunächst in Utah. Einige Jahre lang zieht er in einem verbeulten Auto durch 
die USA, findet schließlich einen Job auf einer Farm in Salinas, Kalifornien. 
Doch die Traumatisierung lässt ihn nicht los, und Sherley erschießt sich am 
Vormittag des 11. Mai 1978 auf der Veranda seines Bruders.

All das erzählt Autor Michael Streissguth in seinem gut recherchierten 
Buch rund um die Entstehung der Konzertaufnahme im Folsom Prison; alle 
beteiligten Labels haben Streissguth Zugang zu ihren Archiven gewährt. 
In Gesprächen mit Folsom-Häftlingen, die am 13. Jänner 1968 bei der le-
gendären Live-Aufnahme dabei gewesen sind, erfährt er vom – zum Teil 
grausamen und extrem gefährlichen – Gefängnisalltag.

Jürgen Plank

Michael Streissguth: Johnny 
Cash At Folsom Prison. Die 
Geschichte eines Meister-
werks. Rogner & Bernhard, 
Berlin 2012

Johnny Cash und die Institution der Strafe
SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Entweder ist der Platz hart gefroren 
oder unschön aufgeweicht: In jedem 
Fall haben die Fußballer_innen in 
der kalten Jahreszeit im wahrsten 

Sinne keinen leichten Stand. Und die Zu-
schauer_innen auch nicht. Mögen sie sich 
auch noch so dick einpacken, mag die ei-
gene Mannschaft auch noch so herzer-
wärmend spielen, irgendwann, spätestens 
in der zweiten Hälfte, kriecht ihnen die 
Kälte unweigerlich in die Knochen. 

Winterzeit – Leidenszeit. Ausnahme: 
die Hohe Warte. Das Stadion des First 
Vienna Football Clubs, der 1894 gegrün-
det wurde und Österreichs ältester Fuß-
ballverein ist, braucht die Kälte im Ver-
bund mit abendlicher Stimmung, um sich 
von seiner schönsten Seite zu zeigen. Ne-
bel steigt über dem Geläuft auf, Eis legt 
sich auf die in die Wiese gesetzte Stahl-
rohrtribüne. Nur wenige Zuschauer_in-
nen stehen hier auf der Westseite, und die 
es tun, halten sich sicherheitshalber am 
Geländer fest, um nicht auszurutschen 
und sich womöglich den Hals zu bre-
chen. Das gemeinsame Schicksal hat et-
was Verbindendes. Man fühlt sich eins, 
sogar mit dem Security-Mitarbeiter, der 

Wiens Fußballplätze (15): Casino Stadion Hohe Warte

Abendlicher Zauber

der Stadionbesucher bestellt sich stets das-
selbe: ein kühles Bier. 

Das Publikum ist seltsam durchmischt. 
Man sieht Lodenmäntel und Kutten. Der 
feine Döblinger Villenbesitzer und der ein-
fache Gemeindebaubewohner, sie beide ge-
hen zur Vienna. Darunter auch regelmäßig 
ein Dudelsack-Spieler, der auf seine Weise 
zum Angriff bläst. 

Wer ein ganzer Mann ist, verschmäht 
selbst bei eisigster Kälte jedwede Kopfbede-
ckung. Und alle Fußballtrainer wollen gan-
ze Männer sein – oder wurde je einer mit 
Haube gesehen? Doch, so einen gibt es: den 
Vienna-Trainer Alfred Tatar. Er trägt Woll-
mütze. Was nicht weiter verwundern darf, 

schließlich stand er schon als Spieler auf 
lange Haare und schwarz lackierte Finger-
nägel. Satt an Konventionen hielt sich der 
studierte Mathematiker stets lieber an sei-
ne eigenen Formeln.

Offensichtlich nicht der schlechteste Weg, 
immerhin wusste Tatar bislang den Abstieg 
seiner Mannschaft aus der Ersten Liga zu 
verhindern. Klingt nicht gerade nach glor-
reicher Tat, ist es aber. Denn vorbei sind die 
Zeiten, da die Vienna den Mitropacup (1931) 
gewann oder die Österreichische Meister-
schaft (1955). Oder 80.000 Zuschauer_innen 
zu einem Match kamen (1920er-Jahre) – die 
Bögen des nahen Karl-Marx-Hofes sind üb-
rigens in erster Linie wegen der erwarteten 
Zuschauer_innenmassen so großzügig aus-
gelegt worden. Heute bäckt der Verein klei-
nere Brötchen und kann schon froh sein, 
wenn er das Geld zusammenbekommt, um 
seine Spieler ordentlich auszuzahlen. 

Einst fanden auf der Hohen Warte auch 
Opernaufführungen statt. Etwas Ähnliches 
soll sich nun wiederholen: Sido will hier 
ein Konzert geben. Allerdings erst, wenn es 
nicht mehr so kalt ist: im Juni.  

Text und Fotos: Wenzel Müller

Ein Fußballstadion, das auch zum Spazieren einlädt:  
die Hohe Warte in Döbling, Heimstätte der Vienna. 

1. Klasse A: Bhf. Favoriten – SVS Antonshof Kledering; 
Sportplatz Rax, Samstag, 24. 3., 15 Uhr. Im zwanzigs-
ten Jahr seines Bestehens geht es bei Bahnhof Favo-
riten eigentlich recht ruhig zu. Man konnte als Dritter 
überwintern und darf nun hoffen, dass es im Frühjahr 
so gut weiterläuft. Gut gelaufen ist es auch für den bald 
hundertjährigen Traditionsverein Antonshof Kledering, 
der sich im sicheren Mittelfeld platzieren konnte. Bei 
den Fast-Schwechatern muss man aber erst schau-
en, wie sich die 13 (!) Neuzugänge in der Winterpau-
se einleben konnten. Der Raxplatz, Heimstätte zahl-
reicher Vereine, sollte übrigens ein Jahres-Abo für alle 
Spiele aller Vereine anbieten: Man könnte ein ganzes 
Jahr den Komfort der Raxplatz-Kantine genießen, und 
hätte halb Fußball-Wien am Präsentierteller. Als Name 
der Aktion würde ich Flat-Rax vorschlagen und ja, man 
spricht es «Flet Rex» aus. 

Raxstraße 3
1100 Wien
Tel.:  (01)  617 11 62
Öffis: 15 A, 59 A, 67 (Raxstraße/Rudolfshügelgasse)

Oberliga B: SC Mannswörth  –  SV Schwechat 1b; 
Sportplatz Mannswörth, Samstag, 31. 3., 16 Uhr. Al-
ternativ zur unten beschriebenen Anfahrt kann man 
auch mit der Flughafen-Schnellbahn bis Mannswörth 
fahren und dann durch die Raffinerie ins Ortszentrum 
gehen. Wer Florenz und Prag als Maßstab anlegt, wird 
vom Ortsbild vielleicht enttäuscht sein. Es sollen aber 
schon entrückte Kapellerfelder beim Fotografieren der 
– für sie unbekannten – historischen Bausubstanz be-
obachtet worden sein. Der SC Mannswörth hat einen 
hervorragenden Saisonstart hingelegt und will viel-
leicht noch einmal Tuchfühlung mit der Tabellenspit-
ze aufnehmen. Die Reserve von Schwechat kämpft hin-
gegen ums sportliche Überleben und wird wohl für 
die zahlreichen Hochnäsigkeiten der ach so urbanen 
Schwechater den angeblichen «Bauern» von Manns-
wörth gegenüber zahlen müssen. So stell ich mir das 
jedenfalls vor.

Jägerhausgasse 5
2320 Mannswörth
Tel.: (01) 707 84 51
Öffis: Regionalbus 279 ab Schwechat (Mannswörth Schule)

3. Klasse A:  SV Hütteldorf – Donauraum Juventus 
Wien; Kinkplatz, Sonntag, 1. 4., 10.15 Uhr. Kennen Sie 
den achtzigjährigen Brasilianer Mário Zagallo, der so-
wohl als Spieler wie auch als Trainer Fußball-Welt-
meister geworden ist? Er wurde – trotz der großen 
Namensähnlichkeit – noch nie mit Mario Zakall, dem 
Schriftführer von SV Hütteldorf, verwechselt. Obwohl 
es Herrn Zakall nichts ausmachen würde, ganz im Ge-
genteil. Im Prinzip würde es ihn freuen. Wen man aber 
unbedingt sehen sollte, ist Dejan Božić, den imposan-
ten Spielmacher der Hütteldorfer. Den Body-Mass-In-
dex als eine weitere wertlose Zahlenspielerei verhöh-
nend, tänzelt der wuchtige Filigrantechniker durch die 
gegnerischen Reihen und hat den SV Hütteldorf an die 
Tabellenspitze geführt. Das fulminante 16:1 zum Rück-
rundenstart hat einmal mehr bewiesen, dass man reif 
für den Aufstieg ist. Nur einen Punkt dahinter kommt 
aber schon Juventus, mit ähnlichen Ambitionen, aber 
keinem Dejan Božić. Es gibt nur einen Dejan Božić. 

HG
Kinkplatz
1140 Wien
Tel.:  (01) 914 01 68
Öffis: Tram 49 (Hütteldorfer Str./Hochsatzeng.)  
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wie ein Guerillakämpfer sein Tuch tief 
ins Gesicht gezogen hat. Das Treiben auf 
dem Platz verschwimmt wie hinter einer 
Milchglasscheibe. Gerade so wie in ei-
nem Traum. 

Bevor die Füße auf dem eisigen Un-
tergrund vollends anfrieren, setzt man 
sie in Bewegung. Der Europafernwan-
derweg E1 führt vom Nordkap bis Si-
zilien, hier gibt es einen Weg, der das 
Stadion, laut Wikipedia die größte Natu-
rarena Europas, gänzlich umrundet und 
den spazierenden Zuschauer das Spiel-
geschehen aus unterschiedlichen Pers-
pektiven erleben lässt. Dieser Zuschauer 
darf nur nicht schreckhaft sein: In weiter 

Flur, hinter einem Busch oder unter ei-
nem Baum, kann plötzlich ein Ordner 
vor ihm auftauchen.

Wie zum Ausgleich zu der vielen Flora 
und Fauna präsentiert sich die Zuschau-
er_innentribüne auf der Ostseite so, wie 
sich Zuschauer_innentribünen gewöhn-
lich präsentieren: in Beton pur. Für den 
spazierenden Zuschauer ist es ein biss-
chen so, als habe er sich unversehens in 
eine Auto-Tiefgarage verlaufen. Immer-
hin: Die nackten Betonwände, ohne alle 
Verzierung und Verhübschung, sie ha-
ben etwas Ehrliches. 

Am Buffet reger Betrieb. Und Betrieb 
wie immer: Ob Sommer oder Winter, 

Was sind schon Lini-
en aus Kalk auf Ra-
sen!? – Alfred Tatar, 
Trainer der Vienna 

(links)

Was ist schon ein 
Baum zwischen mir 
und dem Spielfeld!? 

– Dem Augustin 
nicht bekannter 

Ordner der Vienna

(rechts)

Stadion Hohe Warte 
Klabundgasse, 1190 
Wien

Die Hohe Warte gilt nicht nur als größte Naturarena Europas, sondern auch als Wandel- 
stadion: fußballaffine Peripatetiker_innen können das Spielgeschehen umrunden

Warum wurden 
die Geländer der 
Stehplatztribüne 
auf der Hohen 
Warte Skisprung-
schanzen nach-
empfunden!?

First Vienna Foot-
ball Club 1894
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W
ie hast du diese Lähmung in dei-
ner Oberlippe bemerkt? Hast du 
dann plötzlich gar nicht mehr spie-
len können?

Meine Arbeit war das Trompete-Üben. 
Der Anfang vom Ende begann, als ich 
mit 18 Jahren zum Studium nach Graz 
kam und sah, dass man ordentlich üben 
muss. Wir haben den ganzen Tag und 
die ganze Nacht geübt und abends auch 
noch gespielt. Aus jetziger Sicht wäre es 
ganz einfach gewesen, mein Schicksal zu 
verändern, indem man mir beigebracht 
hätte, wie man Trompete spielt, wie das 
funktioniert. Es ist eine Technik, die für 
Kinder oder Jugendliche nicht schwer 
ist. Meine Lehrer sahen leider nicht, 
dass meine Atemtechnik völlig inexis-
tent war. Drei Jahre lang spielte ich im-
mer auf meiner Lippe. Und da ich sehr 
fleißig war, habe ich eben jeden Tag ge-
spielt, bis kein Ton mehr heraus kam. Es 
gab einen Punkt, an dem ich im letzten 
Stück von einem Konzert auf der Büh-
ne keinen Ton mehr herausbrachte. Ich 
dachte, die Trompete hat ein Loch. Ir-
gendwo ist etwas kaputt. Bis ich merkte, 
dass die Lippe keine Spannung erzeug-
te. Bei Blechbläsern funktioniert das oft, 
dass man einen Tag weniger macht – im 
Winter sind die Muskeln nicht so aufge-
wärmt. Ich dachte, ich mache jetzt zwei 
Tage Pause, aber dann merkte ich, das 
geht nicht. Die Oberlippe war gelähmt. 
Ich musste Konzerte absagen. Irgend-
wann mit 20, 21 Jahren war mir klar: Ich 
war einmal Trompeter.

Doch du bliebst einer?

Franz Hautzingers Weg vom Musikantenstadl zur Avantgarde

Das Gegenteil vom  
Trompeten-Tütü

Franz Hautzinger könnte auch mit einem Luftballon 
Musik machen, aber zum Glück muss er nicht.  Mit 
seinen Andeutungen, Antönungen, Anflügen revolutionierte 
Hautzinger nicht nur den Trompetenklang, sondern er fühl-
te sich auch noch als Trompeter, als ihn eine Lähmung der 
Oberlippe jahrzehntelang zwang, halbe Töne als Geschenk 
zu nehmen.

Intuitiv war mir klar, die Trompete ist ein 
Tool für das ganze Leben. Das hat sich 
auch nie verändert trotz aller Schwie-
rigkeiten. Die Medizin konnte mir nicht 
helfen. Niemand konnte etwas feststellen. 
Die Ärzte sagten viele Sätze, aber der bes-
te war der eines Psychologen: Ist es nor-
mal, dass ein Mensch ein Drittel seines 
ganzen Lebens hinter einem Stück Me-
tall verbringt? Mit einem Stück Metall im 
Mund? Die Lähmung hat mir auch gehol-
fen. Denn meine ursprünglche Idee war, 
ein Zirkustrompeter zu werden, schnell 
und hoch und laut und macho-mäßig. 
Eine Art von Naivität dem Leben gegen-
über hat mir geholfen, die Krise zu über-
winden: die Aufregung, was kommt mor-
gen, die Ahnung, jede Sekunde könne 
sich alles ändern. Als ganz Kleiner hatte 
ich die Vorstellung, ich werde eine Indi-
anerin heiraten und weggehen. Ich woll-
te immer raus, obwohl ich keinen Grund 
hatte. Ich verließ mein Zuhause aus Inte-
resse an der Aufregung des Lebens, der 
Welt, des Seins. Mit elf Jahren kriegte 
ich im katholischen Internat eine Trom-
pete. Und das kam so: Im Internat gab es 
ein Musikzimmer. Ein Lehrer und unser 
Haupterzieher, der Musiker Julius Koller 
– der ist jetzt Landesschulinspektor im 
Burgenland – öffnete uns ein Kammerl, 
in dem die k. u. k. Blasinstrumente gela-
gert waren, und da stand ein grauer Kof-
fer mit einer goldenen Trompete. Koller 
hat mir den Koffer aufgemacht. 

Du konntest deine Spielblockade mit der 
CD «Gomberg» überwinden und 20 Jahre 
später eine eigene Spielweise erfinden. Wie 
war das?

Nach ein paar Jahren Qual (lacht) konnte 
ich ein bisschen spielen, ich schrieb viel 
kommerzielle Tanzmusik, komponierte 
aber auch Jazz, bin 1986 nach Wien ge-
zogen und machte am Konservatorium 
mit Komposition weiter. Mein Lehrer in 
Graz hatte mir geraten, mit der Trompete 
aufzuhören und stattdessen Schrauben zu 

Aufführungstermine:
30. und 31. März, 1. und 
2. April, jeweils 20 Uhr

Theater Drachengasse
Fleischmarkt 22, 1010 
Wien
www.drachengasse.at

W
as ist der Schmoizhodan? Wird 
er von euch in Anlehnung an 
Herwig Seeböcks «Häfenelegie» 
verwendet?

Christian Steiner: Nein, der Schmoiz-
hodan ist wienerisch und steht für 
Schmachtfetzen, also für ein sentimen-
tales Liebeslied. 

Florin Mittermayr: Wer beim Hodan 
an Textilien denken muss, hat dabei aber 
vielleicht auch nicht ganz unrecht: Wer 
kann schon wissen, welche Übersetzung 
Wolfgang Teuschl für das Schweißtuch 
der Veronika gefunden hätte, wenn es in 
der Bibel vorkäme?

Ich nehme an, ihr seid Wiener.
FM: Ich bin in Wien zur Welt gekom-
men und mehr als die Hälfte meines Le-
bens hier. 

CS: Ich bin halb Türke, halb Österrei-
cher, also ein echter Weana!

Wie ist die Schmoizhodan-Passion 
entstanden?

FM: Christian und ich wollten schon 
seit Langem etwas miteinander machen. 
Christian hat einen Faible für wieneri-
schen Dialekt und ist mit Wolfgang Teu-
schls Text «Da Jesus und seine Hawara» 
dahergekommen. Der ist dann am Tisch 
gelegen und irgendwie nie wieder ver-
schwunden. Es hat die verschiedensten 
Ideen gegeben, doch irgendwann war der 
Punkt erreicht, wo wir uns gewundert ha-
ben, dass der Text von Teuschl noch nie 
als Passionsspiel auf die Bühne gebracht 
wurde. Also dachten wir uns: Machen wir 
doch mit dem Text ein wienerisches mu-
sikalisches Martyrium Christi – dass die Fortsetzung auf Seite 24

Die «Schmoizhodan-Passion»: eine Melange aus Austropop und dem wienerischen Jesus

Martyrium Christi fürs musikalische Kabinett

Dieser Tage feiert im Theater Drachengasse die Schmoizhodan-Passion ihre 
Uraufführung:  In ihren Grundzügen dem Passionsspiel und der klassischen musikali-
schen Gattung verpflichtet, setzt die Produktion dennoch einige neue Maßstäbe: An Stel-
le der Luther-Bibel tritt Wolfgang Teuschls Bibelübersetzung «Da Jesus und seine Hawa-
ra», Schmalz und Schmelz stammt von verschiedensten Ikonen der heimischen Pop- und 
Gegenkultur. Immer noch großes Oratorium – nur eben ganz klein, ganz weanerisch 
und keineswegs ohne Augenzwinkern. Der Augustin sprach mit zwei Passionisten der 
ersten Stunde: Mit dem Schauspieler und Jazz-Musiker Christian Steiner, der auf der 
Bühne als Jesus zu sehen sein wird, und mit Florin Mittermayr, dem Dramaturgen und 
Regisseur der Schmoizhodan-Passion. 

Musik dafür irgendwo 
in den Hinterzimmern 
dieser Stadt schon vor-
handen sein muss, ha-
ben wir vermutet. Von 
der Stimmigkeit des 
Ergebnisses waren wir 
aber bisweilen selbst 
überrascht. 

Welche Rolle spielten 
dabei bereits vorhan-
dene Passions-Verto-
nungen, etwa die Pas-
sionen von Johann 
Sebastian Bach?

FM: Ich habe mich bei 
der Dramaturgie bemüht, die Bach'sche 
Passionseinteilung zu übernehmen, aller-
dings endet die Schmoizhodan-Passion 
erst nach der Auferstehung. Grosso modo 
lässt sich jedoch behaupten: Wo bei Bach 
eine Arie oder ein Chor in der Partitur 
stehen, findet sich bei uns ebendieses. 
Nur dass bei uns halt nicht Picander und 
Bach deren Autoren sind, sondern die 
Liedtexte und die Musik beispielsweise 
aus den Federn eines Wolfgang Ambros, 
Georg Kreisler, Ronnie Urini, H. C. Art-
mann, Georg Danzer, Helmut Qualtinger 
oder Otto Lechner geflossen sind. 

CS: Und auch das eine oder andere 
klassische Wienerlied ist bei uns zu fin-
den – eben alles, was zum Wiener Senti-
ment dazugehört. 

Wie kommt man in Zeiten, in denen sich im-
mer mehr Menschen von der katholischen 
Kirche abwenden, auf die Idee, eine neue 
Passion zu entwickeln?

FM: Sie wurde auch nicht für die Kir-
che geschrieben. Und ich sehe die li-
turgische Passionsdarstellung nicht 
zuletzt auch als Theater: Gerade am 
Land und in der Vorstadt wurde die 
– nicht selten mit großer Gemeinde-
beteiligung realisierte – Passion zum 
wichtigsten Berührungspunkt mit dem 
Schauspiel und allem, was dazugehört. 
Eine schmucke Kirche gibt es praktisch 
überall, und wenn dann der Nachbar 
den Petrus spielt, gewinnt der Lokal-
kolorit praktisch über Nacht massiv 
an Heiligkeit. Was ich natürlich sehr 
befürworte!

CS: Darüber hinaus ist die Leidensge-
schichte Jesu Christi schon von Natur 
aus das Schauspiel der Kirche schlecht-
hin – und vermutlich auch das meist-
aufgeführte auf diesem Planeten. Und 
wenn man so gern leidet wie der Wiener, 
hat man mit einer Leidensgeschichte ir-
gendwo auch immer eine Freude. 

FM: So gesehen wird unsere Auseinan-
dersetzung mit der Markus-Passion auch 
durchaus mit Augenzwinkern und bis-
weilen auch mit einem achtsam gerüttelt 
Maß Zynismus über die Bühne gehen. 

CS: Aber niemals respektlos.

Somit gibt es auch keine blasphemische 
Passagen?

CS: Manche finden bestimmt welche.
FM: Das liegt im Auge des Betrachters. 

Als Teuschl seine Übersetzung der Bibel 
veröffentlicht hat, gab es einen kleinen 
Skandal: ‹Da kommt einer und übersetzt 
die Bibel ins tiefe Wienerische. Das geht 
natürlich nicht, den Herrgott wienerisch 
reden zu lassen.› Das hat für Schlagzei-
len gesorgt.  

Wäre eine Kirche als Gebäude ein interes-
santer Aufführungsort? Es gibt sehr progres-
sive Komponisten und Komponistinnen, die 
ihre Werke am liebsten in Kirchen aufgeführt 
wissen möchten.

FM: Viele aus unserem Ensemble musi-
zieren auch in Kirchen. Aber mir gefällt 
die Idee das traditionelle Passionsspiel in 
einen neuen Kontext zu setzen. 

CS: Nicht zuletzt auch deshalb, weil 
man sich im Theater dann vielleicht 
doch noch ein paar Freiheiten mehr er-
lauben kann. Und als Kammer-Ensem-
ble mit Kammerl-Chor sind wir auf der 
kleinen Bühne der Drachengasse sehr gut 
aufgehoben. 

Wie ist Otto Lechner involviert?
FM: Er singt mehrere Arien, spielt das 
Harmonium, manchmal das Akkordeon, 
und nicht zuletzt gibt er den Judas Ischa-
riot. Zu mir hat er gesagt: ‹Du brauchst eh 
einen sympathischen Judas!› Dem konnte 
ich nur beipflichten. Dass Otto Lechner 
einer der großartigsten Musiker ist, den 
dieses Land zu bieten hat, hat sich mitt-
lerweile ja längst herumgesprochen. 

CS: Weniger bekannt ist vielleicht sei-
ne Vielseitigkeit: Er war z. B. Josef Ha-
ders erster Pianist, hat auch schon ver-
schiedenste Bühnenmusik geschrieben, 
bei uns sieht man ihn auch einmal am 
Harmonium sitzen. 

FM: Und natürlich sind wir ihm auch 
zu Dank verpflichtet: Dass man als klit-
ze-kleine freie Theaterproduktion mit 
Kapazundern vom Formate eines Otto 
Lechner, Alfred Schedl oder Pavel Shal-
man zusammenarbeiten darf, kann ja lo-
gischerweise nicht wirklich etwas mit der 
Gage zu tun haben. 

Das Interview führte  
Reinhold Schachner

Für die Schmoizhodan-Passion braucht man einen sympathi-
schen Judas: Otto Lechner wird diesen und anderes spielen
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«Alle Bläser sind 
Luftjunkies» 
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Franz Hautzinger spielt 
bei der Eröffnung der 
Ausstellung «Fluchtlini-
en. Kunst und Trauma» 
zu einer Performance 
von Kazuko Kurosaki, 
SOHO IN OTTAKRING, 16. 
Mai 2012, Alte Schieber-
kammer am Wiener 
Meiselmarkt.

Fortsetzung von Seite 23

verkaufen. Wirklich schlimm war nicht 
die Tatsache, dass ich nicht mehr spie-
len konnte. Ich war nicht mehr Trompe-
ter, meine Identität war verloren. Ich war 
damals in einem Kreis von vielen Musi-
kern, der jede Woche kleiner wurde – 
am Ende blieben ein, zwei Freunde üb-
rig. Irgendwann war ich dann allein, was 
auch gut war, ich hatte jetzt Zeit, eine Lö-
sung zu finden, und es hat auch wirklich 
fast 20 Jahre gedauert. Ab 1986 habe ich 
dann echt studiert beim Hans Schadek. 
Ich schrieb genug Musik für den Mu-
sikantenstadl, ich war eineinhalb Jahre 
in der Bierzelt-Kommerz-Musik. Davon 
konnte ich leben. Nebenbei schrieb ich 
avantgardistischen Jazz. Ein Bierzelt und 
experimenteller Jazz sind nicht zu verglei-
chen ... (lacht). Ich war damals bei «Nou-
velle Cousine». Meine Lippe war so halb 
erholt, ich konnte wieder wie ein Anfän-
ger spielen, zwei Töne. Ich freute mich 
und war zu der Zeit sehr demütig. Ich 
wusste, es ist null, und von null weg ist je-
der Ton ein Geschenk, und so ist es auch 
geblieben. Irgendwann in den 90ern war 
ich ein Jahr in England, doch schon zu-
vor war ich bei den Avantgardisten hier 
im Lande angekommen. Zu der Zeit fing 
ich auch an, Komposition an der Musi-
kuniversität zu unterrichten.

Mich interessiert besonders die neue Musik-
form, die du dir ausgedacht hast. Wie bist du 
darauf gekommen?

Es zog mich immer mehr zum Experi-
mentellen. Es hat nicht lange gedauert, bis 
ich auch mein Spielen, meine Vorstellung 
völlig umgekrempelt hatte und dann mit 
Helge Hinteregger sehr dicht und zehn 
Jahre lang arbeitete. Das Duo hieß ZOSB. 
Ich war aufmerksam, was Improviser im 
Jazz-Bereich machen. Ein Satz bestimm-
te dann meine Arbeit: «Das Gegenteil 
ist für mich interessant.» Das Gegenteil 
von allem. Ein Jahr lang mit dem Ge-
genteil, was ist das Gegenteil von Blau, 
was ist das Gegenteil von gut usw. Da-
durch kam ich zu einer Trompetentech-
nik, die nicht konventionell war, nicht auf 
Fanfare und Militär und auf das ganze 
Tütü abfuhr, sondern ich fand eine Mu-
sik, die schräg und abstrakt war. Wenn 
man der Trompete den Ton wegnimmt, 
bleibt noch eine Fülle von Geräuschen, 

Klängen und Möglichkei-
ten; ich rutschte hinein und 
merkte, dass ich an meinem 
Gegenteil arbeite. Das Ge-
genteil von null ist nicht 
null. Was ist es? Die Frage 
wurde natürlich nie beant-
wortet, aber sie ist höchst 
aufregend. Dann habe ich 
aufgenommen und aufge-
nommen … und 2000 kam 
eine CD heraus, die «Gom-
berg» hieß. Als die CD auf 
dem deutschen Label Grob 
erschien, war die in einem 
halben Jahr durch die gan-
ze Welt, durch alle Papers, 
und ich war erstaunt (lacht), 
dass ich auf der anderen Sei-
te des Erdballs bekannt wur-
de. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es keine Trompete, die 
so klang. So radikal und mit 
klarer Spieltechnik. Es gefiel 
den Leuten, dass sämtliche 
Klänge und Töne immer mit 
einem Geräusch-Panorama 
aufgenommen wurden. Und 
zwar unabsichtlich natür-
lich. Egal wo ich war, ich 
habe immer aufgenommen. 
In Indien, auf Reisen auf der 
ganzen Welt; es gibt ganz 
selten Räume, in denen es 
still ist. Man dachte immer, 
dass ich mit Elektrotechnik 
arbeite, das war mir lange 
nicht bewusst. Erst später 
wurde vielen klar, dass das 
eine Trompetenspieltechnik 
ist. Das ermöglichte mir Zugang zur eu-
ropäischen und globalen avantgardisti-
schen Experimental-Szene.

Wie wäre es für dich, wenn sich die Lippe wie-
der verändert, so dass diese Spielweise nicht 
mehr möglich ist?

Diese Spieltechnik war geprägt von Auf-
wärm- und Entspannungstechnik (macht 
es vor), und dadurch regenerierte sich 
meine Lippe, und dann kam als Extrabo-
nus mein Orginalton daher. Ich kämpfe 
zwei Jahre lang um einen Halbton. Das 
ist mein Leben und meine Arbeit. Die-
ses ständige Hyperventilieren! Alle Bläser 

sind Luftjunkies (lacht)! Alle! Drei Stun-
den voll Luft geben bei einem Konzert, 
dann weißt du, was das mit dir macht – 
und das dein ganzes Leben lang! Wenn 
ein Blechbläser vier Tage nicht übt, wenn 
ein kalter Wind geht, dann fängt man 
wieder von vorne an. Beim Blech be-
steht eine lebenslange Abhängigkeit vom 
Üben. Mein Leben besteht nicht nur aus 
Trompetespielen, obwohl ich die meiste 
Zeit damit verbringe und mir Musik aus-
denke. In letzter Zeit bin ich sehr viel mit 
Filmmusik in Verbindung. Ich suche im 
Prinzip jedes künstlerische Risiko. 

Ein Interview von  
Kerstin Kellermann

Nach Ottakring, mit einem Reiseführer in der Hand

Balkanmeile ohne Pause

Ein erstaunliches Buch dokumentiert das Projekt «Reisebüro Ottakrin-
ger Straße» und diskutiert dabei wichtige Fragen des urbanen Lebens 
einer Stadt wie Wien. 

«Balkanmeile. 24 Stun-
den Ottakringer Straße. 
Lokale Identitäten und 
globale Transformations-
prozesse. Ein Reiseführer 
aus Wien», herausgege-
ben von Antonia Dika, 
Barbara Jeitler, Elke 
Krasny, Amila Širbegović, 
Verlag Turia & Kant. 
www.turia.at 

Wäre der Laptop leistungsfähi-
ger und sein Akku nicht schon 
völlig heruntergewirtschaftet, 
ließe sich dieser Artikel gut in 

einem der auf der Umschlag-Innensei-
te von «Balkanmeile. 24 Stunden Otta-
kringer Straße» gelisteten Lokale schrei-
ben. Vielleicht im Café Pony in der Nähe 
der Eckmüllnergasse, oder doch weiter 
zur Brunnengasse hin im Café Aurora? 
Oder doch auf der anderen Straßenseite 
im Café Styxx? Möglicherweise reitet den 
Schreibarbeiter gar ein budgetär nicht zu 
rechtfertigender kleinkapitalistischer In-
vestitionsschub, und er gönnt sich bei As-
lan Elektronik oder Elektro Suppin ei-
nen neuen Akku für sein elektronisches 
Schreibgerät. 

Von «hybriden lokalen Identitäten» 
schreibt Elke Krasny, eine der Herausge-
ber_innen, in den einleitenden Worten 
des Buches, die in der Ottakringer Stra-
ße, längst weithin im urbanen Sprach-
gebrauch als «Balkanmeile» gehandelt, 
sichtbar werden. Sie schreibt weiter über 
«die unterschiedlichen Tag- und Nacht-
nutzungen, Tag- und Nachtrhythmen der 
Straße: in den Nächten, vor allem am Wo-
chenende, die von Clubs der Turbo-Folk-
Community geprägte Ausgehzone – von 
der exjugoslawischen Diasporajugend zur 
Balkanmeile gemacht; untertags die Ge-
schäftsstraße, in der viele neue Österrei-
cher_innen, aber auch Alteingesessene 
eine lebendige und funktionierende Erd-
geschosszone etabliert haben».

Bei der Fußball-Europameisterschaft 
2008 gerieten die kroatischen, serbischen, 
bosnischen und türkischen Fans in die 
Schlagzeilen der lokalen Medien, die ihre 
Teams oft ausufernd feierten. Langsam 
begann sich danach die Wahrnehmung 
der bis dahin als eine der gefährlichsten 
Straßen der Stadt Wien gehandelten Ot-
takringer Straße, entlang derer nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Grenze zwischen 
französischem und US-amerikanischem 
Besatzungssektor verlief, zu wandeln. 
Ein Wandel, dem das Stadtforschungs-
projekt «Reisebüro Ottakringer Straße», 

betrieben vom Verein «he, otti w.» und 
den Gebietsbetreuungen Stadterneue-
rung des 16. sowie des 17./18. Bezirks, zu-
arbeitete. Dieses fiktive Reisebüro bot kei-
ne Fernreisen, sondern ermöglichte mit 
Führungen und «touristischen» Events 
ein weiterführendes Entdecken der Ot-
takringer Straße. Mit dem Ziel, das am 
Ende jeder Reise stehen sollte: ein durch 
den unmittelbaren Kontakt und das tat-
sächliche Erleben verbessertes Miteinan-
der der unterschiedlichsten Menschen, 
die entlang dieser Straße leben oder die-
se besuchen. 

Lokalmatadore

Der letztes Jahr erschienene Reiseführer, 
der die Arbeit des Reisebüros Ottakrin-
ger Straße auf dichten 244 Seiten doku-
mentiert, hat, wie es sich für einen guten 
Reiseführer gehört, eine Menge zu bie-
ten. Augustin-Kollege Uwe Mauch steu-
ert Porträts von Menschen, die hier leben 
und arbeiten, bei. Das Spektrum reicht 
von Marianne Gruber, die in Bellissimas 
Orientpalast den Bauchtanz pflegt, bis zur 
Verlegerin Elisabeth Schmid, deren Ver-
lagshaus Hernals in der Ottakringer Stra-
ße Nummer 14 beheimatet ist. Wir lernen 
den Schweißer Dušan Stojanović eben-
so kennen wie Radovan Tomaš, der auf 
Nummer 59 ein Fußball-Fachgeschäft be-
treibt. Der Reiseführer dokumentiert eine 
Diskussion über Turbo-Folk und geht der 
Frage nach «Fußball und Identität» nach, 
unter erhellender Beteiligung von Pop-
Theoretiker Diedrich Diederichsen. Die 
Fotostrecken «A Portrait Of Ottakrin-
ger Straße» von Paola Di Bello und «In-
between» von Daniele Ansidei machen 
Straße, Menschen und Autos sichtbar. 
Die Frage nach dem Begriff «Gastarbei-
ter» wird gestellt, ein Gespräch zwischen 
Barabara Jeitler von der Gebietsbetreu-
ung im 16. mit dem Sprachwissenschafter 
Martin Reisigl beschäftigt sich mit «Aus-
länder_innen, Personen mit Migrations-
hintergrund und anderen Bezeichnun-
gen». Dass sich auch die Balkankriege in 

der Realität der Ottakringer Straße wie-
derspiegeln und auswirken, wird ebenso 
behandelt, wie die Feldforschung von Da-
niele Kárás die Frage stellt: «Warum und 
wie oft kommen Sie auf die Ottakringer 
Straße?», und darauf zum Teil erstaunli-
che Antworten erhält. Dieser Reisefüh-
rer ist eine Art Buch, die mensch sich 
über andere Bereiche und Orte der Stadt 
Wien und andere Städte wünschen wür-
de. Differenziertes und vielfältiges Hirn-
futter, das die nicht ganz billige Anschaf-
fung (26 Euro) gründlich lohnt. 

Gerne verborge ich mein persönliches 
Exemplar – verlässlich zurückgeben! – 
an Menschen, die bei der Stadtflanerie 
Ottakringer Straße am 29. 3. teilnehmen 
wollen. Die Mitherausgeber_innen An-
tonia Dika und Amila Širbegović füh-
ren in Zusammenarbeit mit dem Akti-
onsradius Wien (im Rahmen von dessen 
Programmschwerpunkt «Osterheiterung 
abgesagt») über die Balkanmeile, Treff-
punkt ist um 18 Uhr beim Café Boem in 
der Koppstraße.

Rainer Krispel

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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Bevor es das Jazzfestival Saalfelden 
gab, gab es den Jazzkeller in Saal-
felden. Eberhard Jordan war einer 
der jüngsten, vielleicht der jüngs-

te Besucher dieses Etablissements, das 
zu betreten vielen jungen Burschen und 
noch mehr jungen Frauen aus anständi-
gem Saalfelden-Milieu informell verboten 
war. Der Jazzkeller war der Underground 
der Wintersportregion; für Eberhard Jor-
dan war er das Fenster, durch das der 
Planet mit seinen ungeahnten Entwick-
lungsmöglichkeiten und mit seinen Mu-
sikstilen, die so fern von der Volksmu-
sik unterm Großglockner waren, in die 
Salzburger Provinz hineinguckte. «Wir 
holen dich da raus», schien der Planet zu 
flüstern, der verkörpert war in den Free-
jazzern mit zum Teil großen Namen, die 
schon Ende der 70er Jahre im Untergrund 
von Saalfelden den Rhythmen der Frei-
heit frönten.

Der Jazzkeller war die einzige Nische, 
wo das Anderssein sein konnte. Eberhard 
brauchte, um zu atmen, die Luft größerer 
Nischen und zog in die Landeshauptstadt 
von Salzburg, Salzburg. Längst wusste er, 
dass er Künstler ist, wenngleich es nicht 
die künstlerische Veranlagung der Mut-
ter war, die ihn zu dieser Sicherheit führ-
te. Ihrem übertriebenen Naturalismus 

Die Freaks des Margaretner Künstlers Eberhard Jordan

Das Ideal der Kugel

(«Mutter grub Blumen aus und malte sie 
ab») wollte er nicht folgen. Aber er folg-
te ihr darin, Bildender Künstler zu wer-
den. Seine zweite Heimat in diesen acht-
ziger Jahren wurde Amsterdam, das aus 
der Sicht eines Älplers eine einzige gro-
ße Nische war.

Dass seine nächste Lebensstation dann 
doch nur Wiener Neustadt hieß, wird 
Gründe haben, die von außerkünstleri-
scher Art sind; sollen sie also auch au-
ßerhalb dieses Textes bleiben. Die künst-
lerische Schaufenstergestaltung eines 
Optikers brachte Eberhard Jordan das ers-
te Künstlerhonorar – ein Erfolg, der ihn 
daran hinderte (und weiterhin hindert), 
«die» Wirtschaft im Zusammenhang mit 
Kunst derart mit Fragwürdigem zu asso-
ziieren, wie das sein Gesprächspartner 
vom Augustin tut. Jordan arbeitete unter 
anderem für Libro, für einen Pharmakon-
zern und für die Bäckerei Mann, für die 
er das Konzept der permanenten Ausstel-
lung «Brotway» entwickelte.

«Macht’s Spaß, dem Kapital zu die-
nen?», frage ich schnippisch. »Es ließ mir 
große Freiräume», antwortet Jordan. Weil 
er aber resistent gegen die österreichische 
Krankheit des Lagerdenkens blieb, fand 
er auch im «roten» Lager Freiräume. In 
Wiener Neustadt, wo zunächst Tote Hose 
in Sachen Jugend- und Alternativkultur 
angesagt war, konnten sich die nicht mit 
dem Strome Schwimmenden in einem 
Lokal der städtischen Kommunist_innen 
einnisten; als Geschäftsführer des (dem 
«roten» Lager zuordenbaren) Niederös-
terreichischen Kulturforums konnte er 
später mithelfen, Kunst im öffentlichen 
Raum zu etablieren. «Suspekt wurde ich 
den niederösterreichischen Roten, weil 
ich mit dem schwarzen Bürgermeister 
von Waidhofen an der Thaya ein gemein-
sames Projekt machte», nennt Jordan ein 
Beispiel der scheinbar irreversiblen Rot-
Schwarz-Blockade, die schon viele schöne 
Vorhaben im Ansatz scheitern ließ.

Eine Irritation namens Kawamata

Für einen «Roten» empfindet Eberhard 
Jordan großen Respekt. Wiener Neu-
stadts damaliger Bürgermeister Peter 
Wittmann (1993 bis 1997) hatte den Mut, 
gegen wütende konservative Widerstände 

Bedingungen für ein mehrjähriges, unter 
den kleinbürgerlichen Umständen seiner 
niederösterreichischen Bezirkshauptstadt 
geradezu avantgardistisches Großexperi-
ment zu schaffen. Gemeinsam mit dem 
Kurator und Museumsgestalter Andre-
as Lehner holte Jordan den japanischen 
Global Player Tadashi Kawamata nach 
Wiener Neustadt, einen zwischen Kunst 
und Architektur schwebenden «Provoka-
teur» der kreativsten Art. 1996 entstand 
Kawamatas «Sidewalk» am Hauptplatz 
von Wiener Neustadt, der gerade umge-
baut wurde: eine ebenso raffinierte wie 
einfache Holzkonstruktion in Form ei-
nes 250 Meter langen hölzernen Pano-
ramawegs viereinhalb Meter über dem 
Platzpflaster. Die Menschen konnten auf 
ihm flanieren und dem Baugeschehen 
dadurch sehr nahe sein. Ein paar Mona-
te lang bot dieser Steg die Erfahrung ei-
ner veränderten, ungewöhnlichen Sicht 
auf die Stadt.

Für die Gegner_innen war der «Side-
walk» eine unnötige Geldverschwendung, 
weil eine Baustelle einfach kein würdiger 
Ort für Kunst sei und weil zudem frag-
lich sei, was ein Holzsteg überhaupt mit 
Kunst zu tun habe. «Dass Menschen auf 
der ganzen Welt zum ersten Mal den Na-
men der Stadt lasen, weil die Medien über 
die Kawamata-Aktion berichteten, das 
war für die ‹anständigen› Wiener Neu-
städter unwichtig», sagt Jordan. 

Der schlaksige Mann aus der Salzbur-
ger Bergwelt, der in Amsterdam zum 
Weltbürger wurde und mithilfe eines To-
kyoter Künstlers temporär den Ruf einer 
niederösterreichischen Stadt als ein Mek-
ka der zeitgenössischen Kunst begründe-
te, ist mittlerweile zum Margaretener mu-
tiert. Sein Atelier liegt im «schlechten» 
Teil des in das citynahe Bobo-Margare-
ten und das gürtelnahe Prolo-Margare-
ten gespaltenen Bezirks. Die Instituti-
on des Wiener Kaffeehauses, in dem sich 
die Literat_innen treffen, in dem Zuwan-
der_innen aus Deutschland ihre Wien-
Klischees bestätigt bekommen und in 
dem Revolutionen vorbereitet und ab-
gesagt werden, fehlt im Prolo-Margare-
ten zur Gänze. Wenn Eberhard Jordan 
seine Seele äußerln führt, trifft man ihn 
stattdessen im Schanigarten des Kebab-
lokals am Siebenbrunnenplatz, wo er mit 

Freund_innen aus dem Grätzl ein Kunst-
projekt ausheckt, das niemanden provo-
zieren, aber die «Ehre» eines Bezirkes 
retten wird, in dem die Unglücksspiel-
automatenlokale boomen und die letzte 
Buchhandlung geschlossen wurde.

Es waren einmal Obstbäume

Wenn er zurückkehrt in sein Atelier in 
der Jahngasse, warten 13 wilde Gesel-
len auf ihn. Sie haben sich ziemlich ver-
mehrt im letzten Jahr, und sie werden 
sich weiter vermehren. Denn ihr Schöp-
fer befindet sich im Alter von 50 Jahren 
in einem neuen Lebensabschnitt, der ein 

schöpferischer sein soll. Weniger organi-
sieren, keine Zeit mehr dazu verwenden, 
Konzernen eine «Philosophie» zu kons-
truieren; dafür wieder mehr Kunst pro-
duzieren, so lautet der Plan. Mehr Kunst, 
das heißt: mehr Freaks. Heißt: sich an 
der Idealform der Bildhauerei abzuar-
beiten, der Kugel. Freaks nennt er die ku-
gelförmigen Skulpturen, die er aus Obst-
baumstämmen herausschneidet und mit 
individuellen «Frisuren» versieht. Sie lie-
gen verstreut im Arbeitsraum des Künst-
lers herum, fühlen sich sichtlich wohl 
und scheinen sich gar nicht nach Käu-
fern zu sehnen (ihr Schöpfer tut das üb-
rigens schon). 

Besuch bei einem Künstler, der schon als Kind Freejazz 
statt Tobi Reiser hörte, der Wiener Neustadt mittels Einsatz ei-
nes Japaners entzweite und der heute in einem Wiener Bezirk 
ein Atelier hat, der schon ohne sein Zutun entzweit ist. Besuch 
bei dreizehn Freaks, die in diesem Atelier herumliegen, als ob 
sie das alles nichts anginge.

Unterscheidungs-
merkmal der beiden 
Spezies von Freaks 
ist das Material der 
«Frisur»: Plastikfla-
schen oder Hanfseile 

Eberhard Jordan knüpft damit an das 
Werk einer früheren Phase intensiveren 
Kunstschaffens an, in der Freaks aus Holz 
und Leder entstanden sind, an Kompakt-
heit den aktuellen Freaks weit unterlegen. 
Und wohl auch an Individualität. Alle sei-
ne Freaks haben Namen. «What a Night» 
heißt ein Rundling mit einer zerstörten Fri-
sur, aus zerknitterten Plastikmineralwas-
serflaschen bestehend. Vor dieser Nacht 
müssen die Flaschen noch unversehrt ge-
wesen sein.

Während des Augustin-Gesprächs ist die 
bestellte Fotografin sukzessive in die niede-
re Welt der Freaks geraten. Ihr Kopf befin-
det sich auf Scheitelhöhe, überragt nicht 
mehr die Freaks, die nur aus Kopf bestehen. 
Denn sie muss auf gleicher Augenhöhe mit 
den Gestalten sein, wenn sie deren Wirk-
lichkeit in die Kamera bringen will. Auf 
dem Bauch liegend, robbt sie um die hölzer-
nen Kerle herum, um sie aus allen Seiten zu 
porträtieren. Die Frau sieht so zerbrechlich 
aus da unten neben den vermeintlich un-
verwüstlichen, uns alle überlebenden Ku-
gelgeschöpfen. Da könnte Spiritualität auf-
kommen. Wie um uns davor zu bewahren, 
erzählt Jordan eine nüchterne Geschichte, 
die wir eigentlich gar nicht hören wollen. 
Die Geschichte vom Freak, der einen Käu-
fer fand, der das Kunstwerk im Plastiksa-
ckerl ließ. Bis der Freak verschimmelte. 
Text: Robert Sommer. Fotos: Doris Kittler

www.eberhardjordan.at

Eberhard Jordan in 
seinem Atelier, das 
er mit 13 Freaks 
teilt
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Seit 1993 existiert SRA, das Archiv 
österreichischer Popularmusik. 
426.579 Datensätze erlauben tie-
fe Einblicke ins heutige und gestri-
ge heimische Klanggeschehen.

Wegen zögerlichen Frühlings-
beginns – bitte diesen ******-
Wind gleich mit der Regie-
rung abschaffen! – ist das 

Museumsquartier menschenleer, als 
die Musikarbeiter dem SRA ihren Be-
such abstatten. Sigrid Dibon erwartet 
uns, die seit 1994 für das Archiv tätig 
ist, das 1993 im Umfeld des noch heute 
monatlich erscheinenden Musikmaga-
zins «Skug» als Skug Research gegrün-
det wurde. Seit 2003 arbeitet und wirkt 
SRA im Museumsquartier, damals wur-
den per Menschenkette in einer medien-
wirksamen Aktion die ersten Tonträger 
von der alten Adresse in der Stiftgasse 
hierher übersiedelt. 

Anders als der leere Innenhof des 
Museumsquartiers zeichnet sich das In-
nenleben des SRA durch Fülle aus, sorg-
sam strukturierte und geordnete Fülle. 
94.279 Songs sind in dem übers Inter-
net zu durchforstenden Archiv aufge-
listet, nicht wenige davon lagern hier in 
ihrer Tonträger-Ausformung, als Lang-
spielplatte, Single, 12“, Cassette oder CD. 
Dabei erfasst SRA auf der Höhe der Zeit 
längst «Digital Releases», ob als MP3s 
oder WAV-Dateien. Musikarbeiter Lang 
bekommt glänzende Augen, als er den 
dicken SRA-Katalog der vorhandenen 
Tonträger durchblättert. 

Dazu kommen über 14.000 Artikel aus 
diversen Printmedien, die von SRA zwar 
erfasst werden, aber wegen urheberlicher 
Gründe nicht übers Netz zugänglich ge-
macht werden können. Suchende Mu-
sikforscher_innen werden hier während 
der Öffnungszeiten in alten Ausgaben 
von «Chelsea Chronicle», der «Musik-
landesrundschau», «Falter», dem «Gür-
tel», «Skug» und vielen anderen längst 
eingestellten oder aktuellen Druckwer-
ken mit Fokus Musik fündig. Als Spin-off 
wurde mit Walter Gröbchen von Monkey 
Music – der seine veritable Tonträger-
sammlung österreichischer Musik dem 
SRA zur Verfügung gestellt hat – der 
Musiktank entwickelt, ein On Demand 

Music Store, über den sich Interessier-
te an den Standorten Museumsquartier 
und Haus der Musik oder übers Netz ge-
gen Bezahlung CDs mit von ihnen aus-
gewählten österreichischen Musiktiteln 
brennen lassen können. Für etwa 12.000 
Titel kann dieser Service legal angebo-
ten werden, was eine gangbare Alterna-
tive zum eklatanten Mangel an physisch 
verfügbarem Backkatalog österreichi-
scher Popmusik ist.

Lob der Tonträgerformtabelle 

Während der mittlerweile eingetroffe-
ne Präsident des als Verein organisier-
ten SRA, Johnny Dibon, und seine Frau 
weiter dessen Geschichte und Gegen-
wart referieren, sind anderswo in der 
räumlich gedrängten Mischung aus Ar-
chiv und Büro mit Thompson und Sabi-
ne Hofmacher zwei der «finanzschonen-
den» Mitarbeiter_innen am Werk. Wie 
so oft wird der Großteil der vielen Arbeit 
hier unentgeltlich und ehrenamtlich ge-
leistet. Wie von Wolfgang «Fadi» Dor-
ninger, SRA-Mitbegründer und in Linz 
ansässiger (Hyper-)Aktivposten der hei-
mischen Musik- und Klangkultur. Sigrid 
bezeichnet Fadi respektvoll als ihre «Ge-
heimwaffe», wenn es um das Jahr für Jahr 
notwendige Subventionsaufstellen geht. 

Johnny & Sigrid Di-
bon, Musikarbeiter 

im Musiktank

Musikarbeiter unterwegs … mit SRA hinein in die Fülle heimischer Popmusik

Dieses Archiv ist ein Popstar!

Selbst mit dessen Kompe-
tenz kommt SRA aber weit 
(weit!) unter einem wün-
schenswerten Jahresbudget 
von 100.000 Euro zu liegen, 
den Großteil der knappen 
verfügbaren Mittel frisst die 
Miete. Der Bund übt sich in 
nobler Förderzurückhaltung, 
einzig Wien und Oberöster-
reich anerkennen zumindest 
mit bescheidenen Summen 
die Notwendigkeit der Arbeit 
von SRA, 7 anderen Bundes-
ländern ist die Popmusik auch 
auf dieser Ebene (wie kultur-
politisch generell) wieder 
keinen einzigen Euro wert. 
Eine Schande. Dabei ist SRA 
längst fixer Ansprechspartner 
für Musikwissenschafter_in-
nen, Ausstellungsmacher_
innen oder Filmemacher_in-
nen, und einem besuchenden 
Uniprofessor aus Giessen, 

der sich Vergleichbares in Deutschland 
wünscht, geht das Herz auf. Doch im Hau-
se SRA wird nicht gesudert. Mit wachem 
Blick auf die «Qualität der Information» 
und dem immer gewahrten Respekt vor 
dem geistigen Eigentum stellt Präsident 
Dibon launig für das 20-jährige Jubilä-
um des SRA in Aussicht: «Da machen wir 
ein Fass auf!» 

Aktionen wie «Listen To Gold» oder 
«Listen To Europe», bei denen eingelade-
ne Musikmenschen aus dem Fundus des 
Archivs vor Publikum auflegen, machen 
SRA immer wieder unmittelbar erlebbar. 
Über vis.sra.at ist eine neue optische Auf-
bereitung der Datenbank abzurufen, in der 
die punktgenauen Verknüpfungen zwi-
schen Musiker_innen, Bands und Labels 
ein besonders eindrucksvolles und leben-
diges Bild ergeben. Perspektivisch können 
sich die SRA-Betreiber_innen – «ein Ver-
einnahmungsproblem hätten wir nicht» – 
durchaus vorstellen, als Teil eines anderen, 
breiteren Zusammenhangs weiterzuwir-
ken. Johnny Dibon nennt etwa die Media-
thek, wie SRA ein multimediales Archiv. 
Bis dahin werden allerdings noch einige 
Datensätze dazukommen und Neuerschei-
nungen österreichischer Musik in die Ton-
trägerformtabelle eingetragen.

Rainer Krispel

SRA / Musiktank
quartier 21 / MQ (Electric 
Avenue)
1070 Wien
Öffnungszeiten: Mi.–So., 
13–19 Uhr
www.sra.at
www.musiktank.at
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Kleine Überlebens-
Künstlerin

Natscha Kampuschs Buch über ihre Ge-
fangenschaft und Folter ist wirklich er-
staunlich. Denn es konzentriert sich auf 

die kleinen Strategien und Tricks, sich Tag für 
Tag beinahe künstlerische Ideen auszuden-
ken, um sich selbst zu unterstützen. Denn die 
größte Gefahr angesichts eines übermächti-
gen Täters ist sicher, in die Selbst-Auflösung, 
die Selbst-Auslöschung zu verfallen – sich als 
eigenständige Person aufzugeben und die he-
rabwürdigenden und gemeinen Werte des Tä-
ters zu internalisieren. Ob sie sich das Vorzim-
mer der mütterlichen Wohnung an die Wand 
zeichnet, um zu imaginieren, dass ihre Mutter 
jeden Moment hereinkommen könnte, oder 
ob sie sich Franzbrandtwein auf ihre Hand 
schmiert, weil der Geruch ihrer Großmutter ihr 
hilft, einschlafen zu können – es ist überwälti-
gend, wie stark dieses Kind sich selbst immer 
wieder vor Verzweiflung retten konnte. 

Betroffene von Gewalt sollten das Buch 
trotzdem langsam und mit Pausen lesen, 
denn es ist natürlich schon triggernd, sprich, 
es kann starke Angstgefühle auslösen. Trotz-
dem, in einer Zeit, in der das Kampusch-Buch 
von dem ehemaligen Kriegskind Thomas 
Chorherr in der «Presse» als «Märchenbuch» 
bezeichnet wurde, ist es wichtig, sich zu ver-
gegenwärtigen, dass Kinder oft der Lüge be-
zichtigt werden, wenn sie seltsame Situatio-
nen oder Gefühle schildern. Bzw. dass viele 
Menschen eigene Erfahrungen so stark von 
sich abgetrennt haben, dass sie sogar offensiv 
gegen andere vorgehen, die öffentlich über 
diese Erlebnisse berichten und eine Art von 
Wertschätzung erfahren. 

Der Täter scheint, um sich selbst zu schüt-
zen, ein «inneres Kind» von sich selber sozu-
sagen nach außen verlagert und abgespaltet 
zu haben – in ein echtes Mädchen hinein, das 
er dann wie ein sadistisches Elternteil selber 
quälen konnte. Diese «Täter-Überlebensstra-
tegie» würde auch erklären, warum Priklopil 
«sexualisierte Formen» des Missbrauchs nicht 
so dringend verwenden «musste». Kampusch: 
«Er schrubbte mich ab wie ein Auto.» Hoffen 
wir, dass ihr wenigstens die sexuelle Gewalt 
erspart blieb, über die nun viele spekulieren, 
weil sie genau wissen, wie oft Kinder damit 
konfrontiert sind. 

kek

Natascha Kampusch  
(mit Heike Gronemeier  
und Corinna Milborn):  
3096 Tage,  
List Verlag, 2010 

magazin
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Migration ist ein Thema, das 
in Wellen durch die Mas-
senmedien «schwappt». 

Derzeit haben Flüchtlinge im Be-
reich der Mainstream-Medien kei-
ne Konjunktur, sei es eurokrisen-
bedingt oder auch nur, weil z. B. 
in Wien gerade kein Wahlkampf 
stattfindet. Vom Zwang der Ta-
gesaktualität befreit, ist etwa das 
Kino in der Lage, sich differenziert 
mit Fragen des Fremdseins ausei-
nanderzusetzen. Meistens werden 
Migrant_innen als in ihrer Hand-
lungsfreiheit sehr eingeschränk-
te und der Willkür von Behörden 
ausgesetzte Personen dargestellt. 
In Anja Salomonowitz Film «Spa-
nien» wird dieses Klischee auf den 
Kopf gestellt. Der Held des Films 
strandet als «illegaler Flüchtling» 

und kommt mit den Gegeben-
heiten besser zurecht als manche 
der Einheimischen. Sava (Gré-
goire Colin) kommt aus Molda-
wien, sein Ziel ist Spanien, auf-
grund eines Unfalls endet seine 
Reise vorerst in Niederösterreich, 
wo er bei einem Pfarrer Unter-
schlupf und Arbeit findet. Er be-
gegnet der Restauratorin Magda-
lena (Tatjana Alexander), die sich 
gewissermaßen ebenfalls auf der 
Flucht vor ihrem Ex-Ehemann be-
findet. In dessen Beruf als Frem-
denpolizist ist es übrigens sein 
Spezialgebiet, Scheinehen aufzu-
spüren. Die Erzählweise in «Spa-
nien» ist nicht linear, die episo-
denhaften Szenefolgen fügen sich 
erst nach und nach in ein größeres 
Bild. Der Film, dessen Drehbuch 

Anja Salomonowitz gemeinsam 
mit Dimitré Dinev schrieb, lässt 
sich Zeit, die Charaktere zueinan-
derkommen zu lassen. Wie etwa 
auch in ihrem vorigen Film «Kurz 
davor ist es passiert» legt die Re-
gisseurin großen Wert auf die Bil-
dästhetik. So ist «Spanien» aus-
schließlich in erdigen Farbtönen, 
vorwiegend Braun, gedreht. Ver-
fremdung und auch eine gewisse 
Künstlichkeit sind durchaus be-
absichtigt, denn «Spanien» ist kein 
realistisches «Flüchtlingsdrama», 
sondern eine Arbeit über Obsessi-
onen (Eifersucht, Spielsucht) und 
der (vielleicht utopische) Ausblick 
auf die Aufhebung von Wünschen 
und Ängsten in der Liebe.  J.L.

Ab 23. März im Kino

Auf dem Weg nach Spanien 
in Niederösterreich  

gestrandet. Sein Ziel ver-
liert Sava (Grégoir Colin) 

nicht aus den Augen 

Martin Auer stellt Gedichte in die Landschaft. 
Das sehnsüchtige Lied des Einwanderers 
«Siehst du die Stadt schon?» auf den Bisam-

berg, mit Blick über die Donau auf das nahe Wien. 
Das «Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen» 
für die von den Nazis ermordeten Roma und Sinti 
an den Ort eben jener Hellerwiese, in den Park auf 
dem Belgradplatz in Favoriten, wo früher der La-
gerplatz der Lovara-Pferdehändler war. «Ein Ge-
dicht wirkt eben anders, wenn man es im Schein 
der Nachttischlampe liest, oder wenn man es mit-
ten im Straßenlärm rezitiert hört», sagt der Autor. 
Aber wie werden die Gedichte gefunden, und wie 
werden sie gehört? 

«Geopoetry», erklärt der Autor, «hat als Teil des 
weltweiten Schatzsuche-Spiels ‹Geocaching› begon-
nen. Hier verstecken Spieler_innen einen ‹Schatz› 
und geben die Koordinaten auf der Website www.
geocaching.com bekannt. Die Schatzsucher_innen 
finden den Schatz mittels GPS, das ja heute schon 

auf allen Smartphones installiert ist. Bei mir be-
steht der Schatz aus einer Karte oder Ähnlichem 
mit einem Link zu einer Audiodatei im Internet. Mit 
Smartphone ausgerüstete Schatzsucher_innen kön-
nen dann an Ort und Stelle das Gedicht hören. In-
zwischen ist Martin Auer noch einen Schritt weiter 
gegangen. Er hat zwei Apps für Smartphone publi-
ziert, die die Hörer_innen auch ohne Schatzsuche 
zu den Gedichten bringen. Die eine App heißt Ci-
tyblues und führt auf einen poetischen Spaziergang 
durchs Brunnenmarkt-Viertel von Wien Ottakring. 
Auch hier werden Gedichte hörbar, die jeweils zum 
Ort und seiner Stimmung passen.

Ein Zweig raschelt heißt die zweite App. Sie führt 
auf einen Spaziergang durch den Liechtenstein-
park in Wien Alsergrund. Haiku sind extrem kur-
ze, komprimierte Gedichte. Sie bestehen nur aus 
drei Zeilen. 

Die genaue Anweisung zum Download der Apps 
gibt es auf http://geopoetry.kwikk.info.

Anja Salomonowitz' Spielfilmdebüt «Spanien»

Flucht vor Obsession

Gedichte in der Landschaft

Geopoetry – eine neue Kunstform?
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ONE TWO THREE CHEERS AND A TIGER
«A Lot Of Talk» (CD)
(Wohnzimmer Records)
www.onetwothreecheersandatiger.com

Der Erstling der Band mit dem, einem Trink-
spruch ähnlichen Namen ist nicht wirklich in 
der Erinnerung hängen geblieben. Vier Jung-
männer verspürten Sturm und Drang. Drei Jah-
re lang hat das Quartett rund um Sänger und 
Songschreiber Andreas Augustin am Nachfol-
ger des Schnellschuss-Debüts «Less Than The 
Half Price» gefeilt. Die wilden Pferde wurden 
etwas gezügelt. «A Lot Of Talk» geht ins Ohr, 
ob das jetzt an dem von Herwig «Fuzzman» Za-
mernik vorgenommenen Recording oder ein-
fach daran liegt, dass die Band ihre Instrumente 
besser im Griff hat, ist eigentlich wurscht. Die-
se Scheibe passt in jeden Haushalt, ist nie die 
falsche Wahl, und es lassen sich alle möglichen 
und unmöglichen Tätigkeiten mit ihr verrich-
ten. Und trotzdem hat sich der Tiger zwischen 
den Stühlen verirrt: Zu sauber für schmutzigen 
Rock ’n’ Roll und zu sehr alles, um herauszuste-
chen. Doch auf der Bühne seien die Tiger eine 
Macht, so sagt man. (8. 5. live @ B72)

PLEXUS SOLAIRE
«Plexus Solaire + Best Of 2003–2010» (CD)
(Monkey Music)
www.plexussolaire.com

Eigentlich schon lange Teil der Wiener Mu-
sikszene wirken Plexus Solaire wie die ewigen 
Newcomer. Gegründet von einem französi-
schen Exil-Wiener (Alexandre Fedorenko) und 
einem Austrofranzosen (Vincent Wohinz) befin-
det sich die Band bereits im zehnten Jahr ihres 
Bestehens. Beide sind gleichzeitig verantwort-
lich für das gesungene Wort und teilen sich 
ebenso das Rampenlicht. Die Liebe zum Chan-
son wurde beiden in die Wiege gelegt, die Lie-
be zum Rock kam später. Entstanden ist ein für 
hiesige Ohren sehr bekömmlicher Cuvée aus 
beidem. Dieser leicht exotische Verschnitt ver-
sprüht das leichtfüßige «Laissez-faire» des Seins. 
Wunderbare kleine Hymnen mit Flair, gemixt 
wurde übrigens von einem Meister in Sachen 
ausdrucksvollem Liedgut, Stefan Deisenber-
ger (Naked Lunch, Love & Fist). Für Neueinstei-
ger_innen liegt dem aktuellen Werk eine «Best Of 
»-CD bei – sehr sozial. Einziger Wehrmutstropfen: 
die Verständlichkeit durch Sprachbarriere. Vor- 
oder Nachteil? Kein Malheur, sounden tut’s gut!  
(18. 5. live @ Rote Bar im Volkstheater)

lama

magazin
Eine Auswahl aus 30 Kolumnen «Ver-
brechen und Strafe»

Franz Schuh macht 
es sich nicht einfach

«Mit Claus Peymann mache ich es mir ein-
fach: Ich mache einfach zwei aus ihm. 
Der eine ist der wunderbare Mensch, der 

seinerzeit nach Wien kam, um die Wiener, was sag 
ich, um die Österreicher zu erlösen. Wie jedes Erlö-
sungswerk hat auch seines nur eine Zeit lang funkti-
oniert, aber immerhin. Nirgendwo tut Erlösung so 
gut wie bei unserem Krampf. Der andere Peymann 
ist selbst der Krampf in Person: immer dieselben 
Phrasen, dieselben kurz vorher in der Garderobe 
aufgeschminkten Erregungen und der unerträgli-
che Plunder einer abgegriffenen, wortreichen Äs-
thetik. Er pflegt eine Widerstandsrhetorik, die gera-
de ausreicht, um der Kulturpolitik die Subventionen 
herauszureißen.»

Ein Beispiel, wie Franz Schuh  jeden Monat in sei-
ner Kolumne in der Zeitschrift «DATUM» schreibt. 
«Verbrechen und Strafe» heißt die Kolumne, die seit 
Sommer 2009 läuft. Am Freitag, 13. April liest er eine 
Auswahl dieser Geschichten im Literaturhaus. 

Ein Intellektueller äußert sich über Intellektuelle, 
über lebendige und tote. In einer anderen Ausgabe 

erinnert sich der Publizist Schuh, dass er «etwas Kri-
tisches» über Thomas Bernhard sagen sollte. «Es ist 
leider einigen bekannt, dass ich zu den Unglückli-
chen zähle, die bei aller Begeisterung im Detail und 
der großen Freude über Einzelstücke zum Werk von 
Thomas Bernhard eine kritische Distanz haben. Ich 
muss es öffentlich bekennen, auch wenn ich weiß, 
dass die Heilige Inquisition, die auf die Bücher von 
Thomas Bernhard schwört, ein solches Bekennt-
nis am liebsten mit der Todesstrafe quittieren wür-
de. Der soziale Tod würde ihnen gewiss auch genü-
gen. Es gibt Dominikaner, Benediktiner, und es gibt 
Bernhardiner. Die Ersteren beten Gott an, die Letz-
teren einen Sterblichen, der leider schon gestorben 
ist, was allerdings einen Totenkult ermöglicht, von 
dem die Bernhard-Kirche ganz gut lebt.»

Es gibt die These, dass man mehr über Schuh er-
fährt als über Bernhard und Peymann, wenn Schuh 
über Bernhard und Peymann schreibt.  R. S.

Literaturhaus Wien, 1070, Seidengasse 13
www.literaturhaus.at
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«Wir leben noch», so beginnt Daniela 
Schmeiser, die neue Leiterin der kunst-
schule.at, ihr Vorwort zum Jahrbuch 

2011 dieser Institution, die eine einmalige Position 
innerhalb der österreichischen Bildungslandschaft 
einnimmt. In einigen Punkten unterscheidet sich 
diese Aus- und Weiterbildungsstätte für die Be-
reiche Malerei, Graphik, Design, Keramik, Comic 
und Animation sehr sympathisch vom akademi-
schen Betrieb. Zum Beispiel verzichtet kunstschule.
at auf die fragwürdige Aufnahmeprüfung, zum Bei-
spiel vermeidet sie die Hierarchie von Lehrenden 
und Lernenden, wie sie im «Meisterklassenprin-
zip» betrieben wird, als hätte es nie eine antiauto-
ritäre studentische Revolte gegen die Oben-unten-
Tradition gegeben.

Das «Manko» der kunstschule.at: Sie versagt in der 
neoliberalen Disziplin der Zurichtung junger Men-
schen für den Gierismus. Deshalb ist sie vom selben 
Schicksal bedroht wie alle anderen Einrichtungen, 
die diesen «Defekt» aufweisen: Sie kann von heute 
auf morgen eingespart werden. 

«Wir leben noch» ist also wörtlich zu nehmen. 
Daniela Schmeiser: «Wir sind für niemanden Kon-
kurrenz, bieten eine hohe Ausbildungsqualität und 
sind aus der Bildungslandschaft nicht mehr wegzu-
denken. Trotzdem will man uns einsparen. Ich for-
dere alle einflussreichen Persönlichkeiten, angefan-
gen vom Bundespräsidenten bis zur Gewerkschaft 
auf, sich hinter uns zu stellen, ihre Solidarität zu uns 
laut und deutlich auszusprechen und zu verhindern, 
dass wir eingespart werden.»

So gesehen ist der Tag der offenen Tür, der am 
Dienstag, dem 27. März in der Nobilegasse 23/2 in 
1150 Wien begangen wird, eine Gelegenheit der de-
monstrativen Solidarität mit der kunstschule.at. Die 
Studierenden selbst werden an diesem Tag, zwischen 
10 und 17 Uhr, durch die Werkstättenausstellungen 
führen. Garantiert wird dabei nicht nur über Kunst 
geredet werden, sondern auch über das, was sie in 
Frage stellt. Die Frau Direktor hat da ja schon eini-
ges vorgegeben (siehe oben), aber es wär’ gelacht, 
wenn die Direktorin radikaler als die Studierenden 
wäre …  R. S.

Vielleicht der letzte «Tag der offenen Tür» in der Kunstschule?

Immer auf der Kippe
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Viele Wege führen zu ihm: Er kann erfahren, ergangen oder 
auch erradelt werden. Man kann sich ihm von oben, aber auch 
unterirdisch nähern; ihn überqueren, aber auch unterlaufen. 
Der Karlsplatz, sagt die gelernte Wienerin, sei nämlich ein 

Platz, dem der Platz fehle. Wo er sich befinde, wisse man nicht so genau. Wo 
er seinen Anfang nehme, zwischen Ringstraße und Getreidemarkt, den 
Wienzeilen und der Fußgängerzone in der Inneren Stadt; und wo er ende, 
noch viel weniger. Eigentlich, sagt die gelernte Wienerin, sei der Karlsplatz 
ja eine Passante. Irgendwie gehe er vorbei, und sei dann der Platz dazwi-
schen. Warum, könnte man die gelernte Wienerin fragen, sollte man über 
den Karlsplatz schreiben? – Weil er da sei, würde sie antworten. Weil man 
ihn liebe oder hasse, sich vor ihm fürchte oder ekle, ihn brauche oder ver-
meide, ihn aber in jedem Fall kenne – so, wie er ist. So, wie er doch schein-
bar immer war.

Und der Karlsplatz war immer: auch sozialer Brennpunkt. Schon als es 
ihn nur als Gegend gab. Im späten Mittelalter bot er Platz für die beiden 
größten Spitäler Wiens, das Heiligengeist- und das Bürgerspital. Der Karls-
kirche gab er den Raum, als Demonstration des kaiserlichen Anspruchs auf 
die gottbegnadete Alleinherrschaft die Untertaninnen und Untertanen auf 
ihre Ränge zu verweisen. Handel und reger Austausch haben durch den an-
grenzenden Naschmarkt schon lange hier Platz genommen und fanden 
nach 1945 auch im Schwarzmarkt ihre Blüte. Die Verdrängung der Drogen-
konsumentinnen und -konsumenten aus dem Volks- und Burggarten führte 
in den 1970er und -80er Jahren zu vermehrter Konzentration auf den Platz. 
Heute ist er vor allem eines: viele Plätze.

Fortsetzung auf Seite 32

Weder Nicht-Ort noch Umfeld: eine Welt im Kleinen

Ein Karlsplatzporträt
«L’espace m’a toujours rendu silencieux.»  
(Jules Vallès, L’enfant)
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Von der U-Bahn-Linie 1 kommend, die 
Rolltreppe hoch in Richtung des Ausgangs 
Oper, mahnen das Metallgeländer und 
die Kabel, die von der Decke in den Raum 
hängen, an ein Provisorium. Nichts lässt 
hier das historische Zentrum des unterir-
dischen Platzes vermuten. Und doch: Drei-
ßig Schritte nach links und man ist mitten 
drin. Die denkmalgeschützte Opernpassa-
ge, eröffnet in den 1950er Jahren, war der 
erste Schritt des Karlsplatzes in den Unter-
grund. Als Unterführung unter den dicht 
befahrenen Ringstraßen geplant, zentriert 
sie sich heute um eine Filiale der Bäckerei-
kette Anker. An den gegenläufigen Rund-
seiten kleine Ladenlokale, die derzeit meist 
wegen Umbaus im Abverkauf oder bereits 
geschlossen sind. Ein wenig ranzig wirkt 
hier alles, ein bisschen abgelebt. Die brau-
nen Marmorsäulen sind vereinzelt mit tags 
verziert, die hochmoderne Anzeigetafel 
der Abfahrtszeiten wirkt unterdimensio-
niert gegen die Patina des Ambientes.

Man kann ihn riechen, den Platz. Der 
buttersäurige Geruch der Linie U1, mit je-
der Rolltreppenstufe aufwärts schwächer 
werdend, vermengt sich hier mit künst-
lichem Butteraroma, der Fettgeruch der 
Chinaimbisse mit Urin. Man kann ihn hö-
ren, den Platz, im Zweikanalton: von oben 
die Straßengeräusche, herunten die U-
Bahn und die Walzermusik der Opern-
toilette. Dazwischen, genau hier ist es: 
Menschen, Stimmen, Leben. Ein Zeitungs-
verkäufer vertritt sich die Beine, fein säu-
berlich vor ihm aufgereiht: Krone, Kurier, 
Standard, daneben Bild-Zeitung, Jutarn-
ji List und Hürriyet – ein Bild von Wien. 
Reisegruppen, die früher oder später nach 
dem Weg fragen; wie man denn bitte von 
hier zum Westbahnhof komme? Die ge-
lernte Wienerin hilft, vielleicht manch-
mal ein wenig mürrisch aber immer ger-
ne, schließlich sei sie stolz darauf, sich 
hier auszukennen. Es sei ihr Privileg, den 
Platz von unten zu erklimmen, und gleich-
wohl seine Oberfläche immer vor Augen 
zu haben. 

Ein Platz zwischen Oberfläche und 
Unterführung

Passagen, das seien «überdachte Korri-
dore, deren Wände mit Marmor ausge-
kleidet sind, wo sich die elegantesten Ge-
schäfte aneinanderreihen, sodass eine 
solche Passage eine ganze Stadt ist, ja, eine 
Welt im Kleinen», hieß es in einem Paris-

Reiseführer des 19. Jahrhunderts. Auch der 
Hauptarm der unterirdischen Opernpas-
sage, jener Erweiterung des historischen 
Teils, der im Zuge des U-Bahn-Baus Mit-
te der 1970er Jahre entstand, ist von Ge-
schäftslokalen gesäumt. Eine Trafik und 
ein Blumenladen bezeugten bis vor kur-
zem die alten Zeiten; ein Starbucks und 
ein McDonald’s zeigen: Wien will wieder 
Weltstadt werden. Die meisten der Laden-
lokale stehen jedoch leer. Die Fenster ver-
klebt, weiße Folie, auf der die Worte In Zu-
kunft Wien quadratzentimeterweise für die 
Stadt werben. Die soll hier ein neues Ant-
litz erhalten. Bereits 2013 soll die U-Bahn-
Station Karlsplatz in neuem Glanz erstrah-
len. Anfang 2012 ist hier kaum noch ein 
Rest des alten Make-ups zu sehen. Der 
Karlsplatz, sagt die gelernte Wienerin, sei 
abgeschminkt.

Der Passagengang ist ein Raum der Be-
wegung. Menschen hasten eilig, nur Ver-
einzelte stehen umher, zu zweit, zu dritt. 
Ihre Blicke einander suchend, befragend – 
der Karlsplatz ist, noch immer, auch Treff-
punkt der harten Drogenszene. Trotz der 
im Jahr 2005 eingerichteten, sogenannten 
Schutzzone, die es der Polizei ermöglicht, 
Wegweisungen von verdächtigten Perso-
nen vorzunehmen und bei Missachtung 
Geldstrafen bis zu 360 Euro zu verteilen. 
Und obwohl diese Schutzzone im Jahr 
2010 ausgedehnt wurde, sodass heute prak-
tisch der gesamte Karlsplatz, ober- und un-
terirdisch, geschützt ist – vielleicht auch 
das Definition der Grenzen des Platzes? 
Geschützt werden sollen hier die Schüle-
rinnen und Schüler der nahen evangeli-
schen Volksschule, geschützt werden sollen 
hier die Touristinnen und Touristen, die 
der Stadt wichtige Einnahmen bringen, ge-
schützt werden sollen hier die vermeintli-
chen Gewinnerinnen und Gewinner. Und 
so geschieht hier, im Namen des Schutzes, 
was andernorts längst geschehen ist: ein 
Wegwischen des unliebsam Anzublicken-
den in den Untergrund. Es geht immer 
noch ein Stockwerk tiefer. Gedealt wird 
jetzt auf den Bahnsteigen, oder in den 
Zügen.

Biegt man ab in Richtung Secession, so 
kann man sehen, welche Zukunft der 
Opernpassage erbaut werden soll. Als Teil 
des Konzeptes Kunstplatz Karlsplatz ist der 
Ausgang zur Secession bereits renoviert. 
Verspiegelte Wandplatten, helles Boden-
marmor, warmes Licht: alles soll hier ange-
nehm beruhigend wirken. Durch die 

Spiegelung sich selbst ständig im Blick, 
kann man nicht umhin zu denken, dass 
hier das Panoptikon Pate gestanden haben 
muss. Auch die Inserts satirischer Statisti-
ken – ausgeliehener Bücher, verzehrter 
Schnitzel, Verliebter –, als Teil der Medien-
installation des Künstlers Ken Lum können 
daran nichts ändern. Vielleicht auch nur, 
weil die schiere Leere des Raumes den 
Blick nicht haften lässt. 

Am Ende des langen Ganges vierund-
zwanzig Treppenstufen, die an die Ober-
fläche führen. Nach so viel künstlichem 
Licht macht die Frühlingssonne blinzeln. 
Die Secession im Rücken und den Blick 
auf das Verkehrsbüro, könnte man meinen, 
der Karlsplatz wäre Platz, weil er kaum zu 
überqueren ist. Dreispurig, aus vier Mün-
dungen treffen hier die Straßen aufeinan-
der, läuft der Getreidemarkt in die Wien-
zeile ein, die ihrerseits an den Naschmarkt 
grenzt. Fransig wirkt der Platz hier, lose 
ausufernd. Der schnellste Weg über den 
Karlsplatz, meint deswegen die gelernte 
Wienerin, sei, ihn zu unterlaufen.

Ein Platz zwischen Name und Haltung

Unterlaufen werden am Karlsplatz auch die 
städtebaulichen Hierarchien. Kaum ein an-
derer Ort hat in Wien in den letzten 150 
Jahren für so viele Kontroversen gesorgt 
wie er. In zahlreichen Wettbewerben, aus 
denen kaum je ein Architekt oder Entwurf 
als klarer Sieger hervorging, wurde um die 
Gestaltung des Platzes gerungen. Zumeist 
sind es drei Namen, die man heute mit 
dem Platz verbindet: Johann Fischer von 
Erlach, Otto Wagner und Oswald Haerdtl. 
Als gelernte Wienerin muss man ihre Bau-
werke nicht mögen, aber eine Haltung hat 
man allemal zu ihnen. Denn Haltung hat 
auch der Platz.

Ein Platz ist der Karlsplatz erst seit gut 
120 Jahren. Durch die Stadterweiterung 
und einhergehende Wienflussregulierung 
wurde aus einer Kirche an einem Fluss ein 
plötzlicher Ort, um den in den darauf fol-
genden Jahrzehnten immer wieder heiße 
Kämpfe aufbrachen. «Der Karlsplatz wur-
de nicht geplant – », schrieb 1976 die Wo-
chenzeitung Profil, «er stellte sich heraus.» 
Vielleicht ist er deswegen so eindrücklich, 
weil er keinen Regeln folgen möchte. Viel-
leicht werden deswegen in regelmäßigen 
Abständen Planungs- und Gestaltungs-
wettbewerbe um den Karlsplatz ausge-
schrieben: weil man hier endlich Ordnung 
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schaffen will. Und sei es nur durch eine 
Neu-Bepflanzung des Resselparks, der 
den Großteil des oberirdischen Karlsplat-
zes ausmacht. Wurden Kinder und Frau-
en früher noch gewarnt, diesen bei dunkler 
Nacht großräumig zu umgehen, wird er in 
den letzten Jahren durch von der Stadt ge-
förderte Veranstaltungen zu einem belieb-
ten Sommertreffpunkt.

Als Sommertreffpunkt hat der Platz 
auch seinen neuen Namen erhalten. Karli 
ruft man ihn jetzt, und nimmt in der Ver-
niedlichungsform dem Platz seinen Schre-
cken. Denn schrecklich sei er auch, erzählt 
die gelernte Wienerin, da sei man sich ei-
nig. Für die einen schrecklich, weil sich 
dort Gesindel und Gesocks herumtrieben, 
die man besser nicht sehen wolle; für an-
dere, weil er sich als ungeplanter, prekärer 
Platz der städtischen Ordnung widersetze; 
für wieder andere, weil er Zeuge einer Po-
litik der Privilegierung des motorisierten 
Individualverkehrs vor dem Menschen sei. 
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Alles eine Schande, irgendwie. Gesprochen 
hat man in Wien immer gerne und viel 
über ihn. Für die Chronikseiten der Ta-
geszeitungen gibt er regelmäßige Themen, 
und so ist es manchmal gar nicht leicht, die 
eigene Erfahrung des Platzes gegen seine 
mediale Besprechung zu verteidigen.

Unterschiedliche Teilhaberinnen und 
Teilhaber geben ihm ihre je eigenen Na-
men. Die Wiener Linien sprechen heu-
te von ihm als «Verkehrsknotenpunkt», 
der «Drehscheibe des öffentlichen Nahver-
kehrs» sei. In den Umgestaltungsplänen 
und Werbeprospekten wird von ihm nur 
mehr als dem «Kunstplatz» gesprochen, 
ein Name, der auch von den Betreibenden 
der Vernetzungsplattform karlsplatz.org 
mitgeprägt wurde. 2003 schließlich erreg-
ten die public netbase und das italienische 
Kollektiv 0100101110101101.ORG Auf-
sehen für ihn, als sie verkündeten, er hie-
ße ab jetzt Nike-Platz – Hinweis auf die ag-
gressive Branding-Politik multinationaler 

Konzerne. Ende Januar 2012 schließlich 
wurde der Teil zwischen Musikverein und 
Künstlerhaus in «Musikvereinsplatz» um-
benannt. Das Benennen des Platzes ist da-
bei wohl immer auch Ausdruck des Wun-
sches, ihn sich anzueignen, und ihm in 
seiner zerstückelnden Benennung eindeu-
tige Bestimmung zu geben. Die Junkies 
nennen ihn schlicht den Platz.

Ein Platz zwischen Anblick und Aussicht

Da, wo sie, so bald es wieder wärmer wird, 
stehen, am Beginn des Resselparks, wo die 

Oberfläche buchstäblich 
unterführt wird, steht 

ein kleiner Laden. 
Kaum mehr als ein 
an die Wand ge-
klatschter Kiosk. 

Glasfassade durch 
und durch, hinter der sich 

Limonaden, Schokoladen, 
Bierdosen und kleine Snacks 
feinsäuberlich türmen. Oben in 
der Mitte, auf einem Coca-Co-
la-Schild steht Njam Njam. 
Hierher kommen alle, denn 

hierher kommt man, wenn man 
den Karlsplatz mit etwas genießen 

möchte. 1 Euro 50 Cent kosten die 
Dose Ottakringer oder Gösser, und 

nie schmeckt Dosenbier so gut, als 
wenn man sich frühlings das erste 

Mal vor die Karlskirche setzt, die Füße in 
das Wasserbecken taucht, den windverhan-
genen Klang einer Ziehharmonika im Ohr 
und dem Platz bei seinem Treiben zusieht. 

Genau hier, am Übergang der U-Bahn-
Passage zum Park, wo man gerade noch 
das Tageslicht des Parks in den Augen hat-
te, wo alles heller, weiter, offener war, er-
nüchtert die Passage den Blick. Hier ist der 
Platz ein sich häutendes Tier. Brach liegt 
das metallene Skelett seiner Deckenver-
schalung, die Verkleidung abgenommen 
bis auf einige Lichtfliesen, die den Gang 
spärlich erhellen. Geflickwerkter Boden, 
Bauzäune, hohe Polizeipräsenz. In diesem 
Moment kann man den Karlsplatz nur als 
das sehen, was er auch ist: eine Verpla-
nung. Ein Missverständnis. Ein entworfe-
ner Versuch. An diesem Punkt sei der 
Karlsplatz einer, der Perspektive schaffe, 
schließt die gelernte Wienerin. Und einer, 
den man niemals restlos erkennen könne.

Magdalena Schrefel
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Am Karlsplatz

Es sei mein Wunsch, dir zu gehören. 
Alles Geträumte zusammenführen 
und es dir in Form eines schwarz-
weißen Rosenstrauches zu schen-

ken. Ich stehe still, um meinen Körper 
schleichen kleine Würmer, die gerade aus 
modrigem Lehm kriechend oder kurz da-
vor sind wieder hineinzukriechen. Die 
Nase auf meiner Wange gehört nicht dir, 
sie ist der verzweifelte Versuch meines Le-
bens, mich zu fühlen. Mein Leben reist um 
die Welt, doch lässt es mich in meinen acht 
Wänden zurück. Du stehst vor mir, schöne 

eisige graue Gestalt aus den verrottenden 
Zigarettenfiltern dieses Bodens, auf dem 
wir uns bewegen. Ich betrinke mich mit 
der Sonne und schneide meine Adern mit 
der messerscharfen Klinge des Windes, der 
still und gefährlich um die faltigen Häuser-
ecken schleift. Währenddessen siehst du in 
mein Gesicht, unsere Uhren kehren um 
und laufen in die Richtung zurück, aus der 
wir kamen. Ein Glockenläuten ertönt, als 
ich dir mit meinem Ballen aus Gewissen 
auf den Kopf schlage. Du zerfällst in tau-
sende kleine, bunt zerstreute Teile. Das 

Läuten erlischt, ich sammle einen großen 
blauen Splitter ein und packe ihn in meine 
Tasche.

Es war mein Wunsch, dir zu gehören. 
Alles zusammenzuführen und es dir in 
Form eines schwarzweißen Rosenstraußes 
zu schenken. Nun stehe ich vor dir, vor 
deinem Haus aus Stein, du selbst begraben 
in orangenem Sand, bist still wie der Gipfel 
meines Verstands. Ich schenke dir meine 
Ewigkeit, in der Hand halte ich schwarz-
weiße Rosen.

Mdme Gâteau

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

Prosalie
Eines Tages kam Prosalie
schnuppernd an.
Im Kuckucksnest verlassen,
leise. Stöhnend in das starre Gedicht einer Krähe,
liederlich verkannt, blendend einem Roman entgegen.
Wirr
klich t
keit 
oder nur ein Bild
un-gestüm? 
Trotzig singt Prosalie im Kuckucksnest
von Malerich, dem Geliebten,
der verträumt
versäumt 
aufgebäumt zerfallen,
von der alten Hexe.
Krachwürzig
eine Blüte, 
rot und grün,
auf der Hand der schönen Prosalie,
wächst und wächst
im Kuckucksnest.

Mdme Gâteau

bin i empfindlich wegn dem titl?
hoit, do hob i glei des mittl!

im beisl untn sog i de leit:
«nehmts eich a bia und a bissl a 
zeit.
do gehts um a lesung, um eans-
te sochn,
– gustl, du trottl, hea auf zum 
lochn –
wos sogts ees zum weatal ‹weib›
– is jo eh eicha zeitvatreib?!
und, wos, des is aa mei ding
– sogts zu weibahäppening?»

do sogt da kööna blizschnöö 
drauf:
«des klingt fia mii noch 
peachtnlauf.»
na, seavas-na, pfiat di-na, des 
faungt guat au –
weu dee möödung, de schiabt 
mei mau!

da fraunz sogt: «wüüstas gaunz 
genau?
sowos is kaa guade frau –
a bissl a kraumpn –
ned direkt a schlaumpn –
oba a need wiaklich guat –
auf soo ane hau i in huat!»

da koal sogt: «i maans jo ned 
bees,
oba waunnsd wüüst, sog i da 
dees:
des is kaane desd heirotsd,
nua ane desd eibrotsd,
und daunn – du waasd eh,
und daunn losst as steh.»

«vüü männa sogn des in da fettn,
weu sa se dahaam so gfrettn …»

«na», sogt da gscheade «bei uns 
is neutral,
ned goa so schiach und fost 
noamal.»

«jo», sogt da tischla «jo, wia mas 
nimmt …»

«bitte dees stiiiimmt»,

sogt da zweite ausn buagnlaund,
draht si um und speibt si aufs 
gwaund …
und foit untan tisch …

«des is fia de fisch,
wos dea deppate red
 – bei uns sogt mas ned!»

«oba a supaweib gibts – und des 
is doch scheeh!»
– «a deppate gööbe, mit keab-
chen in d!»
dees kompliment is wiaklich zum 
scheissn,
und a sunst is zum hoaausreissn:
jo – i hobs kapiat –
– aa waunns mi stiat!
i red no iba melioration und 
pejoration;
wos genau wuascht is-sie vesteh 
nix davon.

oba, leitln, es hobts jo recht,
und eicha sproch, aa de is echt –
is genau dea soziolekt,
– aa waunn des kaan schmeckt –
nua ned gekünstlt in «literatua»,
drum kummts eich heit vüü hea-
ta vua;
de aanfochn leit mit eanara 
sproch,
de sogn eich wias wiaklich is –

und i sitz do und i loch!

Andrea Pesata

hää? –
oda:
vo d männa kriagn ma hüünaaugn,
auf dee ma uns jezd sööba haun.

Dieser Text entstand anlässlich 
der Lesung «Weiba Häppäning», 
die die Österreichischen Dialekt-
autorinnen (ÖDA) und der AU-
GUSTIN am 2. März veranstal-
tet haben. Radio Augustin bringt 
am 23. März um 15 Uhr auf 
ORANGE 94.0 eine einstündige 
Zusammenfassung dieser litera-
rischen Soirée. Mitwirkende: El 
Awadalla, Heidi Gross, Jella Jost, 
Andrea Pesata, Elis Rotter und 
Christine Werner.

MUSAMUSAMUSA

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

17.02.–26.05.2012

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

Eine Ausstellung zum Verhältnis 
von Schönheit & Kunst.

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

Eintritt frei 

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

www.musa.at



31
736        dichter innenteil | 31
7

| dichter innenteil     37
  Aus der KulturPASS age

Die moderne Kunst ist schon ein merkwürdiger Fall, man 
kann sie sich für mehr oder weniger Geld nach Hause 
holen und diese dann per CD oder Blu-Ray-Disk genie-
ßen. Andere Objekte wiederum hängt man einfach an 

die Wand bzw. stellt sie in eine Ecke, wo sie jeden_r ins Auge sticht.
Neben starren Bildern gibt es eine Form, die den_die Betrachter_

in in den Bann zieht, weil sie sich bewegt. Die Rede ist hier von Vi-
deokunst, ich meine nicht die Videos, die es in der Videoabteilung 
eines Kaufhauses, an der Ballett- oder Theaterkasse zu kaufen gibt. 
Nein, die Rede ist von installierter Videoarchitektur oder Projekti-
onen, sowie objektbezogene Monitordisplays, aber auch Artefakten 
der besonderen Art.

So gesehen im Essl Museum, dem größten privaten Museum sei-
ner Art in Europa. Aktuell sind 13 Positionen von elf namhaften 
Künstler_innen, wie z. B. von Julian Opie, Marie-Jo Lafontaine oder 
Christian Gonzenbach, vor Ort unter dem Titel «Spotlights» zu se-
hen (bis 13. Mai 2012). Drei dieser Kunstwerke sind – wenn auch 
nicht leistbar –, doch sehr wohl vorstellbar in so manchen Wohn- 
bzw. Arbeitsräumen. Entweder wirken sie durch gleichbleibende, 
harmonisch langsame Bewegungen sehr beruhigend, wie die Wer-
ke von Julian Opie, bzw. Jakub Nepras, oder sie unterstreichen un-
behagliche Atmosphären, wie sie in Vorräumen zu Büros zu finden 
sind: Christian Gonzenbach lässt in kurzen Zeitabständen die Sze-
nen von hektisch auf ruhig wechseln. Und bei einem Werk von Nam 
June Paik muss man gar eine Epilepsie-Warnung aussprechen, so 
extrem flackert und flimmert es auf den Monitoren. Andere Instal-

lationen hingegen sind so imposant in Größe oder Umfang, dass sie 
wirklich nur im Museum ihren Platz finden können.

Aber nicht nur Videokunst bietet das Essl Museum, es gibt auch 
Kohlearbeiten von Rudolf Schönwald, der sich auf Industriezeich-
nungen spezialisiert hat, zu bewundern (bis 13. Mai 2012).

Eine weitere Ausstellung beschäftigt sich mit Anselm Kiefer (bis 
29. Mai 2012). Aber besonders erwähnenswert ist, dass Kinder in 
diesem Haus eine besondere Rolle spielen. So stehen nicht nur pro-
jektbezogene Führungen auf dem Programm, auch im Shop wird 
mit Kinderbüchern und Spielen rund um die Kunst an sie und an 
die Geldbörsen ihrer Eltern gedacht.

Trotz seiner Lage außerhalb Wiens ist das Essl Museum gut er-
reichbar. Wer kein Fahrrad zur Verfügung hat oder sich nicht mit 
den Öffis hinbegeben will, kann den kostenlosen Bustransfer nut-
zen. Die 30 bis 40 Minuten Fahrzeit bis Klosterneuburg braucht 
man wirklich nicht scheuen, um etwas moderne Kunst erkunden 
zu können bzw. einmal im Museum künstlerisches Fernsehen zu 
schauen. 

Thomas Eberhart

Gratis Bustransfer
Hinfahrt:
Albertinaplatz 1, 1010 Wien
10/12/14/16 Uhr
Rückfahrt:
11/13/15/18 Uhr

www.esslmuseum.at

Im Museum Fernsehen schauen

Es wird gebeten, den Aufenthalt in der Station kurz zu halten.
Steigen Sie aus? Wo soll ich hin? Wollen? Müssen?
Blut am Beton. Ein Ast ist auf den Boden gekracht, hat einen Arbeiter 
erschlagen.
Es wird gebeten, nicht hinzuschauen.
Soziales Engagement in Firmen. Ja, wir wollen mehr Frauen einstellen.
Ja, wir spenden für die «geistig Behinderten» in Gugging.
Ja, wir spenden für die Caritas.
Es ist ein Klagen in alle Richtungen.
Hörst meine Stimme in der Nacht?
Hörst du das Rufen, hörst du das Kichern, hörst du?
Leise sprechen, flüstern. Wird dir auch manchmal der Platz angeboten 
in den Öffis?
Ja, wegen meiner schlechten Haltung, steh da, als wär ich schwanger.
Bist du die Frau Sowieso?
Ich bin die Frau Niemand und hab keinen Freund.
Wo ist deine Brille? Die Brille ist in meiner Tasche.
Wo ist dein Schwert?
Das ist unsichtbar, ich wehre mich damit.
Wo sind deine Stiefel, deine Haube, deine warme Jacke?
Es ist Sommer, da hab ich nicht so viele Schichten an.
Hast du eine Zigarette?
Ich hab Zigaretten, aber …

Hast du Geld, kannst mir was borgen?
Nein.
Hast du Luft zum Atmen?
Du atmest so schwer.
Wieso trägst du ein Gilet?
Um einen äußerlichen Schutz zu haben, vor dem Bösen  …
Was schaust so wild, bist ja kein Stier.
Klagen wie an der Klagemauer – 
Mauer flower power Frauen-Power
Besen Besen seis gewesen.
Ärzte in weißen Mäntel.
Ärzte ohne weiße Mäntel.
Dein Blick, was willst denn sagen?
Schweigen!
Ist ja nur ein Auto.
Ist ja nur ein Leben.
Fuck the hell, what's going on?

Ein Jammern ein Klagen ein Wehren ein Zurückziehen ein Aufbegeh-
ren Stille …

Katharina Kleibel

Hör mein Klagelied

27. 2. 2012

Rosi: Wie gefällt dir die neue Mode? 
Paul: Ich fühle mich in der alten noch ganz 
wohl. 
Rosi: Du lügst mich an, denn der neue Spar-
strumpf ist dir eindeutig zu eng? 
Paul: Nein, bisher spüre ich ihn noch nicht.  
Rosi: Aber ich sehe es doch!  
Paul: Da verwechselst du etwas. Sparstrümpfe 
sind nicht eng, sondern ausgebeult von den er-
sparten Münzen. 
Rosi: Also hast du den Gürtel schon enger 
geschnallt? 
Paul: Ob wir Fische auch den Gürtel enger 
schnallen müssen weiß ich noch nicht. 
Rosi: Aber gezeichnet bist du schon. 
Paul: Du meinst die roten Stellen auf meinen 
Schuppen?
Rosi: Sind doch unübersehbar. 
Paul: Eine Redewendung hat sich materialisiert. 
Rosi: Ein Wunder also? 
Paul: Nein, aber schmerzhaft. 
Rosi: Das Kainsmal kann es aber nicht sein. 
Paul: Du musst dir angewöhnen, niederschwel-
liger zu denken. 
Rosi: Kannst du mir über die erste Stufe helfen? 

Paul: Wenn du Wienerisch beherrschen wür-
dest, wüsstest du, was ich meine. 
Rosi: Das hilft mir aber nicht weiter. 
Paul: Gut, ich verrate dir das Geheimnis mei-
ner roten Flecken. Wie heißt es so schön: «Da 
geht mir das G’impfte auf.» 
Rosi: Du bist ein Sensibelchen, du solltest öfter 
schwimmen gehen, das entspannt. 
Paul: Das hilft leider nur bei Menschen.

10. 3. 2012

Rosi: Die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Korruption werden vielen Fischen das Leben 
kosten. 
Paul: So giftig sind die Korruptionisten? 
Rosi: Nein, die Menschen, die Schmiergelder 
zahlen und nehmen, werden nicht ins Wasser 
gehen, wenn, dann höchstens in Brasilien und 
dann nicht, um sich zu ertränken, sondern um 
keinen Sonnenbrand zu bekommen. 
Paul: Aber warum sind wir Fische in Gefahr? 
Rosi: Das Jagen kommt immer mehr ins 
Gerede. 
Paul: Ein Tiroler Politiker hat davor gewarnt, 
das gemeinsame Jagen nicht zu kriminalisieren. 

Rosi: Ich fürchte mich. 
Paul: Das ist doch sonst meine Rolle. 
Rosi: Wer klug ist, hat auch Angst, wenn die 
Gefahr noch nicht da ist. 
Paul: Wenn ich dich nicht lieben würde, wäre 
ich jetzt gekränkt. Aber von welcher Gefahr 
sprichst du? 
Rosi: Wenn die Politiker und Geschäftsleu-
te nicht mehr gemeinsam jagen dürfen, dann 
müssen sie auf andere Formen des gemeinsa-
men Tötens ausweichen. 
Paul: Du meinst das Fischen? 
Rosi: Die Zeit wird kommen, wo Mensdorff, 
Konrad und Platter im nebeligen Morgengrau-
en um einen Baggersee sitzen mit ihren Angeln 
und den tödlichen Haken. 
Rosi: Die Seen werden leergefischt werden, die 
Wildschweine werden bis auf den Rathausplatz 
vordringen. Fürchterlich. 
Paul: Aber beim Fischen darf man ja nichts 
sprechen. 
Rosi: Da ist kein Unterschied zum Jagen. Die 
Geldscheine rascheln zwar, aber die werden 
ja erst später übergeben. Das gemeinsame Tö-
ten schweißt die Männer zusammen, und dann 
geht vieles leichter. 
Paul: Schreckliche Aussichten sind das. 
Rosi: Sollen wir einen Antrag einbringen, dass 
das Jagen ins UNESCO-Kulturerbe aufgenom-
men werden soll. 
Paul: Die Fische würden es uns danken. 

Robert Streibel  
Alle Dialoge unter: www.vhs.at/rosiundpaul.html

Die sprechenden Fische der VHS Hietzing wurden wieder belauscht:

Rosi & Paul Dialoge 
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Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art
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Der Fisch in der Taverne in Mik-
rolimano, dem kleinen Fischer-
hafen in Piräus, schmeckte vor-
züglich, das Brot war frisch, der 

Wein leicht und fruchtig – besser konnte 
ein Lunch am Meer nicht sein. Wenn der 
Gestank nicht gewesen wäre. Diesmal 
stammt er aber nicht von der Straße, wo 
seit zehn Tagen infolge eines Streiks Müll-
berge wie übergroße Hundehaufen die 
Stadt überzogen, sondern vom Meer. Groll 
und seine Begleiterin erfreuten sich an der 
wärmenden Nachmittagssonne, doch den 
stechenden Geruch von faulendem und gä-
rendem Müll, der einen halben Meter unter 
ihnen an den Beton klatschte und schwapp-
te, konnten sie trotz der Mobilisierung aller 
Vorstellungskraft und mehrerer Gläser 
Ouzo nicht ausblenden. Es war einzig der 
Gestank, der Groll daran hinderte, noch 
eine zweite Flasche des leichten Weißweins 
zu bestellen. Die Warnungen der Reisefüh-
rer vor Phantasiepreisen erwiesen sich als 
unbegründet, die Rechnung blieb im Rah-
men. Zwei muskulöse Kellner schleppten 
ihn mit Joseph, seinem Rollstuhl, über 
fünfzehn hohe Stufen auf das Straßenni-
veau. Auch dort stank es, aber nicht so pe-
netrant wie unmittelbar am Meer. Inmitten 
der Müllberge atmeten die beiden auf. Bald 

war ein Taxi gefunden, ein Nissan der spä-
ten achtziger Jahre, ein trauriges und ver-
kommenes Gefährt, dessen Fahrertür mit 
Draht geschlossen werden musste und das 
über jedem Kanaldeckel scheppernd ausei-
nanderzufallen drohte. Der Fahrer, ein ner-
vöser junger Mann mit einem Zehntages-
bart, drehte unablässig einen Rosenkranz 
in einer Hand und seine Lippen bewegten 
sich wie in einem Gebet. Mit der anderen 
Hand drosch er die Gänge in das wider-
borstige Getriebe. Krachend rasteten die 
Zahnräder ein, der Wagen sprang und 
bockte auf der steilen, bergauf führenden 
Straße ins Zentrum von Piräus, der «Straße 
der Studenten des Polytechnikums», deren 
Name an die Studenten erinnerte, die 1974 
wochenlang der faschistischen Militärjunta 
trotzten und mit ihrem Mut den Anfang 
vom Ende der Militärherrschaft einläuteten 
und sich nicht einmal durch das Vordrin-
gen von Panzern auf das exterritoriale Uni-
versitätsgelände beeindrucken ließen. Dass 
der Taxifahrer keine Ahnung hatte, wo das 
Hotel «Filoxenia» in der Nähe des Fährha-
fens lag, war für Groll keine Überraschung. 
Die Taxifahrer von Athen zeichnen sich 
durch eine profunde Unkenntnis ihrer 
Stadt aus, ja, es scheint eine Zulassungsvor-
aussetzung für das Gewerbe zu sein, sich 

nicht einmal an den prominentesten Punk-
ten der Stadt orientieren zu können. In je-
nen Tagen bangten die Athener Taxifahrer 
um ihre Existenz, sie hatten bis zu zehntau-
send Euro für eine Lizenz bezahlt, und nun 
drohte wegen einer EU-Vorgabe die Öff-
nung des Gewerbes für jedermann, ohne 
Lizenzzahlung. Wer seine Arbeitskraft und 
seine Energie nicht beim Aufbringen der 
Zulassungsgebühr vergeuden musste, dem 
war alles zuzutrauen – auch dass er sich in 
der Stadt auskannte. So die begründete 
Angst der verunsicherten Fuhrleute.  

Das Jaulen und Scheppern des Motors 
kündete von kaputten Zylinderköpfen, die 
Bremsen nahmen erst nach dem dritten ge-
walttätigen Pumpen mit dem Pedal ihren 
Dienst auf. Wehe den Passanten, die nicht 
rasch genug laufen oder weit genug sprin-
gen konnten. Als Rollstuhlfahrer hatte 
Groll, der schon viele Städte befahren hatte, 
Respekt vor der Doppelstadt Athen-Piräus. 
Die Straßenecken waren zwar meistens ab-
geschrägt, aber es war eine antike Form der 
Schräge, so steil und so hoch, dass sie auch 
mit Anlauf unmöglich allein zu bewältigen 
waren. Grolls Zorn über die Hindernisse 
war verraucht, als er erkennen musste, dass 
die einheimischen Automobilisten, die die 
rücksichtslosesten und schlechtesten des 
Kontinents in Budapest, Klagenfurt und 
Krems noch weit übertrafen, prinzipiell auf 
Gehsteigen, Abschrägungen und vor Ge-
schäftseingängen auf den Gehsteigen park-
ten. Es galt die Regel: je höher der SUV, je 
teurer der Audi oder Mercedes, desto un-
verschämter die Vertreibung der minde-
ren Rassen von Fußgehern, alten Men-
schen, Kindern und anderem Gesocks auf 
die Straße, wo die Jagd auf alles, was keine 
Achtzylinder unter der Haube hatte, keine 
Pause kannte. 

Am nächsten Tag streikten nicht nur die 
Beschäftigten der Müllabfuhr, sondern 
auch die Taxifahrer und die Angestellten 
der Städtischen Verkehrsbetriebe. Groll 
und seine Begleiterin zeigten sich solida-
risch und griffen auch nicht auf Streikbre-
cher-Taxis zurück, sie nahmen das einzige 
Verkehrsmittel, das den Betrieb aufrechter-
hielt, eine Fähre, und zwar zur nahe gelege-
nen Insel Ägina. 

Erwin Riess

Die Stadt, der Verkehr  
und der Müll

HERR GROLL 
AUf REISEN

Griechenland heute: das Meer, der Strand, das ungetrübte Glück 
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1. 3.
Gestern hatten endlich etliche 60-Jährige ihren 15. Geburts-
tag. Mir ist der Geburtstag an sich relativ egal, denn alt zu 
werden ist nur zu einem geringen Teil die eigene Schuld. 
Manche, auch Prominente, kämpfen gegen das Älterwerden 
mit Hilfe von diversen Drogen an. Andere lassen ihre Ge-
sichter zu hässlichen Fratzen operieren, um schön zu sein. 
Währenddessen verhungern unzählige Kinder. Also, hoch 
die Tassen!

3. 3.
Ex-Kanzler Schüssel hat seinerzeit wider besseres Wissen 
die vielen Firmengründungen, vor allem in Wien, gelobt. 
Die nackten Zahlen müssten ihm nun eigentlich die Scha-
mesröte ins Gesicht treiben. Dafür hat er aber zu viele cha-
rakterliche Defizite. Immerhin war er einmal Chef der ÖVP 
(jetzt Österreichische Verschleierungspartei). In den letzten 
zehn Jahren haben sich die Privatkonkurse verdreifacht. Je-
den Tag melden 37 Menschen ein Schuldenverfahren an. 
Privatpersonen haben durchschnittlich etwa 60.000 Euro, 
Ex-Unternehmer_innen 250.000 Euro an Verbindlichkei-
ten. Die meisten Schuldner_innen (64 Prozent) sind männ-
lich und in Wien daheim. Was mich sehr erschreckt, bereits 
17 Prozent sind unter 30 Jahre jung.

4. 3.
Manchmal denke ich mir was. Wie routinierte Leser_in-
nen wissen, kann das kompliziert werden. Heutige Gedan-
kengänge befassen sich mit Banken. Kurze Zusammenfas-
sung: Banken retten Staaten. Staaten benötigen Hilfe von 
den Banken, die sie vorher zu retten versuchten. Nun brau-
chen Banken Hilfe von den wehrlosen Steuerzahler_innen. 
Kompliziert?! So nebenbei gibt es weltweit so viele Milliar-
där_innen wie noch nie. Wenn 99,9 Prozent davon ehrlich 
ihre Abgaben entrichten würden … Ich denke zu kompli-
ziert. Darüber muss ich dringend nachdenken.

5. 3.
In kleinen, gastlichen Stätten finde ich als Lektüre meist 
«Heute», «Österreich» und «Krone». Ich wähle das ver-
meintlich kleinste Übel und greife zur «Krone». Darin darf 
allerdings nach wie vor der selbsternannte Schlechtmensch 
Michael J. seine Hassbriefe an vorwiegend «böse Gutmen-
schen» schreiben. Warum ihn noch niemand verklagt hat, 
wundert mich sehr. Denn ihn zu ignorieren ist auch keine 
Lösung. 

6. 3.
«°Ytni.ü´-g39», Mausi ist enthusiasmiert. Warum, war nicht 
genau zu eruieren. Jedenfalls versucht sie seit geraumer Zeit 
ihren eigenen Schatten zu fangen. Mich erfreut das sehr, 
denn immerhin ist sie fast 17 Jahre alt und davon hatte sie 
laut Tierärztin doch für etliche Zeit viel Leid zu ertragen. 
Also versuche ich, ihr angemessene Aufmerksamkeit zu-
kommen zu lassen. Auch der blinde Murli sieht die Angele-
genheit ähnlich.

7. 3.
Ich möchte mich entspannen. Wovon eigentlich?! Auch 
wenn es nur schwer zu glauben sein mag, aber nichts 
zu tun zu haben kann sich ganz schön ermüdend aus-
wirken. Sollten die Temperaturen endlich steigen und 
einen längeren Aufenthalt im Freien ermöglichen, 
dann sieht es auch finanziell wieder besser aus. Denn 
im Winter ist das Leben für Menschen wie mich ein-
fach teurer. Man kann sich nicht ständig in einer Wär-
mestube aufhalten, ohne einige weitere Defekte zu er-
halten. Es gibt so viele Geschichten zu hören. Die 
meisten sind irgendwie traurig. Traurig bin ich aber 
selber. 

8. 3.
Heute habe ich etliche Pensionisten gesehen. Wie 
ich erfahren konnte, waren sie auf der Flucht vor ih-
ren Gattinnen. Die wiederum eilten mit Stöcken die 
Prater-Hauptallee entlang. Die nun im Wirtshaus al-
lein sitzenden Männer diskutierten über ihre ehema-
lige Arbeit. Ich bekam allein vom Zuhören einen soli-
darischen Schweißausbruch. Die Pension wird ja gerne 
als Ruhestand bezeichnet. So gesehen befinde ich mich 
im Unruhestand. Denn laut PVA sei ich ein Grenzfall. 
Wenn ich mich nämlich aufgrund meiner psychischen 
und neurologischen Probleme einige Monate in statio-
näre Behandlung begäbe, dann wäre ich eventuell wür-
dig für die Frühpension. Von einer möglichen Beschäf-
tigung wurde überhaupt nicht gesprochen.  

10. 3.
Wer viel Zeit hat, der denkt auch viel. Oder auch nicht. 
Je nachdem. Warum auch immer, aber heute stelle ich 
mir die Frage, wo die zweite Welt hingekommen ist. Ich 
höre so viel über die Dritte Welt. In Afrika scheint üb-
rigens fast jedes Land eines der ärmsten der Welt zu 
sein. Wer viel Zeit hat, der sieht auch gerne fern. Oder 
auch nicht. Je nachdem. Ich sehe eine Dokumentation 
über Fukushima. Ich sehe Kinder, die in der Schule ler-
nen, wie sie sich selbst untersuchen. Sie lernen, was sie 
essen dürfen. Sie lernen, wie lang und wo sie draußen 
spielen dürfen. Ich sehe einen selbstherrlichen Chef ei-
nes Atomkonzerns, der mir einreden will, dass diese 
Technologie die sicherste sei. Ich sehe Fotos von Kin-
dern aus Hiroshima und Nagasaki, und dann bin ich 
wütend und wende mich einem lustigen Buch zu. Aber 
die Kinder sind immer noch der Strahlung ausgesetzt.

13. 3.
Beim AMS erfahre ich, dass ich demnächst wieder ärzt-
lich begutachtet werden soll. Es gibt jetzt schon relativ 
eindeutige Gutachten, aber der Arzt von AMS oder 
PVA muss natürlich die Meinung seiner Behörde ver-
treten. So kann es passieren, dass auch Menschen ohne 
Kopf wahrscheinlich noch begrenzt arbeitsfähig sind.  

Gottfried

Wo ist die zweite Welt hingekommen?

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUfERS

„

“

Banken retten 
Staaten. Staaten 
benötigen Hilfe 
von den Banken, 
die sie vorher zu 
retten versuchten. 
Nun brauchen 
Banken Hilfe von 
den wehrlosen 
Steuerzahler_in-
nen. Kompliziert?!




