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«Damit werde ich wohl aufhören müssen», schreibt Leser Pe-
ter Planyavsky, und er meint damit: aufhören, den Augus-
tin zu kaufen und zu lesen. Der Anlass: «Sie rufen in der Nr. 

316 unter dem Titel Freie Fahrt offenbar allen Ernstes zum organisier-
ten und systematischen Schwarzfahren auf öffentlichen Verkehrsmitteln 
auf. Soll die Jahresnetzkarte für unsereinen also wieder teurer werden? 
Denn dass es wieder teurer wird für die Deppen, die brav zahlen, wenn 
mehr Leute schwarzfahren, das dürfte doch wohl keines weiteren ma-
thematischen Beweises bedürfen. Dass der öffentliche Verkehr für eine 
kleine Gruppe von Mitmenschen schwer leistbar ist, ist mir sehr bewusst. 
Aber durch Ihren Aufruf zum (pardon) Diebstahl fühle ich mich ein we-
nig verhöhnt. Bevor Sie weitere derartige Beiträge veröffentlichen, emp-
fehle ich ein bisschen Umschau in anderen europäischen Städten, z. B. 
in Amsterdam, wo die einfache Fahrt 2,70 kostet.»

Unseres erbosten Lesers Empfehlung, sich in anderen europäischen 
Städten umzuschauen, führt uns auch in die Hauptstadt Estlands, de-
ren politische Führung in diesen Tagen alle jene «realpolitisch Den-
kenden» eines Besseren belehrt, die die allgemeine freie Fahrt mit 
Öffis für eine romantische Utopie halten. In Tallinn endete eine ein-
wöchige Bürger_innenbefragung zu ebendiesem Thema mit einer Zu-
stimmungsrate von über 75 Prozent, was Bürgermeister Edgar Savi-
saar erfreut als Beweis dafür ansah, wie innovativ seine Städter_innen 
denken. Ab 1. Jänner 2013 sollen die Einwohner Tallinns ihre Busse, 
Trolleys und Straßenbahnen gratis nutzen können. Schönheitsfehler: 
Tourist_innen müssen weiterhin pro Fahrt 1,60 Euro berappen.

Kritiker_innen werfen dem Stadtoberhaupt vor, der Öffi-Nullta-
rif sei nichts als ein Schlager für die kommende Lokalwahl. Das mag 
wohl stimmen; unabhängig von Savisaars Motivationen lehrt uns die 
Stadt Tallinn, dass die «Unfinanzierbarkeit» einer «freien Fahrt für 
alle» (traditionelle Augustin-Forderung) ein Märchen ist. Reiche Städ-
te wie Wien würden sich noch leichter tun mit der Finanzierung des 
Nulltarifs als relativ arme Städte wie Tallinn. Von Verkehrsexpert_
innen wissen wir, dass das finanzielle Wohlergehen der kommuna-
len oder öffentlichen Verkehrsbetriebe in den europäischen Städten 
nicht davon abhängt, ob der Fahrschein etwas kostet oder nicht. Denn 
die Systeme des öffentlichen Verkehrs werden nur zu etwa zehn Pro-

zent (exakte Zahlen sind von den Ver-
antwortlichen nicht zu kriegen) von den 
Ticket-Einnahmen finanziert. Die Ver-
kehrsbetriebe leben von den Geldern 
aus dem kommunalen Haushalt – und 
von der Kommerzialisierung der Passa-
gen und Stationsbereiche (wie kommt es 
übrigens, dass die U-Bahn-Passagen im-
mer mehr in – auch für die Wiener Lini-
en lukrativen – Shopping-Centers ver-
wandelt werden und dass die Fahrpreise 

dennoch immer höher werden?).
Wir ziehen daraus zwei Schlüsse. Erstens: Der Nulltarif ist bloß eine 

Frage des politischen Willens – und der Prioritäten. Eine umstritte-
ne U-Bahn-Verlängerung kostet das Zigfache dessen, was die Einfüh-
rung des Nulltarifs kosten würde. Zweitens: Wenn Menschen in sozi-
aler Not in organisierter Form oder individuell freifahren, holen sie 
sich nur einen Teil der Kommerzialisierungsgewinne zurück. Eine 
F13-Aktion der Augustin-Verkäufer_innen am 13. April (siehe Seite 
16) wird in diesem Sinne aufklärend wirken – mit dem Charme, der 
Chuzpe und der Ironie, die dem Happening-Charakter dieses Akti-
onstages entsprechen.

R. S.

Aufruf zum Diebstahl?

Die Systeme des öf-
fentlichen Verkehrs 
werden nur zu etwa 
zehn Prozent von den 
Ticket-Einnahmen 
finanziert.
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Tschocherl, die Zehnte. Warum die schöne 
Kicki gern «Zur Mama» geht

Bauen und Anbauen in 
der Stadt. Die Wiener  
Siedlerbewegung, Teil 1
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Girardi vs. Wagner-Jauregg. 
Ungarisierter Psychiatrierefor-
mer als Vorzeigebeispiel Wiener 
Lebensart
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Die Geschichte geht in die 
Offensive. Eröffnung des 
Kreuzstadl-Museums in 
Rechnitz

!DelaDap im Popbusiness. 
Stani Vana und Melinda  
Stoika wissen, was du willst
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Schöps ist tot, Arena lebt. Besetzungen im 
Wien Museum 
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Der Kofferraum und die Rücksitze des Autos 
sind vollgepackt. Ljubomir zieht in eine neue 
Wohnung und mit ihm Bücher, Geschirr, Tep-

piche, Bilder. Seine Freunde und sein Vater helfen 
beim Umzug. Wir fahren an Häuserreihen am Do-
naukanal vorbei, biegen in eine Nebenstraße ein. 
«Das sind alles meine Häuser», sagt Branko, Ljubo-
mirs Vater. «Warum deine Häuser?», lacht Ljubomir. 
«Da bin ich überall oben gestanden, hab Beton ver-
bracht, geschleppt, Hand angelegt», antwortet sein 
Vater. «Die hab ich alle mitgebaut.» Ich habe Bran-
ko auch nicht gleich verstanden. Ich wusste, dass er 
nie und nimmer Besitzer all dieser Häuser sein kann. 
Aber der Gedanke, dass hier Tausende von Arbeitern 
seit den siebziger Jahren diese Stadt mit erschaffen 
haben, ist nicht präsent, nicht lebendig. «Wohin gin-
gen an dem Abend, wo die Chinesische Mauer fer-
tig war, die Maurer?», fragt der lesende Arbeiter in 
Bertolt Brechts gleichnamigem Gedicht.

Im Gastarbeiter_innensystem war das Altern nicht 
eingeplant, weder von den Aufnahmeländern, die 
junge und gesunde Arbeitskräfte brauchten, noch 
von den Arbeitsmigrant_innen selbst, die ihren Auf-
enthalt nicht auf ewig planten. Ältere Migrant_in-
nen blicken nun auf eine lange Geschichte zurück 
und hätten viel zu erzählen. Doch ihre Story bleibt 
im Dunkeln, so als handle es sich um eine unsicht-
bare Generation. «Das Altern in der Arbeitsmigra-
tion repräsentiert deshalb nicht nur etwas, das nicht 
vorgesehen war, sondern vielmehr eine gesellschaft-
liche Leerstelle, einen Nicht-Ort im übertragenen 
Sinn», formuliert Christoph Reinprecht von der 

Universität Wien. Der Soziologe hat sich detailliert 
mit der Situation älterer Migrant_innen befasst. 
Ihr Arbeitsalltag war von körperlicher Schwer-
arbeit, niedrigem Einkommen und ungüns-
tigen Wohn- und Lebensverhältnissen ge-
prägt. Sie verdienten ihr Geld in 
Arbeitsverhältnissen, die kör-
perlich schwer  belastend und 
gesundheitlich auf die Dauer schädlich waren. 
Ihre Jobs wiesen hohe Stressbelastung durch 
Akkord-, durch Schicht- und Nachtarbeit 
auf, das Unfallrisiko war stark erhöht. Die 
Auswirkungen der belastenden Lebens-
verhältnisse sind jetzt in der Krankenstatistik 
ablesbar: Abnützung des Stütz- und Bewegungs-
apparats, Rückenschmerzen, Wirbelsäulenproble-
me, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und 
Atemwegserkrankungen. Geschlafen wurde allzu 
oft in feuchten, schimmligen und dunklen Woh-
nungen. «Unsere erste Wohnung war weniger als 
vierzig Quadratmeter groß und im Parterre eines 
heruntergekommenen Mietshauses», erzählt Rad-
mila Marković. «Es war ein schlauchartiges, dunk-
les Kellerloch mit nur einem Fenster. Als ich unser 
neues Zuhause zum ersten Mal sah, war ich aus Ver-
zweiflung den Tränen nahe.» Gearbeitet hat Frau 
Marković überall – in der Fabrik, in der Landwirt-
schaft, der Schneiderei, im Supermarkt. Ihr Mann 
war am Bau. «Pro Kleid gab es ungefähr fünfzig Gro-
schen. Im Supermarkt müssen es rund zehn Schil-
ling pro Stunde gewesen sein.» 

Martin Schenk

Wohin gingen die Maurer?
| eingSCHENKt     3

Buchtipp: Eva Maria Ba-
chinger & Martin Schenk: 
«Die Integrationslüge. Ant-
worten in einer hysterisch 
geführten Auseinanderset-
zung», Deuticke
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LEiPZig, DEUTSchLAnD: «Wir sind das Volk!» Die DDR ist geschichte, die Ahnung, die drüben im Westen haben es besser als wir, ist geblieben.

Die letzte Unabhängige in 
diesem Land
Liebes Augustin-Team, Ich bekomme im-
mer mehr das Gefühl, dass der Augustin 
die wirklich letzte unabhängige Zeitung 
in Österreich, zumindest in Wien, ist. Es 
ist aber nicht nur die Berichterstattung 
über Raiffeisen, oder der «Leitartikel» des 
Herrn Schenk, die mir übrigens am bes-
ten gefällt wenn er die «linke Sichtweise» 
ganz weglässt, und anderes, wie die letzte 
Seite mit Gottfried: Diese Weisheit würde 
ich mir von so manchem «Oberen» mal 
wünschen. – Es ist die Unabhängigkeit 
von der gängigen Weltsicht, aber dennoch 
stark verwurzelt und bodenständig. Das 
muss ich euch mal wirklich sagen!  

Andreas Hagn, E-Mail
 

Langsamer durch die 
Stadt gehen – nach Augus-
tin-Art
Liebes Augustin-Team, wieder einmal 
halt ich euer Heft in der Hand und erfreu 
mich der bunten, munteren sowie zum 
Nachdenken anregenden Texte. Vielleicht 
müsste ich auch nur langsamer durch die 
Stadt gehen, um das alles zu bemerken, 
was euch ins Auge fällt – bitte weiter-
machen! Übrigens: Die mir bekannten 
Augstinverkäufer sind allesamt ganz net-
te, freundliche, zuvorkommende und vor 
allem unaufdringliche Leute – im Gegen-
satz zu manch anderen Blattverkäufern. 
Mir scheint, als ob die Augustinverkäufer 
immer weniger werden, kann das sein? 
Übrigens: Bitte seid so nett und macht 
aus euren vielen «ach so typischen» Fo-
tos wieder einen Kalender – sei’s ein ewi-
ger oder Geburtstagskalender (der tolle 

Kalender von 2012 war urschnell vergrif-
fen – doch ich hab einen ergattert, und 
der hängt so im Büro, dass er praktisch 
über ganz Wien schauen kann).

F.Rabl, E-Mail

Privatsheriffs hetzen Hun-
de auf Unerwünschte
Ich kann es wirklich noch immer nicht 
fassen. Wir waren beim Ikea, da stehen 
im Parkhaus immer ausländische Män-
ner, die Obdachlosenzeitungen anbieten. 
Jedenfalls stand da heute ein Mann, und 
ein Security stauchte ihn zusammen; der 
Mann ging, aber nur ein kleines Stück, 
aus dem Parkhaus, blieb stehen und dreh-
te sich um. Und was macht der Security? 
Lässt seinen Hund los und hetzt ihn auf 
den Mann; dieser lief so schnell er konn-
te, und der Hund hetzte hinterher; der 
Mann lief und lief, der Security pfiff den 
Hund zurück, der gehorchte aber nicht, 
erst nach dem dritten Mal kam der Hund 
zurück. 

www.parents.at/forum

Augustin-Themen in die 
Schulen tragen!
Normalerweise schreibe ich (aus Be-
quemlichkeit) selten Leserbriefe. Aber 
beim Lesen des Augustin ist mir da ein 
etwas pessimistisches (so kommt’s zu-
mindest bei mir an) Editorial aufgefal-
len. (Anm. d. Red.: Thema des Editori-
als in Ausgabe 316 war die Ausbreitung 
des Sozialchauvinismus, nämlich die Ver-
achtung von sozial erniedrigten Indivi-
duen und Gruppen und deren Hervor-
bringungen). Gleichzeitig gibt es aber in 

derselben Zeitung den Leserbrief eines 
17-jährigen Schülers, der schreibt, wie 
sehr ihn der Augustin zum Nachdenken 
angeregt hat. Ich kenne zwar das Pro-
blem, dass wir alle haben, nämlich ein 
bisschen im eigenen Saft zu braten, aber 
wenn es gelingt, junge Menschen, und 
sei es aus dem Bildungsbürgertum, zum 
Denken anzuregen, ihnen vor Augen zu 
führen, dass es Leute gibt, die am Rande 
unseres Gesellschaftssystems stehen und 
wenig Chancen haben, daran aus eigener 
Kraft etwas zu ändern, dann ist das doch 
ein großer Erfolg! Diese jungen Leute 
sind ja auch Multiplikator_innen! Was es 
wahrscheinlich bräuchte, sind mehr Vor-
träge und Workshops zu diesem Thema 
in Schulen. Ich weiß schon, das ist ein fi-
nanzielles und personelles Problem, an 
dessen Lösung wir vielleicht gemeinsam 
arbeiten könnten!

Antonia Coffey, E-Mail

Ich würde alle Banken ver-
staatlichen …
Ich möchte euch zur Serie Raiffeisen 
wirklich gratulieren. Nirgendwo sonst 
sind kritische Bemerkungen zu diesem 
Moloch zu lesen. Allein schon die ge-
nossenschaftliche Struktur entbehrt im 
Geldsektor in der Zwischenzeit jeder Be-
rechtigung. Heimlich, still und leise hat 
sich die grüne Mafia unter dem Mantel 
der bauernschlauen Biedermänner zu ei-
nem abartigen Monster entwickelt, das 
seltsame Führertypen hervorgebracht 
hat. Vor allem die scheinheilige Nähe zur 
röm.kath. Kirche gibt zu denken. Kon-
rad und Scharinger haben da ein beson-
deres Sendungsbewusstsein entwickelt 
und herrschen im eigenen Umfeld wie 
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Die Fälscherbande – ein Konstrukt?

Ein burgenländischer Unter-
nehmer (Name ist der Re-
daktion bekannt) erkannte 

vor etwa einem halben Jahr bei 
einer Person, die vor einem Su-
permarkt in Ebreichsdorf (NÖ) 
den Augustin verkaufte, einen ge-
fälschten Ausweis – und angeblich 
von einer Druckerei in der Slo-
wakei produzierte Zeitungsimi-
tationen. Der «Entdecker» wur-
de von der «Krone» und von den 
Lokalreportern der «Niederöster-
reichischen Nachrichten» zu ei-
nem couragierten Bürger, der eine 
«Fälscherbande» ausgeforscht 
habe, hochstilisiert. 

Der «Held», der behaupte-
te, im Interesse des Augustin zu 
handeln, brachte insgesamt 5 slo-
wakische Staatsbürger_innen bei 
der örtlichen Polizeiinspektion 
Ebreichsdorf zur Anzeige. Die po-
lizeilichen Ermittlungen nahmen 
ihren Lauf, der Augustinvertrieb 

wurde telefonisch kontaktiert: 
Man fragte die Maße des Origi-
nal-Augustin ab, um sie mit den 
slowakischen «Kopien» zu ver-
gleichen. Unsere Zeitung wurde 
dabei als gefälscht identifiziert. 
Die entsprechende Mitteilung 
der Polizei an den Augustin löste 
eine Berichterstattungswelle aus, 
die plausiblerweise auch im Au-
gustin selbst einen Niederschlag 
fand. In einer Erklärung an die 
Presse stellten wir augenzwin-
kernd fest, dass man das Ganze 
ja auch als Kompliment nehmen 
könne. Nur eine soziale Marke, 
die ein hohes Image besitze, ver-
locke eben zu Übertretungen des 
Urheber_innenrechts.

Inzwischen ahnen wir, dass 
uns ein solches Kompliment gar 
nicht gemacht wurde. Niemand, 
der mit dem «gefälschten Augus-
tin» zu tun hatte, ob Polizeiin-
spektion oder Staatsanwalt, ob 

der «Aufdecker» oder die Medi-
en, konnte uns auch nur ein einzi-
ges Exemplar des nachgemachten 
Augustin zeigen. Ein Augustin-
Mitarbeiter, der uns für detek-
tivische Zwecke zur Verfügung 
stand, erlebte stattdessen eine 
Kette von Widersprüchen zwi-
schen den Angaben der betei-
ligten «Fälscherbanden»-Jäger, 
insbesondere zwischen Staatsan-
waltschaft Wr. Neustadt und Po-
lizei Ebreichsdorf. Unser «De-
dektiv» behielt dennoch seinen 
Humor («Ausreichend Stoff für 
eine neue Staffel von ‹Kottan er-
mittelt›», sagte er); den verliert er 
freilich, wenn er an die möglichen 
Auswirkungen der (fiktiven?) Fäl-
schungs-Story denkt: «Bei den 
Leuten soll die Gewissheit ent-
stehen, die Roma aus der Slowa-
kei seien durch die Bank krimi-
nell.» Demnächst mehr zu diesem 
«Fälschungs»-Krimi! 

  Ve r e i n s m e i e r e y  feudale Kirchenfürsten. Die Basis, ei-
gentlich Träger der Gesamtorganisati-
on, ist dabei völlig ausgeschaltet (Rom 
lässt grüßen). Dabei hätte die Repub-
lik schon längst die große wirtschaft-
liche Macht der Raiffeisengruppe zer-
schlagen müssen. In vielen Bereichen 
der Wirtschaft  (Finanzen, Nahrungs-
mittel usw.) sind schon lange «sys-
temrelevante» Marktgrößen erreicht, 
und diese gefährden die Souveräni-
tät des Staates. Ohne Genierer zahlen 
diese «Saubermänner» keine Steuern 
und holen sich auch noch Geld vom 
Staat – ignorieren dabei kalt lächelnd 
die permanent vermarktete solidari-
schen Haftung aller Raiffeisenbanken? 
Und beim Volksbankencrash lief es 
über Wunsch von Konrad genau so. 
Da wollten sich die Volksbänker land-
auf- und ab auch nicht zuständig zu 
fühlen für das eigene Versagen – da-
mit da in der Öffentlichkeit gleich gar 
nicht falsche Begehrlichkeiten entste-
hen. Ich würde alle Banken verstaatli-
chen (die Chance war da) und wieder 
zu den Funktionen zurückführen, die 
sie bis in die 90er Jahre erfüllten. Wo 
bleibt die Gründung der demokrati-
schen Bank? 

Otto Schuster , E-Mail
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und Raiffeisen-Vorstände sich so gegen-
seitig kontrollieren; Beispiele haben wir 
genügend aufgezeigt. 

Zentrum der Macht: 
der Raiffeisenverband

Das oberste und letztendlich entschei-
dende Gremium der gesamten Gruppe 
ist der Österreichische Raiffeisenverband 
mit Generalanwalt Christian Konrad an 
der Spitze. Diesem Gremium, gebildet 
aus den Chef_innen der wichtigsten Or-
ganisationseinheiten aller Sparten, ist 
auch der Revisionsverband unterstellt. 
Das heißt: Die Chef_innen wählen jene 
Prüfer_innen aus, die das gesamte Unter-
nehmen prüfen. Keine optimale Optik! 
Der Raiffeisenverband selbst sieht die Sa-
che harmlos und stellt sie auf seiner Web-
site so dar: «Der Österreichische Raiffei-
senverband ist der Revisionsverband und 
die Interessenvertretung für die österrei-
chische Raiffeisen-Gruppe. Eine wesentli-
che Tätigkeit des Österreichischen Raiff-
eisenverbandes ist die Durchführung von 
Maßnahmen der Revision und Kontrolle. 
Die Belange der Gruppe gegenüber allen 
relevanten nationalen und internationa-
len Institutionen und Behörden werden 
vertreten. Informationstransfer, Öffent-
lichkeitsarbeit und Koordination stellen 
wichtige Elemente dieser Arbeit dar.» 

«… die Belange der Gruppe gegenüber 
allen relevanten …» Besser als durch 
Raiffeisenfunktionär_innen im Parla-
ment lässt sich das von Raiffeisen selbst 
beschriebene Vorhaben nicht verwirkli-
chen. Zu all dem kommt, dass das einfa-
che Genossenschaftsmitglied im Pitztal 
oder in Zwettl keinesfalls die Möglichkeit 
hat, über die Auswahl der entscheiden-
den Personen im Zentralverband mitzu-
bestimmen. Oder sind größere Debatten 
über den Nachfolger (der Begriff Nachfol-
ger muss nicht gegendert werden) Chris-
tian Konrads bekannt?  

Als sinnvolle Forderung erscheint uns, 
Raiffeisen, dessen Spitzenzweige wie er-
wähnt  rechtlich durchwegs als Aktien-
gesellschaften firmieren, das scheinbare 
Recht auf «Kontrollfreiheit» zu entzie-
hen. Diese «Kontrollfreiheit» ergibt sich, 

Die 33. Folge dieser Serie ist es 
wert, als kleines Jubiläum gefei-
ert zu werden. Gleichzeitig erscheint 
dies als passender Anlass, klarzustellen, 
weshalb wir die hartnäckige Raiffeisen-
Beobachtung aufgenommen haben und 
was sie bisher gebracht hat.

Ausgangspunkt des Serienstarts, der 
uns vom Augustin vorgeschlagen 
wurde, war die schiere Größe des 
Raiffeisenkonzerns. Die Domi-

nanz der Gruppe in der Kanalisierung 
und Nutzung der «Spargroschen» am 
Land, die Monopolstellung in der Milch-
verarbeitung und der Zuckerproduktion, 
der direkte (durch Beteiligung bzw. Ei-
gentum) und indirekte (durch die Stel-
lung als größter Werbekunde und/oder 
Kreditgeber des Landes) Einfluss auf die 
Medien oder die Dreieinigkeit von Raiff-
eisen, Landwirtschaftskammern und Bau-
ernbund der ÖVP ist so groß, dass einem 
der Mund offen bleibt. Und da haben wir 
noch gar nicht von den Beteiligungen 
etwa in der Bauindustrie (STRABAG) 
oder in der Glückspielbranche (CASI-
NOS AUSTRIA) gesprochen. Wir dach-
ten, dass die Fakten allein eine gewis-
se Sprengkraft entwickeln, wenn sie ans 
Licht der Öffentlichkeit kommen.

Ein weiterer Punkt, der uns veranlasst, 
die Serie fortzuführen: Je mehr wir die 
Raiffeisengruppe beobachten, desto deut-
licher stellt sich heraus, dass sich dieses 
marktbeherrschende Firmenkonglome-
rat hervorragend eignet, darzustellen, wie 
Kapitalismus funktioniert und was dies 
in Kombination mit der Verankerung in 
Kammern und Landtagen, in Regierung 
und Nationalrat für Konsument_innen 
und Produzent_innen, die Bäuer_innen, 
bedeutet. Jede Leserin, jeder Leser kann 
auf Grund der dargestellten Fakten selbst 
ihre/seine Schlüsse ziehen.  

Die veröffentlichte Meinung in den eta-
blierten Medien hat auf unsere Aktivi-
täten zunächst gar nicht reagiert, wenn 
man davon absieht, dass der Online-
Dienst der «Neuen Kronen Zeitung» 

auf die Serie aufmerksam gemacht hat. 
Anlässlich der Reproduktion der Serie 
durch Augustin TV und ihrer Ausstrah-
lung durch Okto TV gab es vergangenen 
Oktober eine Pressekonferenz. «Die Pres-
se» und «Standard-Online» haben relativ 
ausführlich über die Serie berichtet, wor-
auf auf derstandard.at ein intensives Pos-
ting-Gefecht über Wert und Unwert von 
Raiffeisen, Augustin und unsere Bericht-
erstattung losging. Am zweiten März-
Sonntag hat die «Neue Kronen Zeitung» 
in einer ganzseitigen Kolumne auf die Se-
rie aufmerksam gemacht. Postwendend 
vermutete die «Furche», das Blatt habe 
Munition benötigt, um den «Kurier» (mit 
Aufsichtsratschef Raiffeisen-Generalan-
walt Christian Konrad) als Mitbesitzer 
der Mediaprint zu ärgern. 

Die ganze Zeit über konnten wir wie-
derholt Zeichen registrieren, die uns er-
mutigt haben, an den – ohnehin ohne 
Ende geplanten – Folgen weiterzuarbei-
ten: zustimmende Zuschriften, Aufforde-
rungen zum Durchhalten, Einladungen 
zu Vorträgen wie an der Volkshochschu-
le Hietzing, vor dem Club Links in Linz 
oder der Grünen Bildungswerkstatt Wien. 
In den Diskussionen nach derartigen Ver-
anstaltungen wurde immer wieder die 
Frage gestellt, was wir mit unserer Serie 
letztlich bezwecken.

Wie es aussieht, gewährleistet die ge-
nossenschaftliche Organisation der Ba-
siseinheiten (Ortskassen sowie Milch-, 
Warenhaus- und andere Sachgenossen-
schaften) der gesamten Organisation ei-
nen Sonderstatus, obwohl die Firmen der 
gesamten Gruppe in den Sparten Geld, 
Milch, Ware und Beteiligungen nach 
Bundesländern und jeweils einer Bun-
deszentrale meist als Aktiengesellschaf-
ten oder GesmbHs organisiert sind. Die-
se Firmen werden durch den Raiffeisen 
Revisionsverband, also durch Raiffei-
sen selbst, kontrolliert. Es ist schon klar, 
dass die Bilanzen dieser AGs von behörd-
lich befugten Bilanzprüfer_innen testiert 
werden, aber auch die wissen, wer den 
Ton angibt. Zum Thema Kontrolle ge-
hört ferner, dass in zahlreichen Raiffei-
sen AGs Vorstände als Aufsichtsräte in 
jeweils anderen Raiffeisen AGs tätig sind 

Raiffeisen-Watching: Die Zeit ist reif für ein Resümee.
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Rest in Peace?  
Raiffeisen im Pech? 
Raiffeisen inzwi-
schen pleite? RZB in 
Panik? Raiffeisen-
bank instrumentali-
siert Politik? 

wenn ein Aufsichtsrat genügend Gründe 
wie Abhängigkeiten, das Wissen um ge-
genseitige Prüfung oder schlicht Karrie-
rewünsche innerhalb der Organisation 
mit am Weg hat. 

Regulatoren gefragt

Ähnlich den Regulatoren für den Strom- 
und Telefonbereich sollten ferner Kon-
trollinstanzen geschaffen werden, um 
die Geschäftsaktivitäten von Raiffeisen-
töchtern mit Monopolstellung am hei-
mischen Markt im Interesse der Konsu-
ment_innen unter die Lupe zu nehmen. 
Beispielsweise kontrolliert die Raiffei-
sentochter Agrana die gesamte heimi-
sche Zuckerwirtschaft – vom Saatgut über 
den Umfang der Anbauflächen und den 
Ankauf der Rübenernte bis zur Verar-
beitung und Preisgestaltung. Das Fehlen 
eines Regulators zeigte sich im vergan-
genem Jahr: Per 1. Oktober 2011 hat die 
Agrana den Zuckerpreis mit Berufung 
auf die Entwicklung am  Weltmarkt um 
20 Prozent erhöht, obwohl die europäi-
sche Zuckerwirtschaft vom Weltmarkt to-
tal abgeschottet ist. Dennoch ist der Wu-
cher ohne nennenswerten Widerstand 

von Konsument_innenschutz und Medi-
en (siehe oben, Stichwort Beteiligungen/
Werbekunde) sang- und klanglos über 
die Bühne gegangen. 

Ein Marktregulator ist auch für die hei-
mische Milchwirtschaft überfällig. Nach 
eigenen Angaben verfügt Raiffeisen mit 
mehr als «130 Molkereien und sonstigen 
Milchverarbeitungsunternehmen» über 
einen Marktanteil von 99 Prozent bei 
Frischmilch. Bei Butter beträgt er 95 Pro-
zent, bei Fruchtjoghurt 80 Prozent und 
bei Schnittkäse 85 Prozent. Aufgrund 
fortschreitender Konzentration und Zen-
tralisation wird die heimische Milchwirt-
schaft von den beiden Raiffeisen-Töch-
tern Bergland und NÖM dominiert. Dass 
der sogenannte Milchgroschen die Pro-
duktionskosten der kleinen und mittleren 
Bäuer_innen nicht deckt, wird mit dem 
Preisdruck der großen Handelsketten ar-
gumentiert. Billa, Spar und Co. würden 
bei einem Milchlieferboykott, gemanagt 
von der Bauernselbsthilfe-Organisation, 
zur Durchsetzung eines gerechten Milch-
groschens sicher schön schauen. Jeden-
falls werden auch bei der Milch, genauso 
wie beim Zucker, Konsument_innen und 
Bäuer_innen gehörig verschaukelt.

In dem Sinn scheint auch die Leipnik 
Lundenburger Investment AG (LLI) nicht 
untätig zu sein. Dieses Juwel der Raiffei-
sengruppe wird seit Mitte vergangenen 
Jahres von Ex-Vizekanzler Josef Pröll ge-
führt. Quasi als Einstandsgeschenk hat er 
in Deutschland zwei Kartellverfahren an 
den Hals bekommen, die nach Zahlung 
von zweistelligen Millionenbeträgen ein-
gestellt wurden. Ein Schalk, der denkt, 
dass der Mühlen- und Mehl-Oligopolist 
in Österreich nicht genauso agiert. Al-
lerdings verfügt die LLI mit «Finis Feins-
tes» mittlerweile bei allen Mehlsorten 
und Getreideprodukten wie Grieß in Ös-
terreich über eine führende Marktstel-
lung, die sich in einem im Vergleich zur 
Konkurrenz höheren Preis niederschlägt. 
Pröll steht trotz Spätfolgen seiner Krank-
heit mittlerweile in den Startlöchern zur 
Nachfolge von Generalanwalt Christian 
Konrad, die spätestens im Mai definitiv 
werden soll.

Auch für die Raiffeisen-Organisation 
gilt: Vorsicht! Effektive Kontrolle kann 
zu mehr Demokratie und Partizipation 
führen.

Lutz Holzinger
Clemens Staudinger
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Als sinnvolle 
Forderung er-
scheint uns, 
Raiffeisen das 
scheinbare 
Recht auf 
«Kontrollfrei-
heit» zu 
entziehen. 
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Geschichte einer urbanen Selbstorganisierung (1)

Die Wiener Siedlerbewegung

In einigen Außenbezirken brodelt es. 
Für über 2100 Häuser in zwölf Wie-
ner Siedlungen – etwa am Rosenhü-
gel in Meidling, in der Elisabethallee 

in Hietzing oder am Freihof in der Do-
naustadt – laufen Ende 2012 die Bau-
rechtsverträge mit der Stadt aus. Im Rah-
men der alten Verträge wurde sehr wenig 
bezahlt, für die neuen ist von einer Er-
höhung die Rede, die sich etliche Nut-
zerinnen und Nutzer nicht mehr leisten 
könnten.

«Die Zeit ZUM HANDELN gegen die 
Neue SIEDLER-ARMUTSFALLE und 
die STILLE ENTEIGNUNG läuft, sie 
WIRD VON TAG ZU TAG KÜRZER!», 
steht da in großen roten Buchstaben auf 
der Website einer «SiedlerSchutzVerei-
nigung». In einem anderen Blog argu-
mentiert ein Sprengelleiter der Genos-
senschaft SiedlungsUnion in normaler 
Schriftgröße, dass die Siedler mit an-
deren Wohnungsinhabern in der Stadt 
nicht vergleichbar seien, schließlich wer-
de von ihnen alles, was normalerweise 
ein Vermieter in eine Wohnung zu inves-
tieren hat, selbst bezahlt. In einem offe-
nen Brief wird Wohnbau-Stadtrat Micha-
el Ludwig gebeten, diese Sonderform im 
städtischen Wohnbau zu beachten und 
die Höhe der Erhöhung des Baurechts-
zinses zu überdenken.

Hidden Stadt-History

Baurechtszins? Sonderform im städti-
schen Wohnbau? Der Konflikt macht 
auf ein Kapitel des Wiener Wohnbaus 
aufmerksam, welches weitgehend unbe-
kannt ist, auf ein Stück vorenthaltener 
Geschichte. Die Rede ist von der Wiener 

Siedlerbewegung nach dem Ersten Welt-
krieg, der wohl größten und erfolgreichs-
ten Selbsthilfebewegung der Stadt. Eine 
Bewegung «von unten», die in ihrer of-
fensiven Phase bis 1924 ca. 3000 Sied-
lungshäuser und letztendlich (bis 1933) 
sechsundvierzig von der Gartenstadt-
Idee inspirierte Genossenschafts-Sied-
lungen mit ca. 7000 Häusern hervor-
brachte. Einige dieser Siedlungen sind 
heute privatisiert, in anderen, wie der 
Rosenhügel-Siedlung, lebt der solidari-
sche Genossenschaftsgedanke zum Teil 
noch weiter.

Da bedeutende Ereignisse nicht ein-
fach so aus heiterem Himmel stattfin-
den, scrollen wir in der Geschichte ein 
wenig nach oben: Ende des 19. Jahrhun-
derts erlebten die europäischen Städte ei-
nen gewaltigen Wachstumsschub (1890 
hatte Wien 1,3 Millionen Einwohner_in-
nen, 1910 bereits 2 Millionen), was zu ei-
ner starken Verschlechterung der Wohn- 
und Lebensverhältnisse sowie zu horrend 
steigenden Bodenpreisen führte. Andere 
europäische Städte erlebten ähnliche Ent-
wicklungen, dezentrale Siedlungskonzep-
te wurden allerorts angedacht. Im Jahr 
1898 fasste der Londoner Parlaments-
Stenograf und Genossenschafts-Sozialist 
Ebenezer Howard die Reformvorschläge 
seiner Zeit zusammen und entwickelte 
daraus das europaweit viel beachtete Mo-
dell der sogenannten Gartenstadt.

Die wichtigsten Bausteine dieser Utopie: 
Das Gelände der Gartenstadt ist Eigen-
tum einer gemeinnützigen Körperschaft, 

die auch die Verwaltung durchführt. Die 
Parzellen sind in Bodenleihe an Genos-
senschaften zu vergeben. Eine Garten-
stadt hat die Bevölkerungszahl von rund 
30.000 und ist von einem landwirtschaft-
lichen Grüngürtel zur Selbstversorgung 
umgeben. Die Gartenstädte und die Zen-
tralstadt sind mit einem Eisenbahnnetz 
verbunden, so dass jede Bewohnerin und 
jeder Bewohner einerseits die Vorzüge ei-
ner großen Stadt genießen kann, anderer-
seits nicht auf die «erfrischenden Freuden 
des Landlebens» verzichten muss. 

Das englische Beispiel wirkte in Mittel-
europa vor allem durch die 1902 gegrün-
dete Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft. 
Sie entfachte eine Bewegung des Auf-
bruchs gegen die mechanistische Welt-
betrachtung des 19. Jahrhunderts. Wo-
bei etliche suburbane Siedlungen, die sich 
in späterer Folge den Beinamen «Garten-
stadt» gaben, wohl nicht im Sinne How-
ards ausfielen, da sie sein ökonomisches 
und soziales Selbstverwaltungskonzept 
nicht übernahmen.

Recht auf Essen, Recht auf Wohnen

In Wien war es unter anderem der «Bund 
österreichischer Bodenreformer», der die 
Förderung der Gartenstadtbewegung 
anstrebte. Ihm gehörte der bedeutende 
Rechtswissenschaftler Franz Kein an. Er 
hatte sich schon seit 1902 für die Einfüh-
rung des sogenannten Erbaurechts ein-
gesetzt, welches dann auf seine Initiati-
ve hin 1912 tatsächlich in einem eigenen 

Gesetz geregelt wurde, das in Ös-
terreich bis heute Gültigkeit hat. 
Das Erbaurecht, kurz Baurecht ge-
nannt, gibt die Möglichkeit, zu ver-
einbaren, dass einer Person oder 
einer Vereinigung das Recht zu-
steht, auf fremdem Grund zu bauen 
und durch Jahrzehnte das gesicher-
te Eigentum des errichteten Gebäu-
des zu nützen. Das Baurecht wur-
de dann zur rechtlichen Grundlage 
der Wiener Siedlerbewegung.

Die begann gegen Ende des Ers-
ten Weltkriegs als ungeordnete 
Subsistenzbewegung. Die katast-
rophale Ernährungslage und die 

„

“

Die «wilden» Sied-
lerinnen organisier-
ten sich in kurzer 
Zeit zu hoch entwi-
ckelten Genossen-
schaften, die mit 
Hilfe von Großde-
monstrationen und 
sozialdemokrati-
schen Parlamenta-
rier_innen die Ge-
meinde zur aktiven 
Unterstützung 
zwangen.

Wohnungsnot brachten Tausende dazu, 
sich am Rande Wiens ein Stück «freier» 
Natur zum Gartenbau und zum Halten 
von Kleintieren anzueignen und in diesen 
Gärten schließlich auch Wohnhütten zu 
errichten. Mit Hilfe engagierter Gewerk-
schaftler, Sozialreformer und Architek-
tinnen (u. a. Otto Neurath, Adolf Müller, 
Adolf Loos, Margarete Schütte-Lihotzky, 
Gustav Scheu, Max Ermers) wuchs dieses 
Notprojekt rasch zu einem Projekt ge-
samtgesellschaftlicher Veränderung.

Die «wilden» Siedlerinnen organisier-
ten sich in kurzer Zeit zu hoch entwi-
ckelten Genossenschaften, die mit Hilfe 
von Großdemonstrationen und sozial-
demokratischen Parlamentarier_innen 
die Gemeinde zur aktiven Unterstützung 
zwangen. Als Eigenleistung brachten die 
mittellosen Siedler_innen ihre Arbeits-
kraft beim Bau der Häuser und in Eigen-
produktionsstätten für die Fertigung von 
Fensterrahmen, Parketts und Ziegeln ein. 
Die Eigentumsverhältnisse wurden über 
das Baurecht geregelt: Der Grund und 
Boden blieb Eigentum der Gemeinde, das 
Nutzrecht bei den Genossenschaften.

Spricht man heute von Genossenschaf-
ten, sind meist reine Bauträgergesellschaf-
ten gemeint, die Häuser schlüsselfertig 

hinstellen. Die Genossenschaften, in wel-
chen sich die Wiener Siedler_innenbewe-
gung organisierte, standen für Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung und Solidarität, be-
tont Karl Sedlak von der «Gemeinnützi-
gen Siedlungsgenossenschaft Altmanns-
dorf-Hetzendorf». Er führt uns durch die 
leicht ansteigenden Wege der Rosenhü-
gelsiedlung und erzählt von den Mühen 
der Siedler_innen, welche die 543 Häu-
ser zwischen 1921 und 1924 an den Aben-
den nach ihrer eigentlichen Arbeit und 
an den Wochenenden errichtet haben, 
2000 Stunden pro Kopf, «da waren man-
che sehr froh, dass es dann am Heimweg 
bergab gegangen ist».

Fischteich und Swimmingpool

Die Siedlung am Rosenhügel gilt als ein 
Musterbeispiel der Siedler_innenbewe-
gung, auch das politische Engagement 
der Siedler_innen betreffend. Zwar ver-
zichtete man, um mehr Häuser errich-
ten zu können, auf einige Gemeinschaft-
seinrichtungen wie Fischteiche und 
Kinderspielplätze und reduzierte die 
Gartengrößen von 350 m2 auf Einhei-
ten von 250 bis 310 m2, aber das aktive 
Gemeinschaftsleben mit einem großen 

Genossenschaftshaus und zahlreichen 
kulturellen und sozialen Einrichten spiel-
ten von Anfang an eine wesentliche Rolle. 
«Es gab die Kinderfreunde, Naturfreun-
de, Freidenker, Arbeitersänger, einen 
Schachklub, ein Mandolinenorchester 
und ein Zitherorchester, später eine ei-
gene Schutzbundkompanie.»

Das Halten von Kleintieren wie Ha-
sen, Hühnern oder Ziegen und der An-
bau von Obst und Gemüse prägten bis in 
die 1950er Jahre das Gartenleben am Ro-
senhügel. Auf einem eigenen Marktplatz 
wurden Eier, Fleisch, Marmeladen und 
Gemüse getauscht. «Heute ist der Garten 
mehr ein Pol der Erholung», sagt Sedlak. 
Betrachtet man die vielen blauen Flecken 
auf der Luftaufnahme von Google-Maps, 
könnte man auch sagen: «ein Pool zur Er-
holung». Aber es gebe einige junge Leute, 
«die sich wieder besinnen und ein bissel 
ein Obst und Gemüse anbauen, Paradei-
ser, Fisolen oder Bohnen», wirft der Sed-
lak ein. «Und ganz groß im Kommen sind 
diese Hochbeete, so Beete auf Holzkonst-
ruktionen. Ich sag immer: Alles, was der 
Natur nicht schadet, soll erlaubt sein.» 
(Fortsetzung folgt)

Peter A. Krobath 
 und Andrea Seidling

Den Superblocks des Roten Wiens  ging eine große Selbst-
hilfebewegung der Wohnungssuchenden voran, die in der Zwi-
schenkriegszeit sechsundvierzig von der Gartenstadt-Idee in-
spirierte Siedlungen hervorbrachte. In Teil 1 (von 2) dieser 
einmaligen Siedelserie kommen die Anfänge einer Bewegung 
zu Ehren, von der sich Häuserkämpfe und urbane Landwirt-
schaft ein paar dicke Scheibchen abschneiden können.

Tipp: «Hands-On Urbanism 
1850–2012» (Kuratorin 
Elke Krasny), 15. 3.–25. 6. 
2012, Architekturzentrum 
Wien

häuser statt Fisch-
teiche: Abends nach  
der Lohnarbeit fan-
den die neosiedler_
innen sich ein, um 
ihre Siedlung zu 
bauen

Brodelnder Rosen-
hügel: 2012 heißt's 
Verträge neu 
verhandeln
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Wem gehört diese Stadt? Dem 
Bürgermeister? Seiner Partei? 
Den Chefitäten der schwer-
gewichtigsten Magistratsab-

teilungen? Dem Finanzstadtrat? Den 
«ausländischen Investoren»? Dem Ge-
meinderat? Den Firmen Porr, Strabag 
und Gesiba? Den «Anständigen»? Der 
Textilfirma Schöps? Als diese Frage zum 
ersten Mal massiv gestellt wurde, nämlich 
im heißen Sommer 1976, war schon klar, 
dass die Fragesteller_innen den Besitzan-
spruch für sich reklamierten.

Sie wollten zumindest in jenem Are-
al der Stadt das Sagen haben, das sie zu 
Beginn dieses Sommers besetzten: das 
Areal des riesigen »Auslandschlachtho-
fes», in dem schon seit mehr als einem 

Die Marke Schöps ist heute tot. Ganz anders die Marke «Arena» ...

Züri brennt, Wien pennt?

Damals noch mit den Kapperln baskischer Freiheitskämpfer: 
Pre-Robocops zwingen unwilligen Punk zum Mitkommen.
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Büro einer PR-Agentur. Das Te-
lefon klingelt, wir schreiben 
die frühen 1990er-Jahre. Hal-

lo, was kann ich für Sie tun? Guten 
Tag, hier spricht der Pressesprecher 
des Herrn Politikers. Ja bitte?! Wis-
sen Sie nicht, wen Sie gestern auf 
unsere Reise mitgeschickt haben? 
Ja natürlich, Herrn Newald. Ja, aber 
wissen Sie nicht, dass Herr Newald 
gegen unsere Gesellschaftsordnung 
ist und seit Jahren mit Extremisten 
und Hausbesetzern zusammenar-
beitet! Wie können Sie ihn unserem 
Herrn Politiker zumuten? Ich kenne 
seine Geschichte, aber er war der 
Beste für diesen Auftrag. Schweigen 
und Ende des Gesprächs.

Normalerweise erfährt man von 
solchen Interventionen nichts. Das 
war eine Ausnahme. Meine Auf-
traggeberin kannte mich, meinen 
Hintergrund und meine fachliche 
Kompetenz.

Mit dreizehn begann ich, leiden-
schaftlich zu fotografieren. Ich kann-
te seit 1975, meinem ersten Besuch 
der Arena im Rahmen der Festwo-
chen, Menschen aus der «Szene». Im 
Winter 1981 wehte es mich das erste 
Mal ins WUK. Fotografieren war die 
logische Folge.

Sieger fand ich langweilig. Das 
Andere regte schon immer meine 
Phantasie an. Die Leistungsgesell-
schaft hinterfragungswürdig.

Mein politisches Erweckungser-
lebnis war der Einmarsch der War-
schauer-Pakt- Truppen in die ČSSR. 

Ich war damals zwölf Jahre alt. Die 
Protestkultur gegen den Vietnam-
krieg wirkte noch nach. Nebel lag 
über den Vorgängen während der 
Zeit des Dritten Reiches, für mich als 
Heranwachsenden dennoch präsent 
und spürbar. Die Verteufelung des 
«Ostens» allgegenwärtig. Wir sind 
die Guten, bekamen wir täglich zu 
hören. «What is behind that curtain» 
sang Laurie Anderson, eine Hymne 
der 1980er.

Mein Interesse an Struktur und 
Organisation war groß. Das Inter-
esse am Entwickeln alternativer Le-
benskonzepte war auch durch die 
Auseinandersetzungen rund um 
das Zürcher AJZ wieder einmal ge-
weckt. Die Idee eines basisdemokra-
tischen, selbst bestimmten und so-
mit gerechteren Miteinanders lag 
Jahre nach dem Ende der Arena-Be-
setzung Anfang der 1980er-Jahre 
wieder in der Wiener Luft.

Mein Engagement im WUK be-
gann. War im Vorstand, aktiv in der 
INFO-Gruppe und begann, die Au-
ßenkontakte des WUK zu begrün-
den. 1986 fuhr ich mit meiner Vespa 
nach Zürich, besuchte die Rote Fab-
rik und das Kanzleizentrum.

Der Gedanke, dass besetzte Orte 
keine geschlossenen Schrebergär-
ten sein sollten, war eine Leitlinie, 
die mein Handeln prägte. Wir, die 
INFO-Gruppe, nahmen zum Rotstilz-
chen, den besetzten Häusern in der 
Aegidigasse, um nur diese beispiel-
haft zu nennen, Kontakt auf.

Fotografieren gibt mir die Mög-
lichkeit, mich Menschen, Orten und 
Meinungen anzunähern. Geschich-
te wird sowieso geschrieben. Meis-
tens nur die Geschichte der Sieger. 
Dazu sollen meine Fotos einen Ge-
genpol bilden.

Die Erkenntnis, es gibt keine Ge-
sellschaft außerhalb der Gesellschaft, 
griff Platz. Ich sah nicht nur die Re-
alos und die altbekannten Fundis, 
sondern alle Schattierungen, die 
Selbstlosen, die Empathischen, die 
Engagierten, die Machtmenschen, 
die Utopisten, die Apparatschiks, die 
Karrieristen, die Schrebergärtner bis 
hin zu den Denunzianten.

Manchmal denke ich: Warum hab 
ich mir das angetan? Ich weiß, wa-
rum, auch wenn es nicht in Worte 
zu gießen ist. Etwas auszuprobie-
ren, Utopien zu realisieren und zu 
leben, kann nie verkehrt sein. Die 
Erfahrungen sind in uns, wir tragen 
sie weiter. Der «Stallgeruch», dieses 
Am-Rande-Stehen bleibt. Vom Rand 
aus ist oft der Blick auf das Ganze 
einfach klarer, auch wenn es oft sehr 
weh tut.

Robert Newald

Der Autor, Fotograf, lebt in Wien, ar-
beitet in Österreich und zahlreichen 
anderen europäischen Ländern mit 
besonderem Fokus auf Osteuropa. 
Dokumentierte für österreichische 
Medien die Serie der Haubesetzun-
gen und bereichert die Ausstellung 
im WIEN MUSEUM.

Wenn's das WIEN MUSEUM am Karlsplatz nicht gäbe, müsste man's erfinden.  Seine Ausstel-
lungspolitik schafft es immer wieder, Aspekte der Geschichte der Stadt ins Licht zu rücken, die sowohl in 
den Geschichtslehrbüchern als auch in den Wienführern fehlen. Die Ausstellung über die Geschichte der 
Wiener Hausbesetzungen (läuft von 12. April bis 12. August 2012) gibt indirekt Auskunft über die Am-
bivalenz der «Ära Bruno Kreisky». Die Politik kriminalisierte und terrorisierte die Ureltern der Occupy-
Bewegung – und half, ihre Anliegen zu verwirklichen.

Jahr kein Schwein mehr geschlach-
tet worden war, weil dafür ab 1975 das 
neu errichtete Fleischzentrum St. Marx 
zur Verfügung stand. Der Name Schöps 
taucht nicht zufällig in der obigen Liste 
der Potentaten auf. Die Stadt wollte den 
Schlachthof nicht der Kultur übergeben, 
und schon gar nicht der Subkultur (die 
in dem 100-Tage-Happening zunehmend 
den Beweis lieferte, dass sie populärer 
war, als es die Politik befürchtete), son-
dern der Mode-Firma Schöps.

In diesem heißen Sommer, der dann als 
Arena-Bewegung bekannt wurde, nah-
men junge und nicht mehr so junge Städ-
ter_innen vieles von dem vorweg, was 
2011 die Occupy-Bewegung auszeichne-
te. Der Versuch, große Menschenmengen 

in basisdemokratische Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen, wurde nicht 
am Tahrir-Platz in Kairo und auch 
nicht bei «Occupy Wallstreet» erstmals 
unternommen. 

«Mit der Besetzung der Arena feier-
te die österreichische Protestkultur ihr 
reichlich verspätetes Debüt», schrieb 
das «Profil», und viele Medien verbrei-
teten das Klischee, die Arena-Bewegung 
könne als das «Wiener 1968» acht Jah-
re nach dem globalen «1968» bezeich-
net werden.

Dass die «herrschende Sprache die 
Sprache der Herrschenden» sei, eine der 
68er-Bauernregeln, hätten damals alle Be-
setzer_innen unterschrieben. Dabei ga-
ben sie das beste Beispiel dafür ab, dass 
es bisweilen gelingt, Wörter der Ver-
waltung in Wörter des Aufstands um-
zudeuten. «Arena» war eine brave Ins-
titution der Wiener Festwochen – das 
Ventil, das der Kulturbetrieb dem auf-
geweckteren Teil der Musik- und Thea-
terinteressierten anbot. 1975 und 1976 
diente der funktionslos gewordene Aus-
landsschlachthof als Veranstaltungsort 

der Festwochen-Arena. Durch die Be-
setzung wurde aus einem Begriff, der 
für Vereinnahmung der Sub- und Ju-
gendkultur stand, ein zentraler Begriff 
des Widerstands, dem – im österreichi-
schen Rahmen – bis heute kein neuer 
Begriff gefolgt ist, hinter dem ein gestei-
gerter Widerstand stünde.

Die Arena-Bewegung wurde zur «Mut-
ter» des Kampfs um Freiräume. Darüber 
gibt die Ausstellung im Wien Museum 
ausführlich Auskunft. Im abgewohnten 
Spittelberg-Viertel setzen sich Architekt_
innen und Intellektuelle, aber auch Ju-
gendliche aus der Subkultur gegen Ab-
riss und Nobelsanierung zur Wehr. Das 
«Amerlinghaus» wird besetzt und nach 
langwierigen Verhandlungen 1978 zum 
ersten selbst verwalteten Kulturzentrum 
der Stadt. Der Protest verschärft sich um 
1980. Im Burggarten demonstriert man 
für «Rasenfreiheit», Hausbesetzungen 
folgen. Unter dem Eindruck der «Jugend-
krawalle» in Zürich reagiert die Stadt. Sie 
gesteht Subventionen für die «neue» Are-
na im ehemaligen Inlandsschlachthof zu, 
im 9. Bezirk entsteht das WUK (Werk-
stätten und Kulturhaus), in der Gasser-
gasse ein autonomes Kultur- und Kom-
munikationszentrum mit Werkstätten, 
Proberäumen und einer Alternativschu-
le. Dieses wird nach zwei Jahren wegen 
Anrainer_innenbeschwerden und Vor-
würfen des Drogenmissbrauchs gewalt-
sam geräumt. Ein Teil der Aktivist_in-
nen wechselt in den 6. Bezirk und lebt in 
der Aegidigasse/Spalowskygasse in alter-
nativen Hausgemeinschaften. Auch hier 
kommt es zu einem gewaltsamen Ende. 
1990 wird das Ernst-Kirchweger-Haus 
in Favoriten besetzt, wo die Forderung 
nach Selbstverwaltung bis heute Platz 
gefunden hat.  

Die aufmüpfigen Jugendlichen aus Zü-
rich haben also die Wiener Politik be-
einflusst – wahrscheinlich hat ihnen das 
noch niemand ausgerichtet. Schön, dass 
ihnen eine eigene Veranstaltung im Rah-
men der Ausstellung gewidmet ist. Am 
Donnerstag, 26. April, 18.30 Uhr, gibt es 
ein Gespräch mit zwei Pressefotografen: 
der eine, Robert Newald (siehe auch sei-
nen Text im Kasten), war Dokumenta-
rist der Wiener Besetzungen, der andere, 
Klaus Rózsa, hat die Kämpfe um autono-
me Jugendzentren in Zürich begleitet. 
Thema des Abends: «Züri brennt, Wien 
pennt? Wiener Hausbesetzungen im in-
ternationalen Vergleich».

Robert Sommer

PS: Die Marke Schöps ist heute tot. Der 
Marke Arenabewegung wird sogar im 
Museum gehuldigt.

Details zum 
Begleitprogramm: 
www.wienmuseum.at

Klare Blicke vom Rand

Oben: '68 hat den Wiener Stephansplatz erreicht. 
Links: Dieter Schrage, desinteressiert an seinen ge-
sprächspartnern vorbei in die Ferne schauend.

Wem gehört die Stadt? Denen, die sie 
sinnvoll nutzen. hier: Kundgebung gegen 
die Räumung der Aegidigasse (1988) und 
für Obdachlose und Sozialschmarotzer_in-
nen aller Art, ausgerechnet vor der 
Länderbank
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Schalom heißt 
Unversehrt-
heit, Frieden. 
Programmati-
sche Utopie, 
ließe sich opti-
mistisch inter-
pretieren, 
denn in Rech-
nitz wird ernst 
gemeinte, 
langfristige 
Gedenkarbeit 
gemacht.

Eingepasst in die 
Landschaft, quer zur 
politischen Kultur: 67 
Jahre nach dem Kreuz-
stadlmassaker wurde 
in Rechnitz ein Open-
Air-gedenkmuseum 
eröffnet

«Wir suchen hier nicht weniger 
als acht Tonnen menschli-
cher Überreste», stellt Gábor 

Vadász in seiner Hauptrede zur diesjäh-
rigen Gedenkfeier am Rechnitzer Kreuz-
stadl fest. Das sitzt. Gábor ist der Sohn 
von Geza Vadász, der unter der Nazi-Ok-
kupation von Ungarn im Lager Köszeg 
Zwangsarbeit leisten musste und in der 
Nacht vom 24. auf den 25. März 1945 in 
Rechnitz ermordet wurde. Mit ihm wur-
den rund 200 weitere ungarische Jüd_in-
nen Opfer des so genannten «Kreuzstadl-
massakers», das am Rande eines Fests 
der Gräfin Batthyány im Schloss Rech-
nitz in jener Nacht von (SS-)Festgästen 
begangen wurde. Das Schloss, das vom 
Vater Baron Thyssen-Bornemisza auf die 
Tochter Margit v. Batthány übergegangen 
war, wurde abgebrannt, als die Besitzer_
innen es kurze Zeit später aus wohlwis-
sendem Unbehagen vor der nahenden 
Roten Armee fluchtartig verließen – von 
ihnen selbst oder von den Alliierten, auch 
das ist Teil der «umstrittenen» Dorf- und 
Adelsgeschichte.

Ein Museum wird eröffnet, die Suche geht weiter

Gras über Sachen

Die Ruinen des Kreuzstadls stehen 
noch. Auf der Rückseite ist in die Schwelle 
eines Torbogens das Wort «Schalom» ein-
graviert. Schalom ist ein Wort von zentra-
ler Bedeutung im Judentum: Unversehrt-
heit, Frieden heißt es. Hier, am Ort eines 
der größten Nazi-Verbrechen im Bur-
genland, entbehrt es nicht der Schwere. 
Programmatische Utopie, ließe sich op-
timistisch interpretieren, denn in Rech-
nitz wird ernst gemeinte und langfristi-
ge Gedenkarbeit gemacht.

Ein lebendes Archiv des Gedenkens

Seit zwanzig Jahren besteht die «Rech-
nitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiati-
ve und Stiftung» (RE.F.U.G.I.U.S); An-
fang der 1990er Jahre hat sie mit privaten 
Geldern die verbliebenen Mauern des 
Kreuzstadls gekauft und später die um-
liegenden Felder dazu, um eine Suche 
nach den menschlichen Überresten der 
Ermordeten und eine Gestaltung des Ge-
denkens, einen Beitrag politischer Kul-
tur im – sonst so gern für seine hübschen 

Landschaften gelobten – Burgenland 
möglich zu machen. Zum zwanzigsten 
Vereinsgeburtstag wurde nun ein Frei-
luftmuseum eröffnet, ein Ort, der in res-
pektvollem Abstand zum Kreuzstadl vom 
Massaker und vom Umgang mit seiner 
Geschichte erzählt. 

«Danke, dass Sie dafür gesorgt haben, 
dass dieser Gedenkort hier entstehen 
konnte», sagt der örtliche Bürgermeis-
ter in Richtung des Vereinsvorstandes. 
Danke für Ihre Renitenz gegen die Stur-
heit der Gemeinde, möchte mensch hin-
zufügen. Aber der Tag ist so feierlich, Zy-
nismus unangebracht. 

Die sanft geschwungene, in den Bo-
den eingelassene Form des Museums soll 
an die Gräben des militärischen Befes-
tigungssystems erinnern, das die Nazis 
in Zwangsarbeit zur versuchten Abwehr 
der Roten Armee in den letzten Wochen 
des Krieges und des Nationalsozialismus 
bauen ließen. In Vitrinen sind wenige Ar-
tefakte ausgestellt, die an die Ermorde-
ten erinnern und an die Verbrechen, die 
an ihnen begangen wurden. Kleidung, 
Essgeschirr, der bei Ausgrabungen ge-
fundene Teil eines Stahlhelms. Touch-
screens lassen die Geschichte des Ortes 
nachvollziehen, Zeitzeug_innen kommen 
zu Wort. Auf großen, transparenten Ta-
feln, durch die die untergehende Sonne 
scheint, ist eine Art Archiv abgebildet: 
erklärende Texte zur Geschichte, Mate-
rialien der Prozesse gegen die Mörder, 

Bilder und Biografien der Ermordeten. 
Eine Tafel ist leer, sie wartet auf das Auf-
finden der Massengräber.

Gras wächst in die Gegenrichtung

«Unter dem Gras, das über die Sachen 
wächst, liegen noch immer die Toten.» 
Dieses Zitat des (lokalen, mittlerweile 
globalen) Schriftstellers Clemens Ber-
ger, das sich auf den Ausstellungsplat-
ten in der zitierten Gesellschaft von Ruth 
Klüger und Elfriede Jelinek befindet, be-
schreibt auf simpelste Weise die dringen-
de, weil materielle Notwendigkeit des 
Open-Air-Museums.

Das mit dem Gras-drüber-wachsen-
Lassen funktioniere aber sowieso nicht, 
stellt der Oberrabbiner Paul Chaim Ei-
senberg in seiner abschließenden Rede 
fest, und der Wink in Richtung Bundes-, 

Rechnitz ist in Kunst und Medien zu Recht als Ort größter Naziverbre-
chen eingegangen. Seit vorletztem Sonntag ist es aber auch um eine Gedenk-
stätte reicher, die die Geschichte der Opfer des Massakers vom März 1945 und der 
Zwangsarbeiter_innen des Südostwallbaus mitten in die Landschaft platziert – ein-
ladend, offensiv, fordernd.
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Landes- und Gemeinde-Vorredner lässt 
sich kaum überhören. Je mehr nämlich 
versucht werde, zu verschweigen, zu 
vergessen oder vielleicht gar zu leug-
nen, desto weniger werde Ruhe gege-
ben. «Weil Rechnitz die Verscharrten 
nicht freigeben wollte, ist genau das Ge-
genteil passiert.» Eisenberg führt es pri-
mär auf Gottes Wille zurück, aber die 
zusätzliche Interpretation ist wohl auch 
zulässig, dass es Kraft der lokalen Ge-
denkinitiative und ihrer Unterstützer_
innen nicht nur dazu gekommen ist, dass 
in Rechnitz ein solch gut durchdach-
ter Punkt auf der Landkarte des gesell-
schaftlichen Gedächtnisses gesetzt wur-
de, sondern darüber hinaus auch dafür 
gesorgt wird, dass die Grabungen zur 
Auffindung der Ermordeten nicht in 
die Mühlen bürokratischer Vergesslich-
keit geraten. Was im Übrigen auch von 

einem der Festredner, Heinz Fischer, zu-
gesagt wurde.

Im Dokumentarfilm «Totschweigen», 
den Margareta Heinrich und Eduard Erne 
in den 90er Jahten über das Suchen und 
das Schweigen in Rechnitz gedreht haben, 
gibt es eine sehr schöne Szene: Ein Ge-
schäftsbesitzer oder Filialleiter eines lo-
kalen Kleidergeschäfts wird von den Fil-
memacher_innen um eine Aussage zum 
verlorenen Massengrab gebeten. «Habt’s 
ihr nix Besseres zum tuan?», fragt der da-
raufhin ungehalten, und von hinter der 
Kamera ertönt es phlegmatisch: «Na, im 
Moment ned.» Auch diese Gruppe an Op-
timist_innen, die nun nach langen Kämp-
fen einen aus der Defensive kommen-
den, die Öffentlichkeit zur Konfrontation 
mit ihrer Geschichte einladenden Ort ge-
schaffen hat, hat scheinbar nichts Besse-
res zu tun. Gut so.  Lisa Bolyos

http://www.refugius.at
http://www.kreuzstadl.
net

Margareta Heinrich, Edu-
ard Erne: Totschweigen. 
Taschenkino #1, Filmar-
chiv Austria (DVD und 
Beiheft) – Dokumentar-
film von 1994
Zum Weiterlesen: Walter 
Manoschek (Hg.): Der 
Fall Rechnitz. Das Massa-
ker an Juden im März 
1945. Wien 2009, Brau-
müller Verlag

Der Kreuzstadl als 
architektonische 
Zeug_innenschaft: 
in den 1990er Jah-
ren wurde er mit 
Privatspenden an-
gekauft, um der To-
ten an Ort und Stel-
le zu gedenken
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Traiskirchen: psychosoziale Notversorgung für 300 Jugendliche nötig 

«Fernsehen verhindert keine Suizidgefahr»

Nicht wenige Flüchtlingskinder 
dürften in Österreich zumindest 
für eine Zeitlang auf der Psychi-
atrie landen. Wegen einer so ge-

nannten «Zwangs-» oder «Identitätsstö-
rung» (!) oder weil eine Elternperson 
durch die Flucht so geschwächt ist, dass 
sie ihre Kinder nicht mehr beschützen 
kann. «Oft ist nur ihre Abwehr sichtbar. 
Es geht um den Verlust des Vertrauens 
in eine schützende Welt, die Kinder hof-
fen auf Schutz, sie fühlen eine innere Lee-
re und sind sehr misstrauisch», berichtet 
die Psychotherapeutin Schmucker-Cso-
kor, die Leiterin des Kinderschutz-Lehr-
ganges in Hinterbrühl. «Oft ist bei den Ge-
sprächen ein ‹Toter Dritter› beteiligt, den 
es gar nicht mehr gibt. Wäre es nicht an 
der Zeit unser Wissen auf dem Gebiet des 
Kinderschutzes auch auf junge Flüchtlin-
ge auszudehnen?» 

Auf  der Tagung «Kinderschutz auf der 
Flucht» im Europahaus der Österreichi-
schen JungArbeiterBewegung an der Lin-
zer Straße, wo Wien schon wie ein Dorf 
wirkt, versammelten sich erstmalig über 
200 Menschen, die in der Jugendwohlfahrt, 
in Flüchtlingseinrichtungen oder als Ärzt_
innen mit jungen Flüchtlingen arbeiten. 

Der Titel der Konferenz klingt ein biss-
chen doppeldeutig: als ob die kinderschüt-
zenden Institutionen auf der Flucht vor 
den Flüchtlingen wären. Ein Zuhörer be-
schwor alle, dass doch im «fünftreichsten 
Land der EU 1500 Kinder mitversorgt 
werden können, die primär Kinder und 
erst an zweiter Stelle Flüchtlinge sind». 

«Die Zahl der unter 14-Jährigen nahm 
im letzten Jahr zu, in Geschwisterkonstel-
lationen sind auch Achtjährige dabei», re-
feriert Heinz Fronek von der asylkoordi-
nation Österreich. «In Traiskirchen, der 
Erstaufnahmstelle Ost, sitzen derzeit 300 
meist afghanische Jugendliche für Monate 
fest. Weil es in anderen Unterkünften kei-
ne Plätze für sie gibt, sind sie viel länger als 
die vorgesehenen zwei Wochen im Flücht-
lingslager. Mittlerweile landen nicht weni-
ge in der Zinnergasse, dem so genannten 
gelinderen Mittel, wo es keine spezielle 
Obsorge für Jugendliche gibt.» Fronek 
machte sich auch die Mühe, dem von der 
Innenministerin verbreiteten Mythos der 
«Ankerkinder» nachzurecherchieren: «Im 
Jahr 2012 waren es in Österreich gerade 
17 Minderjährige, die ihre Eltern nachho-
len konnten. Wahrlich eine würdige Zahl 
für eine Kampagne!» Da die Jugendlichen 
weder Lehre noch Ausbildung machen 
dürfen, sind Probleme vorprogrammiert. 
«Nach einer Behandlung wegen Depressi-
on und Suizidgefahr unterschreibe ich kei-
ne Entlassung in ein Gasthaus in der Peri-
pherie», sagt eine steirische Psychiaterin, 
«ohne Tagesstruktur ist ein Rückfall ab-
sehbar. Fernsehschauen verhindert keinen 
Selbstmord. Das ergibt oft Diskussionen 
mit dem Landesflüchtlingsbüro.»

Emotionale «Anpassungsstörungen»

«Junge Flüchtlinge haben halt zwischen-
durch bei der ganzen Warterei ohne Asyl-
bescheid einmal eine suizidiale Krise», 
schüttelt eine Assistenzärztin aus Salz-
burg später im Workshop ihren Kopf. 
Das laufe dann unter der Diagnose «An-
passungsstörung». Die beiden Kinderärz-
te Schnetzer und Hauser von der Kinder- 
und Jugendabteilung im Landesklinikum 
Mödling sehen sich im Alltag Kindern 
aus dem Flüchtlingslager Traiskirchen 
gegenüber. «Es gibt eine relativ große 
Gruppe behinderter Kinder, solche mit 
psychosomatischen Beschwerden als 

Folge von Traumatisierung oder welche 
mit kinderpsychiatrischen Krankheiten», 
führt Martin Schnetzer aus. Erwin Hau-
ser meint, dass es bisher gelungen sei, 
die Abschiebung von (schwerst) behin-
derten Kindern zu verhindern. «Erinne-
rungslücken sind posttraumatische Be-
lastungsstörungen», erklärt er. «Wenn 
denen dann die Behörde vorwirft, sie hät-
ten gelogen, ist das absurd.» Zwei Frauen 
bringen aus ihrer beruflichen Kranken-
haus-Erfahrung ein, dass eine Anamne-
se oft gar nicht erwünscht ist: «Das Ju-
gendamt, dass die zahlen müsste, sagt 
dann: Brauchts eh nix abklären, wir zah-
len das nicht!» Außerdem sei bei Subsidi-
ären oft nur der Vater versichert, und es 
gilt der Selbstbehalt, von dem Flüchtlinge 
nichts zurückbekommen. «Viele, die ab-
geschoben werden sollten, landen auf der 
Erwachsenenpsychiatrie», berichtet ein 
Herr von der Diakonie, der gar nicht zu 
reden aufhören kann. In Bad Vöslau, dem 
«gelinderen Mittel», säßen Jugendliche in 
einer Art Schubhaft ohne Hafträume und 
Versicherung. Da käme es bei Krankhei-
ten zur Direktverrechnung mit der Po-
lizei: «Der hat solche Zahnschmerzen, 
könnt ihr das bitte übernehmen?» «Wir 
können nur Erstversorgung anbieten, da-
mit der Jugendliche das überlebt. Ent-
giften z. B., ihn eine Nacht bis drei Tage 
behalten», meint Dr. Schnetzer. Auf der 
Jugendpsychiatrie in Hinterbrühl gebe 
es zu wenig Betten für die Jugendlichen, 
sagt der Diakonie-Vertreter noch. Leider 
ist wieder einmal alles eine Geldfrage: 
In der Jugendwohlfahrt erhält eine Or-
ganisation für Flüchtlinge nur den hal-
ben Tagsatz von jenem für österreichi-
sche Jugendliche. Der Betrieb ist dadurch 
nicht mehr kostendeckend zu führen, 
deswegen bieten seriöse Organisationen 
gar nichts mehr an. Die Realisierung der 
Idee, Flüchtlingskinder bei Pflegefami-
lien aufnehmen zu lassen, könnte ganz 
schnell zu einer Überforderung beider 
Seiten führen. Es müsste dringend ein 
anderes Modell als Tagsätze eingeführt 
werden, um die «psychozoziale Notver-
sorgung» der Flüchtlingskinder und Ju-
gendlichen zu gewährleisten. 

Kerstin Kellermann

www.inkiju.at 

In Traiskirchen, der Erstaufnahmstelle Ost, sitzen der-
zeit 300 Jugendliche für Monate fest, da es keine an-
deren Unterkunfts-Plätze für sie gibt.  Wie Flüchtlings-
kindern, die auf der Psychiatrie landen, Wege in die psychische 
Genesung und zu mehr Widerstandskraft aufgezeigt werden 
könnten, überlegte eine Kinderschutz-Tagung in Wien.

Ohne Titel (Frauen 
mit Schleier) – ge-
malt von Musa Mo-
hammadi aus 
Afghanistan

«Zum Glück haben die Wiener die 
Schnellbahn vom ersten Tag an eupho-
risch angenommen», sagt Franz Haas. 
Sein Zwölf-Stunden-Dienst ist soeben zu 
Ende gegangen, und er eilt so schnell er 
kann vom Stellwerk in das Bezirksmuse-
um Leopoldstadt. Dort arbeitet er ehren-
amtlich, als Museumsleiter. Dort betreut 
er auch die derzeit laufende Ausstellung 
«50 Jahre S-Bahn in Wien».

In einer Vitrine hängt ein Zeitungsaus-
schnitt aus den ersten Tagen der neuen 
Bahn. Anton Stift, damals 32 und Mecha-
niker in Favoriten, wird so zitiert: «Die 
S-Bahn ist ein Genuss. Ich kann jetzt um 
eine halbe Stunde länger schlafen.» Auch 
ein zwischen den Zeilen genervter Fahr-
dienstleiter aus Floridsdorf kommt zu 
Wort: «Mehr Disziplin wäre notwendig. 
Sagen Sie das den Leuten.»

Franz Haas lächelt. Seit damals hat sich 
vieles verändert. Was sich nicht verän-
dert hat: dass der Dienstplan den Lebens-
rhythmus der Eisenbahner_innen und 
der Fahrplan den Takt ihrer Arbeit be-
stimmt. Und dass ihre Verantwortung 
nach wie vor groß ist. Seine Haare sind 
ergraut. «Speziell bei Nachtdiensten – so 
zwischen ein und vier Uhr in der Früh 
– bemerke ich, dass wir alle nicht jün-
ger werden.»

Doch er beklagt sich nicht: «Ich habe es 
bis heute keine Sekunde bereut, dass ich 
zur Eisenbahn gegangen bin. Damals ge-
gen den Widerstand meiner Mutter, die in 
mir mehr einen Lehrer gesehen hat.»

Schon als Zehnjähriger hat er begon-
nen, Modelleisenbahnen zu bauen. Auch 
seine liebe Frau zeigt Verständnis. Sie 
hat mit dem Blick auf eine Kleinbahn-
Landschaft im Wohnzimmer leben ge-
lernt. Alte Liebe rostet nicht. «In meinen 
Sturm-und-Drang-Jahren bin ich mit der 
Bahn kreuz und quer durch Österreich 
und Europa gefahren.»

Heute blättert er im Museum wie-
der einmal zig Schwarz-Weiß-Aufnah-
men der Schnellbahn durch – und kann 
zu jedem Bild eine Geschichte erzäh-
len. Schöner Zug zum 50-Jahr-Jubilä-
um: Alle Bezirksmuseen an der S-Bahn, 
von Floridsdorf bis Liesing, bieten bis 
Ende Juni Sonderausstellungen zum 
Thema. Danke, Franz Haas! Der Eintritt 
ist frei. Nähere Informationen unter:  
www.bezirksmuseum.at. z
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Zu Beginn fuhren noch in jeder 
Schnellbahn zwei Lokführer mit: 
einer im vorderen Triebwagen – 
der war auch der Bremser. Einer im 

hinteren Triebwagen – der war notwen-
dig, weil der hintere Zugteil noch nicht 
von vorne gesteuert werden konnte. Dazu 
gab es zwei Uniformierte – die haben in 
den Zügen die Fahrgäste kontrolliert.

Wie die Zeit vergeht!
Franz Haas erinnert sich, auch wenn 

er selbst nicht dabei war. Der 52-jährige 
Fahrdienstleiter am Praterstern war gera-
de erst aus den Windeln, als die Wiener 
Schnellbahn zu Beginn des Jahres 1962 
ihren Betrieb aufnahm. Doch man wird 
nicht leicht einen Zweiten finden, der 
sich derart intensiv mit der Wiener Stadt- 
und Bahn-Geschichte beschäftigt hat.

Zug fährt ab! Heute am Bahnhof Wien 
Nord, vulgo Praterstern. Seine Karriere 
als Eisenbahner ist gleich mit mehreren 
Stationen eng verbunden.

Da war zunächst das Heizhaus am 
Franz-Josefs-Bahnhof: «Dorthin hat 
mich mein Großvater mitgenommen, 
damals, als er in seiner Pension die Kolle-
gen besucht hat. Durch das große Fenster 
habe ich diese großen schwarzen Dampf-
rösser gesehen. Ihr Rauchen und Zischen 
hat mich schwer beeindruckt.»

Zweite Station, der Bahnhof Nussdorf: 
«Ganz in der Nähe haben wir gewohnt. 
Der Vater hat sich am Sonntag von der 
Mutter einiges anhören müssen, wenn 
wir wieder einmal von unserem Spazier-
gang zum Mittagessen zu spät kamen. 
Dabei konnte er gar nichts dafür. Sein 
Sohn war vom Bahnhof einfach nicht 
wegzubewegen, bis nicht der nächste Zug 
eingefahren war, und der Bahnhofschef 
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Franz haas erinnert 
an eine Wiener 

Erfolgsgeschichte

mit seiner chicen Uniform und dem ro-
ten Kapperl seines Amtes walten konn-
te.» Faszinierend für den Buben: «Wenn 
der in sein Pfeiferl reingeblasen hat, sind 
alle anderen gesprungen.»

Dann der Bahnhof Klosterneuburg-
Weidling: «Dort hat meine Ausbildung 
zum Fahrdienstleiter ihren Lauf genom-
men.» Weitere Haltestellen auf seiner 
Dienstreise: «Fels am Wagram, Dobers-
berg im nördlichen Waldviertel, Krit-
zendorf, Wien-Lobau, Wien-Floridsdorf, 
Wien-Mitte, Wien-Nord, Zentralver-
schiebebahnhof Kledering.»

Vorläufig letzte Station, seit 1995, 
das zentrale Stellwerk am Praterstern: 
«Wir kontrollieren von hier aus den 
Verkehr der Schnellbahn von der Was-
serpark-Brücke in Floridsdorf bis zum 
Schweizergarten kurz vor der Station 
Südbahnhof.»

Es wär’ wohl nicht Wien, hätte man die 
Schnellbahn seinerzeit mit offenen Ar-
men angenommen. Ältere Eisenbahner, 
aber auch Teile der Bevölkerung äußer-
ten ernste Bedenken. Doch in der Direk-
tion der ÖBB und auch im Wiener Rat-
haus saßen Leute aus Überzeugung, die 
sich ohne Rücksicht auf Verluste getraut 
haben, über das nächste Geschäfts- und 
Wahljahr hinaus zu entscheiden.

Wien sollte näher zusammenrücken: 
Deshalb galt fortan – revolutionär für 
die Zeit damals, nicht nur in Wien – der 
Tram-Fahrschein auch in der Schnell-
bahn. Und vice versa. Deshalb wurde 
auch der alte Bahnhof Floridsdorf einfach 
abgerissen und am Franz-Jonas-Platz neu 
aufgebaut, wohin in der Zwischenzeit 
auch die Schienen der Straßenbahnen 
verlegt wurden.

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

«Ein Genuss»
Franz Haas  erzählt uns begeistert, warum er bis heute für die Wiener Schnell-
bahn arbeitet. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Rassismus geht uns 
alle an

«Wer Rassismus öffentlich 
zum Thema macht oder 
sich für die Anliegen von 

Personen, die als ‹anders› wahrgenom-
men werden, einsetzt, wird nicht sel-
ten selbst zur Zielscheibe von Angrif-
fen», heißt es im Einleitungstext des 
Kapitels «Rassistische Reaktionen auf 
Anti-Rassismus-Arbeit» im ZARA-Ras-
sismus Report 2011. Wie in den vergan-
genen Jahren gab es auch heuer wie-
der nach der Präsentation des Reports 
21. März viele kritische Stimmen, die 
sich gegen die Arbeit des Vereins ZA-
RA-Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit beziehungsweise gegen dessen 
Mitarbeiter_innen äußerten. Einer der 
häufigsten Vorwürfe gegen ZARA lau-
tet beispielsweise: «Rassismus ist kei-
ne Einbahnstraße, wo immer nur der 
Österreicher der Böse ist.» 

Stimmt. Denn ZARA dokumentiert, 
entgegen der Auffassung vieler eifri-
ger Forumsposter_innen, auch rassis-
tische Diskriminierungen gegen Ös-
terreicher_innen, auch nachzulesen 
im Rassismus Report, Fall 22: Herr A. 
aus Wien wurde in der Straßenbahn 
mit den Worten: «Was hast du hier 
zu suchen, wenn du nicht Arabisch 
kannst?» beschimpft. Natürlich, auch 
das ist eine rassistische Beleidigung, 
weil das Opfer aufgrund seiner Spra-
che diskriminiert wurde. Unter die Ras-
sismus-Definition von ZARA fallen alle 
Diskriminierungen, die sich auf Her-
kunft, Hautfarbe, Sprache und/oder 
ethnische und/oder religiöse Zuge-
hörigkeit der Opfer beziehen. Dem-
entsprechend ist in ZARAs Augen die 
Bezeichnung «Scheiß-Österreicher» 
ebenso rassistisch wie die Beschimp-
fung «Blöder Tschusch», hinter bei-
den Aussagen steckt Fremdenfeind-
lichkeit sowie Pauschalverurteilung. 
Eines der obersten Ziele der Arbeit von 
ZARA ist, Rassismus als gesamtgesell-
schaftliches Problem darzustellen und 
wahrnehmbar zu machen, an dessen 
Bekämpfung sich alle beteiligen soll-
ten. Denn: Rassismus geht uns alle an! 
Nicht zuletzt, weil er auch allen wider-
fahren kann.

Anna Freinschlag, Marion Draxler 
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin

«Leider besteht die Fal-
ter-Mobilitätskolum-
ne weiterhin großteils 

aus Autowerbung ...», schrieb ein 
enttäuschter Leser des Stadtma-
gazins, dessen Macher_innen in 
den 70er bis 90er  Jahren den Vor-
schlag, Geld für das Blatt zu mo-
bilisieren, indem man den Au-
to-Konzernen Gutes tut, in die 
Korruptionsnähe gerückt hätten. 
Der Kritiker setzt fort: «Ich verste-
he schon, dass es für euch nett ist, 
ein Wochenende lang mit einem 
neuen Auto gratis (?) durch die 
Gegend zu kurven. Die Berichte 
davon sind aber eher öd, und auch 
nicht gerade ein Beispiel von fort-
schrittlicher Mobilität. Wie wär’s 
mal mit Reviews von Öffis oder 
Fahrradwegen und -routen? Und 
damit meine ich nicht die Klassi-
ker wie den 13A oder den Ring-
radweg, sondern z. B. ‹Vom Fluc 
zum B72› oder ‹Mit dem Rad zum 
Ikea Nord› (melde mich gerne 
freiwillig!). Autos sehe ich eh den 

ganzen Tag in der Stadt, da mag 
ich nicht auch noch im Falter über 
die Stinker lesen.» 

«Was man in den Medien über 
uns liest, ist zu 87 Prozent von 
uns gesteuert», sagte unlängst 
die Kommunikationschefin ei-
nes großen Autobauers. 

Das Internetmagazin «telepo-
lis» befasste sich kürzlich mit dem 
Kfz-Teil der am Markt teilneh-
menden Medien. Der Bericht be-
ginnt mit einer Wahrnehmung 
in der Pressekonferenz des neu-
en (Luxus-)Elektroautos von 
BMW. Journalisten, kaum Jour-
nalistinnen, «werden empfan-
gen wie Staatsgäste, kutschiert 
in BMW-7er-Limousinen. Auch 
sonst stimmt der Service: Den 
Flug hierher, die Hotelkosten, al-
les zahlt der Autokonzern.» Dazu 
Christian Kerbler, Journalist der 
«Kronen Zeitung»: «Also, es haf-
tet für mich kein Geruch der Be-
stechlichkeit oder sonstiger Din-
ge dran.» Der Pressecodex aber 

legt fest, dass eine Journalistin, 
ein Journalist im Umgang mit 
Einladungen äußerst vorsich-
tig sein müsse. Sie/er dürfe kei-
ne sonstigen Vergünstigungen 
wie zum Beispiel dreitägiger Ho-
telaufenthalt entgegennehmen, 
weil diese Zusatzleistung ein Kli-
ma der Gewogenheit schaffe, die 
die journalistische Unabhängig-
keit zerstört.

Zu diesem Zerstörungspro-
zess zählen begeisterte Berich-
te über Hybridentwicklungen, 
die der brave Autojournalismus 
der Kategorie der zukunftswei-
senden «Alternativantriebe» zu-
schlägt. Es handelt sich um Au-
tos, mit denen «der freie Bürger» 
doppelt angeben kann: Den Ben-
zinmotor braucht er zur raketen-
artigen Beschleunigung mit coo-
ler Geräuschentfaltung und zur 
350-km/h-Raserei, den Zusatz-
Elektroantrieb zur Demonstrati-
on seiner Umweltsensibilität.

R. S.

Von Journalist_innen gelenkte Autos sorgen für:

Gelenkte Berichte 

 VOLLE KONZENTRATION

Eine Stadt ohne 
Fahrscheinkontrollen
Vor einem knappen Monat 
haben wir es in unserer Bei-
lage kesch propagiert, schon 
sind die ersten auf den Frei-
fahrtszug aufgesprungen: 
In der estischen Hauptstadt 
Tallinn wurde von klugen 
Städter_innen ein «Volks-
entscheid» über die ticket-
lose Fahrt im öffentlichen 
Nahverkehr getroffen. Die 
Stadtregierung unterstütz-
te diese Prachtidee, die ab 
2013 Wirklichkeit wird, mit 
drei plausiblen Argumen-
ten: Zu viel motorisierter In-
dividualverkehr schade dem 
Freiraum Stadt, zu viele Un-
fälle seien schlecht für die 
Bewohner_innen, und für 
mehr Umweltverschmut-
zung ist sowieso niemand. 
Wir ersuchen den Tallin-
ner Bürgermeister Edgar 

Savisaar, diese Insiderinfor-
mationen an seine amtieren-
den Kolleg_innen in Wien 
weiterzugeben. 

Kein Recht zu bleiben
Wie so viele andere soll-
te letzte Woche auch Fami-
lie Karapetjan aus Wien ge-
zwungen werden, statt in 
ihrer Wahlheimat in Arme-
nien zu leben. Medienbe-
richten zufolge konnte sie 
der Abschiebung vorerst 
entgehen. Das so genann-
te «humanitäre Bleiberecht» 
ist unter anderem dazu da, 
Menschen, deren Asylantrag 
nach Jahren des unsicheren 
Aufenthalts abgelehnt wur-
de, die aber nach den absur-
den Richtlinien der österrei-
chischen Innenpolitik als 
«integriert» in die österrei-
chische Vorzeigegesellschaft 
gelten, eine Sicherung ihres 

Aufenthalts zu ermöglichen. 
Dieses Spiel steht der Green-
card-Lotterie an Zufälligkeit 
kaum nach. Wer es gewin-
nen kann, bleibt angesichts 
von Ani Karapetjan, die we-
nige Tage vorm Abschiebe-
termin – zynisch oder nicht 
– von der Wirtschaftskam-
mer als Friseurinnenmeis-
terin ausgezeichnet wurde, 
ein Rätsel.

Vorhang auf für den 
landlosen Widerstand
Am 17. April ist der Tag des 
kleinbäuerlichen Widerstan-
des – heuer wird auch in Ös-
terreich von landlosen Bäu-
er_innen und agraraffinen 
Städter_innen zu Aktionen 
aufgerufen: «Das Land je-
nen, die es bewirtschaften 
(wollen)! Und davon gibt 
es viele.» (http://17april.
blogsport.eu/) Aus dem 

gleichen Anlass finden 
von Mitte bis Ende Ap-
ril in Dornbirn, Ebensee, 
Feldkirch, Freistadt, Graz, 
Linz und Wien die Filmta-
ge «Hunger.Macht.Profite» 
(http://hungermachtprofi-
te.at/) statt. Dabei geht’s um 
das Recht auf Nahrung, um 
die Spekulation mit Agrar-
land, um ländliche Wider-
standsbewegungen in Pa-
raguay und um das Thema, 
das es in Wien und Wiener 
Neustadt in den letzten Jah-
ren auf die Straße und in die 
Gerichtssäle geschafft hat: 
das Fleischessen. Mit «Lo-
veMEATender» stellt Manu 
 Coeman eine Doku über die 
Vor- und Nachteile von car-
nivorischer Ernährung und 
landwirtschaftlicher Fleisch-
produktion vor, darüber dis-
kutieren live ein Biobauer 
und ein Tierrechtler.

«Schon bei der Firmengrün-
dung war klar, dass wir 
eine Firma der besonde-

ren Art sind. Wir sind ein bilingu-
ales Schulungsinstitut, und Vielfalt 
ist eine unserer größten Stärken. 
Und weil ich täglich erlebe, wie 
sehr Vielfalt unsere Arbeit berei-
chert, wollte ich immer schon ei-
nen Weg finden, das entsprechend 
zu würdigen. Und was eignet sich 
in der Stadt des Walzers besser 
als ein Ball? Als wir 2006 begon-
nen haben, war es noch ein klei-
nes, feines Fest im Jugendstilthe-
ater auf den Steinhofgründen. Für 
diese Location ist unser Ball in-
zwischen zu groß geworden, und 
wenn die Entwicklung so weiter-
geht, dann wird auch der Kursalon 
bald zu klein für uns», sagt Moni-
ka Haider.

Ihre Firma heißt «equalizent», 
das ist ein Qualifikationszentrum 
für gehörlose und schwerhörige 
Menschen in der Oberen Augar-
tenstraße 20. Das Selbstlob der 
Geschäftsführerin, was den Ball 

betrifft, ist keineswegs zu dick auf-
getragen, zumal der zentrale Reiz 
dieser Nacht noch unerwähnt 
blieb: Es ist hier derart selbstver-
ständlich, «anders» zu sein, dass 
tanzende Rollstuhlfahrer_innen 
oder eine gebärdende Bar-Partie 
ein wohltuendes Desinteresse der 
weniger gehandicapten Ballbesu-
cher_innen ihren «Normabwei-
chungen» gegenüber verspüren. 
Es herrscht hier mehr als eine Ak-
zeptanz der Vielfalt: Der Ball  i s t  
Vielfalt. Und zwar in jeder Bezie-
hung: auch in den Kategorien des 
Geschlechts, des Alters, der Her-
kunft, der sexuellen Orientierung, 
der Hautfarbe …

«Diversity Ball» ist also ein stim-
miger Name für diesen «Tanz der 
Vielfalt», gleichwohl betont er die 
Ausnahmestellung im Wiener Ball-
geschehen; in einer Stadt, die wir 
uns erträumen, wäre der Balltitel 
sinnlos, weil man sich dort einen 
Ball ohne Diversity gar nicht vor-
stellen könnte. Bereits zum fünf-
ten Mal gibt’s dieses rauschende 

Fest: eine Art vorweggenomme-
ne Utopie, die eine Sehnsucht an 
die viele Jahre vom Augustin insze-
nierten Anti-Opernbälle weckt, in 
denen schon die abenteuerlichen 
Polarisationen im Dresscode – von 
der Gardarobe der vor dem Opern-
ballgetue geflüchteten Ärztin über 
den tertiären Schick aus dem Cari-
tas-Lager bis zum deftig gewürzten 
Pfoad des Parkbankschläfers – den 
einzigartigen integrativen Charak-
ter dieses «Gipfels» des Wiener Fa-
schings ausdrückte. Verschmerzbar 
ist die Abwesenheit des Antiopern-
balls nur, weil mit dem Diversity 
Ball eine noch buntere Leutemi-
schung ihre null bis zwei Tanzbei-
ne pro Person schwingt.

R. S.

Diversity Ball  
28. April 2012, 19:30 bis 4 Uhr
Wiener Kursalon (Stadtpark, ehem. 
Hübner)
Aus dem Programm: 
Gebärden-Rap von Branislav 
Zdravković 
Burlesque Show »Salon Kitty Revue»
http://equalizent.com

Warum der Diversity-Ball was ganz Besonderes ist

Null bis zwei Tanzbeine pro Person

Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Der Umverteilungs-
mechanismus: Post, 
Telekom, ÖBB etc.

Der aktuell vorliegende Befund über die 
(Teil-)Privatisierungen z. B. der Post, der 
ÖBB, der BUWOG zeigt idealtypisch, 

wie der Vorgang einer Überführung von öf-
fentlichem (allgemeinem) in privates Eigen-
tum funktioniert. 

Das politische Interesse an Privatisierun-
gen im neoliberalen Kontext ist ein Dop-
peltes: Die internationalen Beispiele zeigen 
durchwegs, dass Privatisierungen neben der 
partiellen Schließung von Budgetlöchern 
kurz- und mittelfristige Profite, Erträge und 
Möglichkeiten für Politik, Parteien, Lobbyis-
ten und für die neuen Eigner bieten – nicht 
aber für die betroffenen Bürger_innen.

Privatisierungen sind mit populistischen 
Argumenten den Menschen schmackhaft 
zu machen. Selbstverständlich haben Bür-
gerinnen und Bürger ein Interesse an einer 
effizienten Verwaltung der Aufgaben des 
Gemeinwesens. Im Namen der Effizienz wer-
den zuerst unterschiedliche öffentliche Leis-
tungen, die, weil sie kund_innenfreundlich 
und arbeitnehmer_innenfreundlich sind, 
etwas kosten, als unternehmensschädlich 
in Misskredit gebracht. Die Argumentation 
lautet, dass das, was bei der Leistung und in 
der Herstellung der Leistung nützlich und 
fair war, unwirtschaftlich ist. 

Die Einleitung und Durchführung der Pri-
vatisierung kostet immense Honorare für 
Lobbyist_innen, die in einem öffentlich ku-
ratierten effizienten Ausschreibungsver-
fahren minimiert oder eingespart werden 
könnten. Die ersten strategischen Schritte 
nach erfolgter Privatisierung betreffen Leis-
tungseinschränkungen überall dort, wo die 
Unternehmensleistungen kund_innenori-
entiert waren.

Der Unternehmensgewinn wird zum 
uneingeschränkten Hauptzweck des Wirt-
schaftsgeschehens, die Leistungen werden 
eingeschränkt. Leitungspositionen werden 
in Managementfunktionen umgewandelt 
und Kapital für Kund_innenleistungen in 
Manager_innengehälter transferiert. Der 
Ansehensverlust, den das Unternehmen 
bei den Bürger_innen erfährt, wird dem 
Zustand des Unternehmens vor der Priva-
tisierung angelastet. Bei Teilprivatisierun-
gen kommen Unternehmungen, die zuvor 
im Feld einer transparenten, daher auch kri-
tisierbaren öffentlichen Verwaltung waren, 
an das Gängelband der Politik. Dort werden 
sie in der Folge für Parteienfinanzierungen, 
Provisionen, Geschenke, Einladungen – mit 
welchem Titel auch immer – in den Dienst 
genommen.

Die Privatisierungsfälle, die gegenwärtig 
nur halbherzig untersucht werden, zeigen, 
dass die Privatisierung (vulgo Enteignung) 
alles andere als adäquate Lösungen anste-
hender Probleme leistet.

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
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Zwei Fragen werden uns immer wieder 
gestellt: Was passiert, wenn Schwarz alle 
Züge von Weiß nachmacht? Ganz ein-

fach: Weiß wird gewinnen, irgendwann scha-
det die Symmetrie dem Schwarzen. Zweite 
Frage: Was passiert, wenn eine Seite gar nichts 
macht? Diese Problematik wurde in der fol-
genden Partie von Fritz Skopetz einem Här-
tetest unterzogen.

Skopetz – Jirku
Stockerau 2007

1.Sf3 g6 2.Sg1 Das ist die Idee: Weiß zieht nur 
mit den Springern und wartet, was Schwarz 
zu unternehmen gedenkt. 2… Lg7 3.Sa3 Sf6 
4.Sb1 d6 5.Sf3 e5 Schwarz baut sich ganz nor-
mal, wenn auch ein wenig vorsichtig auf, er 
scheint den Braten schon gerochen zu haben. 
6.Sg1 Sc6 7.Sc3 a6 8.Sb1 Lf5

(siehe Diagramm)

Schwarz hat eine Menge nützlicher Züge ge-
macht, Weiß noch gar keinen. 9.Sa3 Sd4 
10.Sh3 b5 11.c3 Wohl oder übel muss Weiß 
einen Bauern ziehen, denn die Drohung b5-
b4 nebst Sxc2+ ist gar zu arg. 11… Sc6 12.Sg1 
b4 13.Sb1 d5 14.Sf3 0–0 15.Sg1 a5 Die Sprin-
gerzüge gehen munter weiter, mittlerweile bil-
dete sich eine Menschentraube um das Brett. 

16.Sf3 e4 17.Sh4?! Inkonsequent. Warum 
nicht 17.Sg1? 17… Le6 18.g3 Die Springer-
züge haben sich erschöpft. 18… d4 19.Sg2 
bxc3 20.dxc3 dxc3 21.Sxc3 Dxd1+ 22.Sxd1 
Tad8 Der weiße Entwicklungsrückstand ist 
groß, doch die Partie ist noch nicht verloren. 
23.Sf4? Erst hier beginnt es für Weiß rich-
tig ungemütlich zu werden. Nach 23.Sge3, 
um c2 zu überdecken, 23… Sb4 24.a3 Sa6 ist 
die Partie noch völlig offen. 23... Sb4 Jetzt 
kann Weiß die gefährdeten Punkte a2 und 
c2 nicht mehr ausreichend sichern. 24.Se3 
Sfd5? Sofort gewann 24... Sg4 mit der Dro-
hung Sxe3 und Sc2+. 25.Sfg2? Nach 25.Sfxd5 
Sxd5 26.Sxd5 Lxd5 wären alle Springer vom 
Brett verschwunden und Weiß lebt. 25... Sxe3 
26.Sxe3 Td7 27.a3 Sc6 28.Sg2 Tfd8 29.Se3 
Sd4 Jetzt werden die Drohungen überwäl-
tigend, es droht Sc2+ nebst Td1 matt. 30.f4 
Luft! 30… exf3 31.Kf2 fxe2 32.Lxe2 Sb3 Der 
Bauernverlust war noch zu verschmerzen, 
aber der eingesperrte Turm kostet die Partie. 
33.Tb1 Ld4! Fesselt den Springer. 34.Lb5 Td6 
35.Te1 Lf5 0–1

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner
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WaaGREcht: 1. nicht die Besten, nicht die Gewählten, die adlige Oberschicht 
herrscht/e  10. er muss sich nass machen, will er einen Ertrinkenden bergen  11. 
dort fand der bisher größte Bauskandal Österreichs statt (von Alfred Worm auf-
gedeckt)  12. sofort wird an die Eidgenoss_innen gedacht 13. wenn zwei sich 
mit den Worten streiten  14. kurz für numero  15. Bestandteil aller Aphorismen  
16. ganz spezifisch, der Geruch, es verflüchtigt sich auch gerne  19. schimpfen 
und wettern, gewaltig!  21. zwischen Schnellzug und Bummelzug ungefähr  23. 
Zsa Zsa Gabor: es hat keinen, mit Männern zu streiten. Sie haben ja doch immer 
Unrecht.  24. die berühmteste wird in Karlsbad hergestellt, die bekannteste in 
der Kirche verspeist  25. Clara Zetkin und auch Calvin Klein 26. ziemlich kurz, die 
Seemeile  28. Wortfragment. Nur in «familiär» zu finden. Oder?  29. machen Flam-
men, wenn sie flammen  32. der Mund, lateinisch  33. mit G voran: kleine Kana-
rische Insel  34. sie erforscht u.a. die Entwicklungsgeschichte der Erde  36. Sa-
mantha oder auch Samuel, bekannt ist jedenfalls der Onkel  38. in Linz, beginnts  
39. nicht nur bei Wiener_innen sehr bekannte Bar  40. ist sie lang, ist er (der Sinn) 
kurz  41. wird (nicht nur) aus dem Saft des Granatapfels produziert

SENKREcht: 1. sie geht der kulturellen Entwicklung der Menschheit nach  2. 
sehr verführerisch, hat frau Augen wie dies Tier  3. Informationstechnologie, abg.  
4. er misst den Verbrauch und wird nur einmal im Jahr (ab)gelesen  5. pflücken, 
trocknen, aufgießen, ihn trinken  6. in the centre of Monday  7. u. a. hat er ziem-
lich viel mit Schall und Lärm zu tun  8. sie pflegen nicht auf die, sondern auf der 
Tagesordnung zu stehen  9. sich etwas schneller als normal fortbewegen, aber 
noch nicht rennen  14. wildes Wasser fließt in den Hinterrhein  17.  diese Beeren 
– egal ob rot, oder weiß oder schwarz – liebt der Johannis  18. beginnende Au-
tonomie  20.  ganz kurz: Robert neckt Silvia  22. wer sagt, er hätte es noch nie 
gemacht, dem ist nicht zu trauen (Wilhelm Busch) 27. so ein feiger Weichling!  
30.  Teil jeder Dominanz  31. rot sind sie, jene der Clowndoctors  35. «An die Freu-
de» ist das Berühmteste dieser Art von Gedicht  37.  Leb wohl! Auf Wiedersehen! 
Tschüss!  40. steht in Ried (im Innkreis) am Auto

Lösung für Heft 317:  TISCHTENNIS
Gewonnen hat Hans PANEK, 1190 WIEN

W: 1 STUDENTINNEN 8 BEIGE 9 REISSNAGEL 11 GAT 13 COP 14 LA 15 EL 16 
ROHRER 19 STNE 22 ITALIEN 23 FLASCHEN 25 EAR 26 KONTUR 29 ISEL 30 KOCH 
31 ETC 32 HSIF 35 RE 36 BEISCHLAF 39 NATUR 40 BREIT
S: 1 SIEGESFEIER 2 UERT 3 EBIER 4 NES 5 IGNORANT 6 NEAPEL 7 EGEL 10 LAU-
NENHAFT 12 ALTLASTEN 17 OIHO 18 RI 20 NAREC 21 ES 24 CK 27 UK 28 ROL-
LE 32 HEU 33 SIR 34 FCB 36 BT 37 HR 38 AI

Einsendungen (müssen bis 11. 4.12 eingelangt sein) an: 
aUGUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Sieht man sie von unten, kann man nichts mehr sehen
1 2 3 4 5 6   7 8  9

10      X 11   X 

12  X 13        

 X 14  X  X 15   X 

16 17   18 X 19    20 

21     22 X 23    X

24      X 25  X 26 27

28    X 29 30   31 X 

32  X  X 33     X 

34    35    X 36 37 

38  X 39    X 40   

 X 41         X
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Was halten Sie davon, wenn 
die Firma Storck damit wirbt, 
dass ihre Zuckerl vitamin-

reich und gesund sind – und Ihre 
Kinder daraus lernen, dass sie auch 
mit Zuckerl ihren Vitaminbedarf de-
cken können und aufs frische Obst 
und Gemüse pfeifen können? Oder 
wenn die «leichte» Milch-Schnitte 
als «Schoko-Sahne-Torte für zwi-
schendurch» beworben wird, ob-
wohl so gut wie jede echte Scho-
ko-Sahne-Torte weniger Fett und 
Zucker enthält?

Foodwatch vergibt jedes Jahr den 
Goldenen Windbeutel für das am 
dreistesten beworbene Produkt. Im 
Vorjahr hat die Milchschnitte von 
Ferrero gewonnen. 

Vom 16. Mai bis zum 16. Juni 2011 
konnten Verbraucher_innen ihre 
Stimme für einen von fünf Kandi-
daten abgeben. Neben der Milch-

Schnitte und Nimm2 von Storck 
standen Activia von Danone, die 
Ferdi Fuchs Mini Würstchen von 
Stockmeyer und das Schlemmer-
töpfchen feine Gürkchen von Küh-
ne zur Wahl.

Die Milch-Schnitte ist ein Süß-
warenprodukt des Herstellers Fer-
rero, das als eingetragene Marke 
geschützt ist..Es besteht aus zwei ex-
trudierten (= mit Hochdruck durch 
eine Platte mit kleinsten Düsen ge-
quetschte Masse; Erdnusslocken u. 
Ä. werden ebenfalls auf diese Wei-
se hergestellt, Anm. d. V.) braunen 
Teigplatten, die sandwichartig eine 
Milchzubereitung umschließen. 
Das Produkt wurde 1978 als Kinder-
Milch-Schnitte auf dem deutschen 
Markt eingeführt. Seit einiger Zeit 
wird auf den Markennamen «Kin-
der» verzichtet.

Foodwatch will die verbraucher-

feindlichen Praktiken der Lebens-
mittelindustrie entlarven und für 
das Recht der Verbraucher_innen 
auf qualitativ gute, gesundheitlich 
unbedenkliche und ehrliche Le-
bensmittel kämpfen. Foodwatch ist 
als gemeinnütziger Verein unabhän-
gig von Staat und Lebensmittelwirt-
schaft und finanziert sich aus För-
derbeiträgen und Spenden. Unter 
abgespeist.de prangert Foodwatch 
jeden Monat eine neue Lebensmit-
tellüge an.

Unter anderem setzt sich Food-
watch laut eigenen Angaben dafür 
ein, dass Gesetze eher die Verbrau-
cher_innen schützen als die Indus-
trie und dass die Lebensmittel die 
Gesundheit der Verbraucher_innen 
nicht gefährden. (Unglaublich, dass 
Letzteres keine Selbstverständlich-
keit ist, eigentlich!) Durch Aktionen 
wie der Verleihung des Goldenen 

Windbeutels will Foodwatch den 
Widerstand der Verbraucher_innen 
mobilisieren.

Auch heuer wird Foodwatch wie-
der fünf Produkte nominieren. Sie 
können an der Abstimmung teil-
nehmen, die im Mai und Juni laufen 
wird. Die Gefahr, dass den Essens-
wächtern die Kandidaten ausgehen, 
sehe ich nicht.

Christa Neubauer

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
www.foodwatch.de
www.abgespeist.de
Milchschnitte am dreistesten in 
Schrot & Korn 08/2011
http://de.wikipedia.org/wiki/
Milch-Schnitte

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Goldene Windbeutel
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Zu Letzteren gehört Jasmina, die 
Besitzerin des «Café-Restaurant 
E & J» in der Erdbergstraße 90, 
mit Sicherheit nicht. Gelernt hat 

sie «Großhandel». Doch sehr bald hat 
die gebürtige Serbin, die schon als Kind 
nach Österreich kam, gewusst, dass das 
nichts für sie ist. Dass sie mit Menschen 
zu tun haben muss. Also begann sie zu 
kellnern, und sie hat auch die folgenden 
25 Jahre nichts anderes gemacht, außer 
nebenbei noch drei Kinder großzuzie-
hen. An eines hat sie in all den Jahren 
aber immer gedacht: wie schön es wäre, 
einmal ein eigenes Lokal zu haben. Und 
dieser Traum hat sich vor ein paar Mo-
naten erfüllt. 

Das Café, das da letztes Jahr zum 
Verkauf stand, war aber nicht irgend-
ein Café. Wenn Jasmina nämlich von 
einem Lokal geträumt hat, dann genau 
von diesem. Schon bei der Eröffnung – 
damals war es noch das Gasthaus Bau-
er, mit dem Besitzer wohnte sie zufällig 
Tür an Tür – hatte das Lokal für sie das 
gewisse Etwas. Als frischgebackene In-
haberin hat Jasmina daher auch nichts 
an der unorthodoxen Innendekorati-
on, der extravaganten Barausrichtung 
(sie ragt spitz in die Raummitte hinein) 
und der riskanten Farbgebung (lila do-
miniert) verändert und nur behutsam 
renoviert. 

Ursprünglich wollte sie das Café ge-
meinsam mit Eva, einer Freundin, füh-
ren (Eva steht für das E in E & J). Nach-
dem sich ihre Partnerin aber nicht wie 
ausgemacht ins Lokal eingekauft hat, 
wird es Jasmina in Zukunft alleine füh-
ren. Das heißt natürlich nicht ganz al-
lein. Unterstützt wird sie von ihrem 
Mann Zoran, einem heiteren und gesel-
ligen Zeitgenossen, der aussieht wie Ad-
riano Celentano in seinen besten Jahren. 

Der Tschocherl-Report (10. Teil)

Wo Gäste zu Freund_innen werden

Ich bin immer für meine Gäste da, egal, 
was sie haben, ob privat oder geschäft-
lich, egal, ich bin immer da.» Und wenn 
die Chefin dann auch noch behauptet, 
bei den Gästen keine Ausnahmen zu ma-
chen, dass alle willkommen seien, ob In- 
oder Ausländer, ob jung oder alt, auch 
Hunde seien willkommen, dann könnte 
man schon glauben, dass sie etwas dick 
aufträgt und leere Phrasen drischt. 

Ja könnte man, wenn nicht wie zum 
Gegenbeweis während des Lokalaugen-
scheins, einem Montag Mittag, tatsäch-
lich Jung und Alt, In- und Ausländer und 
ein Hund anwesend wären. Der Hund, 
die «schöne Kicki», gehört zu Sylvia, der 
Köchin. Der jüngste Gast heißt Vale-
rie, ist zehn Wochen alt und wird ge-
rade in einem der zwei Hinterzimmer, 
dem Nichtraucherbereich, gestillt. Nicht 
von Jasmina – hier sind ihrer Mutterrol-
le und ihrem Wunsch, für alle Gäste da 
zu sein und es jedem Recht zu machen, 
natürliche Grenzen gesetzt –, sondern 

Bis manche draufkommen, wozu sie im Leben berufen 
sind, ist ihr Leben auch schon wieder vorbei.  Andere su-
chen ihr Leben lang und finden ihre Berufung überhaupt nie. 
Wieder andere suchen erst gar nicht, arbeiten so dahin, verdie-
nen nicht schlecht und kommen erst spät, zu spät, drauf, dass 
sie etwas verpasst und am Leben vorbeigelebt haben.

Café-Restaurant «E & J»
Krügerl: € 3,10
Seiterl: € 2,70
Spritzer weiß: € 1,60
Espresso: € 1,80
Essen: Wiener Küche

Ambiente: 80er Jahre 
Schanigarten: Ja (aus chi-
nesischem Teakholz)
Nichtraucherbereich 
Öffnungszeiten: tgl. 9–24 
Uhr, außer So. ab 12 Uhr

Adresse: Erdbergstraße 
90, 1030 Wien
Tel.: (01) 710 47 69
Web: www.wix.com/
Jasminaej

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

von Valeries Mutter, einer guten Freun-
din von Jasminas ältester Tochter. Die 
Chefin: «Ich hab die beiden Damen ge-
rade auf der Straße getroffen und gesagt, 
ihr müsst sofort auf einen Kaffee zu mir 
kommen.» 

Zigaretten und das Bewusstsein

Das Gegengewicht zur Jugend bilden 
Trude, Hans und Maria. Die drei leis-
ten Sylvia und der schönen Kicki am 
Stammtisch Gesellschaft und kommen 
täglich ins Café, was auch nur allzu ver-
ständlich ist. Warum auch nicht jeden 
Tag ins Café ums Eck gehen, wenn das 
Arbeitsleben hinter einem liegt, aber 
niemand da ist, mit dem man den Ruhe-
stand genießen könnte und der zu Hau-
se auf einen wartet (außer, wie bei Tru-
de, eine Katze). Da ist man doch lieber 
in Gesellschaft, plaudert ein wenig und 
vertreibt sich die Zeit mit diversen Ak-
tivitäten – wie dem Zusatzzahlenspiel. 

Dabei wettet jede_r Mitspieler_in zwei 
Euro darauf, dass eine bestimmte Zahl 
(oder mehrere) als Zusatzzahl beim Lot-
to gezogen wird (Ziehungen sind Mitt-
woch und Sonntag). Hat man richtig 
geraten, bekommt man das ganze Geld, 
errät es keiner, bleibt alles im Pot. Ma-
ria hat schon einmal 115 Euro herausbe-
kommen, bei einem einzigen Spiel. 

Natürlich wird auch hin und wieder 
das eine oder andere Gläschen konsu-
miert. Es gibt ja doch keinen, der kont-
rolliert, wie spät es ist, wenn man heim-
kommt und ob man nüchtern ist. Einem 
edlen Tropfen ist man im «E & J» jeden-
falls nicht abgeneigt, sodass es abends 
auch einmal länger werden kann. Dass 
dies auch am Vorabend der Fall war, er-
hellen diverse Bemerkungen der Stamm-
gäste «am Tag danach». Zoran zu Tru-
de über Sylvia: «Sie war brav gestern. 
Wenn ich das gesoffen hätt’, was sie ge-
soffen hat, wär ich heut im Spital.» Syl-
via: «Und es geht schon wieder von vorn 
los …» Trude: «Mittag haben’s mir schon 
die Schnapserl eingeflößt, irgendwann 
in der Früh bin ich heimgekommen, ich 
weiß nicht, wann.» Trinkfest ist auch 
die Chefin, muss sie ja sein, will sie bei 
diesen lebenslustigen Gästen mithal-
ten. Und als sie während des Gesprächs 
plötzlich aufspringt und vor sich her-
murmelt, «wo sind meine Zigaretten, ich 
brauche Zigaretten, sonst wird’ ich be-
wusstlos», bekommt man den Eindruck, 
dass sie sich auch beim Rauchen nicht 
gerade in Zurückhaltung übt. 

Nicht unerwähnt bleiben darf ab-
schließend, dass im «E & J» auch Kunst 
und Kultur hochgehalten werden. In ei-
ner Wandvitrine, die auch vom dahin-
terliegenden Nichtraucherbereich ein-
sehbar ist, stellt Jasmina Schmuck zur 
Schau, den eine Freundin in Handar-
beit hergestellt hat. Und letzten Freitag 
fand in einem der Hinterzimmer sogar 
eine Lesung statt, unter reger Anteilnah-
me des Publikums. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayer

Und natürlich hat Jasmina auch Aushil-
fen, wie etwa die 17-jährige Sarah, das 
«Küken», über die ein Stammgast, der 
ebenfalls Zoran heißt, meint: «Sie ist die 
Schönste vom Gemeindebau.»

Als Alleinbesitzerin hat Jasmina nun 
auch vor, dem Lokal einen neuen Namen 
zu verpassen. Sie deutet auf ein kleines 
Schild, das über der Theke hängt und 
auf dem «Zur Mama» steht. «Café zur 
Mama» wird es heißen, weil alle, vor al-
lem aber die Freunde ihrer Tochter und 
ihres Schwiegersohnes immer Mama zu 
ihr sagen. 

Der zukünftige Lokalname spie-
gelt unterschwellig aber auch Jasminas 

professionelle Einstellung zu ihrem Beruf 
und ihren Ehrgeiz wider, es jedem Gast 
recht zu machen. Wenn sie über ihre Ar-
beit spricht, dann fallen nämlich Sätze 
wie: «Ich mach das nicht wegen dem Geld 
allein, ich mache es aus Liebe zu den Gäs-
ten, zu den Menschen.» Oder: «Ich will 
nicht, dass sich die Gäste an mich anpas-
sen, sondern ich passe mich an sie an, an 
alle.» Auch das Motto des Lokals, abge-
druckt auf den wöchentlichen Menü-Fly-
ern, schlägt in die gleiche Kerbe. Dort 
heißt es: «Kommen Sie als Gast und ge-
hen Sie als Freund.» Gefragt, ob es Tage 
gibt, in denen sie nicht im Lokal steht, 
verneint sie. «Ich bin jeden Tag herinnen. 

| vorstadt      21
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Friedrich Zawrel, Spiegelgrund-Überlebender, als Theaterfigur

Trotz alledem: keine Verbitterung

Hinterhoftheaters wagt sich ein junges, 
engagiertes Team. Nein, es geht um viel 
mehr als um ein Wagnis. Ein moralisches 
Anliegen treibt die Gruppe an und moti-
viert sie, die Begegnungen zwischen die-
sen beiden Menschen in ihrer schreckli-
chen Verstricktheit uns noch einmal vor 
Augen zu führen.

Nikolaus Habjan, der Leiter dieses Pro-
jekts, ist heute 24 Jahre jung. Er hörte, 
als er dreizehn war, zum ersten Mal in 
der Schule von den Prozessen, die in den 
späten 70er und frühen 80er Jahren um 
Heinrich Gross stattfanden, wegen des-
sen Tätigkeit während des Krieges in 
der psychiatrischen Anstalt für Kinder 
«Am Spiegelgrund». Ab da ließ ihn das 
Thema, wie weit die Medizin in ihren 

Und wie ließe sich der heutige Fried-
rich Zawrel beschreiben? Die Antwort 
kommt spontan, ohne Zögern. «Er ist 
offen und freundlich, eigentlich rüh-
rend, auf jeden Fall sehr sympathisch, 
nicht verbittert, nicht rachsüchtig. Er 
ist kein gebrochener Mensch. Er ist ein-
fach großartig.»

Oft wurde Friedrich Zawrel zu Vor-
trägen in Schulen eingeladen. Als einer 
der allerletzten Zeitzeugen für die Ver-
brechen der Tötung «unwerten Lebens» 
während der NS-Zeit. «Da hält er sich 
ganz streng an sein vorgefertigtes Kon-
zept», sagt Habjan. Jetzt kommen die 
Schüler_innen zu ihm ins Pflegeheim. 
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Vor einem halben Jahr kam es zu einem folgenrei-
chen Aufeinandertreffen in einem Meidlinger Pflege-
heim.  Der 24-jährige Nikolaus Habjan machte dem 83-jähri-
gen Friedrich Zawrel einen Vorschlag, der Letzterem zunächst 
nicht ganz geheuer war: «Was? Ein Puppentheater über mein 
Leben?»

Wir wissen, worum es geht: um 
das Leben von Friedrich Zaw-
rel, um dessen misshandeltes 
Leben, ein Leben, das in die 

tödlichen Mühlen der nationalsozialis-
tischen Psychiatrie geraten war und das 
sich auf Grund medizinischer Gutachten 
aus dieser Zeit nicht mehr davon befreien 
konnte. Auch nicht Jahrzehnte nach dem 
Ende des Krieges. Der Befund «erbbiolo-
gisch und sozial minderwertig» bestimm-
te auch nach seiner geglückten Flucht vor 
der Tötung aus der Anstalt am Steinhof 
– «Am Spiegelgrund» hieß sie damals – 
sein Leben bis 1981. Dieses Gutachten 
war u. a. direkte Folge für Zawrels Auf-
enthalte in geschlossenen Anstalten, 13 
Jahre lang. Und diesem Leben gegenüber 
steht das andere Leben, das Leben eines 
überzeugten Nationalsozialisten mit ei-
ner glanzvollen Karriere als Psychiater 
am Steinhof, als viel beschäftigter Ge-
richtsgutachter, renommierter Hirnfor-
scher, dem 1975 das Österreichische Eh-
renzeichen für Wissenschaft und Kunst 
1. Klasse verliehen wurde und dem es ge-
lang – mit Hilfe eines gut funktionieren-
den Netzwerkes in politischen und wis-
senschaftlichen Kreisen – nie für seine 
mörderische Vergangenheit verurteilt zu 
werden: Heinrich Gross. 

Er starb 2005, war nicht zur Rechen-
schaft zu ziehen wegen angeblicher De-
menz. Heinrich Gross und Friedrich 
Zawrel begegneten einander schicksal-
haft mehrmals in ihrem Leben. Es geht 
also um zwei Leben, deren Verlauf nicht 
widersprüchlicher, nicht unterschiedli-
cher sein könnte.

An die Darstellung dieser beiden Bio-
grafien auf den Brettern eines kleinen 

«Ich mag die jungen Menschen», sagt 
Zawrel.

Und wird er zur Premiere ins «Schu-
bert Theater» kommen? Zwei Tage da-
nach hat er einen Termin im Parlament. 
«Ja, das schaut guat aus. Da muss ich halt 
gsund bleibn.»

Was erhofft sich das kleine enga-
gierte Team für seine beeindruckende 
Arbeit?

«Dass viele, viele Leute kommen! 
Und dass sich nach der Aufführung ei-
nige über diesen tragischen Fall genau-
er informieren und ihre Zweifel und ihr 
Nachdenken nicht aufgeben.»

Barbara Huemer

wissenschaftlichen Forschungen gehen 
darf, nicht mehr los.

Nikolaus Habjan ist Puppenspieler, 
lernte in einem Workshop 2003 bei ei-
nem australischen Lehrer das künstle-
rische Handwerk, Puppen zu «bauen». 
Er schreibt Texte für sein Figurenthea-
ter auf kleinstem Raum. Jetzt steht die 
7. Produktion bevor. Im «Schubert The-
ater» auf der Währinger Straße 46. Es ist 
tatsächlich ein Hinterhoftheater, ehemals 
Kino, in den 70er Jahren eines der meist 
besuchten Pornokinos von Wien. Hier 
trat auch Cissy Kraner als junge Soub-
rette auf.

Nur zwei Puppen tragen die Handlung: 
Zawrel und Gross

Im September vorigen Jahres war es dann 
so weit: Nikolaus Habjan suchte den Kon-
takt zu Friedrich Zawrel. Dieser wohnt 
seit längerer Zeit in einem Pflegeheim 
in Wien Meidling. «Ein Puppentheater 
über mein Leben?» Große Skepsis vor-
erst von dessen Seite. Nach vorsichtiger 
Annäherung zwischen dem 83j-ährigen 
Friedrich Zawrel und dem 24-jährigen 
Nikolaus Habjan fiel dann bald der ent-
scheidende Satz: «Niki, ich geb mein Le-
ben in deine Händ’.»

Und ab da trafen die beiden einander 
über ein halbes Jahr einmal in der Wo-
che. Im Pflegeheim, in Kaffeehäusern. «Es 
wurde eine Katharsis für mich. An diesen 
Begegnungen bin ich gewachsen», meint 
Nikolaus Habjan. Die Interviews mon-
tiert der Puppenspieler zu einem Text, 
den er gemeinsam mit seinem Kollegen, 
dem Regisseur Simon Meusburger, auf 
die Bretter des kleinen Theaters mit bloß 
72 Plätzen bringt. Nur zwei Puppen tra-
gen die Handlung: Friedrich Zawrel und 
Heinrich Gross. Nikolaus Habjan spielt 
sie beide. Er lässt – in Zeitsprüngen – 
verschiedene Episoden aus Zawrels Le-
ben vor uns Revue passieren. Meist ist 
Nikolaus Habjan mit seinen Puppen auf 
der Bühne deutlich zu sehen. Bei einigen 
Szenen verhüllt er sich. «Sie sind mir zu 
brutal, zu entsetzlich, gehen mir zu nahe. 
Da muss ich mich – auch äußerlich – da-
von distanzieren.»

Kind Zawrel war 
den Brutalitäten 
des naziarztes 
gross ausge-
setzt. habjans 
Puppentheater 
sucht nach We-
gen, darüber zu 
sprechen.

INFO

Verbeugung vor ei-
nem Leben: habjan 
war so dreist, um 
Zawrels Biographie 
zu bitten. Zawrel war 
so gelassen, sie ihm 
zu borgen.
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Das Figurentheaterstück 
«F. Zawrel – erbbiologisch 
und sozial minderwertig» 
ist noch viermal im April  
zu sehen: 14., 20., 21.,  
22. 4. 2012.
http://schuberttheater.at

Oder schriftlich bei: 
AUgUSTin, 

Reinprechtsdorfer Str. 31,  
1050 WiEn, 

Fax: 587 87 90-30

Österreichs erste 
Boulevardzeitung

sozial, unbestechlich, 
subventionsfrei

Der Kult  
im abo 

1 Jahr 
Augustin  

um 85 Euro 
(23 Ausgaben, Preis inkl.  
Zustellung in Österreich) 

Abo-Tel.:
01-587 87 90

abo@augustin.or.at

www.augustin.or.at/abo
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Der Film hätte leicht schon vor ei-
nem halben Jahr in den Kinopro-
grammen aufscheinen können. 
«Gut, dass Finanzierung, Produk-

tion, Öffentlichkeitsarbeit, sogar die Sor-
ge, dass flächendeckend plakatiert wird, 
dass also alles in einer Hand lag, in mei-
ner nämlich», sagt Doris Kittler augen-
zwinkernd. Das habe die Realisierung in 
die Länge gezogen. Der Kinostart vor ei-
nem halben Jahr hätte den Film zum Be-
gleitrauschen des Bildungsvolksbegeh-
rens gemacht, das damals Thema war. 
Und der Misserfolg des Volksbegehrens 
hätte vielleicht auch auf die Wahrneh-
mung des Films abgefärbt. 

Wenn er nun, ab 20. April, zunächst im 
Filmhaus Kino Spittelberg zu sehen ist, 
kann er frei von den Denkblockaden, die 
vom polarisierenden Lagerdenken aufge-
häuft würden, beurteilt werden. Nämlich 
als Filmkunst, die vorführt, dass Schulen 
machbar sind, die nicht Neurosen, Trau-
mata, Unterwerfungshandlungen und ein 
Jede-gegen-jeden erzeugen. Und die das 
mit einem Tausendstel der Geldmittel 
schaffen, die politische Kampagnen kos-
ten (wenn es überhaupt je eine politische 
Kampagne für eine angstfreie Schule ge-
geben hätte).

Einen Zusammenhang zwischen Bil-
dungsvolksbegehren und Kittlers Arbeit 
gilt es dennoch zu erwähnen: Eine Ge-
sellschaft, deren Mitglieder zum Groß-
teil glauben, die Pflichten, erstens im Un-
terricht zu sitzen und zweitens immer 
neben demselben Nachbarn, derselben 
Nachbarin zu kleben, hätten irgendei-
ne pädagogische Relevanz, bereitet ei-
nem Bildungsvolksbegehren naturgemäß 
die Niederlage, die es tatsächlich erlitt. 
In Kenntnis des Filmes «1+1=100 oder 
Die Schule des Lebens» hätten die Men-
schen dieses Landes der alten Schule ba-
sisdemokratisch ein Grab geschaufelt. 
Wie die Kenntnis des Filmes herstellbar 

ist? Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2 – und 
dann ein paar Wiederholungen zu klu-
gen Terminen.

So hätte der ORF Werbung für «sei-
nen» Film machen können: »Stell dir vor, 
du gehst zur Schule und es macht Spaß! 
Wer von uns hat nicht schon einmal den 
Traum von der idealen Schulklasse ge-
träumt und sich vorgestellt, dort mit vol-
ler Wildheit seinen Interessen nachzu-
gehen? Haben wir uns nicht alle danach 
gesehnt, mit Liebe, Respekt und Leiden-
schaft ganzheitlich aufs Leben vorbereitet 
zu werden? Achtung! Diese Innenschau 
aus der Vogelperspektive auf eine Wie-
ner Mehrstufen-Integrationsklasse zielt 
direkt in die Herzen der Zuschauer, die 
sich am Ende fragen könnten: Was wäre 
wohl aus mir geworden, wäre ich in so 
eine Schule gegangen?» So hätte es in der 
ORF-Programmvorschau stehen können. 
So steht es jetzt nur im Netz, formuliert 
von der Filmemacherin selbst.

… bis unsere Schule keine  
Schule mehr war

Als ich den Film zum ersten Mal sah, vol-
ler souveräner Kinder zwischen fünf und 
zehn, ohne jede Verkrampfung gegenüber 
der Frau hinter der Kamera, die unter al-
len Situationen, die das Filmganze aus-
machen, nur eine einzige kleine Szene 
inszenierte – musste ich an den «Alter-
nativvolksschullehrer» Pier Paolo Paso-
lini denken, dessen Biografie ich gerade 
las, und an eine Moderatorin einer Bil-
dungs-Podiumsdiskussion, die mit einer 
simplen Frage (und zwei ebenso simp-
len Zusatzfragen) für ein Aha-Erlebnis 
im Publikum sorgte: «So beschissen war 
also meine Schule!»

Pasolini, der große Autor, Filmema-
cher und Nonkonformist, organisierte 
in den letzten Weltkriegswochen, als die 
offizielle Schule wegen der Angriffe der 
Deutschen geschlossen war, irgendwo 
im Friaulischen mit Freund_innen eine 
demokratische Ersatzschule, auf Ehren-
amtsbasis. «Meine Spannung teilte sich in 
den Schülern mit», erinnert er sich spä-
ter, «die zum ersten Mal den zweideuti-
gen Geschmack der Ironie kosteten und 
mit ihr die zwingende Sicherheit der klar 

ist es von pädagogi-
scher Relvanz, im 
Unterricht zu sit-
zen? Mündige Schü-
ler_innen meinen: 
nein

«1+1=100 oder Die Schule des Lebens» jetzt im Kino!

Die Fesseln der Sesseln

Am Brioschiweg in Wien-Donaustadt steht eine Volks-
schule ohne besonderes Wahrzeichen.  Und doch ver-
dient sie allergrößte Aufmerksamkeit. Denn sie beherbergt ein 
Schulexperiment, das die sonst weit verbreitete Lust, den Un-
terricht zu stangeln, in ein geradezu sinnloses Ansinnen ver-
wandelt. Doris Kittler porträtiert diese kleine vorweggenom-
mene Bildungszukunft in ihrem neuen Film «1+1=100 oder 
Die Schule des Lebens». 

Termine
1+1=100 oder Die Schu-
le des Lebens
Premiere: Dienstag, 17. 
April 2012, 21 Uhr. An-
schließend: Publikums-
gespräch unter Anwe-
senheit der Regisseurin 
und Darsteller_innen
Kinostart: Freitag, 20. 
April 2012, 19 Uhr. An-
schließend: Gespräch mit 
der Regisseurin und den 
Darsteller_innen; Mode-
ration: Gabriele Bauer.
Ab 20. April 2012 tägli-
che Vorführungen um 19 
Uhr im Filmhaus Kino 
Spittelberg.
Filmhaus Kino Spittel-
berg, Spittelberggasse 3, 
1070 Wien
Anmeldung: office@
stadtkinowien.at oder 
(01) 522 48 16
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umrissenen Tatsachen. Sie waren mit sol-
cher Leidenschaft bei der Sache, dass un-
sere Schule keine Schule mehr war, son-
dern eine Art Künstlerkreis, in dem ich 
meine besten, rein gebliebenen Energi-
en gab. Sogar die trockenen Grammatik-
stunden waren zu einem Spiel der Gegen-
sätze geworden, von dem die Kinder mit 
ihrem abenteuerlichen Wesen niemals 
abließen, nicht einmal wenn sie aßen 
oder sich wuschen.»

Und die simple Frage der Moderatorin 
an das Publikum lautete so: «Wer von Ih-
nen kann sich an einen Lehrer oder eine 
Lehrerin erinnern, bei der oder dem der 
Unterricht so richtig Spaß machte?» Sie-
ben von 60 Personen zeigten auf. «Und 
wer kann sich an zwei Lehrpersonen die-
ser Art erinnern?» Zwei zeigten auf. «Hat 
irgendwer von euch beiden vielleicht so-
gar drei Lehrer im Laufe der Schulzeit 
gehabt, an die man sich gern erinnert?» 
Negativ!

Doris Kittler nährt ihre Kritik des 
Schulsystems, in dem es von Jahr zu Jahr 
erneut unsicher ist, ob das von ihr liebe-
voll porträtierte Schulexperiment von der 
Politik gestattet wird, nicht aus ihrer eige-
nen unmittelbaren Schulerfahrung, auch 
nicht aus den mittelbaren Erfahrungen, 
die sie hätte machen können, wäre sie 
Elternteil. Dass sie als 13-jähriges Mäd-
chen begann, die Bücher der Simone de 

Beauvoir zu lesen, und sich ein Jahr spä-
ter dem «Drama des begabten Kindes» 
von Alice Miller widmete, weist sie nicht 
gerade als Opfer der «Untertan_innenfa-
brikation» namens Schule aus. 

Artgerechte Bodenhaltung

Aber gerade diese persönliche Bildungs-
leidenschaft (der Platz, jenes Bündel von 
Faktoren aufzugliedern, das in jedem Fall 
über das Drinnen-Sein in der Bildung 
oder das Ausgeschlossen-Sein entschei-
det, fehlt hier entschieden) erlaubte der 
Filmemacherin das Sammeln eigener pä-
dagogischen Erfahrungen, ohne die ihr 
neuester Film nicht geworden wäre, wie 
er ist. Von 1998 bis 1999 leitete sie zum 
Beispiel die Kinder-«Wunderwerkstatt» 
im WUK, in der sie im Kunstunterricht 
das Prinzip der Zwanglosigkeit vorweg-
nahm, das sie später am Brioschiweg so 
faszinierte. Nebenbei erwähnt: Schon da-
mals, im WUK, war ihr klar, dass Kin-
der die wahren Ergonomie-Expert_innen 
sind: Kleine Kinder halten sich deshalb 
am liebsten am Boden, größere am liebs-
ten auf dem Tisch auf. Stillsein und Ses-
selsitzen gilt als krankmachend.

Der Sessel soll hier als Metapher für 
eine Schule gegen Kinderinteressen die-
nen. Das Experiment mit der Mehr-
stufenklasse der Regelvolksschule am 

Brioschiweg folgt einem emanzipatori-
schen pädagogischen Konzept, das die 
Lehrerinnen Susanne Panholzer-Hehen-
berger und Ilse Graschopf aus Elementen 
bewährter «Philosophien» der angewand-
ten Kritik traditioneller «Bildung» zusam-
menklaubten: aus der Montessori-Schule, 
aus der Freneth-Pädaogik, aus den Erfah-
rungen der «Walz»-Schulen etc. 

Im Augustin-Gespräch fordert Doris 
Kittler immer wieder, man möge ihr bit-
te einen Grund nennen, warum solche 
Schulen nicht längst Standard in Öster-
reich sind. Ich kann diese Verwunderung  
nicht ganz teilen. Warum Unterrichts-
methoden, die die Interessen, Fähigkei-
ten und Leidenschaften der Kinder ins 
Zentrum stellen, keine politische Prio-
rität genießen, lassen Aussagen wie die 
von Ayana oder von Leon erahnen. Aya-
na, zum Zeitpunkt des Filmens acht Jahre 
alt, über Regelschulen: «Das muss urko-
misch sein, wenn man die ganze Zeit so 
sitzt: Da vorne steht der Lehrer und man 
muss zuhören, was der quasselt.» Leon, 
damals sieben: «Politiker sind eigentlich 
dumm. Wenn ich Kanzler von Österreich 
wäre, tät’ ich viele solche Schulen (wie die 
unsrige) bauen.» Man kann sich die dem-
nächst erwachsenen Leons und Ayanas 
als unbeherrschbar vorstellen, im würdi-
gen anarchistischen Sinn des Wortes.

Robert Sommer

neugierde willkom-
men, Langweilen 
erlaubt: Schule 
kann auch ganz un-
beschissen sein
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Schon seit langer Zeit fasziniert mich, wie Günter Brödl 
Anfang der 80er Jahre in Wien den «Ostbahn Kurti/
Kurt Ostbahn» als Kunstfigur erfunden hat,  die dann, 
verkörpert von Willi Resetarits, große Erfolge feierte. Hier eine 
Zusammenfassung von Erinnerungen an Günter Brödl von 
Freunden und Weggefährten.

gerne weitergegeben und hat sich gefreut, 
dass es jemanden wie mich gibt, den so 
was interessiert. Das war zwar meistens 
aus der Abteilung «unnützes Wissen», 
und es ging um Fragen wie: «Wer hat auf 
dieser oder jener berühmten Nummer 
welche Gitarre gespielt bzw. welche Saite 
war dabei verstimmt?»

HARRy PIERRON/»MARIO ADRETTI» 
(spielte Klavier/Keyboard/Akkordeon 
bei der Chefpartie):

Günter war ein Fantast im positiven Sin-
ne. Er hat diese Gestalt des «Ostbahn Kur-
ti» in seiner Fantasie erfunden, hat das al-
les perfekt durchgespielt, und ohne ihn 
hätte es das alles auch nicht gegeben! Er 
hat ja auch z. B. Lieder von Bruce Springs-

teen ins Wieneri-
sche übersetzt, lan-
ge bevor es die Band 
dann wirklich gab. 
Der spätere Erfolg 
von «Ostbahn Kur-
ti und die Chefpar-
tie» war zu Beginn 
überhaupt nicht ab-
sehbar. Das Ganze 
war ein Spaßprojekt, 
die meisten Musiker 
waren hauptamtlich 
bei den «Schmetter-

lingen» engagiert. Zu Beginn war das aber 
alles reine Fiktion. Und diesen Sinn für 
Fantasie hat er sich bewahrt und nie ver-
loren. So gesehen war Günter ein rich-
tiges «Traummännlein», was einem lei-
der Gottes in unserer pragmatischen 
Welt auch manchmal zum Nachteil ge-
reicht, wenn es um so praktische Dinge 
wie Miete, Steuer zahlen etc. geht. Bei sei-
nen Texten hat Günter meiner Meinung 
nach etwas Schlaues gemacht: Er hat beim 
Übersetzen mit einfachen Blues-Texten, 
bei denen sich das Schema oft wieder-
holt, wie z. B. «If you loose your money, 
don’t loose your mind», angefangen. Spä-
ter hat er sich davon gelöst und ist beim 
Texten freier geworden. Er hatte für das 
Übersetzen auch einfach ein gutes Ge-
fühl. Außerdem glaube ich, dass sich die 
wienerische Sprache für so was gut eignet. 

MANFRED CHOBOT (freier Schriftsteller, 
zahlreiche Veröffentlichungen)
Ich habe Günter schon früh kennen ge-
lernt, als er noch ein junger Autor war, 
der gerade das Buch «Der kühle Kopf» 
veröffentlicht (erschienen 1975, Anm.) 
hatte. Als ich dann 1982 gemeinsam mit 
Bernhard C. Bünker die «Dialekt-Antho-
logie» zusammengestellt habe, eines der 
ersten Bücher, in dem wir Texte von Leu-
ten wie Georg Danzer, Wolfgang Amb-
ros, Heli Deinböck u .v. a. gesammelt ha-
ben, hat Günter dafür auch einige frühe 
Ostbahn-Song-Texte zur Verfügung ge-
stellt. Dazu brauchten wir ein Foto des 
Autors. Darauf sagte Günter: Den Ost-
bahn-Kurti gibt’s ja gar nicht wirklich, 
also kann’s auch kein Foto von ihm geben! 
Wie schnitten aus der US-Musikzeitung 
«Rolling Stone» einfach ein Foto von ir-
gendeinem obskuren Gitarristen aus, und 
das nehmen wir dann fürs Buch. 

MICHI ZAUNER/«ROADIE DE LUxE» (ehe-
maliger Roadie von Kurt Ostbahn):

Ich war bei der Chefpartie/Kombo, abge-
sehen von einer kurzen Pause, von 1988 
bis 2003 Roadie. Wirklich kennen ge-
lernt habe ich Günter vor allem bei den 
diversen Tourneen. Da ich als junger Bur-
sche damals gerade auf dem Trip war, die 
Musik der 60er Jahre nachzukaufen und 
selbst zu entdecken, war ich mit Günter, 
dem Musik-Liebhaber bzw. wandelnden 
Musik-Lexikon, gleich auf einer Wellen-
länge. Günter hat sein Wissen über Musik 

Einer meiner Lieblingssongs ist «Liagn & 
Lochn». (von der gleichnamigen LP, er-
schienen 1989, Anm.)

WOLFGANG GRüNZWEIG/»JOSEF HAVLI-
CEK» (Gitarrist in der Frühzeit der 
Chefpartie):

 «Ostbahn Kurti» war von Anfang an eine 
gute Geschichte. Es war faszinierend zu 
sehen, was der Günter schon beieinan-
der hatte, als das alles begann. Es war eine 
komplette Story da – und mit Willi Re-
setarits als Frontman war sofort spürbar: 
Da passiert jetzt was Großes! Willi konnte 
den «Ostbahn Kurti» perfekt verkörpern. 
Ich werde nie unser erstes Konzert im 
Schutzhaus am Schafberg vergessen. Da 
war die Sache gerade erst im Entstehen, 
und trotzdem war das Schutzhaus zum 
Bersten voll. Das war im Winter, es war 
saukalt, und trotzdem sind die Leute vor 
den Fenstern draußen Schlange gestan-
den. Das war unfassbar! Die frühe Pha-
se von «Ostbahn Kurti & Die Chefpartie» 
ist ja primär durch die Verwendung von 
Cover-Songs geprägt. Das war ja eine der 
genialen Ideen vom Günter, dass die Leu-
te dadurch die Nummern schon irgend-
wie im Ohr gehabt haben und so leichter 
Zugang zu der Musik hatten. Mit zuneh-
mender Fortdauer der Chefpartie kamen 
dann immer mehr Eigenkompositionen 
dazu. Günter war schon damals sehr pro-
duktiv, fast ein «Workaholic», und kam 
dauernd mit irgendwelchen Ideen oder 
neuen Texten an. Er war in allem, was er 
gemacht hat, voll da. Und er war auch ein 
immens begeisterungsfähiger Mensch, 
das war faszinierend. Irgendwie auch un-
glaublich lustig, in dem Sinn, dass wir da-
mals auch alle viel gelacht haben. Die ers-
ten Jahre waren sehr entspannt, kreativ 
und arbeitsintensiv, aber insgesamt eine 
sehr positive Erfahrung und eine Freu-
de für alle. 

ERICH BUCHEBNER/»RICKy GOLD» (Bas-
sist der Kombo):

Im Studio war Günter der Erste, der da 
war, und der Letzte, der gegangen ist, 

Kühler Kopf einer 
Kunstfigur: «Do is 
ollas fertig drinnen, 
i brauch's nur no 
niederschreiben»

TRIBUTE TO BRÖDL. Am 
Freitag, dem 13. April 
findet in der in der Are-
na-Bar, Maragaretenstr. 
117, 1050 Wien um 19.30 
Uhr wieder ein Tribute-
Abend für Günter Brödl 
mit den Gästen Manfred 
Chobot, Peter Hiess, Tho-
mas Fröhlich, Michi Zau-
ner, T. T. Tinhof und Jo-
hannes Girmindl (Musik) 
statt. Eintritt: Freiwillige 
Künstlerspenden.

immer! Er war eben der «Trainer». Er 
saß im Kontrollraum und war von unse-
ren Aufnahmen regelmäßig total begeis-
tert. Ich glaube das ganze «Ostbahn»-
Ding war eine Riesenfreude für Ihn! 
Günter hatte, wenn er für eine neue Pro-
duktion ins Studio kam, textmäßig meis-
tens schon alles fix und fertig. Er wusste 
meistens auch schon am ersten Studio-
tag, wie das «Cover» aussehen wird, hat-
te ein fertiges Konzept, er war wirklich 
der Mastermind der ganzen Sache. Mei-
ne Lieblingslieder? Das «Ohjo»-Album 
(erschienen 2000, Anm.) kann ich mir 
bis heute nicht anhören, ohne zu wei-
nen. Wenn ich das auflege und wenn 
diese Melodie beginnt, kriege ich Gän-
sehaut. Das hat sich eingebrannt. Ich 
habe ja auch mit dem Günter zusammen 
die Nummer «57 Engeln» gemacht. Das 
war eines der letzten Dinge, die wir vor 
seinem Tod aufgenommen haben. Ich 
habe den Song dann alleine fertigge-
stellt. Günter wollte die Nummer als Bal-
lade. Ich habe das Mikrofon hingestellt 
und gesagt: Ballade o. k., aber wie? Und 
Günter hat mir einfach irgendwas vorge-
summt. Um dieses Summen herum habe 
ich den Song dann fertigkomponiert. 

Wenn wir «57 Engeln» live spielen, denkt 
jeder in der Kombo an den Günter. Und 
alle kämpfen mit ihren Tränen.

MICHI ZAUNER/«ROADIE DE LUxE» (ehe-
maliger Roadie von Kurt Ostbahn):

Eine schöne Anekdote: Nach einem 
Konzert der Chefpartie, ca. 1990/91 in 
der Steiermark, hat es geheißen: heu-
te einmal nicht ins Hotelzimmer! Wir 
sind von einer Familie eingeladen wor-
den, die ein Schloss besitzt, und kön-
nen dort übernachten. Wir sind also mit 
unseren Bussen und einigen PKWs im 
Konvoi dorthin gefahren, als plötzlich 
bei einer Ampel aus einem Ostbahn-
Auto Günter und Leo Bei ganz hektisch 
zu mir herüberwinken. Auf meine Frage 
«Was ist los?» bekam ich die Antwort: 
Dreh’ sofort Ö3 auf!» Dort wurde gerade 
«Stairway To Heaven» von Led Zeppelin 
gespielt, und wir haben dann aus mehre-
ren Fahrzeugen zusammen gleich laut-
hals mitgesungen. Da das Lied länger 
dauert (8 Minuten! Anm.), kam bei je-
dem Auto, das im Schloss angekommen 
ist, noch immer Led Zeppelin aus dem 

Autoradio. Und alle haben mitgesungen. 
Rock ’n’ Roll verbindet (schmunzelt)!

ALEx HORSTMANN/»EL VOCALISTA» 
(Harmoniegesang/Bass bei der Kombo):

Ich kannte Günter schon zu der Zeit, als 
er noch bei den Konzerten vom Misch-
pult aus den Verfolger-Scheinwerfer be-
dient hat. Später bin ich als fixes Mitglied 
bei der «Kombo» eingestiegen. Günter 
hat ja sehr die Band «Hertz» getaugt, 
mit der ich daneben gelegentlich aufge-
treten bin, bevor ich später bei «Denk» 
eingestiegen bin. Ich kann mich noch 
gut an das letzte Kombo-Konzert erin-
nern, kurz vor seinem Tod. Wir hatten 
damals gerade unsere neue Denk-Home-
page erstellt, und Günter hätte dafür die 
ganzen Texte schreiben sollen. Also habe 
ich ihn am Samstag dann noch gefragt, 
wie es mit den Texten aussieht, und Gün-
ter hat zu mir gesagt: «Du, ich hob in 
meinem Kopf scho ollas fertig drinnen, 
i brauch’s nur no niederschreiben!» Ich 
dachte mir: «Wunderbar, das passt!» Das 
war das letzte Mal, dass ich Günter ge-
sehen habe.

Zusammengestellt von Robert Fischer

Anekdotisches Leben: «Ostbahn Kurti»-Erfinder Günter Brödl

Haben alle viel gelacht damals …

Kurzbiografie: geb. 1955 
in Wien, Radio u. TV-
Journalist («Ö3-Music-
box»). Bücher, Theater-
stücke, Film-Scripts, 
Comics und zahlreiche 
Songtexte. Zufallserfolg: 
In einem Jahresrückblick 
der «Musicbox» 1976 
oder 1977 galt es, den 
Namen der US-Band 
«Southside Johnny And 
The Ashbury Jukes» ins 
Wienerische zu übertra-
gen. Das Ergebnis war 
ganz simpel «Ostbahn-
Kurti & Die Chefpartie», 
damit hatte Brödl eine 
neue kreative Spielwiese 
gefunden. Im Alter von 
45 Jahren verstarb der 
«Trainer» viel zu früh an 
einem Herzinfarkt.
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Die Chemie zwischen Stani Vana 
und Melinda Stoika passt musi-
kalisch und im Interview, der Dj/
Produzent Vana und die Sängerin/

Texterin Stoika bilden seit einem Jahr-
zehnt den kreativen Kern von !DelaD-
ap. Vana ist wie auf der Konzertbühne 
der Aufgeregtere mit verbalen Abschwei-
fungen ins (Pop-)Philosophische, Stoika 
wirkt leicht distanziert, ist aber ganz fo-
kusiert und bei der Sache. «Speed & Va-
lium» sagt Stani, trifft damit die Sache 
aber nicht ganz. Die Tracklist am Tisch 
stammt zwar (noch) nicht von im Arbeit 
befindlichen Album – «I Know What You 
Want» mit seinen 13 Tracks ist schließ-
lich brandaktuell –, aber für die beiden 
Hauptbeteiligten ist !DelaDap ein konti-
nuierlicher Prozess. Auch ohne Teilnah-
me am Song Contest in Baku ist genug zu 
tun. Livekonzerte und eine Serie von Re-
mixen der Nummer «Crazy Swing», mit 
der die Band ins Rennen um das Ticket 
nach Aserbaidschan gehen wollte, stehen 
auf dem Plan. Dass der Song wegen der 
Regeln der European Broadcasting Uni-
on, die hinter dem Song Contest steht, 
disqualifiziert wurde, war mit das Bes-
te, was !DelaDap passieren konnte. Zum 
einen steigerte die medial breit kommu-
nizierte Disqualifikation das öffentliche 
Profil der Band beträchtlich, und zum 
anderen war die Arbeit an «Don’t Turn 
Around», das stattdessen bei der ORF-
Qualifikation performt wurde, für die 
Band selbst ein Meilenstein. 

In nur drei Tagen adaptierte das Team 
– neben Stoika und Vana bilden das ak-
tuelle Line-up der Band Aleksandar 
Stojić (Gitarre), Alen Džambić (Akkor-
deon), Rainer Gutternigg (Trompete), 
Benjamin Angerer (Bass), Simon Plöt-
zeneder (Trompete) und Matthias Au-
inger (Drums) – den Album-Track für 
diese spezielle Challenge. Melinda kam 

Musikarbeiter unterwegs … mit !DelaDap an den Rand des Pop-Mainstreams

Here They Are!

Mit ihrer Teilnahme an der Quali-
fikation für den Eurovision Song 
Contest wurden die 2004 gegrün-
deten !DelaDap und ihr neues Al-
bum «I Know What You Want» einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt.

am dritten Tag nach einem anderen Gig 
um Mitternacht ins Studio und sang das 
neue «Don’t Turn Around» ein, am vier-
ten Tag um 17 Uhr war Abgabe. Die Ent-
täuschung, dass es nicht zum Gewinn der 
Qualifikation reichte, hält sich in engen 
Grenzen. Vor Ort war schon allen klar, 
wer gewinnen würde, und davon abge-
sehen war die Veranstaltung an sich und 
die Wochen davor aufregend genug. «Wir 
waren alle pubertierend», sagt Stani Vana 
und lacht.

Let’s Go Inside

Vana, ursprünglich aus Prag stammend, 
hat – wie Melinda Stoika, die etwa 2008 
mit Gitarrist Harri Stojka das Album 
«Stoika & Stojka» veröffentlichte – ein 
buntes musikalisches Vorleben. Schon 
in seiner Heimat Prag macht er als Gi-
tarrist und Sänger Rockmusik, nach Ös-
terreich, genauer in den Großraum Linz 
emigriert, gründet er Ex Machina, eine 
metallische Hardcore-Band, deren Song 
«Es muss was geben» einem Buch und 
einer Dokumentation über die Linzer 
Szene den Namen gibt. Es folgen Le Jac-
ques Brel Massacre, später zu JBM ver-
kürzt, mit französisch gesungener Rock- 
und Popmusik, die sich später mehr an 

Dancefloor- und Clubsounds 
orientiert. Nach deren Auflö-
sung sucht Vana weiter, kombi-
niert Dj-Sets und live gespielte 
Musik, baut zunehmend Welt-
musik-Einflüsse ein und fin-
det schließlich mit !DelaDap 
sein nachhaltigstes und taug-
lichstes musikalisches Vehikel. 
Mit den Alben «Cigani Rus-
za & Angelo» (2004, 2011 neu 
aufgelegt), «Dela Paji» (2006) 
und «Sara La Kali» (2008) for-
mulieren sie einen Stil, der sich 
als «Urban Gypsy Sound» oder 
«Nu Gypsy» beschreiben lässt. 
Melinda Stoika singt und textet 
in Romanes, !DelaDap betrei-
ben im Wiener Ost Klub eine 
erfolgreiche Club-Nacht, erar-
beiten sich dazu im benach-
barten Ausland wie Tschechien 
oder Ungarn einen exzellenten 
Ruf als Liveband. 

Mit dem vierten Album «I Know What 
You Want» wird der Sound noch einmal 
breiter und klarer, Songs wie «Straight 
Ahead / Samo Pravo» sind World-Pop mit 
ost-europäisch anmutendem Klangcha-
rakter, englische Texte als Ausgangsmate-
rial der tollen Vocals von Melinda Stoika 
treten in den Vordergrund, an der hedo-
nistisch-lustbetonten «Botschaft» ändert 
sich wenig. «Tanzen ist der reinste Luxus 
(…) / Ein zügelloses Tralala ohne Sinn 
und konkreten Nutzen» steht im CD-
Booklet zu «Gregorian Lesson» zu lesen. 
«Je weiter du die Grenzen steckst, desto 
weiter kannst du dich verlaufen», meint 
Stani Vana einmal im Gespräch. Von Ver-
laufen kann mit !DelaDap längst nicht 
mehr die Rede sein, gerade der breite Zu-
spruch, den !DelaDap während der Qua-
lifikation erfuhren, beantwortet die Frage 
«Sind wir genug österreichisch?», die sich 
die Band im Vorfeld stellte, mehr als deut-
lich. Respektive deutet er darauf hin, dass 
sie obsolet ist, weil die Selbstverständlich-
keit von Dialogen und Durchmischung 
verschiedener Kulturen im Alltag und in 
der Popmusik angekommen sind. !De-
laDap laufen auf Heavy Rotation bei Ö3, 
der Konzertkalender ist voll. «Irgendet-
was haben wir richtig gemacht.»

Rainer Krispel

!Dela Dap: «I Know What 
You Want» (Chat Cha-
peau Noveau/Rough 
Trade)
mit Gästen Skero und Ge-
orgij Makazaria 
(Russkaja)
Live: 7. 4., Chaya Fuera
www.deladap.com

!DelaDap stets kon-
zentriert, Musikar-

beiter relaxed
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Hartes Heim, Schmerz 
allein

Asche, Ruß und Haarbüschel am Fenster-
brett, im Vorgarten. Ein Dorf fragt klein-
laut nach und gibt sich mit einer schlech-

ten Lüge zufrieden: Das kommt vor. Valeries 
Haare sind auch darunter, und Valeries Asche. 
Valerie wurde in Schloss Hartheim ermordet, 
in der Gaskammer der Nazis, eng umschlun-
gen mit ihrer Freundin Peter. Erst war Valerie 
nur in den Falschen verliebt. Beschloss, sich 
gegen die familiären Restriktionen aus dem 
protestantischen burgenländischen Dorf zu 
wehren, die ihr bis in das kleine Zimmer in 
Wien folgten, wo sie im Kasten ihrer Tante 
schon die Aussteuer beisammen hatte. Zün-
dete die Aussteuer an, wurde in die Psychia-
trie eingewiesen, gemaßregelt, diszipliniert, 
ermordet. 

Robert Kraner, Wahlwaldviertler, Schreib-
werkstättler, erzählt die Geschichte seiner 
Großtante Therese Weber, erzählt sie nicht 
nach, sondern öffnet sie, macht ein Nachfüh-
len gangbar, erzwingt ein Nachdenken. Und 
wie immer, wenn das schlechte Ende ganz si-
cher kommt, kommt mensch nicht umhin zu 
hoffen: Bitte nicht, bitte lass sie, nur sie, nur 
dieses eine Mal ausnahmsweise davonkom-
men. Lass sie schneller gehen. Lass sie laut 
rufen. Aber das wäre eine andere Geschich-
te, eine erfundene.

Therese Weber, so belegt Kraner nicht nur 
mit Prosa und Lyrik, sondern auch mit einer 
glossarischen Dokumentation, wurde im Jahr 
1940 vierzigjährig in Hartheim im Zuge der Er-
mordungsaktion «T4» der Nazis umgebracht. 
Als «Euthanasie» vertuscht, als «schöner Tod», 
so die Übersetzung, als Ende eines Lebens, das 
keines sei. Dabei ist da so viel Leben gewesen, 
das jetzt keines mehr ist. Und so wenig Erin-
nerungsmöglichkeit bei so radikal genauer 
Tötung. Robert Kraner ist es zu verdanken, so 
wie Christoph Kolar mit seinem Film über Hil-
da Slavik oder Nikolaus Habjan und Friedrich 
Zawrel mit ihrem Theaterstück über die Kinder 
vom «Spiegelgrund». Dass Gedenken einge-
fordert wird. Und klare Beschuldigungen aus-
gesprochen werden. Und dem lausigen Ver-
gessen, dieser zweiten Entmündigung, etwas 
Bleibendes entgegengesetzt wird. 

L.B.

Robert Kraner:
Valerie. Feuer, Asche, Ruß in Hartheim
Prosa und Dokumente
Drava Verlag, 2012
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Georgi Dermendjiev, Richard Schuberth und Tat-
jana Petkova haben ein Dilemma: Als Veran-
stalter_innenteam des «Balkan Fever»-Festi-

vals müssten sie den «Balkan-Boom» erfinden, wenn 
es ihn nicht gäbe (sie haben ihn seit 2004 auch tat-
sächlich mitgestaltet). Bei den zwölf Konzerten an 
fünf Veranstaltungsorten sollen die Sitzreihen mög-
lichst besetzt sein. Sonst gibt’s Finanzierungszores. 
Den Kommerzialisierungskritiker_innen aber, die sie 
auch sind, ist die Idee, an einem Boom zu profitieren, 
nicht ganz koscher. Was tun? Es bietet sich an, den 
Boom für tot zu erklären, andere Medien haben das 
auch schon getan, klingt auch plausibel (auch wenn 
empirische Belege dafür nicht zur Verfügung stehen). 
Schelmisch gedacht: Boom weg(geredet), Konzert 
trotzdem ausverkauft, ist gleich doppelter Erfolg. 

Es ist freilich auch nachvollziehbar, wenn Master-
mind Schuberth argumentiert: «Gott sei Dank ist er 
vorbei. Denn jetzt, nachdem man sich an Trompeten-
Madness und Balkan-Disco sattgehört hat, lauscht 
man vielleicht noch aufmerksamer dem, was der 
unermessliche kulturelle Raum zwischen Wien und 

Istanbul zu bieten hat und wofür Balkan Fever von 
Anfang an eine willkommene Plattform war.»

Gehen wir also «trotzdem» hin und lauschen wir 
umso aufmerksamer: am 27. April etwa ins Porgy & 
Bess, wo Nataša Mirković und Nenad Vasilić den Ju-
gopop der 80er Jahre neu interpretieren; am 28. April 
in den Ost Klub, wo eine der fünf Blech-Kapellen aus 
dem hochmusikalischen rumänischen Vierhundert-
seelendorf Zece Prãjini jenen deftigen Fanfare-Sound 
loslässt, den wir vor dem Boom liebten, wie wir ihn 
nachher lieben werden; oder am 8. Mai ins RadioKul-
turhaus, wo die serbische Violaspielerin und Sänge-
rin Jelena Popržan und die kosovo-albanische Cellis-
tin Rina Kaçinari, wohnhaft in Wien, als «Catch-Pop 
String-Strong» ihre neue CD präsentieren, auf der die 
Ballade von der Seeräuber-Jenny aus Brechts «Drei-
groschenoper» eine kleine, feine Demonstration ge-
gen die Unsitte ist, die beiden Künstlerinnen ins Bal-
kan-Eck zu stellen; oder … oder …

R. S.
Bis 13. Mai
www.balkanfever.at

Ab 14. Mai ist Wien wieder balkanfeverfrei …

Ein scheintoter Boom
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Drei groschen gegen die unsittliche  
Balkaneckisierung: catch-Pop String-

Strong beim diesjährigen  
Balkan Fever

Maja Haderlap hat für ihren Debütroman «En-
gel des Vergessens» den Ingeborg-Bach-
mann-Preis, den Buchpreis der Stiftung Ra-

vensburger Verlag, den Bruno-Kreisky-Preis für das 
politische Buch und den Rauriser Literaturpreis be-
kommen. Außerdem ist sie zur Ehrenbürgerin in ih-
rem Wohnort Železna Kapla ernannt worden, (hat 
damit auch auf der Wikipedia-Ortsseite einen Platz 
unter den «Persönlichkeiten» erworben – in guter, 
widerständiger Gesellschaft, sei betont) und hat das 
«Große Goldene Ehrenzeichen» des Landes Koroška 
bekommen. Dabei wollte sie doch einfach nur ein gu-
tes Buch schreiben. Eines, das sich nicht bequem ins 
Regal stellen lässt, sondern fordert: Lies mich, kon-
frontier dich, kapier mich.

Haderlap tut der Literatur, die so gerne «heimisch» 
genannt wird (dabei ist sie doch, wenn sie gelungen 
ist, meistens recht unheimisch), gut. Ohne es explizit 
zu sagen, normalisiert sie, was von Mitte bis rechts als 
«Anderes» instrumentalisiert wird. Und auf einmal 
klingt das alles sehr einleuchtend: normale Leute mit 
normaler Geschichte und normaler Sprache.

Dass Slowenisch in Österreich ein Thema ist, 
das gewisse Formen der Macht ins Wanken bringt, 
nimmt auch das Weblexikon «slolit» gerne in Kauf, 
das kärntner-slowenische Autor_innen, die zumin-
dest ein Werk in Buchform publiziert haben, in den 
Kategorien Belletristik, Kinderliteratur und Erinne-
rungsprosa in die Literaturgeschichte einschreibt. 
Slolit ist nach Eigendefinition «ein Werk im Entste-
hen und wird nicht beendet sein, solange es in Kärn-
ten Wortkunst in slowenischer Sprache geben wird» 
– für immer, bleibt also zu prognostizieren.

Apropos sprachgewandt: Im Wiener Literatur-
haus lesen am 25. April vier slowenische Autor_in-
nen (Goran Vojnović, Katja Perat, Nejc Gazvoda, 
Nataša Kramberger) aus ihren – ebenfalls preisge-
krönten – Werken und diskutieren dann mit einem 
Übersetzer (Aleksander Studen-Kirchner) darüber, 
wie es der slowenischen Literatur geht. Die Veran-
staltung findet zweisprachig statt.

L. B.
http://www.slolit.at/
www.literaturhaus.at 

In Dunaj/Wien wird slowenisch gelesen 

Zweisprachige Ortsliteratur

B I B L I O T I C K
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DAS TROJANISCHE PFERD
«Wut und Disziplin» (Vinyl, CD)
(Problembär Records)
www.dastrojanischepferd.org

Die Herren Hubert Weinheimer und Hans 
Wagner könnten für den Titel «Wut und Dis-
ziplin» (in dieser Reihenfolge) Modell stehen: 
Weinheimer als Kopf des Pferdes zwischen Ge-
nie und Wahnsinn, Wagner als die Beine. Dieses 
Kernduo (je nach Bedarf mit Gästen angerei-
chert) hat nach seinem Debüt «Das Trojanische 
Pferd» (2009, Cheap Rec.) und internen Brösel 
aktuell bei Problembär Records doch noch den 
richtigen Stall gefunden. Wenn Wut-Gitarren 
auf Streicher und Bläser treffen, klingt das oft 
bemüht, anders beim Trojanischen Pferd. Wein-
heimer/Wagner brechen aus herkömmlichen In-
die-Schablonen aus. Ohne Scheuklappen wer-
den bei dreizehn Liedern die Ausdrucksformen 
variiert. So reichhaltig sich die Stile kunterbunt 
abwechseln, so ausgiebig ist auch das Instru-
mentarium. Dem Trojanischen Pferd ist nichts 
heilig, nicht einmal die Kirchenorgel des Ste-
phansdoms, und das ist verdammt gut so. Nicht 
zu zähmen, und genau deshalb macht es so viel 
Spaß, sich darauf einzulassen und das Pferd zu 
reiten.

WILD EVEL AND THE TRASHBONES
«Tales From The Cave» (Vinyl, CD)
(Soundflat/LP, Wohnzimmer/CD)
www.trashbones.com

Wild Evel, würde es ihn nicht geben, müsste 
man ihn erfinden. Entertainer und Urvieh glei-
chermaßen. Legendär seine Bühnen- und sagen-
umwobenen Aftershow-Exzesse. Mit The Incredi-
ble Staggers, mit denen er fast zehn Jahre lang 
sein Organ strapazierte, ist vorerst mal Schluss. 
Aktuell sind es die Trashbones, für die er sich die 
Seele aus dem Leib schreit. Zusätzlich bedient 
er die für ihren «Müllknochensound» nicht un-
wesentliche Farfisa-Orgel. Dem Genre Garagen-
punk (drei Akkorde, zwei Minuten, Fuzz-Gitarre, 
Farfisa-Orgel, primitiv) bleibt er selbstredend 
auch mit den Trashbones treu. Inhaltlich geht 
es weiterhin um Evels Leidenschaft für Zom-
bies und Blutrausch, aber mitunter mischt sich 
neuerdings auch Persönliches sowie Erlebtes in 
seine Kurzgeschichten (Liebeleien: «I Wanna Be 
Your Caveman», oder Roadmovies: «The Ave-
nue Of Death»). Mit ihrem ungehobelten Nean-
derthal-Punk bringen diese Höhlenmenschen 
auch die lahmsten Knochen in Bewegung. Pri-
mitiv cool! (12. 4., Voodoo Hop mit DJ Wild Evel 
@ Fledermaus)

lama
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 VOLLE KONZENTRATION
Dorfgeschichten aus 
dem Grenzgebiet
Im burgenländischen Eber-
au hat sich eine Gruppe 
Kulturschaffender der Ge-
schichte des Ortes ange-
nommen. Im letzten Herbst 
wurde aus den Recherche-
ergebnissen der Historike-
rin Renate M. Schönfeldin-
ger ein Theaterstück über 
zwei junge Ungarn ge-
macht, die mit Unterstüt-
zung einer Eberauer Bäu-
er_innenfamilie die letzten 
Tage des Nationalsozial-
imus im Versteck überle-
ben konnten. Das Theater-
stück gibt es für alle, die es 
live versäumt haben oder 
noch einmal sehen wollen, 
auf DVD (10 Euro plus Por-
to), die beim Kulturforum 
Südburgenland zu bezie-
hen ist. Dorfchronik, jetzt 

mit Wahrheitsanspruch!

Kulturforum Südburgenland
Tel.: 0 664 46 43 238
E-Mail: office@kufos.at

Fähigkeit zur tanzbaren 
Revolution
DanceAbility, das heißt: die 
Fähigkeit haben, zu tan-
zen. Und die wird von der 
gleichnamigen Schule allen 
zugetraut, die mitmachen 
wollen – unabhängig von 
Wissen, Können und un/
behinderter Körperlichkeit. 
«Harmonie der Unterschie-
de», das klingt ein bisschen 
kitschig, aber dass die Re-
volution fix dergestalt sein 
soll, dass alle tanzen kön-
nen, das wusste schließlich 
schon Emma Goldman. Im 
15. Bezirk gibt es jeden Frei-
tag von 17 bis 19:30 Uhr ge-
meinsames Tanztraining, 

bei dem Improvisationen 
ausprobiert und eingeübt 
werden. Anmeldung ist not-
wendig, der Preis pro Ein-
heit ist 12 Euro, wer sich das 
nicht leisten kann, kann vor 
der Anmeldung über eine 
Preisreduktion reden.  

Neubaugürtel 7
1150 Wien
http://www.danceability.at
Tel.: 0 664 310 45 85
E-Mail: vera@danceability.at

Ruhmreiche 
Kriegsverweigerung
Was haben der Bauer, der 
Ministrant, der Schweine-
meister und der Koch ge-
meinsam? Sie stellen sich 
vor, es ist Krieg, und kei-
ner geht hin. Deserteure 
und Kriegssaboteur_innen 
werden in Österreich auch 
67 Jahre nach der Befreiung 

nur in Ausnahmefällen als 
Held_innen anerkannt. Der 
dokumentarische Spielfilm 
«Glorious Deserter» von 
Gabriele Neudecker kann 
daran vielleicht etwas än-
dern. Er setzt dem natio-
nal gepflegten Mythos des 
«Kameradenverräters» die 
Geschichte von verantwor-
tungsbewussten Entschei-
dungen entgegen. Dieser 
Tage findet in Paris zum 34. 
Mal das Festival «Films de 
Femmes» (Filme von Frau-
en) statt, Neudeckers ruhm-
volle Deserteure treten dort 
als Wettbewerbsbeitrag an 
und werden danach hof-
fentlich in den Multi- und 
Miniplexxen dieses Landes 
zu sehen sein.

Glorious Deserter 
Gabriele Neudecker
Pimp the Pony Productions/
Drehbuchwerkstatt

Was ist los am  
Freitag den 13.?

Das F13-Netzwerk verwandelt 
bereits seit 2002 die mythi-
schen «Unglückstage», wie er 

mit dem Freitag, 13. April einmal 
mehr ins Haus steht, in Tage der 
überraschenden Straßenaktionen. 
Auch für den kommenden F13-Akti-
onstag lädt die F13-Community alle 
Personen und Initiativen aus dem 
sozialen und künstlerischen Bereich 
ein, eigene Ideen zu verwirklichen. 
Themen: Die Stadt gehört uns! Nie-
mand hat das Recht, soziale Grup-
pen aus den Konsummeilen und 
Passagen zu verbannen, nur weil sie 
«das Stadtbild» (das heißt: ein irrati-
onales Sicherheitsbedürfnis, das von 
den Unsicherheitserzählungen der 
Boulevardmedien genährt wird) stö-
ren. Die Aktivist_innen freuen sich 
auf «teilnehmende Beobachtung» 
durch interessierte Leserinnen und 
Leser; Mitmachgelegenheiten gibt 
es zum Beispiel wie folgt:

Fahrscheinkontrolle einmal 
anders
Treffpunkte: 11.30 Uhr, AugustinVer-
trieb, 1050, Reinprechtsdorfer Straße 
31 (im Hof) oder 12.00 Uhr vor der U4-
Station Pilgramgasse.

Dass die Forderung nach ei-
nem Nulltarif im öffentlichen 

Personennahverkehr keine uto-
pische ist, zeigen die estnische 
Hauptstädter_innen vor (vgl. Seite 
16). Aus Augustin-Sicht würde der 
Nulltarif eine Strafe-Schulden-Stra-
fe-Spirale beenden; einen armen 
Menschen – der 100 Euro Strafe we-
gen Freifahrens zahlen muss, die 
er nicht bezahlen kann – in ein Po-
lizeigefängnis zu stecken, was der 
Gesellschaft 150 Euro pro Gefan-
genem pro Tag kostet, ist vollkom-
men absurd. Und schreit nach ei-
ner provokanten und irritierenden 
Reaktion. Die Augustin-Verkäufer_
innen, die Theatergruppe des Au-
gustin und die Rebel Clowns Army 
schwärmen zu einer Fahrschein-
kontrolle mit umgekehrten Vorzei-
chen ins U-Bahnnetz aus: Wer ohne 
Fahrschein angetroffen wird, wird 
belohnt.

Zorbas Mob
Treffpunkt: 14.00 Uhr Bahnhofspassa-
ge Praterstern

«Alexis Zorbas» ist der bekanntes-
te Roman des griechischen Schrift-
stellers Nikos Kazantzakis. Noch be-
kannter ist der auf ihm basierende 
Hollywood Film «Zorba the Greek», 
dessen Sirtaki-Tanz des Antho-
ny Quinn (Titelrolle) ins allgemein 

gültige Griechenland-Bild einfloss. 
Die Popularität dieser Tanzmusik in 
Österreich nützend, werden in die-
sen Flash Mob auch Passantinnen 
und Passanten einbezogen. Wäh-
rend in der großen Halle getanzt 
wird und die Gruppe «Slow Forward» 
ihre F13-Performance «crawling for 
accepTANZ» vorführt, rufen Aktivist_
innen zur Solidarität mit den Griech_
innen auf. Aus überheblicher Mittel-
europa-Sicht werden sie zu Säuen 
erklärt, vor die man die Perlen der 
«Griechenlands-Rettungs»-Gelder 
wirft. Die Anti-Griechen-Kampag-
ne der Kronenzeitung hilft mit, den 
Plan der EU-Eliten zu vernebeln, den 
kompletten Abbau der staatlichen 
Wohlfahrtssysteme an einem Ver-
suchsland vorzuexerzieren. Im An-
schluss weitere Zorbas Mobs an an-
deren Orten.

WIEN MUSEUM: Eintritt frei!
Das Team des WIEN MUSEUMS am 
Karlsplatz schließt sich erstmals dem 
F13-Projekt an. Am Freitag, 13. Ap-
ril können alle Menschen, die an der 
Kasse einen aktuellen Augustin her-
zeigen, gratis die Ausstellung «Be-
setzt – Kampf um Freiräume seit den 
70ern» besuchen. Näheres zur Aus-
stellung: Seite 10.
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ILF13 und der  
    Aberglaube ist weg!

Ich ging jahrelang immer am Freitag, dem 13., nicht aus dem Haus. 
Mein Aberglauben war zu groß!!! Heuer, 2012, dachte ich mir, feiere 
F13 mit dem AUGUSTIN am 13. Jänner. – Eine große psychothera-
peutische Hilfe für mich!

Am F13-Umzug vom Praterstern zum Karlsplatz konnte ich nicht teil-
nehmen. Ich hatte noch einen Termin: Ich wollte die Botero-Ausstellung im 
Kunstforum an der Freyung besuchen.  

Ich ging mit meiner Freundin zur Kassa. Wir zeigten beide unsere Kul-
turpässe. Der Frontmann verlangte zusätzlich Lichtbildausweise. Jetzt konn-
ten wir passieren und zur Garderobe gehen. Wir gaben unser Gewand ge-
trennt ab, sie wurden auf zwei verschiedene Bügel gehängt. Es wurden uns 
zwei Nummern gegeben. Eine Nr. 13 und eine Nr. 17. Ich nahm mir zuerst 
die Nr. 17 und schob meiner Freundin die Nr. 13 zu. Dann machte es klick 
in meinem Gehirn: Ich nahm die Nr. 13 und schob ihr die Nr. 17 zu. Eine 
interessante Sekundenentscheidung! Ich habe meinen Aberglauben das ers-
te Mal seit langer Zeit abgelegt. Das erste Erfolgserlebnis 2012! Wow!!!

Wir gingen dann in ein Kaffeehaus am Michaelerplatz. Ich überprüfte 
meine Kostümierung für das F13-Fest im Augustin-Zentrum. Kurz nach-
dem ich beim F13-Fest angekommen war, tanzte ich gleich sehr wild einen 
Rock 'n' Roll mit einem Luftsprung mit eingezogenen Unterschenkeln. Bei 
der Landung kam ich ungeschickt am Boden auf. Ich verstauchte mir mei-
nen linken Knöchel und hatte starke Schmerzen. Aber trotzdem verfluchte 
ich Freitag, den 13. nicht. Früher sagte ich immer: «Ah, der Freitag, der 13. 
ist schuld!»

Am selben Abend verlor ich noch meine neue Jahreskarte für Senioren 
der Wiener Linien. Ich ärgerte mich zwar einige Tage, aber mit einer Ver-
lustanzeige, einem Passfoto und einem Lichtbildausweis und sechs Euro Be-
arbeitungsgebühr erhielt ich in Erdberg sofort wieder eine neu ausgestellte 
Jahreskarte. Think positive!!!

Ich habe den Freitag, den 13., als Unglückszahl bei mir abgeschafft. Jetzt 
gilt es, weitere Zahlen zu bekämpfen! Die 22, die 20 und die 2 brachten mir 
bisher wenig Glück. Schritt für Schritt will ich sie vernichten!

Mischa
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Ein Jahrhundert später 
knüpft die Sozialdemokra-
tie an dieses Denken an. In 
den «Positionen zum Zu-

sammenleben», in dem sozusagen 
die Wiener «Staatsräson» formulert 
ist, werden die «Wiener Lebensart» 
und «unsere Sprache Deutsch» zu je-
nen «unverrückbaren Werten» er-
klärt, denen sich die Menschen mit 
Migrationshintergrund unterzuord-
nen hätten. Um diesen die Wiener 
Lebensart zu beschreiben, baten wir 
in der Ausgabe Nr. 315 unsere Le-
ser_innen um Unterstützung; wir 
selbst sahen uns nämlich nicht in der 
Lage, auch nur annähernd die Frage 
nach den Kriterien des echt Wieneri-
schen zu beantworten. Eine Auswahl 
aus den ersten Einsendungen:

Was das «Integrationspapier» der Wiener SPÖ mit Alexander Girardi zu tun hat

(R)echte Wiener Lebensart
Wer täglich scheitert 
– warum soll der_die 
nicht raunzen?

Georg Hager beantworte unsere Frage so: 
Was ist Wiener Lebensart? Hier meine 

Antwort. Ob sie brauchbar ist, oder ob sie 
überhaupt das Thema trifft, stelle ich selbst in 
Frage. Vielleicht ist es nur eine Beobachtung 
aus meiner ganz speziellen Perspektive. 

Nationalwienerisch fragen: Deuten Sie mit 
einer Kopfbewegung auf die fragliche Person 
oder den fraglichen Gegenstand. Formulieren 
Sie ihre Frage als Aussage. Gehen sie am Ende 
des Satzes mit der Tonhöhe hinunter. Kurzer 
Blickkontakt mit der gefragten Person, da-
nach lassen sie ihren Blick leer und ohne be-
stimmtes Ziel durch den Raum wandern. Bei-
spiel: «Der Kaffee ist schon gezuckert (?)» 

Nationalwienerisch antworten: Wenn 
Sie unsicher sind, dann antworten sie aus-
weichend und unbestimmt. Fragen Sie nicht 
nach. Bleiben Sie stehen und lassen Sie die 
Schultern hängen. Denken sie über alle Mög-
lichkeiten, die für eine Antwort in Frage 
kommen ausführlich nach. Beispiel: «Eigent-
lich schon». Wenn das Gegenteil der Fall ist, 
dann antworten Sie mit einer glatten Lüge. 
Machen Sie ihre Stimme laut und dehnen sie 
die Vokale im letzten Wort des Satzes. Bei-
spiel: «Selbstverständlich» (wenn kein Zucker 
im Kaffee ist); «So etwas würde ich niemals 
tun» (wenn der Kaffee gezuckert ist). Ant-
worten auf Fragen, die Sie mit Ja oder Nein 
beantworten könnten: «Gerne» (= Ja), «Dan-
ke» (= Nein) «Mmh» (= Danke).  

Nationalwienerisch argumentieren: Be-
ginnen Sie ihre Gegenrede mit «Ja, aber». Än-
dern Sie niemals diesen Satzanfang. Wichtig 
ist vielmehr, dass Sie den Inhalt der Aussage 
mit ihrem Argument ins Negative umkehren. 
Beispiel: (Der Kaffee ist gut) «Ja, aber er ist zu 
heiß»; (Heute scheint die Sonne) «Ja, aber da 
hinten kommen schon wieder Wolken».  

Nationalwienerisch plaudern: Stoßen Sie 
seufzend einige der unten angeführten Sätze 
aus. Es spielt keine Rolle, ob sie alleine oder 
in Gesellschaft sind. Beispiel: «Ja ja, so ist es 
... und nicht anders»; «Das eine sag ich dir ... 
und das andere sag ich dir morgen». Üben 
Sie die vier Grundregeln im täglichen Leben, 
beim Einkaufen, mit Freunden, bei Behör-
den. Unabhängig von Aussehen und Ausspra-
che werden sie als nationalwienerisch erkannt 
werden. Sie treten damit hinter ein Sprach-
bild, sodass sie als Person dahinter unsichtbar 
werden. Dass ihre Argumente keinen Erfolg 
haben werden (z. B. bei Behörden), liegt in 
der Natur der Sache: Nationalwienerisch sein 
bedeutet täglich scheitern. Raunzen nicht 
vergessen!  z

Luegers Einbürgerungspolitik basierte auf seinem Grundsatz «Wien ist deutsch und muss deutsch bleiben». Nicht deutsch spre-
chenden Wiener_innen wurde energisch abverlangt, die deutsche Sprache zu gebrauchen. Einbürgerungswillige mussten schwö-
ren, «den deutschen Charakter der Stadt nach Kräften aufrecht» zu erhalten.

Christoph Altrogge war der Erste, der unse-
ren Aufruf Ernst nahm: «Liebes Augustin-

Team! In Ihrer aktuellen Ausgabe las ich Ihren 
Aufruf, etwas zur ‹Wiener Lebensart› zu schrei-
ben. Das, was ich Ihnen anzubieten habe, ent-
spricht zwar nicht ganz den Teilnahmebedingun-
gen, aber vielleicht gefällt es Ihnen ja trotzdem. 
Und zwar finden Sie im Anhang mein ‹Wien-Le-
xikon›. Ich habe nämlich vor etlichen Jahren mal 
für jemanden, der gerade im Begriff war, nach 
Wien zu übersiedeln, eine lexikalische Abhand-
lung über die wichtigsten infrastrukturellen Ein-
richtungen der Stadt verfasst. Und diese führte 
ich dann über die Jahre für mich weiter, sodass 
mittlerweile ein über 700 Seiten starkes Doku-
ment daraus geworden ist. Kurz zu meiner Per-
son: Ich bin knapp 36 Jahre alt, in Moldawien ge-
boren, ab dem zweiten Lebensjahr in der 
seinerzeitigen DDR aufgewachsen und mit 16 
nach Österreich übersiedelt. Seit Ende 2004 lebe 
ich in Wien.»

Der Ozean von Infomationen, darunter un-
endliche Listen der Adressen sämtlicher Fi-
lialen sämtlicher Supermarktketten oder die 
vergleichsweise überschaubare Liste der Stra-
ßen, in denen es «erfahrungsgemäß» in den 
letzten Wochen des Jahres Adventbeleuchtung 
gibt, entsprach wirklich nicht unseren Vor-
stellungen von Leser_innen-Feedback. Inter-
essant an diesem analogen «Lexikon», das in 
der Epoche der allgemeinen Googlerei dop-
pelt obsolet erscheint, ist aber die Selektion 
der Stichwörter. Christoph Altrogge kreiert 
eine «Ordnung der (Wienerischen) Dinge», 
die zu analysieren einen Kategorien-Forscher 
wie Umbert Eco viel Freude bereitet hätte. 
Vielleicht ließe sich daraus einiges zum Wien-
bild Altrogges herleiten.

Zum Buchstaben A enthält das kuriose Wör-
terbuch des wien-narrischen Zuwanderers zum 
Beispiel folgende Kategorien:

Aida
Alte Schmiede
Am Kaiserwasser
Am Russwasser
Am Verschiebebahnhof
Amerling Stüberl
Ankeruhr
Arbeiterkammer
Arbeitsmarkt
Architekturzentrum Wien
Arnold Schönberg Center
Astrid Lindgren-Schule

Interessant ist, was fehlt: Akkordeonfesti-
val, Amerlinghaus, Alsergrund, Arena-Bewe-
gung, H. C. Artmann, Ankerbrot, Am Cobenzl, 
Am Rosenhügel, Am Schöpfwerk, Alte Donau, 
Amalienbad, Austria Wien, Augustin etc.

Die Gliederung unter dem Buchstaben B:

BA-CA Kunstforum
Bäckereien (hier wieder mit endloser Liste)
Beisl
Belvedere
Bettler 
(Die Erklärung beginnt so: «So wie in jeder 
Stadt gibt es auch in Wien jede Menge Bettler 
…»)
Bezirke
Bezirksmuseen
Biotopweg
Börse
Bruno Kreisky Forum
Buslinie 31 A
Botschaften
Büro Müller

Auch hier sind die weißen Löcher beredt: Es 
fehlen Bus 13A, Bellaria, Biberhaufenweg, Bil-
ligsdorfer, Bacherplatz, Beserlpark, Brunnen-
markt, Böhmischer Prater, Bochhendlfriedhof 
etc. z

Die Ordnung der (Wienerischen) Dinge

Alexander Girardi als ver-
körperte Wiener Lebensart?

23 Gründe, den Volksschauspieler Alexander 
Girardi als Verkörperung der nach seinem 

Abgang untergegangenen «Wiener Lebensart» 
zu sehen, sandte uns Augustin-Leserin Annaliese 
Trattner ein:

1. Die Ehefrau Helene Odilon, auch sie eine Wie-
ner Schauspiellegende, die wohin zog, wenn sie 
nach einem Kelch mit Alexander Distanz benötig-
te? Ins Sacher. 

2. Alexanders Kokainsucht. Die Stimmbänder, 
hatte ihm ein Sachverständiger geraten, sind mit 
Kokain zu bepinseln. Wenn man sie schonen 
muss. 

3. Die verlässlichen Wiener Boulevardjourna-
listen, die für das ständige Updating der Drogen-
sucht- und Sacherflucht-Angelegenheiten sorgten. 

4. Die Affäre der Odilon mit Baron Rothschild. 
5. Der Versuch der Odilon, Girardi zu 

entmündigen. 
6. Der Auftritt des vergötterten Arztes Wagner-

Jauregg, der ein ärztliches Attest ausstellte, in dem 
Girardi für geistesgestört erklärt wurde, und die 
sich verbreiternde Nachricht, dass der berühm-
teste österreichische Neurologe aller Zeiten, nach 
dem bis heute eines der größten österreichischen 
Spitäler benannt ist, seinen begutachteten Girardi 
nie getroffen hatte. 

7. Das Protokoll der parlamentarischen Unter-
suchungskommission, die kürzlich die Frage zu 
klären hatte, ob das Spital weiterhin den Namen 
eines Arztes tragen dürfe, dessen Konzept des wer-
ten und unwerten Lebens möglicherweise die Na-
zi-Praxis der Asozialen-Liquidation vorwegnahm. 

8. Das Prinzip der Unauflösbarkeit der Ehe un-
ter Katholiken, das eine Scheidung zwischen Alex-
ander und Helene undurchführbar machte. 

9. Der Ehescheidungstourismus nach Sieben-
bürgen, in die ungarische Hälfte er damaligen 
Monarchie, wo die Ehegesetze eine Trennung 
erleichterten. 

10. Die Teilnahme Girardis und Odilons an die-
ser Mode der ungarischen Scheidung, die dann 
doch nicht offiziell anerkannt wurde, wie sich spä-
ter herausstellen sollte. 

11. Der Druck Rothschilds auf Wagner-Jauregg. 
Die Korruptheit des angesehensten Mediziners, 
der diesem Druck entsprach und dem Schauspie-
ler eine Diagnose anhängte, die die Geliebte Roth-
schilds triumphieren ließ. 

12. Die Freundschaft Girardis mit Katharina 
Schratt, der Geliebten des Kaisers. 

13. Die Erfindung des Girardi-Rostbratens 
durch Girardi in einer fast peinlich werdenden 
Notsituation (nur durch diese Modifikation des 
Rezeptes blieb dem rostbratenverachtenden Kaiser, 
als er bei der Schratt zu Gast war, das Gefühl des 
Ekels erspart). 

14. Die Befreiung Girardis aus der privaten Ner-
venheilanstalt, in die er als Folge des Rothschild-

Odilon-Wagner-Jauregg-Komplotts zwangseinge-
liefert wurde. 

15. Die Hilfe der Schratt, die entscheidend für 
diese Befreiung war. Der Einfluss der Schratt, der 
zur Rehabilitierung Girardis führte. 

16. Der Übertritt Girardis in die ungarische 
Staatsbürgerschaft und in den Protestantismus, 
um seine neue Geliebte zu heiraten. 

17. Die Herkunft seiner neuen Geliebten: Es 
handelte sich um die Stieftochter des berühm-
testen Klavierfabrikanten der Welt, des Herrn 
Bösendorfer. 

18. Die Tatsache, dass Girardis gescheiterte 
Zwangspsychiatrisierung in die Wiener «Neurolo-
gie-Reform» mündete. 

19. Der Beitrag Girardis zur neuen Mode durch 
seine Vorliebe für eine bis dato ungewohnte Hut-
form; der Strohhut mit flachem Kopf, breitem 
Rand und dunklem Rips-Band wurde bald als 
Girardi-Hut vermarktet. 

20. Die aufgrund des bekannten katholisch ge-
prägten Familienrechts – einer Art christlichen 
Scharia, die über weltliche Rechtsprinzipien do-
minierte, wie es heute oft noch die muslimische 
Scharia tut – schwer erkämpfte Verehelichung der 
Odilon mit dem ungarischen Baron Ferenc von 
Rakovsky. 

21. Der Umstand, dass Rakovsky gleich darauf 
tatsächlich wahnsinnig wurde und bis ans Ende 
seiner Tage in der Irrenanstalt Mauer-Öhling ver-
wahrt blieb. 

22. Der weitere Umstand, dass zum Zeitpunkt 
des Eintritts Rakovskys in den Wahnsinn die Odi-
lon längst jenen Siegfried Flesch liebte, der bei den 
Olympischen Spielen in Paris (1900) die Bronze-
medaille im Fechten gewann. 

23. Der Umstand, dass die Odilon auf Betreiben 
des Spitzenfechters unter Wahnsinnskuratel ge-
stellt wurde, was nur dadurch nicht zu realen Fol-
gen führte, weil sich herausstellte, dass die angeb-
lich Wahnsinnige nach österreichischem Recht ... 
immer noch mit einem Herrn Girardi verheiratet 
war.  z
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Eigentlich hatte ich vor, mir im Theater 
an der Wien «Hoffmanns Erzählun-
gen» anzusehen, aber die Vereinigten 

Wiener Bühnen machten mir wieder einmal 
einen Strich durch die Rechnung. Am Te-
lefon wurde mir erklärt, sie wüssten nichts 
von einem Abkommen mit der Aktion 
«Hunger auf Kunst und Kultur», bei ihnen 
gebe es kein Kartenkontingent für Kultur-
passbesitzer_innen. Seufzend durchforste-
te ich das Internet, um eine Alternative zu 
suchen. Das derzeitige Kinoprogramm riss 
mich nicht vom Hocker, und alle Spielstät-
ten, die ich anrief, waren ausverkauft. End-
lich wurde ich im Theater in der Drachen-
gasse fündig, aus Ulysses von James Joyce 
wurde der «Monolog der Molly Bloom» ge-
zeigt, und es gab noch Karten. 

Einige Jahre zuvor hatte ich das Buch ge-
lesen und war damals erstaunt, wie gut sich 
James Joyce sowohl mit der männlichen als 
auch der weiblichen Psyche auskennt. Der 
Roman, der auf den Irrfahrten des Odysse-
us basiert, wird in die Neuzeit versetzt und 
erzählt 24 Stunden im Leben des Leopold 
Bloom und seines Umfeldes. Keine leichte 
Lektüre, aber die meist Moral heuchelnden 

Protagonisten sind aus dem Leben gegrif-
fen, und ich liebe dieses Buch. 

Die Aufführung fand aber nicht im ei-
gentlichen Theatersaal statt, sondern neben-
an in der Bar & Co, wo man sich entweder 
an einen der sechs kleinen runden Tische 
oder auf einen Barhocker an die Bar setzen 
kann. Erstaunt hat mich aber die geräumige 
Bühne, in deren Mitte eine große, alte Bade-
wanne, die später umgedreht und zu einem 
Sofa umfunktioniert wurde, stand. 

Mollys Auftritt beginnt in dieser Bade-
wanne, sie rekelt sich lasziv, raucht, isst, 
wäscht sich und erzählt währenddessen von 
ihrer Jugend, der Heirat mit Bloom, sexu-
ellen Phantasien und ihren Kindern in ei-
ner sehr direkten, aber keineswegs vulgä-
ren Sprache. Zwischendurch klingt auch ein 
bisschen Melancholie durch, die sie aber 
bald wieder verwirft. Molly, sehr gut darge-
stellt von Chris Pichler, hat mit Moral wenig 
am Hut, es kümmert sie nicht, was andere 
denken, und sie hat vor nichts und nieman-
dem Respekt, schon gar nicht vor Männern, 
die man ihrer Meinung nach nur für Sex, 
und um ein angenehmes Leben zu führen, 
gebrauchen kann. Für sie sind alle gleich, 

egal ob Priester, Leutnant oder irgendein 
Unbekannter, alle wollen ja doch nur das 
Eine, nämlich eine Frau so schnell wie mög-
lich ins Bett zu bekommen. 

So hat es mich auch nicht verwundert, 
dass im Publikum mehr Frauen als Män-
ner waren. 

Alles in allem war es ein vergnüglicher 
Abend, das Einzige, was mich als Rauche-
rin gestört hat, war, dass die Akteurin auf 
der Bühne zwei Zigaretten rauchte, jedoch 
im Saal Rauchverbot herrschte, und es nicht 
einmal eine Pause gab.  

Traude Lehner

Anmerkung der Redaktion: Auf der Websi-
te der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) war 
am 29. März 2012 Folgendes zu lesen: «Seit 
Anfang des Jahres garantiert die Kooperation 
der VBW gemeinsam mit Münze Österreich 
und der Initiative ‹Hunger auf Kunst und 
Kultur› ein täglich fixes Musical-Kartenkon-
tingent für Kulturpassbesitzer (sic!), die auf-
grund finanzieller Engpässe keine Möglich-
keit hätten, ein Theater zu besuchen.» Und 
weiter unten: «Das Theater an der Wien gibt 
Restkarten aus.»

Eine passable Notlösung
  aus der KulturPaSS age

Wir fressen Fertigscheiße
gewürzt mit Konservierungsstoffen und Giften.
Wir hinterlassen Scheiße
und Giftmüll.
Wir füttern unsere Hirne
mit täglicher Scheiße, die man uns vorsetzt.
Von Wirtschaft und Politikern betrogen
und verschaukelt
wird uns vorgegaukelt,
wie wichtig es ist,
unsere Straßen rein zu halten.

Nimm ein Sackerl für das Gackerl!
Die Vögel scheißen von den Bäumen –
wie unsittlich!
Leider ist es zu schwierig,
auch ihnen ein Puh-Bag umzubinden.

Scheiß-Sackerl wäre zu ordinär!
Die Gier nimmt überhand –
Freud schau oba!
Anale Fixierung hat er es genannt!
Die ist global geworden.

Während die Not zunimmt,
verbrauchen wir Geld für Scheißplakate!

Wie schön waren die Zeiten, als es Sperlinge gab,
die den Hafer aus den Roßknödeln pickten,
als die Schrebergärtner mit Schaufeln unterwegs waren,
und die Reste einsammelten,
um die Rosen damit zu düngen,
Hundstrümmerl den Rasenrand säumten,
ein freilaufender Hund niemand in Panik versetzte,
weder Kinder noch Hunde nur in eingezäunten Bereichen spielten
und die Menschen sich nicht gegenseitig aufhetzen ließen.

Es klingt wie aus einer anderen Zeit.
Aber:
Nur wo geschissen wird, wird auch gelebt!

Sonja Henisch

Scheiße

Arena anno 1979

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

«Nix is schena ois unsere 
Arena», lautete das Mot-
to der Arenauten, zu de-
ren harten Kern ich anno 

1979 im Schlachthof St. Marx stieß und so-
gleich bei der Sache war. Wir machten un-
ter der Leitung von Wolfgang K. die be-
rühmt-berüchtigte Arena-Zeitung. Es gab 
auf der letzten Seite eine Comic-Serie, de-
ren Hauptfigur eine Ratte war und Pankra-
tius Punkratz hieß. Sie hatte von uns kre-
ierte Abenteuer zu bestehen, welche von M. 
gezeichnet wurden. 

Wir vertrieben diese Lektüre gegen ei-
nen geringen Obolus in diversen Loka-
len, wobei man sich von einem Beisl zum 
nächsten hangelte, bis die unfehlbare Wir-
kung vom dabei genossenen Bier eintrat 
und der Rausch die Sinne schwinden ließ. 
Trotzdem lief unser lesbares Produkt sehr 
gut, und so waren wir immer glücklich, so-
bald eine neue Zeitung prächtig gelungen 
war und wir damit wieder losdüsen konn-
ten. Es waren die wilden 1970er Jahre mit 
dem unfehlbaren Slogan – «Sex & Drugs & 
Rock 'n' RoIl» –, und Bands aus Wien mit 
iIIustren Namen wie «Nudlaug», «Chuzpe», 
«Rucki Zucki Palmencombo» oder «Mini-
sex» wucherten wie Schwammerl aus dem 
Erdreich. 

So werkten wir in permanenter Selbst-
ausbeutung, veranstalteten zunächst noch 
kleinere Konzerte mit den lokalen Bands 
und freuten uns über jeden zahlenden Fan 
der diversen Gruppen, die gegen ein ge-
ringes Entgelt auftraten. Es wurde ein weit 
gestreutes Spektrum von Rock 'n' RoIl, 
Rhythm 'n' BIues, Reggae, Boogie sowie 
Punk – sehr couragiert von den Bands dar-
geboten, und wir konnten daher auch im-
mer namhaftere Gruppen wie «Drahdiwa-
berl» oder W. Ambros für Auftritte in der 
Arena gewinnen. Wir waren nicht wenig 
stolz auf unsere Leistungen, die von ständig 
mehr Besuchern genutzt wurden, und so 
verging eine Woche nach der anderen mit 
den Konzerten. 

Ich bekam ziemlich unerwartet vom Ar-
beitsamt einen regulären Job zugewiesen, 
in einem kleinen Betrieb, von dem ich nur 
zwei Minuten entfernt wohnte. Ich werkte 
dort etwa drei Monate, bis mir beim Abla-
den von Müll eine leere Gasflasche 
schmerzhaft auf mein Schienbein knallte, 
sodass mich der schuldige Vorarbeiter ins 
Krankenhaus schaffen musste. Dort wurde 

die Prellung verarztet. Ich bekam einen 
Gehgips verpasst, der mich ziemlich 
behinderte.

Mein Engagement in der Arena litt na-
türlich entsprechend in dieser Zeit, und so 
bekam ich die Hausbesetzungen im 6. Be-
zirk nur sehr peripher über unsere Zeitung 
mit, bei denen sich die rebellische Jugend 
den Wohnraum zu verschaffen wusste, der 
ihr gerechterweise auch zustand. Ich wurde 
14 Tage nach meinem Krankenstand wegen 
zu geringer Auftragslage einfach gekündigt, 
was mir durchaus recht war, da ich so wie-
der mehr Zeit für das Arena-Projekt auf-
wenden konnte. 

Ich war also bei den diversen Veran-
staltungen erneut präsent und spielte bei 
nächtlichen Sessions in einem Proberaum 
mit. Ari und ich errichteten in einem Mu-
seum eine Bretterbude, um beim Konzert 
von Kevin Coyne fleißig die Werbetrom-
mel für die Arena zu rühren. Als wir da-
bei in einem nahegelegenen Park eine Jause 
einnahmen, wurden wir von zwei Krimi-
nalisten angesprochen und aufs Revier im 
Südbahnhof mitgenommen, wo man uns 
getrennt verhörte, wobei allerdings nicht 
viel herauskam, sodass wir wieder auf frei-
en Fuß gesetzt wurden und somit unge-

schoren davonkamen, obwohl Ari was ein-
stecken hatte. 

In diese Zeit fiel auch die Burggartenbe-
wegung, welche sich friedlich für Rasen-
freiheit in Wien stark machte und dieses 
hehre Ziel nach einer Demo schließlich so-
gar erreichte. In der Arena richtete ein sehr 
engagiertes Paar ein bald florierendes Beisl 
ein, das von den Jungendlichen gerne be-
sucht wurde, und in dem oft schier endlose 
Diskussionen stattfanden. 

Die von uns veranstalteten Konzerte im 
ehemaligen Schlachthof wurden auch im-
mer besser frequentiert, sodass wir bald 
größere musikalische Darbietungen ma-
chen konnten, die ebenfalls von Erfolg ge-
krönt waren. Es gab also stets genug zu 
tun, und ich nahm mir daher im Sommer 
den Urlaub, der mir meiner bescheidenen 
Meinung nach zustand und fuhr ins Aus-
land. Als ich zurückkehrte und das Volks-
stimmefest besuchte, wurde ich verhaftet, 
da ich beim wilden Tanz einen Scheinwer-
fer touchierte, der knallend zerbarst, was 
mir gleich drei Wochen U-Haft bescherte. 

Meine Enthaftung hatte ich den Arenau-
ten zu verdanken, die wegen mir ein Bene-
fizkonzert veranstalteten, um einen Rechts-
anwalt für mich engagieren zu können. 

Friedrich F.
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Hi Mama!
Wie geht es dir? Wie geht es meinem 

Vater und meinen Geschwistern? Inschal-
lah gut, solltest du nach meinem Befinden fra-
gen! Gut! Neulich war ich mit einem Freund un-
terwegs. In der U-Bahn lächelt uns eine Frau 
freundlich an. Sie behauptet, mich zu kennen. 
Weil du mich freundlich erzogen hast, fange 

ich mit ihr zu reden an. Sie kommt aus Vene-
zuela. Einen Österreicher hat sie dort kennen-
gelernt, und mit ihm ist sie nach Österreich 
gekommen. Bevor sie uns noch zu einer Veran-
staltung in die Pratersauna führen sollte, fuh-
ren wir auf einen Cocktail in die Bar meines 
Freundes, mit dem ich unterwegs war. In der 
Bar beginnt sie, mir ihre Lebensgeschichte zu 
erzählen. Als sie acht Monate alt war, verlässt 
die Mutter den Vater. Sie wächst bei der Groß-
mutter auf, und ihr Vater heiratet noch einmal! 
Sie lebt dann bei der Schwiegermama und ih-
ren Halbgeschwistern, aber sie versteht sich 
mit ihr nicht gut. Mit neun Jahren zieht sie zu 
einer Frau, auf deren Kinder sie aufpasst! Ein 

Jahr später übersiedelt diese Frau in eine an-
dere Stadt, und meine neue Bekanntschaft 
geht mit – sie verlässt somit im Alter von bloß 
zehn Jahren ihre Heimatstadt! Sie hinterlässt 
ihrem Vater einen Brief mit ihrer neuen Adres-
se, aber die Stiefmutter zerreißt ihn und erzählt 
dem Vater, dass sie mit zehn Jahren schwan-
ger geworden sei und daher das Haus verlas-
sen habe! 

Der Vater ist Musiker und daher viel unter-
wegs. Lange Zeit hören sie nicht voneinander. 
Als sie mit 16 Jahren wieder in die Stadt des 
Vaters kommt und ihn auch trifft, fragt er sie 
nach ihrem Kind! Aber sie hat kein Kind! Später 
kommt sie irgendwie nach Wien, lernt Deutsch 
und arbeitet als Kinderpädagogin. Von der leib-
lichen Mutter und ihrer Schwester bekommt 
sie schließlich nach 36 Jahren ohne Kontakt 
über Facebook eine Freundschaftsanfrage!

Mit einem Taxi fahren wir in die Pratersauna. 
Der Eintritt kostet 12 Euro, weil zwei Star-DJs 
aus Frankreich auflegen werden. Das Bier kos-
tet 4,20 Euro. Präsentiert wird uns Musik aus 
der Dose, die nur aus Nullen und Einsen be-
steht und mittels Technik verstärkt wird. Mama, 
das bedeutet, kein Musiker hat gespielt, son-
dern ein DJ, der sich mit dem Computer aus-
kennt, hat diese Musik gemacht! Man kann 
nicht einmal von elektronischer Musik spre-
chen, aber Hauptsache man ist dort cool! Ne-
ben dieser Form der «Musik» gab es auch Dia-
Projektionen und Super-8-Endlosschleifen 

mit Sequenzen von Sexfilmen aus den 60er 
Jahren. 

Bis auf die glaubhafte Geschichte der Frau 
aus Venezuela fand ich den Abend nicht über-
wältigend! Jedenfalls haben sie mein Freund 
und ich auf Biere und Cocktails eingeladen.

 Bis bald!
Dein Sohn Mag.art. Memo     

P.S.: Dein Sohn hat ein Buch beim Sonder-
zahl Verlag herausgebracht! Die Präsentati-
on fand in einem ehrwürdigen Haus statt – 
im Rathaus! 

Eine Auswahl an Briefen aus dieser Rubrik von 
Mehmet Emir ist in Buchform unter dem Titel «Ich 
bin immer noch in Wien» im Sonderzahl Verlag 
erschienen. Es kostet 16 Euro und zählt 160 Sei-
ten. Es kann über den Buchhandel, aber auch 
über die Augustin-Verkäufer_innen oder die Au-
gustin-Redaktion bezogen werden. Bestellung 
per E-Mail an: redaktion@augustin.or.at; oder te-
lefonisch unter: (01) 587 87 90 10.

36        Mehmet Emirs Brief an die Mama | 

Eine Kindheitsgeschichte 
aus Venezuela
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Mama                      Sohn

  D a S  N ac K t E  L E B E N

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Marion Steinfellner bezeichnet 
sich als Poetin, Philosophin, 
Performerin. Sie studierte 
Germanistik und Philosophie 

in Wien und México sowie modernen Tanz 
am Konservatorium Wien und Butoh bei 
Charlotte Ikeda, Ko Murobushi und Mina-
ko Seki, von der sie nach wie vor schwärmt 
und mit ihr in Berlin regelmäßig arbeitet. 
Sie publiziert in Literaturzeitschriften und 
Anthologien. Einen Roman hat sie auch in 
der Lade, und nachdem sie den Literaturbe-
trieb allzu gut kennt, wird das Manuskript 
womöglich noch eine unbekannte uner-
kannte Ewigkeit dort liegen bleiben. Das 
Meiste und die Meisten muss und müssen 
sich wichtig machen, sich aufblähen wie der 
Auerhahn und laut kreischen nach Wichtig-
keit und Bedeutung. Marion und mir ist das 
zuwider. Marion war wohl immer schon so. 
Vielleicht ich auch. Erst sehr spät habe ich 
mich nun langsam dahin entwickelt. Wir 
beide schätzen die Feinheit der Wahrneh-
mung, der Sprache und des Umgangs mitei-
nander und mit anderen Menschen. Und 
den stillen Rückzug aus der schmerzenden 
Tageswelt. Wir verachten nicht die Grobheit 
des Geistes, der Körpersprache und deren 
oft gewalttätige Anwendungen, aber wir lei-
den darunter, wie die Schweine, die ihre 
grausame Schlachtung schon Tage vorher 
wissen, genauso wissen, wie wir es wissen 
würden, und brüllen, wie wir es verlernt ha-
ben zu tun. Das hat mir Marion erzählt, 
und sie weiß, wovon sie spricht. Sie wuchs 
in Niederösterreich auf, auf einem Bauern-
hof mit vielen, vielen Schweinen. Die Tier-
haltung ist alles andere als tiergerecht. Ma-
rion, wie bleiben wir integer mit uns und 
dieser Welt? Du tanzt, du performst, du 
dichtest. Neben deiner ganz banalen Exis-
tenz sichernden Arbeit als Lehrerin kehrst 
du dein Wesen periodisch nach außen für 
deine wohlwollenden Zuschauer_innen. Ja 
sie sind dir alle wohlgesonnen, weil du sie 
ausgewählt hast. Das macht den Unter-
schied. Das macht deine Performances in 
deiner Wohnung in Gumpendorf klima-
tisch speziell. Aus der politischen und ergo 
privaten Not zauberst du Avantgarde! Die 
ausschließlich geladenen Gäste trinken und 
rauchen in deiner Küche, begegnen sich 
hier wieder, diskutieren, während du mit 

bemaltem Körper durch die Wohnung 
mäanderst. Der Performanceraum wird 
vorher traditionell ausgeräuchert. 
Dann hören wir Musik. Endlich dürfen 
wir den Raum betreten. Angekündigt 
hast du deine Kunst diesmal als Pina-
Bausch-Hommage. Ich bin freudig ge-
spannt, was auf mich zukommt. Ich 
sehe dich hier zum ersten Mal. Denn 
der Zufall hat mich an deinen Ort ver-
schlagen. Blumen am Boden. Wasser. 
Ein Licht. Und ein paar hohe Schuhe. 
Du schlüpfst hinein. Jede Bewegung 
der einzelnen Glieder zeichnet deinen 
Weg während deines Tanzes. Du bist 
Butho. Du lebst Butho. Butho ist Le-
ben. Ist Tod. Butho ist Tanz ohne feste 
Form. Butho arbeitet auch mit Schama-
nenpraktiken. Butho bringt dein anderes 
Erleben zum Ausdruck. Und Butho ist The-
ater eines Widerstands gegen die moderne 
Gesellschaft. Und das alles auf schlichtem 
Wohnzimmerboden. Die Komposition aus 
den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft 
dringt durch deine Bewegungsabläufe in 
uns ein, benässt uns, befeuchtet Geist und 
Emotion. In deinem ekstatischen Ausdruck 
brennt die Freude sich durch zu uns. Du 
wirst bewegt wie ein Stück Stoff am Zweig 
eines Baumes. Dein Geist schlängelt sich 
überall hin, durchdringt Mikro- und Mak-
rokosmos. Pina Bausch wäre stolz auf dich, 
Marion, du hättest zu ihrem Ensemble dich 
mit Leichtigkeit zählen können. Der Abend 
wirkt stark nach, wie ein Glas guten alten 
Whiskeys, das langsam die Kehle runter-
rinnt, warm, feurig, fruchtig, und so ver-
traut. Ja, du hast uns staunend die Münder 
geöffnet und unseren Seelen wieder Leben 
eingehaucht. Dein Zugegensein ruft die 
böhmische, jüdische Legende des Golem in 
mir auf, in der der Satz der Schöpfungsge-
schichte geschrieben steht: «Und Gott blies 
ihm den lebendigen Atem in die Nase, und 
der Mensch erwachte zum Leben.» Die Ge-
stalt, die durch Magie zum Leben erweckt 
wurde. Es kommt selten vor, dass Auffüh-
rungen mich derart tiefgehend ansprechen. 
Wie oft bin ich in Theatern die letzten 30 
Jahre gesessen und habe nichts gespürt. 
Nichts. Weil nichts stattfand. Weil es nichts 
zu sagen gab. Und was sollte ich nun nach 
diesem sinnlichen, tiefen Eindruck um 

Himmels willen noch über eine seltene 
Künstlerin sagen oder schreiben oder er-
zählen, die nach der ersten Begegnung mit 
mir ein Gedicht für mich verfasst, es mir 
sendet per Post, analog, fassbar, fühlbar – 
ach Glück! Marion schrieb mit Schreibma-
schine auf ein selten schönes Briefkuvert, 
auf die Rückseite Folgendes:

liebs wesen, 1 lager aus Laken und KI ssen 
(FM) 1 seidennachtkleid das ausgeschüttete 
herz trinken zunge auf feinem holz die mit-
ternacht flieht in den schlafraum nebelge-
wächse flecht ich mir ins haar rosenblüten an 
der decke aneinander geschmiegte tagpfau-
enaugen im wintergewölb reisend durch die 
kerzenstille senkrecht schwebend der licht-
kelch 1 züngelnde schattenschlange  & 1 
laubblattwolke antlitzen pina bausch sitzt 
neben jella & mir sagt deine zerbrechlich-
keit ist deine stärke kraft was ist das gegen-
teil von konvention? fragt günderode kleist er 
schweigt gebrechlichkeit antwortet das hoch-
rote günderröschen dank christa wolf

Das ganze Leben ist Impuls, Bewegung, 
Experiment, und ich freue mich, ein neues 
Bewegungsvokabular kennengelernt zu ha-
ben. Die Gewichtung in dieser Kunst liegt 
auch auf den dunkeln Seiten der Existenz. 
Die Rebellion des Körpers ist Inklusion, 
nicht Ausschluss. Es ist zu wünschen, dass 
diese Haltung Verbreitung findet!

Text und Foto: Jella Jost
www.marionsteinfellner.net

Am Küchentisch (15. Teil)

Blume auf Asphalt in 
Gumpendorf

«Vorwärts in die Kindheit» (Pina Bausch)
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In einer guten Stunde überquerten 
Groll und seine Begleiterin die Schiff-
fahrtsstraße vor Piräus, die von riesi-
gen Containerschiffen, anderen Fähren 

und jeder Menge kleinerer Arbeitsschiffe 
frequentiert wurde. Im Dunst zeichnete sich 
der Hügel von Salamina ab, dessen Hafen 
von der griechischen Marine genützt wird. 
Dort liegen die sündteuren neuen Fregatten, 
gebaut in Kiel und Bremen, friedlich neben-
einander vertäut. Gute drei Dutzend Schiffe 
lagen vor Ägina auf Reede, kleine Küsten-
motorschiffe aber auch mittelgroße Öltan-
ker und herabgekommene Schüttgutfrach-
ter. Groll studierte die Schiffe durchs Fern-
glas, während seine Begleiterin im Buffet ei-
nen Kaffee nahm. Eine Kinderschar tobte 
durch die Gänge, Groll wollte die Kleinen 
nicht durch den Rollstuhl stören und ließ 
sich von einem freundlichen Griechen über 
das hohe Schott ins Freie helfen. Eine steife 
Brise verwöhnte mit dem Geruch von 
Schiffdiesel, Gischt wirbelte durch die Luft. 
Der Kaffee, den Groll von seiner Begleiterin 
gereicht bekam, schmeckte unvergleichlich 
gut. 

Die Ankunft der Fähre war eine willkom-
mene Abwechslung im Hafen von Ägina. 

Taxis und Pferdekutschen warteten auf Gäs-
te, in den Hafentavernen wurden die Tische 
gesäubert. In der Ferne glitzerte die Fünf-
Millionen-Doppelstadt in der Sonne. 

Nach einem Rundgang durch das ver-
lassene Städtchen genossen die beiden die 
wärmende Sonne am Hafen. Die Insel wird 
ihrer schmackhaften Pistazien wegen ge-
rühmt. An einem Kiosk kaufte Groll ein 
Säckchen. Nach drei Gläsern Weißwein war 
das Säckchen leer. Groll holte Nachschub. 

Mit der Dämmerung kamen sie in Piräus 
an, suchten ein wenig nach einem Lokal 
und fanden dann inmitten des Marktgelän-
des eine Rembetiko-Taverne. Bald saßen sie 
vor dem Lokal im Freien, ein ehemaliger 
Kapitän eines Öltankers und ein Angestell-
ter bei einer Ölhandelsfirma hatten sich zu 
ihnen gesellt. Später wechselten sie ins Lo-
kal, eine andere Musikgruppe bezog die 
kleine Bühne und legte mit lautem und har-
tem Rembetiko los. Die Tänzer wurden 
vom Publikum mit Köpfen von Schnittblu-
men beworfen, bald war der Boden mit Blu-
men übersät und Groll hatte Mühe, seinen 
Joseph beim Tanzen vor einem Plattfuß zu 
bewahren. An einem der Eingangstische 
hatte ein massiger, alter Mann Position, der 

von zwei Gorillas bewacht wurde, wahren 
Hünen, die mit keinem Gast Augenkontakt 
aufnahmen und wie Säulenheilige ihren Her-
ren bewachten. Der Alte war mit einem Ben-
tley neuerer Bauart gekommen, im Wagen 
warteten der Chauffeur und zwei weitere Go-
rillas, Groll konnte die Szene gut einsehen, 
denn der Bentley stand direkt vor dem Ein-
gang in der kleinen Fußgängerzone. 

Plötzlich wurde Groll von einem älteren 
Mann angesprochen – auf Deutsch. Er habe 
gehört, dass Groll mit dem Kapitän ein paar 
deutsche Worte gesprochen hatte, er sei 
Kärntner und das erste Mal in Griechen-
land. Noch bevor der Mann weitersprechen 
konnte, hatte Groll ihm die alles entschei-
dende Frage gestellt. Ob er je Jörg Haider 
gewählt habe? Groll wusste, dass bei vielen 
Deutschkärntnern der Name des Verun-
glückten beschleunigten Puls und einen 
verklärten Gesichtsausdruck auslöste, nicht 
selten begleitet von hingeraunten Verschwö-
rungstheorien und düsteren Vorwürfen ge-
gen fremde Mächte an der Ostküste und in 
der Levante. Schon bei der Nennung des 
Namens zog ein Leuchten über das Gesicht 
des Kärntners. Was heißt gewählt!, rief er 
glückstrahlend aus, er sei mit ihm befreun-
det gewesen, brüllte er, sodass die Wirtin, 
im Hintergrund des Lokals aufmerksam 
wurde. Groll war wie vor den Kopf geschla-
gen. Da sitzt man mit Freunden bei Weiß-
wein und Fisch, lässt sich von der großarti-
gen Musik fortreißen, und dann tippt einen 
ein Bewunderer des braunen Junkers auf die 
Schulter, nur weil er deitsche Worte gehört 
hat! Groll tat das Nötige und warf den 
Mann kurzerhand aus der Taverne. Die üb-
rigen Gäste und die Musiker waren er-
staunt. Ein Nazi, sagte Groll in die Runde, 
verständnisvolles Kopfnicken war die Folge. 
Für einen Moment wagte der Mann sich 
noch einmal ins Lokal, schüttelte drohend 
die Faust und rief Verwünschungen, aber 
als Groll Josephs Bremsen erneut löste und 
sich dem Störenfried zuwandte, stürzte der 
in Panik aus der Taverne, was allgemeine 
Heiterkeit auslöste. Der Alte und seine bei-
den Gorillas waren unbeteiligt geblieben, 
aber aus dem Bentley waren die beiden an-
deren Gorillas ausgestiegen und sicherten 
den Eingang.

Erwin Riess

Pistazien in Ägina und  
Rembetiko in Piräus

in der Taverne hatten sie eine denkwürdige nacht 
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15. 3.
«Es ist alles sehr kompliziert», lautete der Lieblingssatz des 
Ex-Kanzlers Fred Sinowatz. Dieser Satz hat in vielen Lebens-
lagen durchaus seine Gültigkeit. Ich gehe zum Beispiel nicht 
zu «Schlecker», oder «Kik», weil immer wieder über die 
schlechten Arbeitsbedingungen in diesen Geschäften berich-
tet wird. Jetzt allerdings stellt sich heraus, dass «Schlecker» 
in Insolvenz gehen muss. Was dazu führt, dass Tausende, 
hauptsächlich Mitarbeiterinnen ihre Arbeit verlieren. Ist es 
also gut, wenn man Geschäfte meidet, deren Belegschaft von 
den Chefs in allen Belangen schlecht behandelt wird?

16. 3.
Ich habe noch einmal über den Boykott diverser Geschäfte 
nachgedacht. Immer mehr Mitmenschen haben immer we-
niger Geld zur Verfügung. Eltern sind ganz besonders be-
troffen, denn Kinder und Jugendliche haben eine schlech-
te Angewohnheit: Sie wachsen. Und zwar meist in die Höhe, 
gelegentlich auch in die Breite. Auf jeden Fall muss regelmä-
ßig neue Kleidung erworben werden. Wie mir ein Vater be-
stätigte, muss man auch beim Kauf dieser auf wichtige Dinge 
achten. Ohne Markenware gilt der eigene Nachwuchs näm-
lich schnell als Versager. Es ist alles sehr kompliziert.

17. 3.
Überall höre ich von sinkenden Umsätzen. Aber es gibt im-
mer mehr Superreiche. Es wird munter ausgelagert, um 
den Gewinn nicht zu schmälern. Da die Welt eine Kugel 
ist, kann es durchaus passieren, dass irgendwann Arbeits-
plätze wieder zu uns ausgelagert werden. Dann bricht si-
cher große Freude aus, weil wir endlich wieder zu einem 
Hungerlohn einer Beschäftigung nachgehen dürfen, von 
der wir eigentlich nicht leben können. Wenn ich mich 
nicht irre, dann ist das ja jetzt schon der Fall. Ich bin 
verwirrt. 

19. 3.
Der Volksmund sagt viel, nicht immer Gutes. Zum Thema 
Politik höre ich überhaupt nur mehr: «Piep, Piep, und au-
ßerdem Piep!!!» Inzwischen scheint auch der Rassismus 
völlig salonfähig geworden zu sein. Mein Lieblingssatz: 
«Ich bin ja kein Rassist, aber …» Ich meide inzwischen vie-
le Lokale, aber auch in vermeintlich feineren Kaschemmen 
wird die Rassismuskeule geschwungen. Warum mache ich 
mir über so etwas überhaupt Gedanken? Vielleicht, weil ich 
nach der nächsten Wahl keinen Kanzler Strache will. Die 
Gefahr wird aber immer größer, und davor habe ich Angst.    

21. 3.
Ein Mann hat in Toulouse sieben Menschen getötet. Jetzt 
wird das Haus, in dem er wohnt, von der Polizei belagert, 
wie ich in den Nachrichten erfahre. Es ist 15 Uhr. Ich eile 
in die Trafik. Dort informiert mich die Titelseite von «Ös-
terreich», dass der Täter schon verhaftet worden sei. Ich 
sause mit Lichtgeschwindigkeit heim und sehe auf «ntv», 

dass dem nicht so ist. So viel zum Thema Glaubwürdigkeit 
dieses zeitungsähnlichen Produkts. Eine interessante Mel-
dung bekam ich heute auch in den Puls-4-Nachrichten zu 
hören: «Der Mann tötete drei Soldaten und vier Menschen, 
darunter drei Kinder.» Wer schreibt solche Texte? 

23. 3.
«qxtmo-+9j6d3a» meint Mausi. Wenn ich sie richtig ver-
standen habe, dann möchte sie mich öfter aus dem Haus 
treiben. Schließlich ist ja schon längst der Frühling ausge-
brochen. Sie wusste angeblich gar nicht, dass er eingesperrt 
war. Sie stellt sich aber ab und zu auch Fragen, die schon an 
Schwachsinn grenzen. Wer das Tote Meer ermordet habe 
zum Beispiel. Der blinde Murli sieht in dieser Causa aber 
noch keinen Handlungsbedarf. 

24. 3.
In der Nacht auf morgen wird die Uhr um eine Stunde vor-
gestellt. MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit. In man-
chen Ländern ist angeblich gar nicht genug Budget vor-
handen, um die Umstellung der öffentlichen Uhren zu 
bezahlen. Kann es sein, dass Mitteleuropa in die Insolvenz 
zu schlittern droht?

26. 3.
Alle Menschen kommen schwindelfrei zur Welt. Gewis-
se indigene Völker bleiben es ihr Leben lang. Außer, sie ge-
hen in die hohe Politik. Oder werden Spitzenmanager_in-
nen. Oder Lobbyist_innen, was auch immer das sein mag. 
Aber zurück zum Thema Schwindelfreiheit. Wenn sich in 
diesem Land überhaupt noch irgendjemand für Politik in-
teressiert, dann hat diese Person derzeit viel zu leiden. Dass 
in dieser Welt viel geschwindelt wird, muss uns allen klar 
sein, aber wie bekommt Politik ihre Glaubwürdigkeit zu-
rück? Falls sie überhaupt jemals eine solche gehabt hat. Mit 
den derzeitigen Schwindeleien wird das auf gar keinen Fall 
in absehbarer Zeit passieren. 

27. 3.
Bildung schützt vor Armut. Wird behauptet. Stimmt aber 
leider nicht. Beziehungen schützen vor Armut, wie man 
im Zusammenhang mit den derzeitigen Untersuchungen 
bei etlichen lebenden Unschuldsvermutungen ganz klar se-
hen kann. Der bereits vor einigen Tagen erwähnte Volks-
mund plädiert inzwischen bereits für drastische Strafen. 
Und zwar in Form von körperlicher Züchtigung. Oder so-
gar mehr. Die offensichtliche Hilflosigkeit des gemeinen 
Volkes führt zu immer gewalttätigeren Gedanken. Und das 
finde ich gar nicht mehr lustig. 

28. 3.
Schlaflos in Wien. Quartier vorhanden, Schlaf unauffind-
bar. Tabletten sollen helfen. Hanf wäre besser, ist aber ille-
gal. Na dann, gute Nacht.

Gottfried

«Quartier vorhanden, Schlaf 
unauffindbar»

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS
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Da die Welt eine 
Kugel ist, kann es 
durchaus passie-
ren, dass irgend-
wann Arbeitsplät-
ze wieder zu uns 
ausgelagert 
werden.




