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Mit dem Wonnemonat Mai begibt sich der Augustin auf 
die Suche nach 333 Liebhaber_innen, die nicht davor 
zurückschrecken, ihrer Zuneigung dem Augustin ge-

genüber auch in monetärer Form Ausdruck zu verleihen. Was 
neudeutsch als Stakeholdermodell durch die Alternativ-Öko-
nomie geistert, heißt hier schlicht: Wenn Sie wollen, dass es den 
Augustin weiter in dieser Stadt gibt, beteiligen Sie sich, mehr 
noch: Werden Sie Liebhaber_in! 333 Liebhaber_innen sollen 
den Augustin mit einem monatlichen Beitrag (in der Höhe 
von € 25,–) finanziell stabilisieren. (Eine Liebhaber_innener-
klärung liegt hoffentlich diesem Exemplar bei oder findet sich 
auf www.augustin.or.at)

Der Augustin ist finanzmarod geworden, denn seit ein paar 
Monaten macht ein Verkaufsrückgang zu schaffen, obwohl wir 
auf eine stolze Zahl von rund 500 registrierten Kolporteur_innen 
verweisen können und Medien mit großer Reichweite den Au-
gustin als «beachtenswerte» Zeitung entdeckt haben – nicht zu-
letzt wegen der Raiffeisen-Serie. Auch die Einsparungen im Be-
reich der Personalkosten konnten die Ausfälle in der Kolportage 
nicht kompensieren. 

Auf die Frage, warum nun weniger Exemplare pro Auflage ver-
kauft werden, müssen mehrere Antworten gegeben werden, wie 
z. B. die allgemeine Krise der Printmedien, die breite Palette an 
Straßenzeitungen in Wien, doch das Hauptproblem verorten wir 
in der «Stadtentwicklung»: Kolporteur_innen von Straßenzeitun-

gen werden desavouiert, weil sie mit Bettler_innen 
gleichgesetzt werden! 

Um dem Bettelverbot auszuweichen, werden 
vorgeblich Straßenzeitungen feilgeboten, das ist 
uns bewusst. Naturgemäß ist das ein Ärgernis 
für registrierte Augustin-Kolporteur_innen. Die 
Schlussfolgerung kann nur sein, erstens die Auf-
hebung des Bettelverbots zu erkämpfen. Denn eine 
aufgeklärte und reiche Gesellschaft muss Bettler_
innen «ertragen« können. Und zweitens muss die 
Schikanierung der Kolporteur_innen gestoppt 
werden. 

Es ist nämlich der Punkt erreicht, wo man sagen muss, es gibt 
systematische Versuche, den Straßenzeitungsverkauf einzudäm-
men, weil viele Angehörige der Volksgruppe der Roma an diesem 
Kuchen mitnaschen, was ihnen aber nicht länger gegönnt wird. 
Im Klartext: Der Antiziganismus hat sich längst auch über Öster-
reich ausgebreitet und ist salonfähig geworden.

Gut ein Drittel der Augustin-Verkäufer_innen stammt aus «Ost-
europa», viele darunter sind Roma, und wir stehen dazu und hin-
ter ihnen, wie wir auch hinter den afrikanischen Verkäufer_innen 
zu Zeiten standen, als «alle Schwarzen ihr Asylrecht erschwindeln 
wollten und Drogen verkauften». 

Falls Sie, werte Leser_innen, hinter dem gesellschaftspoliti-
schen Projekt Augustin stehen und es Ihnen nicht am nötigen 
Kleingeld mangelt, dann werden sie Liebhaber_in! Halten Sie ei-
nen seit über 15 Jahren funktionierenden ökonomischen Kreis-
lauf in Schwung: Vom Verkauf der Zeitung leben die Kolporteur_
innen, die Redaktion wird finanziert und eigene Projekte, von der 
Fußballmannschaft über Theatergruppe, Tischtennisfraktion und 
Chor bis hin zu Schreibwerkstatt, Radio Augustin und Augustin 
TV. Für das alles nimmt der Augustin keinen Cent an öffentlichen 
Geldern, doch Ihre private Zuwendung würde der Augustin lie-
bend gerne annehmen. 

reisch

333 Liebhaber_innen gesucht!

2          editorial | 32
1

28

Bürgermeister Calvin Tillman. 
Der von den Gaskonzernen meist-
gehasste Politiker ermunterte ös-
terreichische Schiefergas-
gegner_innen

6

Fußball-EM: Ein Blick hinter die 
Kulissen. Warschaus Straßen-
händler_innen, vorwiegend Russ_
innen, mussten dem Bau des pol-
nischen Nationalstadiums 
weichen

8 Jahre beim Augustin. Juliana 
und Petru Boti verkaufen zufrie-
denstellend. Aber eine Operation 
ist unerschwinglich

Bloodsucking Zombies From 
Outer Space. Der Musikarbeiter 
gratuliert zu ihrem 10. 
Geburtstag

15
Aktuelle Lokalmatadorin: 
Hedwig Abraham. Niemand 
kennt die Friedhöfe besser

Das gelungene Leben des Alfredo Bauer. 
Veranlagung zur Unbeugsamkeit

10

31
Oh Gott, ein Kopftuch! Ein  Essay zur Freiheit 
der Religionsausübung: alle Schattierungen bei 
der Trennung von  Kirche und Staat

20

22

„

“

Liebhaber_in-
nen sollen den 
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stabilisieren.

Puzzle heißt Jigsaw. Und Jigsaw ist ein Experiment. 
Ein sozialpsychologischer Versuch über die Kraft 
der Zusammenarbeit. Wo die Kontrolle über dein 

eigenes Leben bedroht ist und wo du in ständiger Kon-
kurrenz um den eigenen Status kämpfen musst, dort 
wachsen Feindlichkeit und Hass. Gelten aber Koope-
ration und das Prinzip der Gegenseitigkeit als leitend, 
gehen die Ängste zurück.  

Das Jigsaw-Experiment suchte sich ein konfliktreiches 
Feld: Feindschaften in der Schule zwischen Kindern ver-
schiedenster Herkunft. Und das Experiment ging so: 
Schüler_innen wurden in verschiedene Lerngruppen 
geschickt, bestehend aus jeweils sechs Personen. Was es 
zu lernen galt, wurde in sechs Abschnitte unterteilt, von 
denen jeder einen übernahm. Jede_r Schüler_in lernte 
nun seinen Teil und versuchte ihn den anderen beizu-
bringen. Wie ein Puzzle müssen die Teile zusammenge-
fügt werden, damit ein Gesamtbild entsteht. Von einer 
Geschichte oder einer Chemie-Aufgabe gab es nun sechs 
Teile, die vermittelt gehörten. In dem von Konkurrenz 
geprägten Klassenzimmer geht es allein darum, dem/
der Lehrer_in zu zeigen, wie klug man ist. Man braucht 
den Mitschüler_innen auch nicht viel Aufmerksamkeit 
schenken. In der Jigsaw-Klasse müssen die Schüler_in-
nen einander zuhören, um etwas zu lernen. Peter muss 
auf Maria und auch auf Gülten genau achten, um die für 
ihn wichtigen Informationen zu bekommen. Wenn Haki 
im traditionellen Unterricht aus Angst und Unbehagen 
Schwierigkeiten hat, etwas vorzutragen, können ihn die 
anderen Schüler leicht ignorieren – und sogar demüti-
gen. Hat Haki jedoch in der Jigsaw-Klasse diese Proble-
me, liegt es im Interesse seiner Mitschüler, geduldig zu 

sein, ihn zu ermutigen und zu helfen, damit er 
sein Wissen preisgibt.

Die Ergebnisse waren beeindruckend: 
Verglichen mit Schüler_innen in tradi-
tionellen Klassen war bei den Schüler_
innen der Jigsaw-Gruppe eine Abnah-
me von Ablehnung und eine Zunahme 
von Sympathie für die Mitglieder ihrer Arbeitsgrup-
pe – unabhängig von deren ethnischen Herkunft 
– festzustellen. 

Nun wurde den Kindern aus der Jigsaw-Gruppe und 
Kindern aus traditionellen Klassen eine Reihe von 
Cartoons gezeigt. Auf dem ersten Bild war ein kleiner 
Bub zu sehen, der traurig seinen Vater am Flughafen 
verabschiedet. Am zweiten Cartoon bringt ein Brief-
träger dem Buben ein Paket. Das dritte Bild zeigt, wie 
der Bub das Paket öffnet, darin ein Spielflugzeug fin-
det und in Tränen ausbricht. Nun wurden die Kinder 
gefragt, warum der Bub weint. Fast alle sagten rich-
tig: «weil das Flugzeug ihn an seinen Vater erinnert». 
Dann stellten die Forscher die entscheidende Frage: 
«Was dachte der Briefträger, als er sah, wie der Bub 
das Paket öffnete und in Tränen ausbrach?»

Die meisten Kinder machten den Fehler, zu meinen, 
dass der Briefträger auch wissen muss, was sie wissen. 
Die Kinder aus der Jigsaw-Gruppe reagierten jedoch 
anders. Sie meinten, dass der Briefträger sich wohl 
nicht auskenne, warum der Bub bei einem so schönen 
Geschenk weint, er wisse ja nichts von der Abschied-
szene am Flughafen. Sie waren in der Lage die Sache 
aus der Perspektive des Briefträgers zu betrachten.

Martin Schenk

Was dachte der Briefträger?
| eingSCHENKt     3



4        fanpost | 

Berlakovich am Gängelband?

Ganz herzliche Gratulation zu euren kri-
tischen Berichterstattungen zum Thema 
Raiffeisen. Niemand sonst wagt sich zum 
Thema Raiffeisen entsprechende Berich-
te zu bringen, weil sie alle von irgendei-
nem Teil dieses Riesen die Kürzung evtl. 
Werbemittel fürchten. Hut ab vorm Au-
gustin. Kleiner Hinweis: Nikolaus Berla-
kovich weiß tief in seinem Herzen ganz 
genau, dass der neue E-10-Kraftstoff ein 
Unsinn ist. Der Produzent ist aber Raiffei-
sen im steirischen Pischelsdorf, und wenn 
Berlakovich da auch nur einen Hauch 
von Zweifel aufkommen lassen würde, 
wäre er eben seinen Job als Minister los. 
Nochmals Gratulation zu eurem «Nicht-
füchten»!

Werner Wallner, E-Mail

Bin gegen legales Cannabis, aber 
nicht rechts

Sehr geehrte Damen und Herren, so sehr 
mir die Idee Ihrer Zeitung und auch vie-
le Artikel gefallen, werde ich sie, was mir 
hauptsächlich für die Verkäufer leid tut, 
nicht mehr kaufen. Cannabis ist zwar für 
gesunde Menschen oft kein Problem, für 
Erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis aber zwar nicht die Ursache, 
aber doch der Hautauslöser, noch vor Al-
kohol. Die Undifferenziertheit, wie Sie im 
Augustin mit Cannabis umgehen, ist für 
mich nicht mehr zu tolerieren. Ich wer-
de die Zeitung daher nicht mehr kaufen 
und auch meinen Bekannten davon abra-
ten. Tut mir echt leid! 

Mario Mörth, E-Mail

PS: Mir kann man sicher viel nachsa-
gen, aber in keinem Fall, das ich poli-
tisch rechts anzusiedeln wäre!

Eine absurd anmutende 
Amtshandlung

Lieber Augustin, am Sonntag, dem 22. 
April, um ca. 20.15 Uhr, bin ich am Do-
naukanal, Höhe Schüttelstraße/Kurz-
bauergasse, Zeuge eines aggressiven Ver-
haltens der Wiener Polizei geworden. Es 
standen 3 Polizeiautos auf der Straße, 7 
oder 8 Polizisten am Gehsteig und mit da-
bei 3 von ihnen an die Wand des Wohn-
blocks gestellte Jugendliche, die wahr-
scheinlich nicht älter als 12 oder 13 Jahre 
alt waren, darunter ein Mädchen. Eine 
total absurde Situation. Ich weiß nicht, 
was die Jugendlichen angestellt haben, 
aber das autoritäre Verhalten der Polizis-
ten und ihr aggressiver Umgangston mit 
den Jugendlichen, außerdem, dass alle wie 
Schwerverbrecher mit den Händen über 
Kopf und Gesicht zur Wand gestellt wur-
den, war für mich verstörend, das Verhal-
ten der Polizei meines Erachtens unsensi-
bel, unnötig und viel zu radikal, und für 
die Jugendlichen sicher traumatisierend. 
Im Grunde genommen eine Schweinerei! 
Wie kann man sich nur so verhalten?

Nun bin ich aber einfach vorbeigegan-
gen, ohne etwas zu sagen, da ich Angst 
hatte, sie könnten mich selbst an die 
Wand stellen. Jedenfalls haben sie diesen 
Eindruck vermittelt. Was kann ich jetzt 
noch machen, außer diesen Leserbrief 
schreiben, um auf das Zugetragene auf-
merksam zu machen? 

Jakob, E-Mail

Haben die Behörden nichts  
Besseres zu tun?

Betrifft: Die von der Polizeidienststelle 
Ebreichsdorf und von Medien verbreite-
te (und bisher unbewiesene) Meldung, 
slowakische Staatsbürger_innen ver-
kauften in großem Stil in einer slowaki-
schen Druckerei hergestellte Augustin-
Fälschungen.

Es wird wohl keine Augustin-Fälscher-
mafia geben, das ist einfach absurd. Wo 
bleibt der Nutzen – das schnelle Geld für 
die wieder einmal missbrauchten Nach-
barn aus dem Osten? Ein bisserl erinnert 
das Ganze an die Ermittlungen der Behör-
den im Vorfeld des Tierschützerprozesses. 
Dort hat auch «jemand» eine ähnliche In-
szenierung eingefädelt, Polizei und Staats-
anwaltschaft spielten mit und blamierten 
sich bis auf die Knochen! Jeder Staatsan-
walt müsste das Verfahren im Zuge der 
Erstprüfung bei dieser Beweis- und Scha-
denslage sofort einstellen. Haben die In-
volvierten, unter ständiger Überlastung 
stöhnenden Behörden nichts anderes zu 
tun? Oder es gibt eine gewichtige Ein-
flussnahme von außen auf unsere unab-
hängige Justiz, um das weiter köcheln zu 
lassen? Dann stellt sich die Frage, wer im 
Land so ein massives Interesse daran hat, 
die Verbreitung des Augustin zu stören? 
Das weiß man vielleicht beim ORF-NÖ 
oder bei der NÖN, oder in der Konzern-
zentrale jener Unternehmensgruppe, über 
die im Augustin regelmäßig berichtet und 
die im Volksmund als «Grüne Mafia» be-
zeichnet wird.  

Otto Schuster, E-Mail

AUGUSTIN  
erhält  
keinerlei 
Subventionen

32
1

Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Sand & Zeit. 
Herausgabe und Vertrieb der  
Straßenzeitung Augustin. 
Vereinssitz: 1050 Wien,  
Reinprechtsdorfer Straße 31

Internet:
www.augustin.or.at
Updating:   
Claudia Poppe

Vertrieb und soziale Arbeit:
Mehmet Emir, Andreas Hennefeld, Sonja 
Hopfgartner, Riki Parzer
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 54 55 133
Fax: (01) 54 55 133-33
vertrieb@augustin.or.at

Redaktion:
Karl Berger, Lisa Bolyos, Evi Rohrmo-
ser (DW: 10), Reinhold Schachner (reisch, 
DW: 12), Robert Sommer (R. S., DW: 11),  
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90
Fax: (01) 587 87 90-30
redaktion@augustin.or.at

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: 
COVER: Mario Lang. FOTOS: Petru Boti, 
Mehmet Emir, Margarete Endl, Werner 
Hörtner, Verein Ketani, Wenzel Müller.  IL-
LUSTRATIONEN: Anton Blitzstein, Bern-
hard Hausegger, Thomas Kriebaum, Carla 
Müller, Richard Schuberth, Magdalena 
Steiner. TEXTE: Franz Blaha, Hubert 
Christian Ehalt, Margarete Endl, Karl Max 
Fauner, Anna Freinschlag, Mdme Gateau, 

Ulla Gladik, Gottfried, Werner Hörtner, 
Lutz Holzinger, Kerstin Kellermann, Rai-
ner Krispel, Peter A. Krobath, Mario Lang, 
Jenny Legenstein, Rudi Lehner, Uwe 
Mauch, Roswitha Miller, Florin Mitter-
mayr, Wenzel Müller, Erwin Riess, Judith 
Ruderstaller, Martin Schenk, Richard 
Schuberth, Clemens Staudinger, Karl Wei-
dinger (kawei). LEKTORAT: Richard 
Schuberth

StrawanzerIn: 
Verantwortlich: Claudia Poppe
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31 
strawanzerin@augustin.or.at

Radio Augustin
Verantwortlich: Aurelia Wusch
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-14
radio@augustin.or.at

TV Augustin
Verantwortlich: Christina Steinle
1050 Wien, Reinprechtsdorfer  
Straße 31
Tel.: (01) 587 87 90-15
tv@augustin.or.at

Inserate:
inserate@augustin.or.at

Druck:
Herold Druck- und Verlagsgesellschaft 
1032 Wien, Faradaygasse 6

Verlagsort: Wien 

Information:
AUGUSTIN erscheint jeden 2. Mittwoch
Auflage dieser Nummer: 30.000

Mitglied des International 
Network of Street Papers

PSK, Blz 60.000, Nr. 92 051 517, Bawag, Blz 14.000, Nr. 05 010 666 211

Kontaktanbahnung

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

LJUBLJANA, SLOWENiEN: kein großer Stress am größten Bahnhof des kleinen Landes. Nur zwei Millionen Slowenen – da findet jede/r einen Sitzplatz

Wenn's stimmt, dass es ohnehin «nur zwei gute 
Gründe gibt, den Augustin nicht nur aus Mitleid 
zu kaufen», wie Wolfgang Kralicek in seiner Fuß-
ball-Glosse im «Falter» kürzlich schrieb, werden 
wohl auch folgende Aufzeichnungen eines bana-
len, alltäglichen Arbeitstages eines Augustinre-
dakteurs keine Quotenhits werden.

Erster Höhepunkt dieses Tags: Ein Herr am 
anderen Ende der Telefonleitung ist ziemlich 
aufgebracht. Er werde die Zeitung nie mehr le-
sen. Warum, frage ich. Weil wir für die Freiga-
be von Haschisch und für das Recht auf Betteln 
sind? Nein, sagt er: es gebe durchaus interessan-
te Artikel im Augustin. Aber diese widerliche 
gendergerechte Schreibweise! Durch die Beläs-
tigung des Publikums «mit unleserlichem Un-
Deutsch» werde sich der Augustin sein eigenes 
Grab schaufeln, prophezeit er. Sie werden sich an 
die neue Form gewöhnen, antworte ich.

Kurz nach diesem Gespräch wiederholt sich 
die Kritik an unserer Schreibweise in Form ei-
nes Mails; ich weiß nun, mit wem ich es zu tun 
habe: mit dem Cheftechniker einer Uni-Herzkli-
nik. Eine Seite lang persifliert er den für ihn irren 
Augustin-Stil: Schade um die/den Augustin_in! 
Es gab manchmal durchaus interessante Artikel_
innen und Beiträg_innen…» und dergleichen.

Zweiter Höhepunkt des Tags. Meine neue Kol-
legin Lisa Bolyos hinterlässt mir in der Mailbox 
eine Kritik an einer Grafik zur Anti-Raiffeisen-

Rubrik. Der Zeichner Bernhard Hausegger hatte 
das Giebelkreuz in leicht durchschaubarer Ab-
sicht modifiziert (auf Seite 14 zu bewundern). 
Ein Hyänenschädel symbolisiert die Gefrässig-
keit des Bankenkonzerns. Lisa: unter uns gsagt: 
die raiffeisenillustration find ich furchtbar – was 
haben tiere mit akkumulation zu tun? ich dachte 
dieser alte hut wäre überwunden ... 

Diese solidarische Kritik kostet mich mindes-
tens 20 Minuten meines Arbeitstages, weil ich 
überlegen muss, ob sie recht hat. Hat der Zeich-
ner, der die innere Zerrissenheit der Raika zwi-
schen bauerngenossenschaftlichem Ursprung 
und aktueller Mittäterschaft bei der Finanzbla-
senfabrikation eine andere Wahl, als dem einen 
Tier im Giebelkreuz, dem traditionellen Schutz-
symbol Pferd, eine anderes Tier entgegenzuset-
zen, das mythologiegeschichtlich das Gegenteil 
von Schutz symbolisiert?

Und was sind nun für Kollegen Kralicek die 
beiden Gründe, den Augustin zu lesen? Der eine 
ist die Gastroserie «Tschocherl-Report«. Der an-
dere sind die Fußballartikel, in denen auch für 
die Vielleser immer wieder was Neues zu finden 
ist. Der aktuellen Ausgabe entnahm ich, dass die 
Stadt Wien vier Straßen nach Fußballern benannt 
hat … Endlich einer, der auf die Einzigartigkeit 
des Augustin-Sportteils hinweist. Eigentlich der 
dritte Höhepunkt des Tags.           

           R. S.

  Ve r e i n s m e i e r e y  
Aus dem Alltag eines Augustinredakteurs
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«Wenn ihr nach Wien kommt, hilft euch der Augustin»

Nie wieder zum Müll zurück

Den «Kommunismus» assoziieren 
sie mit sicheren Arbeitsplätzen, 
regulierten Preisen für Grundnah-
rungsmittel, Strom und Wasser in 

den Wohnungen. Das postkommunisti-
sche Korruptionssystem hat nichts von 
alldem, aber folgende Alternativen für sie 
parat: Krepiert, oder tut, was «man» von 
euch erwartet – stehlt und betrügt. Der 
reife Kapitalismus in Mittel- und West-
europa ist deshalb zum Schauplatz ihres 
Überlebenskampfes geworden, der von 
der Mehrheitsbevölkerung als «organi-
sierte Kriminalität» bekämpft wird. Die 
Rede ist von den Roma aus Rumänien, 
die in Wien betteln oder Zeitungen ver-
kaufen. Mit Letzterem konnten sich Juli-
ana und Petru Boti, seit acht Jahren beim 
Augustin, vom Leben auf den Müllplät-
zen von Timişoara retten.

25 Cent gab es für ein Kilo Eisen, das 
aus der Müllhalde quasi im «Tagbau abge-
baut» wurde. Wenn nicht auch andere im 
Mist stierln würden, käme man vielleicht 

auf zehn Euro pro Tag. «Aber es war ja 
nicht nur das Eisen verwertbar. Auch für 
Papier und Flaschen bekamen wir Geld», 
sagt Petru im Augustin-Gespräch. «Wenn 
du zwei Euro am Tag verdienst, kannst 
du dir dafür nicht einmal ein Kilo Pa-
prika kaufen. Die kosten nämlich 3,25 
Euro. Ein Kilo Tomaten kostet 4,50 Euro. 
Ein Kilo Champignons acht Euro (Anga-
ben ohne Gewähr).» Über Letzteres re-
gen sich Habenichtse in der Peripherie 
der siebenbürgischen Stadt am wenigs-
ten auf – Champignons sind ohnehin kein 
Haushaltsthema.

So lächerlich aus österreichischer Pers-
pektive die «Einnahmen» aus der Müllver-
wertung waren: Eine andere Möglichkeit 
des Zuverdienstes zur Invaliditätsrente – 
die Petru Boti seit 1994, als er nicht mehr 
in der Fabrik arbeiten konnte, vom rumä-
nischen Staat bekommt – gab es nicht. 
Die Rente macht 103 Euro pro Monat 
aus, davon muss aber auch seine Frau le-
ben, die nichts vom Staat kriegt. Auch 
die Keusche in der Armensiedlung am 
Rande Timişoaras – siehe die Bilder auf 
dieser Seite – war bei Weitem nicht kos-
tenlos. Die Grundsteuer und die Abfall-
gebühren waren zu zahlen – paradoxer-
weise auch das Wasser, obwohl Familie 
Boti ein paar hundert Meter weit in eine 
Reihenhaussiedlung mit etwas höherem 
Standard gehen musste, um sich vom dor-
tigen Gemeinschaftsbrunnen Wasser zu 
holen. «Wir zahlten fürs Wasser, weil es 
ja in der Mitte der Straße floss. Damit 
es aber in unser Haus fließt, hätten wir 

2000 Euro für den Kanalanschluss zah-
len müssen.» 

Rindfleisch ist in Wien billiger

Dolmetscherin Tina, die das Gespräch mit 
den beiden Botis übersetzt, komplettiert 
das trübe Bild, indem sie ihre eigene Pra-
xis schildert: «Meine Verwandten in Ru-
mänien müssen für das, was sie brauchen, 
in vielen Fällen mit einem höheren Preis 
rechnen, als er in Österreich üblich ist, 
obwohl sie im Schnitt nur ein Zehntel der 
österreichischen Löhne kriegen. Ich zum 
Beispiel kaufe Fleisch in Wien beim Met-
ro ein und schicke es nach Rumänien. Be-
sonders Rindfleisch ist für viele Rumänen 
inzwischen unleistbar geworden.» Die Ös-
terreicher_innen sollten das bedenken, be-
vor sie sich über die «Betterflut» aufregen, 
wie es ihnen die Krone, «Österreich» oder 
«Heute» vormachen. Sie würden es ge-
nauso machen, wenn das Armutsgefälle 
plötzlich umgedreht wäre. Für die Öster-
reicher_innen mit ihrem Bildungsniveau 
müsse es doch leicht sein, sich ein objek-
tives Bild über die Lage in der Herkunfts-
regionen der Bettler_innen und Zeitungs-
verkäufer_innen zu machen.

Wer immer eine Zahl nennt, wenn er 
oder sie nach dem Anteil der Roma an 
der Gesamtbevölkerung Rumäniens ge-
fragt wird, nennt vermutlich die falsche. 
Die falscheste ist zweifelsfrei die, die die 
Regierung nennt: 535.000 Roma oder zwei 
Prozent der Bevölkerung. Da in Staaten, 
in denen Minderheiten als Sündenböcke 

»Leber mit Zirrhose-Morphologie.  Im Segment VII des 
rechten Leberteils erscheint eine streng abgegrenzte Bildung mit 
unhomogener Struktur, mit arterieller Kontrastaufnahme und 
portalem und parenchimatischem wash-out.» Das ist nur der 
Anfang eines Befundes, den uns Petru Boti, 52 Jahre alt, zeigt. 
In ein einfaches Deutsch übersetzt: «Lass dich operieren, und 
zwar schleunigst!» Das kann er sich wegen fehlender Kranken-
versicherung weder in seiner Auswanderungs- noch in seiner 
Einwanderungsstadt leisten. Wenigstens das haben Timişoara 
und Wien, neben ihren k. u. k. Prägungen, gemeinsam. Fo
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Juliana und Petru 
Boti sind vor acht  
Jahren «dem Ruf 
des Augustin» 
gefolgt

oder als flexibelst disponierbare Billigst-
arbeitskräfte missbraucht werden, die An-
gehörigen dieser meist ethnisch definier-
ten Minoritäten bei Volkszählungen zum 
vermeintlichen Selbstschutz schummeln, 
ist das Resultat für den Hugo. Die Betrof-
fenen kreuzen bei «Rumänisch» an, wenn 
nach der Volksgruppenzugehörigkeit oder 
Muttersprache gefragt wird. Wer in Rumä-
nien einigermaßen realistisch ist, wird eine 
Zahl zwischen eineinhalb und zweieinhalb 
Millionen Roma nennen. 

Schon in Rumänien vom Augustin gehört

Es ist ihnen nicht schwer gefallen, sagt Ju-
liana, ihre Straße in Timişoara endgültig 
zu verlassen und in den Bus zu steigen, der 
damals am Südbahnhof die neuen Einwan-
der_innen in einen neuen Lebensabschnitt 
kippte – zusammen mit den schon Wiener-
probten, die den Neuen während der Bus-
fahrt Ezzes zum Überleben geben konnten. 
«Die Roma halten zusammen», sagt Petru, 
dadurch hätten er und seine Frau nie auf ei-
ner Parkbank schlafen müssen. «Habt ihr 

Aktion für Straßenzei-
tungs-Verkäufer

Als ihm der Straßenzeitungsverkäu-
fer L., mit dem er seit Jahren eine 
Art Freundschaft-des-gegenseitig-
netten-Zunickens pflegte, die Straf-
verfügung zeigte, welche ihm Beamte 
des Kommissariats Josefstadt eigen-
händig zugestellt haben, verstand 
Herr K. die Polizei nicht mehr. Da 
stand doch tatsächlich, Herr L. hät-
te vorm Billa in der Alser Straße 23 
in aufdringlicher Weise um Geld ge-
bettelt, sich den vorbeikommenden 
Passanten mit ausgestreckter Hand 
in den Weg gestellt, ihnen die Zei-
tung vors Gesicht gehalten, den Fuß-
gängerverkehr behindert und «durch 
ein besonders rücksichtsloses Verhal-
ten die öffentliche Ordnung an einem 
öffentlichen Orte ungerechtfertigt 
gestört». In Summe drei Rechtsbrü-
che zu je 100 Euro Geldstrafe oder 
je 50 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, 
also in Summe: 300 Euro oder 6 Tage 
Gefängnis.

K., der dem Zeitungsverkäufer 
schon gut tausend Mal begegnet ist, 
war verärgert. Nicht dass er für das 
Bestrafen des «aufdringlichen» Bet-
telns ist, aber wer immer dieses Ge-
setz unbedingt exekutieren will, liegt 
bei L. garantiert falsch. Niemand in 
der ganzen Josefstadt ist zurückhal-
tender und höflicher als der Zei-
tungsverkäufer L.! Er spricht nieman-
den an, hält die Zeitung an die Brust 
gedrückt, steht am Rand des Geh-
steigs, weit davon entfernt, jemanden 
den Weg zu versperren. Er hilft al-
ten Damen beim Tragen der Einkäu-
fe, dem Billa-Lieferanten beim Auf-
stellen und Wegräumen der Rampe, 
passt auf Hunde und Fahrräder von 
Billa-Kundinnen auf. Die Passantin-
nen und Passanten schätzen und lie-
ben ihn.

Also verfasste K. einen Protest-
brief an das Kommissariat. Der In-
halt in Kurzfassung: Ich kenne Herrn 
L. schon lange, er hat mich nie auf-
dringlich angebettelt, nie den Fuß-
gängerverkehr behindert, sich nie 
rücksichtlos verhalten, stellen Sie das 
Verfahren gegen ihn bitte ein. Damit 
postierte er sich vor den Billa in der 
Alser Straße 23. In kurzer Zeit un-
terschrieben 100 Menschen diesen 
Brief. Nun ist das Kommissariat  Jo-
sefstadt am Zug.

p. a. k.

im Bus nach Wien schon erfahren, dass 
man sich dort beim Augustin melden 
kann?», fragen wir die beiden, die zu den 
erfolgreicheren Vertreiber_innen des Blat-
tes zählen (sie verkaufen seit acht Jahren, 
wohlgelitten unter Kundschaft und Be-
legschaft, vor einem Supermarkt). «Aber 
nein», antwortet Petru. «Dieser Tipp hat 
schon in Timişoara unter uns Zigeunern 
die Runde gemacht.»

Er zeigt uns Fotos, die unsere Leser_in-
nen informieren sollen, wie er damals ge-
wohnt hat. Unter all den Armutsbildern 
sticht eine Aufnahme des «Palastes» eines 
reichen Roms hervor – mit all den deko-
rativen Exzessen der Morgenlandimitati-
on, das in diesen Kreisen am ganzen Bal-
kan so beliebt ist. Wir bitten Petru, auch 
dieses Foto für den Augustin zur Verfü-
gung zu stellen – um ohne großen Kom-
mentar sichtbar machen zu können, dass 
die Spaltung der Welt auch durch die Min-
derheitsgesellschaft geht. 

Petru zögert – dann gibt er das Foto 
nicht frei. Er habe Angst, der Besitzer der 
Villa erfahre etwas von diesem Foto und 
dann auch davon, wer dieses Foto in Ab-
sicht der Denunziation zur Zeitung ge-
bracht habe. Begründet oder nicht: Auch 
hinter dieser Angst stecken reale Macht-
verhältnisse, vor denen offenbar keine For-
mation der Gesellschaft verschont bleibt. 
Rumänienbezogene Texte mit Happy Ends 
zu versehen, ist derzeit schwer. Eben wur-
de die Nachricht verbreitet, dass die letzten 
Wanderhirten Europas, die rumänischen 
Schafhüter_innen, aufgeben müssen, 
weil neue EU-Verordnungen zur Verar-
beitung von Schafmilch die jahrhunderte 
alte Lebensform der Transhumanz (Fern-
weidewirtschaft) zerstören. Aber das ist – 
obwohl es am Ende auch um das Auswan-
dern geht – eine andere Geschichte …

Robert Sommer

Die Straße am Ran-
de Timişoaras: Häu-
ser ohne Elektrizität 
und Wasser
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Die fehlende 
sanitäre Aus-
stattung und 
damit ver-
knüpfte pre-
käre Verhält-
nisse werden 
den Betroffe-
nen allzu oft 
als kulturelles 
Kennzeichen 
aufgedrückt.

um «Leute, die sehr, sehr gut organisiert 
sind», handle und dass sie «aus Rumäni-
en hierher gebracht und nach einer Wo-
che wieder ausgetauscht» würden. Dieser 
Artikel berichtet aber auch über die ös-
terreichweiten Proteste, die eine Gruppe 
von Tiroler Politologinnen ausgelöst hat-
te, denn auf ihren Aufruf reagierten nicht 
nur die BettelLobbyWien und die Vin-
zenzgemeinschaft Graz, sondern auch 
viele weitere Organisationen, NGOs und 
Privatpersonen. Unzählige Protestmails 
und Anrufe erhielten die BH Schwaz und 
die Gemeinde Terfens.

Von der Forderung nach «langfristi-
ger Lösung der Roma-Frage» ist hier in 
der Tiroler Tageszeitung vom 22. 4. zu 
lesen. So haben das die Politologinnen, 
die hier zitiert werden, sicher nicht for-
muliert, denn abgesehen von der Absur-
dität dieser Formulierung wäre ihnen die 
haarsträubende Parallele zur nationalso-
zialistischen Forderung aufgefallen, was 
mensch von den Journalist_innen der Ti-
roler Tageszeitungen offensichtlich nicht 
erwarten darf. Was die Protestierenden 
tatsächlich fordern, ist ein anderer Um-
gang mit Armutsbetroffenen: etwa die 
Einrichtung von Durchreiseplätzen, wie 
es sie bereits in Oberösterreich gibt. Denn 

Zu hoffen bleibt, dass Ketani auch 
bald dem Land Tirol bezüglich 
Gastfreundschaft helfen wird. 
Denn dort dürfen armutsbetroffene 

Familien bislang nicht einmal unter der 
Autobahnbrücke übernachten. Trotz Pro-
testen wurden den Familien Mitte April 
«Entfernungsbescheide» überreicht. «Es 
hat intensive Gespräche mit einer Dol-
metscherin gegeben», schreibt die Tiro-
lerwoche, was die Menschen der Dolmet-
scherin erzählt hatten, darüber darf aber 
der Terfenser Bürgermeister mutmaßen: 
«Anscheinend wurden die Personen mit 
Autos vor Ort gebracht und sind wahr-
scheinlich nur das Werkzeug für irgend-
welche Machenschaften, da ihnen Ar-
beit in Tirol versprochen wurde.» Wenn 
das tatsächlich die Übersetzungen der 
Dolmetscherin sind, wären «wahrschein-
lich», «anscheinend» und «irgendwelche» 
wohl nicht notwendig gewesen. 

Spannend auch eine weitere Aussa-
ge des Bürgermeisters: «Wir wohnen in 
einem Rechtsstaat und in einer Demo-
kratie, aufgrund der gesetzlichen Mög-
lichkeiten war es nicht so einfach, eine 
zufrieden stellende Lösung zu finden.» 
Hatten die Menschen also ein Recht da-
rauf, unter der Autobahnbrücke zu cam-
pieren? Die Tirolerwoche hat sicher nicht 
zufällig zwei weitere Artikel auf die-
se Seite gestellt: eine Werbung für eine 
Veranstaltung «Sicher Tirol» und eine 
Kurzmeldung über den «mysteriösen» 
Goldenen-Dachl-Schindeldiebstahl. 

«In den Völser Innauen wurden 15 Er-
wachsene und sieben Kinder aufgegriffen. 
Manche von ihnen waren zuvor in Ter-
fens», schreibt die Tiroler Tageszeitung 
einige Tage später – eine weitere Variati-
on des von Bezirkshauptmannstellvertre-
ter Löderle vorgebrachten Gerüchts, dass 
es sich bei den rumänischen Familien 

Vertreibung und Diffamierung von Armutsbetroffenen in Tirol

Auf Deutsch Entfernungsbescheide

«Nach jahrhundertelanger Vertreibungspolitik  ist es 
nun an der Zeit, auch der Volksgruppe der Sinti und Roma 
Gastfreundschaft gegenüber zu üben und für ein friedliches 
Miteinander einzustehen», fordert der Verein Ketani. Der 
Verein setzte seine Forderungen auch um, er schuf Plätze für 
Durchreisende in Oberösterreich und berät Kommunen, sol-
che zu errichten.

Der Durchreiseplatz «Ketani» beim Linzer Pichlingersee wurde im Sommer 2009 in Betrieb genommen. in der Stadt 
Braunau besteht ein Platz schon seit mehreren Jahren, und auf beiden Seiten wird respektvoll miteinander 

umgegangen.
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«die fehlende sanitäre Ausstattung und 
damit verknüpfte prekäre Verhältnisse 
werden den Betroffenen allzu oft als kul-
turelles Kennzeichen aufgedrückt», sagt 
Erika Thurner. «Alte Vorurteile brechen 
auf.» Die Politologin fordert, dass die 
Geschichte der Roma in Bildungspro-
gramme einfließt. «So könne das The-
ma enttabuisiert werden» (Zitat Tiroler 
Tageszeitung). 

Dieses «Kennzeichen-Aufdrücken» 
ist davor tagelang von den Tiroler Me-
dien und Politikern praktiziert worden. 
Auch deswegen bot Pfarrer Pucher von 
der Vinzenzgemeinschaft Graz der Ge-
meinde Terfens 2000 Euro an, um unter 
der Inntalautobahnbrücke ein Camping-
klo aufzustellen und einen Müllcontainer. 
Die Tiroler_innen sollten sich – so Pu-
cher – ein Beispiel am Vinzinest in Graz 
nehmen. «Ausländische Obdachlose fin-
den inzwischen 120 Betten vor, die Räu-
me sind geheizt und ehrenamtliche Hel-
fer betreuen die Armen. Die Mahlzeiten 
werden über Spenden finanziert. Auch 
dort wechseln die Personen immer wie-
der, denn die Roma fahren einmal im 
Monat wieder nach Hause.» (Zitat Tiro-
ler Tageszeitung).

Ulla Gladik
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Wie ein konservativer US-Amerikaner zum Anti-Schiefergas-Aktivisten wurde

Die Wandlung

Calvin Tillman lebt in Texas.  Er glaubt an Gott und das Recht der Bürger_in-
nen, Waffen zu tragen. Er ist gegen Budgetdefizite. Bis vor ein paar Jahren hätte man 
ihn eindeutig als Republikaner identifiziert. Dann überzogen Schiefergas-Konzerne 
den kleinen Ort, wo er lebte, mit Lärm und Gestank. Tillman wurde Bürgermeis-
ter und mutierte zum Umweltaktivisten. Aus Sorge um die Gesundheit seiner zwei 
Kinder. Kürzlich holten ihn einheimische Schiefergasgegner_innen zu einem Vor-
trag nach Wien. 

Wie ein öder Flecken Erde sieht 
der texanische Ort Dish aus. 
Zumindest auf den Fotos und 
in den TV-Nachrichten. Fla-

ches Land, trockene Erde, kleine beschei-
dene Holzhäuser, die verstreut in der Ge-
gend herumstehen. Rund 200 Menschen 
leben in Dish, in der näheren Umgebung 
weitere 300. Viele zogen erst vor Kurzem 
hierher, auf der Suche nach einem billigen 
Stück Land und einem ruhigen Leben. 

Genau das wollten auch Calvin und 
Tiffiney Tillman, als sie 2003 mit ihrem 
sechs Monate alten Baby Clay nach Texas 
zogen. Aus Chikago. Sie hatten drei kal-
te Winter dort verbracht und Angst vor 
Terroranschlägen auf Chikagos Wolken-
kratzer. Sie wollten ein warmes Klima 
und frische Luft für Clay, der zehn Wo-
chen zu früh geboren wurde und unter 
Asthma litt. Sie wollten in freier Natur le-
ben und Pferde haben – Tiffiney ist Tier-
ärztin. Und sie wollten einem benachtei-
ligten Kind ihr Heim öffnen. Diese Idee 
reifte in ihnen, als sie nach der Frühge-
burt viele Wochen bei ihrem Baby im 
Krankenhaus verbrachten. Dort sahen 
sie viele Kinder, die gar niemand besuch-
te – verlassene, aufgegebene Kinder. «Da 
begann Gott, an unseren Herzen zu rei-
ßen», beschreibt es Calvin. Kaum hatten 
sich Calvin und Tiffiney in ihrem neuen 
Haus in Dish eingerichtet, adoptierten sie 
einen kleinen Buben. Sie engagierten sich 
im Dorf, in der örtlichen Kirche. Calvin, 
der beruflich in der Flugzeugindustrie tä-
tig ist, wurde 2005 zum Town Commissi-
oner, eine Art Assistent des Bürgermeis-
ters, gewählt. 

Er hätte sich wohl eine leichtere Aufga-
be vorgestellt. Kaum war er Commissio-
ner, verwandelte sich sein Dorf in einen 

Alptraum. Es begann mit einem Höllen-
lärm. Der kanadische Gaskonzern En-
bridge hatte einen Kompressor instal-
liert, später kamen weitere Gaskonzerne, 
die weitere Kompressoren aufstellten, 
zwölf insgesamt. Im ganzen Gebiet wur-
de nach Gas gebohrt, überall riesige Pipe-
lines verlegt. 

Öl- und Gasförderung hätte Tillman 
im Prinzip nicht gestört. Als Kind war er 
inmitten von Ölbohrtürmen aufgewach-
sen. «Doch nun war etwas anders», sagt 
er. «Es war viel, viel lauter.» Nicht nur das. 
Neben dem Höllenlärm gab es ein weite-
res Übel: Höllengestank. Die Bewohner_
innen klagten über brennende Augen, 
Ausschläge, Juckreiz, Husten. 

Das Gas kommt nicht freiwillig aus den 
Poren des Gesteins

2007 wurde erneut gewählt, Tillman 
wurde Bürgermeister. Da war er längst 
in einem Kampf gegen die Unternehmen 
verstrickt. Er forderte, dass die unerträg-
lichen Zustände geändert werden müss-
ten. Ein paar Zugeständnisse gab es, die 
Kompressoren wurden mit einer Beton-
hülle ummantelt. Doch bei der Luft, da 
sei ja gar nichts, befand eine Untersu-
chung der fünf Gaskonzerne in Dish. Ge-
stank, gefährliche Stoffe in der Luft – al-
les gar nicht wahr. Höchstens Einbildung. 
Tillman rief jede erdenkliche öffentliche 
Stelle in Texas zu Hilfe, doch die weni-
gen Vertreter_innen, die überhaupt in 
Dish auftauchten, meinten, da könne man 
nichts machen. Das nahm die Gemein-
de nicht hin. Sie beauftragte nun selber 
ein chemisches Institut, die Luft zu un-
tersuchen. Das Ergebnis: krebserregen-
de Substanzen und Nervengifte, die um 

ein Vielfaches über der erlaubten Men-
ge lagen. 

In der Gegend rund um Dish wird 
nicht normales Erdgas gefördert, das aus 
einer unterirdischen Höhle relativ prob-
lemlos herausgepumpt werden kann. In 
Dish wird Schiefergas gefördert. Gas, das 
in den Poren von Gestein sitzt. Von dort 
kommt es nicht freiwillig heraus. Sondern 
nur unter hohem Druck. Wasser wird mit 
Sand und Chemikalien versetzt und in 
das Gestein gepresst. Dadurch entstehen 
Risse im Gestein, die das Gas freigeben. 
Die Methode heißt hydraulische Rissbil-
dung, doch im Moment wird hierzulande 
nur der englische Ausdruck verwendet: 
hydraulic fracturing, kurz fracking. Das 
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Mister Tillman ver-
zichtete in Öster-
reich auf jegliches 
Honorar

so gewonnene Gas muss noch gereinigt 
werden. Dabei entstehen die fauligen Ge-
rüche, unter denen die Menschen in Dish 
litten. «Die Anlage blies die Unreinheiten 
einfach in die Umgebungsluft», sagt Till-
man. «Doch unmittelbar daneben woh-
nen Menschen. Unser Haus war nur 300 
Meter entfernt.»

Die Förderung von Schiefergas ist in 
den letzten Jahren zu einem gewaltigen 
Boom in den USA geworden. Einige Bran-
chenexpert_innen meinen, mit Schiefer-
gas könnten die USA ein Jahrhundert 
lang ihren Strombedarf decken. Andere 
Expert_innen widersprechen. Das Poten-
zial werde gnadenlos überschätzt. 

Verschätzt hat sich jedenfalls die OMV, 
als sie im vergangenen November be-
kanntgab, auch im Weinviertel gebe es 
Schiefergas, mit dem Österreich den Be-
darf der nächsten dreißig Jahre decken 
könne. Ab 2012 wolle man Probebohrun-
gen machen. Aber nicht mit den schädli-
chen US-Methoden, sondern einer neu-
en, sauberen Methode (clean fracking), 
die gerade an der Montanuniversität Le-
oben entwickelt werde. 

Die Ankündigung führte zu sofortigen 
Protesten, mehrere Bürger_inneninitia-
tiven haben sich gebildet. Kein Wunder. 
Wer im Internet nach Schiefergas-Infor-
mationen sucht, stößt auf verstörende Bil-
der aus den USA. Etwa den Dokumentar-
film «GasLand», der 2011 für den Oscar 
nominiert wurde. Dort sieht man in ei-
ner Szene, wie aus dem Wasserhahn eines 
Hauses brennbares Methan statt Wasser 
strömt. In «GasLand» kommt auch Cal-
vin Tillman vor.

Und so entdeckten österreichische 
Schiefergasgegner_innen, was in einem 
Kaff in Texas los ist, und holten Till-
man nach Wien. Der ließ sich sehr lan-
ge bitten, bis er zusagte, erzählt Antonio 
Fuljetić vom Österreichischen Biomasse-
Verband. «Und er wollte absolut kein Ho-
norar. Nur die Reisespesen.» Es ist eine 
Vorsichtsmaßnahme. Tillman ist mitt-
lerweile ein gefragter Redner in den USA 
– und Hassobjekt der Gasindustrie. Um 
glaubwürdig zu bleiben, will er bei sei-
nem Engagement nichts verdienen. Da-
mit er nicht noch mal 14 Stunden von Te-
xas nach Wien fliegen muss, schärfte er 

seinen Zuhörer_innen am Ende 
seines Vortrag ein: «Wenn ihr 
nichts macht, war meine Reise 
umsonst. Engagiert euch. Bleibt 
dabei. Jeder einzelne Mensch 
kann etwas ändern.» 

Ein paar Fragen an                       
Calvin Tillman

Sie sagen in Ihren Vorträgen gerne, 
dass Sie auf einem Erdölfeld aufge-
wachsen sind. Wo?

In Oklahoma. Mein Vater ar-
beitete auf einer Bohrplattform, 
und fast alle, mit denen ich in 
die High School ging, arbeiten 
nun in der Erdölindustrie. Des-
halb bin ich selber ein bisschen 
schockiert darüber, wo ich nun 
involviert bin. 

Wie wurden Sie denn zum Kämpfer 
gegen die Schiefergasindustrie?

Ich kandidierte als Town Com-
missioner und dann als Bür-
germeister genau zu der Zeit, als die-
se ganzen Aktivitäten – Kompressoren, 
Pipelines und Gerüche – losgingen. Die 
Leute baten mich, ihnen zu helfen, als rie-
sige Pipelines quer über ihre Grundstü-
cke verlegt wurden. So habe ich mich in 
die Sache gestürzt. Dann haben die Me-
dien darüber berichtet. Das hat uns zu 
einer gewissen Hebelwirkung auf die In-
dustrie verholfen, denn die will nicht in 
den Schlagzeilen sein.

Waren Sie bereits früher politisch tätig?
Nein. Ich bin in die Politik gegangen, weil 
mich meine Nachbarn darum gebeten ha-
ben. Das waren die Leute, die mir gehol-
fen haben, einen Schuppen für die Pfer-
de zu bauen, und die meine Kinder in 
der Schule unterrichtet haben. Wir waren 
sehr eng miteinander verbunden.

Sie haben beobachtet, dass die Konzerne in 
armen Gebieten zuerst bohren.

So ist es. Man kann fast darauf wetten, 
dass sie bei einem neuen Gasvorkommen 
genau in der wirtschaftlich ärmsten Re-
gion zu bohren beginnen. Da können die 
Unternehmen dann mit ein bisschen Geld 

herumwerfen und für wenig Geld die 
Rechte kaufen. In den reichen Wohnge-
genden wollen die Leute nicht von schwe-
ren Lkws und Gestank belästigt werden, 
und sie wehren sich, weil ihr Besitz da-
durch an Wert verlieren würde. 

Spielt der drohende Klimawandel eine Rol-
le bei Ihrem Engagement?

Ich bin kein Wissenschaftler. Ich verstehe 
die ganzen Argumente über den Klima-
wandel zu wenig. Aber ich habe gesehen, 
dass meine Kinder immer dann Nasen-
bluten bekamen, wenn bestimmte Schad-
stoffe in der Luft besonders hohe Werte 
erreichten. Oft mitten in der Nacht. Das 
hat mein Denken verändert. Auch unser 
Leben. Wir haben vor einem Jahr unser 
Haus in Dish verkauft und sind woan-
ders hingezogen.

Hat das Nasenbluten dann aufgehört?
Ja. Sie hatten seither kein einziges Mal 
mehr Nasenbluten. Und unser ältester 
Sohn hat auch kein Asthma mehr. 

Text und Interview:  
Margarete Endl

Flüchtete mit seiner 
Familie aus dem 
«GasLand». Seither 
hat der Sohn kein 
Asthma mehr, sagt 
Tillman
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Sicherheitsverwahrung: ein Österreich-Deutschland-Vergleich mit sensationellem Ergebnis

Von der «Abartigkeit» des Freiheitsentzugs

Die Fritzls, Groërs, Priklopils, die zuhälterischen öster-
reichischen Kinderheimerzieher … sie wurden nicht 
nur in den inländischen Sensationsmedien mit Ent-
rüstungswonne breitgetreten.  Ganz Europa spaltete sich 
in moralinvoyeuristische Zuseher_innen und Österreicher_
innen. Sind wir tatsächlich die «geistig abnormen» Schimä-
ren des Kontinents? Natürlich glauben wir das nicht. Aber es 
reizt, dieser Frage nachzugehen. Wie stehen wir in den objek-
tiven Zahlen der Justizbehörden da? Sagen wir, der Einfach-
heit halber im Vergleich zu unserem Nachbarland Deutsch-
land? Spitzen wir die Frage zu: Österreicher oder Deutsche 
– wer ist abartiger?

Amtlich festgehaltene Daten gibt es 
genug. Aber welche sind vergleich-
bar? Der Umgang mit psychisch 
beeinträchtigten Straftäter_in-

nen ist im deutschen Strafvollzug we-
sentlich komplexer und – wegen der rela-
tiven Souveränität der größeren Regionen 
im Staat – wesentlich weniger einheitlich 
als bei uns. Dennoch gibt es innerhalb der 
Klientel eine Gruppe, die in beiden Staa-
ten gleich definiert ist. Es handelt sich 
um die voll schuldfähigen Straftäter_in-
nen, die ihre Tat unter dem Einfluss ei-
ner «seelischen oder geistigen Abartig-
keit höheren Grades» begangen haben. 
Nicht nur die Fritzls und Priklopils fal-
len unter diese Definition. Hier wie dort 
werden sie zu einer Freiheitsstrafe verur-
teilt, aber darüber hinaus eingesperrt, bis 
ihnen ein psychiatrisches Gutachten eine 
positive Verhaltensprognose bescheinigt. 
Also potenziell lebenslänglich.

Ein Blick in die deutsche Rechtsge-
schichte zeigt, dass diese Vollzugsart 
dort im Jahr 1933 eingeführt worden ist. 
Es war das Jahr, in dem alle Parteien im 
Dt. Reichstag dem Ermächtigungsgesetz 
für die Hitler-Regierung zugestimmt ha-
ben, mit Ausnahme der SPD. Kommu-
nist_innen und Teile der SPD-Fraktion 
wurden durch Verhaftung und Terror am 
Erscheinen im Reichstag gehindert. Es 
war auch das Jahr, in dem das erste NS-

Konzentrationslager errichtet wurde. Der 
Maßregelvollzug mit seiner «Sicherungs-
verwahrung» stellte einen Schulterschluss 
zwischen Psychiatrie und Justiz dar, um 
Unbequeme ohne langes Verfahren für 
immer aus der Öffentlichkeit zu entfer-
nen, denn die Entlassung war an ein po-
sitives psychiatrisches Gutachten gebun-
den, Psychiatrie und Justiz aber waren 
Ausführungsmarionetten des totalitären 
Regimes. Die Jahre bis 1945 sind eine 
kontinuierliche Demonstration dieses po-
litischen Machtinstruments. 

Der moderne Rechtsstaat nach 1945 
hat die Unabhängigkeit der Justiz von po-
litischen Kräften in der Verfassung festge-
legt. Aber die formale Konstruktion des 
Maßregelvollzugs hat man übernommen. 
Das bedeutet weiterhin potenziell lebens-
langen Freiheitsentzug auch bei wenig 
drastischen Straftaten. Anhaltung auf un-
bestimmte Zeit, bis eine positive psychia-
trische Gefährlichkeitsprognose die Ent-
lassung empfiehlt und das Gericht sich 
dieser Empfehlung anschließt.

In Österreich wurde erst 1975 die «vor-
beugende Maßnahme» nach § 21.2 ein-
geführt. Im Vordergrund stand der Ge-
danke, die Sicherheit der Bürger_innen 
dadurch zu erhöhen, dass der_die durch 
seine psychische Befindlichkeit angetrie-
bene Täter_in erst geheilt, dann bestraft 
und zuletzt als wertvolles Mitglied der 
Gesellschaft wieder einem sozial verant-
wortlichen Lebenswandel zugeführt wird. 
Heute ist aus der beabsichtigten «Maß-
nahme» nach § 21.2 de facto eine «Si-
cherungsverwahrung» nach deutschem 
Muster geworden. Der Unterschied be-
steht nur in der vorgesehenen Reihen-
folge von Therapie und Strafe. In der Si-
cherungsverwahrung wird eine Therapie 
«neben» dem Strafvollzug angeordnet, in 
der Maßnahme «vor» dem Strafvollzug. 
Da in beiden Fällen der Freiheitsentzug 
bis zum positiven Gutachten andauert, 
hat dieser Unterschied keinerlei prak-
tische Bedeutung. In beiden Fällen be-
deutet die Anhaltung auf unbestimmte 
Zeit ein Vielfaches der ausgesprochenen 
Freiheitsstrafe. Die amtlichen Statistiken 
bezüglich österreichischen 21.2ern und 
deutschen Sicherungsverwahrten können 

ist ein 11:1-Nachteil. Europa schweigt 
dazu, aber: Warum ändern wir dieses 
Gesetz nicht?

Eine gute Frage. Der österreichi-
sche Justizapparat schlägt in Sachen 
Abartigkeit tatsächlich 11-mal so 
häufig zu wie der deutsche. Ob das 
aus Straflust geschieht, lässt sich nicht 
sagen und soll auch nicht unterstellt 
werden. Auch für die Behörde gilt die 
Unschuldsvermutung. Was sich defi-
nitiv sagen lässt, ist dass das deutsche 
Strafgesetz diese 11-fache Urteilshäu-
figkeit bei gleichem Gesetzesbruch 
nicht zulässt. Um dort in die Siche-
rungsverwahrung zu kommen, muss 
man zweimal einschlägig vorbestraft, 
und beim dritten Mal rechtskräftig zu 
mindestens zwei Jahren Haft verur-
teilt sein. Eine Angleichung des § 21.2 
an den deutschen «Maßregelvollzug» 
würde die Insassenzahl drastisch sen-
ken und gleichzeitig sinnvolle Thera-
pien auf freiem Fuß ermöglichen.

Ein Maßnahmehäftling kostet der 
Gesellschaft 400 Euro pro Tag

Seit Jahrzehnten wird in Österreich 
nicht nur von interessierten Lai_in-
nen, sondern auch von Rechtsgelehr-
ten und Anstaltsleiter_innen eine 
gründliche Reform dieser unglück-
lichen Strafrechtssituation angeregt 
oder sogar eingefordert. Geändert 
hat sich bisher nichts. Es muss wohl 
ein starkes Bedürfnis geben, die Mi-
sere aufrechtzuerhalten, sogar gegen 
sinnhafte Bemühungen, die nicht 
einmal eine Gesetzesänderung an-
streben, sondern versuchen, Verbes-
serungen im vorgegebenen Rahmen 
zu schaffen. 

So wurde der ärztliche und thera-
peutische Leiter der JA Mittersteig in 
den Jahren 2003 bis 2009 vom BMfJ 
beauftragt, ein Behandlungskonzept 
für alle Maßnahmenabteilungen zu 
entwickeln und umzusetzen. Das 
Konzept hat sich als erfolgreich er-
wiesen, aber die Nachhaltigkeit des 
Erfolgs wird durch die anscheinend 
unveränderbaren Begleitumstände 

gefährdet oder sogar verhindert. Es 
wurde zur therapeutischen Unter-
stützung ein freiwilliger, unbezahlter 
psychiatrischer Bereitschaftsdienst 
eingerichtet. «Vollzugspolitische 
Überlegungen haben jedoch ein sol-
ches Engagement … zum Stillstand 
gebracht … Die Behandlung in einer 
geschlossenen Anstalt gleicht … ei-
ner aus Theoriekursen bestehenden 
Fahrschule. …» Therapieerfolg ist 
nur außerhalb eines geschlossenen 
Vollzugs zu erwarten. Daher sieht 
es so aus, als wäre er gar nicht er-
wünscht. Warum bleibt der Rand am 
Rand? Warum bleibt der als abar-
tig Eingestufte als abartig eingestuft? 
Was befriedigt das im «Artigen»? 
Der Stau, der sich aus den immer 
länger werdenden Anhaltezeiten 
und den immer stärker zunehmen-
den Neuverurteilungen ergibt, führt 
zu einem explosionsartigen Anstieg 
der in den Gefängnissen «Unterge-
brachten» (was für ein zynischer Eu-
phemismus!). Geld spielt dabei keine 
Rolle. Ein Maßnahmeuntergebrach-
ter hat 2008 pro Tag 400 Euro gekos-
tet, Tendenz steigend. 

Der Gesetzgeber möge doch bit-
te ernsthaft prüfen, ob die Einstiegs-
schwelle in den Maßnahmenvollzug 
wirklich so niedrig bleiben muss – 
gewissermaßen 11-mal so niedrig 
wie im vergleichbaren Nachbarland, 
ob es nicht sinnvoll und parteien-
übergreifend konsensfähig wäre, die 
Schwellenbedingungen zum § 21.2 zu 
erhöhen. Damit könnte man bei ge-
ringfügigen Gesetzesüberschreitun-
gen die therapeutischen Maßnahmen 
nach dem vollen Verbüßen der aus-
gesprochenen Strafe verpflichtend, 
aber auf freiem Fuß (wo sie viel wirk-
samer realisiert werden können) an-
ordnen. Es wäre ein erster Schritt in 
Richtung einer längst fälligen, sinn-
haften Reform und eine Erfolg ver-
sprechende Rückfallprävention im 
Sinne des Opferschutzes. Und es wür-
de nicht einmal mehr kosten – ganz 
im Gegenteil.

Franz Blaha

also direkt miteinander verglichen wer-
den. Wir erwarten, dass pro Million Ein-
wohner_innen etwa gleich viele 21.2er 
wie Sicherungsverwahrte der Freiheit 
entzogen sind. Aber – man staune …

Österreich – Deutschland 11:1

Das ist leider kein Fußballergebnis. In 
Österreich sind – bezogen auf die Ein-
wohner_innenzahl – tatsächlich mehr als 
11-mal so viele voll schuldfähige «abar-
tige» Straftäter_innen hinter Gittern als 
in Deutschland. Dabei ist die Beschrei-
bung der Täter_innen genau gleich: voll 
zurechnungs- und damit voll schuldfä-
hig, aber behaftet mit einer «seelischen 
oder geistigen Abartigkeit höheren Gra-
des». Wird diese Abartigkeit vielleicht 
in den beiden Ländern an verschiede-
nen Kriterien gemessen? Nein, auch das 
nicht. Beide Gutachter_innenkreise be-
ziehen sich auf einen international fest-
gelegten Diagnose-Standard. Besteht ein 
Unterschied in der Anlasstat? Das scheint 
auf den ersten Blick so, denn unser StGB 
spricht von einer Tat, «die mit einer 1 Jahr 
übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht 
ist», das deutsche Gesetz von «mindes-
tens 2 Jahren Freiheitsstrafe». Ein tieferer 
Blick ins StGB zeigt, dass «1 Jahr überstei-
gend» völlig identisch ist mit «mindes-
tens 2 Jahren». Alle «1 Jahr übersteigen-
den» Strafbedrohungen betragen nämlich 
mindestens 2 Jahre. Also auch hier kein 
Unterschied. Also stimmt das mit unse-
rer 11-fachen Abartigkeit doch?

Zur Beruhigung, falls es denn eine ist: 
Nein, es stimmt nicht. Aber man muss 
den Gesetzestext schon sehr genau le-
sen, um auf das ausschlaggebende De-
tail zu kommen. Das deutsche Strafge-
setz spricht nämlich von Verurteilung, 
das österreichische nur von Bedrohung. 
Das heißt, dass das deutsche Gericht erst 
bei einem schweren Verstoß gegen das 
Gesetz die Sicherungsverwahrung ver-
hängen darf. In Österreich genügt schon 
ein Verstoß, der nur für eine bedingte 
Haftstrafe ausreicht, für den potenziell 
lebenslangen Freiheitsentzug. Das ist lei-
der nicht bloße Theorie, sondern wurde 
schon so judiziert. Österreicher_in sein 
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Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt 
zeitlich unbegrenzt.›

Nur in gesetzlich geregelten Einzelfäl-
len und unter Einhaltung strenger Ver-
fahrensvorschriften kann das Bankge-
heimnis aufgehoben werden

(§ 38 Abs. 2).»

Deutsche Sozialhilfe-Empfänger_in-
nen, denen regelmäßig ausgerichtet wird, 
jegliche Erhöhung der Unterstützungs-
sätze sei völlig unmöglich, weil zu wenig 
Steuern fließen, werden sich über folgen-
de, von Expert_innen genannte Ziffern 
besonders freuen: Deutsche Privatper-
sonen haben derzeit in Österreich mehr 
als 7,3 Milliarden Euro gebunkert; wer-
den die Summen der Unternehmungen 
und Stiftungen hinzugerechnet, kommt 
man auf über 20 Milliarden Euro – und 
es gibt deutsche Schätzungen, die von 
über 70 Milliarden gebunkerten Kapitals 
in Österreich sprechen.

Das Bankhaus Jungholz, eine Zweig-
niederlassung der Raiffeisenbank Reut-
te, reg. Gen mbH, agiert im 300-Seelen-
Dorf neben einer Volksbank und einer 
Sparkasse. Auch hier dasselbe Bild: Das 
Dorf an der Grenze macht auf Wall Street. 
Insgesamt mehr als vier Milliarden Euro 
sind in den Instituten deponiert – der Fis-
kus in den Herkunftsländern der Einleger 
bleibt draußen. Wer Angst vor Bankmit-
arbeiter_innen mit einem Hang zum CD-
Brennen und anschließendem Verkauf an 
deutsche Steuerbehörden hat, ist bei der 
Raiffeisenfiliale Bankhaus Jungholz be-
sonders gut aufgehoben: Hier wird das 
«Goldfingerkonto» angeboten. Funktio-
niert so: Bei der Kontoeröffnung werden 
die Daten des Eigentümers nicht in das 
EDV-System der Bank eingegeben, son-
dern handschriftlich dokumentiert. Die-
se Daten kommen in den Safe und ledig-
lich ein stark eingeschränkter Kreis, in 
der Regel die Chefs, hat Zugang. Auch 
hier alles korrekt, mit einer Hilfe zum 
Steuerhinterziehung zu Lasten der Bür-
ger_innen des Herkunftslandes des Einle-
gers hat alles nichts zu tun. Der Hautgout 
bleibt, um die Jägersprache – der Raiffei-
senwelt nicht fremd – zu nutzen.

Clemens Staudinger

«Wir schützen Ihre finanzielle In-
timsphäre», «Diskretion wird bei 
uns weiter groß geschrieben», 
«Unsere Safes schweigen»  – Die 
Marketingsprache grenznaher Raiffei-
senbankstellen arbeitet mit Codes: Ziel 
sind deutsche und italienische Anleger_
innen, die ihr Geld nach Österreich brin-
gen sollen. Wer zwischen den Zeilen liest, 
versteht: «Intimspäre», «Diskretion» etc. 
bedeutet schlicht und einfach die Mög-
lichkeit der Steuerschonung.

In Kleinwalsertal in Vorarlberg, we-
nige Kilometer von der Grenze ent-
fernt, residiert eines der ertragreichs-
ten Institute der Raiffeisenbankwelt: 

die Walser Privatbank AG. Bis vor Kur-
zem nannte sich der Geldtempel «Raiffei-
senbank Kleinwalsertal» und war genos-
senschaftlich organisiert. 2010 erfolgte 
die Umbenennung, und eine Niederlas-
sung in Deutschland mit Beratungsbü-
ros in Düsseldorf und Stuttgart wurde 
errichtet. Um hier jedes Missverständnis 
auszuräumen: Das Institut arbeit völlig 
legal, fordert nicht zur Steuerhinterzie-
hung auf, lässt aber unausgesprochen po-
tenzielle Anleger wissen: In den Depots 
der Bank wächst Vermögen, das Bankge-
heimnis kann vor Begehrlichkeiten des 
Fiskus schützen. 

Möglich macht dies das österreichische 
Bankgeheimnis. Das Gesetz ist so gestal-
tet, dass nur bei Vorliegen von konkreten 
Verdachtsmomenten und exakter Doku-
mentation Daten weitergegeben werden 
dürfen und etwa Amtshilfe eines ande-
ren statt geleistet wird. Die Kund_innen 
der Walser Privatbank AG sind überwie-
gend deutsche Staatsbürger_innen, und 
diese werden genau wissen, ob sie die in 
Kleinwalsertal angelegten Summen kor-
rekt versteuert haben oder nicht. Bei den 
Gesprächen mit den Berater_innen im 
schönen Vorarlberg wird dies kein The-
ma sein.

Nicht so groß dimensioniert wie die 
Bank in Kleiwalsertal, aber auch an der 
Grenze, hier zu Italien, gelegen, ist die 

Raiffeisenbank in Sillian in Osttirol. Da-
mit sich jeder auskennt, wird das öster-
reichische Bankgeheimnis auf der Web-
site dieser örtlichen Raiffeisenkassa 
thematisiert: 

«Das Bankgeheimnis ist im Bankwe-
sengesetz (BWG) geregelt und als Ver-
fassungsbestimmung stärker geschützt 
als sonstige Bundesgesetze. Eine Ände-
rung ist nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
im Nationalrat möglich. Auszug aus 
dem Bankwesengesetz (§ 38 Abs. 1):

‹Kreditinstitute, ihre Gesellschafter, 
Organmitglieder, Beschäftigte sowie 
sonst für Kreditinstitute tätige Perso-
nen dürfen Geheimnisse, die ihnen aus-
schließlich auf Grund der Geschäftsver-
bindungen mit Kunden oder auf Grund 
des § 75 Abs. 3 anvertraut oder zugäng-
lich gemacht worden sind, nicht offen-
baren oder verwerten (Bankgeheim-
nis). Werden Organen von Behörden 
sowie der Österreichischen National-
bank bei ihrer dienstlichen Tätigkeit 
Tatsachen bekannt, die dem Bankge-
heimnis unterliegen, so haben sie das 
Bankgeheimnis als Amtsgeheimnis zu 
wahren, von dem sie nur in den Fällen 
des Abs. 2 entbunden werden dürfen. 

Raika und Bankgeheimnis: Das Dorf an der Grenze macht auf Wall Street

«Unsere Safes schweigen» EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Der Zeichner Bern-
hard Hausegger, ins-
piriert von der Au-
gustin-Endlosserie 
über Österreichs 
mächtigstes Finanz-
imperium, will die 
Spannung zwischen 
dessen unschuldigen 
Ursprüngen und der 
aktuellen Akkumula-
tionsgier sichtbar 
machen
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habe ich den Irrtum rechtzeitig entdeckt. 
Aber gedacht habe ich mir: Na servas, das 
fängt ja schon gut an.»

Anfangs stand sie noch vor der Tou-
rismuszentrale in der Stadt – mit einem 
selbst gebastelten Schild. Auf dem stand: 
«Führungen durch die Altstadt». Das 
Schild war schwer, und wurde schwerer 
und schwerer, je länger die Führung dau-
erte. Für sie nicht mehr vorstellbar: «Ich 
weiß nicht, wie das für mich wäre, wenn 
ich heute eine mit einem Schild auf der 
Straße sehen würde.»

Das Reinkommen in den erlauchten 
Zirkel der Wiener Fremdenführer hat 
bei ihr gut ein Jahr gedauert. Frau Abra-
ham erinnert sich: «Am Anfang sind mei-
ne ganzen Ersparnisse draufgegangen, 
aber dann ist es langsam bergauf gegan-
gen.» Geholfen haben ihr auch freundli-
che Kollegen.

«Die beste Werbung ist die Mundpro-
paganda», sagt sie. Ihr Mobiltelefon läu-
tet. Ein Hotel. Der nächste Auftrag, schon 
in zwei Stunden! Wieder einmal ist Flexi-
bilität gefragt. Und das Verständnis ihrer 
Mitmenschen. Weil das nicht alle aufbrin-
gen, laufen in ihrem Metier auffallend vie-
le Beziehungen vorzeitig auseinander.

Nach zwei Stunden endet die Fried-
hofstour wieder beim Tor 2. Und die 
Gruppe ist sichtlich zufrieden. Es wird 
jedenfalls laut geklatscht. Manchmal wird 
auch Trinkgeld gegeben. So wie Schau- 
oder Fußballspieler bekommen Fremden-
führer unmittelbar zu hören, ob man mit 
ihrer Leistung zufrieden war.

Abends auf dem Heimweg zu ihrem 
Meidlinger Gemeindebau: Die Füße tun 
weh, und der Kopf wiegt schwer. In der U-
Bahn sagt jemand: «Ganz ehrlich, ich bin 
froh, dass ich noch einen Sitzplatz ergattert 
habe.» Die Mühen, die man als Guide auf 
sich nimmt, wären nicht mit den Mühen 
der Bauarbeiter vergleichbar. Und doch 
darf man nach 18 Jahren Arbeit unter frei-
em Himmel abends müde sein.

Vor dem Schlafengehen noch ein Blick 
ins Internet. Sehenswert ist auch Abra-
hams Homepage – ein lebendes Lexikon 
der Wiener Friedhöfe in Wort und Bild. 
Dort findet sich auch eine Übersicht ih-
rer nächsten Touren: www.viennatourist-
guide.at. z

Am Falco-Grab führt kein Weg vor-
bei! Der Falke ist ein Muss. Weil 
würde sie die letzte Ruhestätte des 
letzten weltberühmten Musikers 

aus Wien achtlos umgehen, würde be-
stimmt jemand in der Gruppe sofort auf-
heulen: Rock me, Amadeus! Hedwig Ab-
raham weiß das. Sie arbeitet seit 18 Jahren 
als staatlich geprüfte Fremdenführerin 
in Wien. Und man wird sich schwer tun, 
einen Menschen zu finden, der sich auf 
den städtischen Friedhöfen besser aus-
kennt als sie.

«Auf dem Friedhof bin ich daheim», er-
klärt die Insiderin auf dem Weg zur nächs-
ten Grabstein-Geschichte. Und das meint 
sie schon so, wie sie es gesagt hat. Der Wie-
ner Zentralfriedhof ist nicht nur ihr ver-
trautes Forschungsfeld, er nimmt de facto 
auch viel Raum in ihrer täglichen Arbeit 
ein. Ein statistisch leicht zu belegendes 
Faktum: Die meisten Toten und Touris-
ten lernt sie hier draußen kennen.

Die Arbeit als Fremdenführerin macht 
ihr sichtlich Spaß. Während ihr die Grup-
pe aufmerksam folgt, jetzt in Richtung 
Baby-Gräber, bilanziert die 46-jährige 
Wienerin positiv: «Ich mag die Begeg-
nung mit Menschen, das ständige Erfor-
schen der Stadt, die Bewegung in der Na-
tur, unter Anführungszeichen auch die 
freie Zeiteinteilung.»

Die Anführungszeichen sind unbedingt 
notwendig. Weil sie ein altes Klischee re-
lativieren. Mindestens im Frühjahr und 
im Herbst sind Fremdenführer bei Wei-
tem nicht so frei, wie sie vielleicht sein 
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möchten. Da sind ihre Tage oft sehr, sehr 
lange und nur ganz, ganz selten frei.

Dabei kann man in ihrem Beruf nicht 
reich werden. Aber das ist für Hedwig Ab-
raham nicht wichtig: «Das Geld ist doch 
eh nur bedrucktes Papier.» Sie besitzt kein 
Auto und wohnt in einer für sie und ihre 
14-jährige Tochter genügend großen klei-
nen Wohnung. Auch fürs Reisen braucht 
sie nicht viel Geld. Die Welt hat sie in jun-
gen Jahren gesehen, nach dem Abschluss 
der wenig inspirierenden Handelsaka-
demie. Heute verreist sie am liebsten in 
Wien: «Und da bin ich noch lange nicht 
durch.»

Abraham ist ein Kind des Meidlinger 
Gemeindebaus. Noch heute wohnt sie 
dort, wo sie aufgewachsen ist. Eine be-
wusste Entscheidung: «Ich wohne gerne 
dort. Im Hof habe ich ein kleines Stück 
Grünfläche gepachtet, das hege und pfle-
ge ich. Und wenn ich die türkische Nach-
barin um ein Ei frage, möchte sie mir am 
liebsten zehn Eier geben, vorausgesetzt, 
ich habe zumindest ein Ei, das ich ihr 
zeigen kann.»

Auf dem Rückweg geht es noch über 
den Moslem-Friedhof. Auch die Moslems 
in Wien sind Teil unserer Geschichte. Und 
dann erzählt die Fremdenführerin auch 
noch Liebenswertes über diverse Wiener 
Originale: Über den Calafatti und seine 
Prater-Ringelspiele, den Wanderpredi-
ger Waluliso und nicht zuletzt über den 
Schneeweiß. Ja, der Schneeweiß! Der als 
ungekrönter Speedway-König sein Leben 
tragisch (nach einem Sturz mit seiner Ma-
schine) aushauchte.

Sie war 28, als sie sie zum ersten Mal als 
Fremdenführerin gebucht wurde. «Es war 
entsetzlich», erinnert sie sich heute noch. 
«Ein amerikanisches Ehepaar hat mich 
ins Hotel Altstadt bestellt, doch ich bin 
ins Hotel Alt-Wien gegangen. Zum Glück 

Die Lokalmatadore er-
scheinen seit Anfang 
2000 im Augustin. Das 
gleichnamige Porträt-
buch gibt es noch in der 
Buchhandlung am Spitz: 
www.buecheramspitz.
com.

Hedwig Abraham 
geht öfters als an-

dere auf den 
Friedhof

«Bin ich daheim»

Hedwig Abraham  eröffnet uns auf 
den Wiener Friedhöfen, warum das Le-
ben lebenswert ist. Von Uwe Mauch 
(Text) und Mario Lang (Foto)
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Gegen die Verdammung 
zum Nichtstun 

«Ankerkinder», «Asylmafia», «Scheinasy-
lanten», «Sozialschmarotzer». Wer die 
Asylpolitik der letzten Monate ver-

folgt hat, kennt diese Begriffe. Dazu ein FPÖ-
Chef, der über eine Social-Media-Plattform 
verbreitet hat,  dass ein «Asylant» mit sechs 
Kindern finanziell besser abgesichert sei als 
ein österreichischer Facharbeiter mit drei Kin-
dern. Dieses falsche und zugleich hetzerische 
Rechenmodell basierte auf gleich zwei Fehl-
informationen, die laut einer im Juni letzten 
Jahres vom UNO-Flüchtlingshochkommissari-
at veröffentlichen Studie auch von der Bevöl-
kerung angenommen werden – kein Wunder, 
postet Strache seine These von der_em besser-
gestellten Asylsuchenden unter dem Titel «Ös-
terreicher in Not».

Zur Sachlage: Fehlinformation bzw. -annah-
me Nr. 1: Asylsuchende hätten ein Recht auf 
Familienbeihilfe: Fehlinformation bzw. -annah-
me Nr. 2: Asylsuchende könnten eine staatli-
che Mindestsicherung beziehen. Beides falsch. 
Die Wahrheit liegt bei einem Taggeld zwischen 
zehn und zwanzig Euro, die einem Asylsuchen-
den in Österreich zustehen. 

Dass politisch motivierte Hetzkampagnen 
oft nicht als solche identifiziert werden kön-
nen, liegt laut den Ergebnissen der bereits er-
wähnten Studie auch an einem Wissensdefizit 
der Bevölkerung. So wusste beispielsweise der 
Großteil der Befragten nicht, dass Asylsuchen-
de keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, de 
facto also während des Verfahrens nicht arbei-
ten dürfen. Das Bild des arbeitsverweigernden 
«Sozialschmarotzers» ist also doppelt falsch. 
Die Volkswirtschaft verzichtet sogar aufgrund 
dieses Arbeitsverbots auf den möglichen Ein-
satz qualifizierter Fachkräfte und potenziel-
ler Lehrlinge. 

Gegen diese Perspektivenlosigkeit, die von 
den Betroffenen zusätzlich zu der oben erwähn-
ten abwertenden Brandmarkung ertragen wer-
den muss,  setzt sich jetzt SOS Mitmensch mit 
der Initiative: «Kein Mensch soll zum Nichts-
tun verdammt sein» ein und wirbt dafür, dass 
Asylsuchende nach spätestens sechs Monaten 
Wartezeit eine Lehre machen oder sich eine 
Arbeit suchen können. Damit fordert die Men-
schenrechtsorganisation konkret die Aufhe-
bung des ministeriellen Erlasses, der die Ar-
beitsmöglichkeiten für Asylwerber_innen auf 
Saison- und Erntearbeit beschränkt, und will 
jungen Asylwerber_innen den Zugang zu Lehr-
stellen und Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten ermöglichen. 

Unterstützen auch Sie so wie ZARA diese 
Kampagne unter: http://www.machen-wir-uns-
stark.at/

Anna Freinschlag
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Fall Breivik: was tun? 
 

Am 22. Juli 2011 wurden bei einem 
Bombenanschlag in der Nähe ei-
nes Regierungsgebäudes im Zen-

trum von Oslo acht Menschen getötet 
und zehn verletzt. Der Attentäter An-
ders Breivik tötete zwei Stunden später 
auf der Insel Utøya 69 junge Menschen. 
Am Abend dieses Tages wurde Breivik 
festgenommen, und am 16. April 2012 
wurde der Prozess gegen ihn eröffnet.  
Die beiden psychiatrischen Gutachten 
kommen zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Das eine hält ihn für zurechnungs-
fähig, das zweite befundet eine schwe-
re Psychose. 

Das menschliche Handeln in Gesell-
schaften folgt Leitbildern und jeweils 
gängigen Werten und Normen und ist 
trotzdem – jedenfalls in Teilaspekten – 
frei. Menschen können sich in kleinen 
und in großen Dingen für unterschied-
liche Handlungsweisen entscheiden. Sie 
sind daher auch – wenn sie nicht psy-
chisch krank sind – frei und für ihr Han-
deln verantwortlich. Das ist die gute Bot-
schaft: Menschen hatten und haben die 
Möglichkeit, sich zu entscheiden und 
damit einen Beitrag zur Gestaltung von 
Geschichte und Gesellschaft zu leisten. 

Die gesellschaftlichen Leitwerte in 
den Zeiten des Neoliberalismus sind 
Coolness, Fähigkeit zu raschen Entschei-
dungen, die sich eiskalt über das Schick-
sal von Menschen hinwegsetzen, und 
ein Vorrang für die Einzelinteressen der 
wirtschaftlich Stärkeren. Empathie, Ver-
ständnis und Solidarität kommen als 
Leitwerte und gesellschaftliche Lehr-
ziele in der aktuellen Bildungsdiskussi-
on nicht vor.

Anything goes: Jemand, der in einem 
Jugendlager 69 Menschen tötet, kann 
in einer Gesellschaft wie der, in der wir 
leben, damit rechnen, dass er von ei-
ner namhaften Anzahl von Personen als 
Hero gesehen wird: Breivik steht mit sei-
ner Tat im Buch der «Killer-Rekorde». 

Europa hat viele dunkle Flecken in sei-
ner Geschichte: feudale Diktaturen, Ko-
lonialismus, Inquisition, Sklavenhandel, 
Faschismus und KZs, Stalinismus und 
GULAG. Europa steht auch für Zivilge-
sellschaft, Rechtsstaatlichkeit, Selbst-
reflexion, Demokratieentwicklung und 
Fähigkeit zu Selbstkritik und -ironie. Nor-
wegen führt die europäische Qualität 
der Rechtsstaatlichkeit qualitätvoll und 
vorbildlich vor. Die einzige und im Sinn 
von Demokratie wirksame Möglichkeit, 
mit einem verhetzten Massenmörder 
umzugehen, ist ein faires Verfahren. Die 
Prozessführung in Oslo zeigt, wie Euro-
pa gut und wichtig sein kann.

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

Wie aus einem Haitianer ein Nigerianer wurde

Länderkunde fürs Bundesasylamt

Mike hatte in seinem Leben viel hinter sich: Er 
wurde in Haiti geboren. Als Kleinkind trennten 
sich seine Eltern, und er kam mit seiner Mutter 

nach Dominica, einer winzigen karibischen Insel. Kurz 
vor dem Erdbeben in Haiti wollte er mit seiner Mut-
ter nach Haiti fahren, um seinen Vater wiederzusehen 
– seine Mutter überlebte das Beben nicht, Mike kam 
nach Österreich.

In Österreich gab er korrekt an, er sei in Haiti geboren, 
in Dominica aufgewachsen. Welche Staatsbürgerschaft 
er habe, also ob Haiti oder Dominica, sei ihm nicht be-
kannt, seine Mutter habe sich immer um die Behörden-
angelegenheiten gekümmert. Er spreche Englisch, et-
was Kreolisch und etwas Französisch. Rasch wurde aus 
Dominica mangels Kenntnis der Existenz dieser Insel 
bei den österreichischen Asylbehörden die Dominika-
nische Republik.

Das weitere Verfahren erinnert durchaus an Seeböcks 
Häfenelegie (Herwig is ka Naum, du hast Fraunz) und 
lässt sich wie folgt kurz zusammenfassen:

Bundesasylamt: Sie kommen also aus der Domini-
kanischen Republik. Wie kommt es, dass sie kein Spa-
nisch sprechen?

Mike: In Dominica spricht man Englisch und 
Kreolisch.

BAA: Sie sind unglaubwürdig, wir machen eine 
Sprachanalyse.

Eine Sprachanalyse wurde durchgeführt, das Ergeb-
nis: Nigeria! 

Eh klar, mit dunklem Teint und Pidgin-Englisch muss 
man ja aus Nigeria kommen. Frei nach dem Motto: «Do-
minika gibt‘s nicht, in der Dominikanischen Repub-
lik wird spanisch gesprochen, also kommst du jetzt von 
dort, wo ‹alle› herkommen. Dominika is ka Land, du 
kommst aus Nigeria.» 

Mike ist fassungslos über seine neu gewonnene Her-
kunft, erhält einen negativen Bescheid, weil ihm ja in 
Nigeria keine Gefahr droht, er wird nach Nigeria aus-
gewiesen. Wir verfassen eine Beschwerde und versu-
chen das Missverständnis mit Dominca/Dominikanische 

Republik aufzuklären, aber keine Chance, das Ergebnis 
des BAA wird bestätigt.

Mike kam in Schubhaft: In der Verhandlung zur 
Schubhaftbeschwerde kam es trotz vorheriger schrift-
licher Thematisierung des Missverständnisses erneut 
zu denselben Problemen: Wieder übersetzte die Dol-
metscherin «Dominica» als «Dominikanische Repub-
lik», wieder musste dies korrigiert werden. Am nächs-
ten Tag gab es – was ausschlaggebend für den Ausgang 
des Schubhaftverfahrens war – einen Termin bei der ni-
gerianischen Botschaft.

Nach vielen Stunden auf der Botschaft stand fest: Er 
kommt doch nicht aus Nigeria, hat nämlich einen ganz 
anderen Akzent, laut Auskunft des zuständigen Mitar-
beiters «rastafarian» – kommt also aus der Karibik. Mike 
wurde freigelassen, weil die nigerianische Botschaft emp-
fahl, sich zwecks Ausstellung eines Heimreisezertifikats 
«an den tatsächlichen Herkunftsstaat» zu wenden. 

Da immer noch eine Ausweisung nach Nigeria recht-
lich im Raum stand und die Gründe für das Verlassen 
von Dominica bzw. Haiti nicht geklärt wurden, ebenso 
wenig wie die tatsächliche Staatsangehörigkeit, beantrag-
ten wir die Wiederaufnahme des Verfahrens. Endlich, 
nachdem auch die nigerianische Botschaft das Ergeb-
nis erneut bestätigt hatte, wurde dem Antrag stattgege-
ben, sein Verfahren wurde wieder geöffnet und zwecks 
Feststellung der Herkunft ans Bundesasylamt Eisenstadt 
zurückverwiesen.

Aber erneut ist das Bundesasylamt uneinsichtig: In der 
Befragung im März 2012 wurde die Qualifikation der 
Mitarbeiter der nigerianischen Botschaft angezweifelt – 
diese könnten doch im Gegensatz zum Sprachgutachter 
nicht zum Ergebnis kommen, dass er nicht aus Nigeria 
stamme. Wiederum wurde der Asylantrag abgewiesen 
und Mike nach Nigeria ausgewiesen. 

Spannend bleibt, was nun der Asylgerichtshof dazu 
sagen wird und wie lange Mike in dieser Endlosschleife 
gefangen sein wird.

Judith Ruderstaller
Asyl in  Not

Studierende frustriert: Vorlesungen, in denen für Fragen «keine Zeit» bleibt 

Lernen statt Denken

Schon zum Studienbeginn 
bekommen die Studieren-
den zu spüren, woher der 

Wind weht. Zuerst Aufnah-
meprüfung, dann Studienein-
gangsphase mit einer Monster-
Prüfung und eine so genannte 
«Orientierungsveranstaltung», 
wo gelernt wird, wie man sich 
am effizientesten in die Univer-
sität einfügen soll. Wo sind das 
Hinterfragen, Diskutieren, Par-
tizipieren geblieben? Kann ein 
Studium nicht auch ganz an-
ders ausschauen? Ein Lesekreis 
von Psychologiestudent_innen 
schlägt eine ganz andere Kultur 
des Studierens vor.

Entbehrlich, sagt David Kum-
nig im Namen des kritischen 
Lesekreises, seien zum Beispiel 
Vorlesungen, die ohne Mitwir-
ken der Student_innen ablaufen. 
Sie sind die Regel. Wenn dann 
doch jemand die Hand reckt, 
wird er/sie aus Zeitgründen 

abgewimmelt. «Wo ist das Inte-
resse für die Themen, die die Stu-
dent_innen spannend finden?»

Psychologie, wie sie auf der 
Universität Wien betrieben 
wird, sei hauptsächlich auf Sta-
tistik und Zählbarkeit aufgebaut. 
Der Mensch bleibe hier außen 
vor. Viele Studierende, so Kum-
nig, wünschen sich mehr im Stu-
dium, als angeboten wird, z. B. 
Freuds Psychoanalyse.

Auch auf neuere alternative 
Richtungen (wie z. B. die kriti-
sche Psychologie) werde im Uni-
Betrieb nicht eingegangen. Die-
se seien nicht Gegenstand einer 
Psychologie, wie sie die Univer-
sität Wien interpretiert. 

In den nächsten Monaten 
schließen die ersten Student_in-
nen den Bachelor ab und können 
voraussichtlich im Herbst nicht 
den Psychologie-Master weiter-
studieren. Dieser Master ist aber 
nötig für ein abgeschlossenes 

Studium. Die Informationspoli-
tik dazu sei dürftig, ein versteck-
ter Hinweis auf der Fakultäts-
homepage enthalte den Hinweis, 
dass der Master erst für den Win-
ter 2013 angesetzt wird. 

«Muss das so sein oder kann 
das auch anders aussehen?», 
fragten sich die Lesekreismit-
glieder. In dieser Runde entstand 
die Idee eines Symbiosiums für 
jene Themen, die im universi-
tären Lehrplan zu kurz kom-
men. Das Symbiosium soll ei-
nen für alle zugänglichen Raum 
schaffen, in dem kritische, er-
weiternde und alternative psy-
chologische Ansätze diskutiert, 
kennengelernt, verworfen und 
weiterentwickelt werden kön-
nen. «Um dem Wind, der uns 
entgegenweht, etwas drehen zu 
können», meint David Kumnig.

red.

www.symbiosium.at

 VOLLE KONZENTRATION
Die zweite Gruft
Gerüchte, dass die Gruft 2 ihre Notbetten langfristig ein-
klappen würde, haben sich als unrichtig erwiesen: Sie zieht 
um. Am 21. Mai wird die Gruft für Obdachlose ohne öster-
reichischen Reisepass im Haus St. Josef in Wien Währing 
wiedereröffnet und wird anders als bisher das ganze Jahr 
über Eintritt gewähren. Nach wie vor wird es zusätzlich zum 
Schlafplatz die Institution der «Rückkehrberatung» geben. 
Zwar kommen die Nächtiger_innen laut Aussendung der 
betreibenden Caritas hauptsächlich aus Ungarn, Rumäni-
en, Polen und der Slowakei – aber das war offensichtlich 
nicht mit europäischer Freizügigkeit gemeint: grenzenlos 
ruhig schlafen wollen. 
Haus St. Josef, Lacknergasse 98, 1090 Wien

Ein solidarisches Achterl für die Lokalkultur
Das wenige Jahre junge Ess- und Trinklokal Gagarin fällt nicht 
nur wegen des immer mit Liebe aufgetischten Mittagsmenüs, 
der moderaten bis selbst zu wählenden Preise und der freund-
lichen Nasenlöcher der Wirte und Köch_innen auf, sondern 
auch wegen seines delikaten Standorts gegenüber der Natio-
nalbank. Was nicht zuletzt dazu führt, dass das speisende und 
an der Bar hängende Publikum auf der Lohnzettelskala eine 
gewisse Schwankungsbreite abdeckt. Trotzdem braucht das 
Gagarin finanzielle Unterstützung, um weiterhin seine Türen 
und Töpfe geöffnet zu halten – ab Mai gibt es jeden Samstag 
«Soli-Abende», an denen die Preise für spezielle Getränke di-
rekt in die Renovierungskassa fließen.
Garnisongasse 24, 1090 Wien, Mo.–Fr. ab 11 Uhr
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Widder
21.3.–20. 4.
Die Medien überschlagen sich bei ihren 

Feststellungen, wie blöd die Griech_innen gewählt 
hätten. Mit so einem Wahlverhalten bekommt man 
keine Kredite! Dir macht diese Konfusion Freude. In 
Griechenland geht es nämlich um mehr. Es geht da-
rum, was Menschen mit sich machen lassen und 
wann es Zeit ist, stopp zu sagen.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Der Sommer steht vor deiner Tür. Gerne wür-
dest du ihn mit einem Fitnessprogramm und 

neuer, luftiger Kleidung willkommen heißen. Wenn 
da nicht die dünne Geldbörse und der dicke Bauch 
wären. Die eine ist so leicht, dass man sie schonen 
muss, und der andere so schwer, dass man sich mit 
ihm nur ungern mehr bewegt als nötig. Macht aber 
alles nix. Der Sommer kommt so und so.

Waage
24. 9.–23. 10.

Die ÖVP rüstet moralisch auf. Ab nun gibt es einen 
Verhaltenskodex! Da willst du dich natürlich auch 
nicht lumpen lassen und gibst dir auch so was: Ab 
jetzt wird nicht mehr gekuscht, nie mehr klein beige-
geben und jedes noch so kleines Unrecht lauthals an-
geprangert. Mal schau'n, wer weiter kommt.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Du bist beeindruckt vom persönlichen Sekre-

tär des Papstes, Georg Gänswein. So lieb, wie der sich 
um «seinen» Papst schert, willst du dich nun auch um 
deine Lieben kümmern. Sie haben es mindestens so 
verdient wie der Papst, und außerdem können sie 
viel dankbarer schau'n.

Stier
21. 4.–20. 5.
Du weißt nicht recht, was du denn von 

der nun auch nach Österreich schwappenden Pi-
raten-Partei-Welle halten sollst. Sind das sympa-
thische Spinner, konzeptlose Deppen oder Erneu-
er_innen des Politischen? Bis du Näheres weißt, 
bleibst du auf freundlicher Distanz. Immerhin ma-
chen sie was – das ist bei all dem Zynismus rund 
um dich schon einmal was.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Mit vorsichtiger Erleichterung bemerkst 

du, dass die ganzen Fiskal-Pakt-Blödheiten doch 
nicht so einfach durchgewunken werden wie von 
den politisch Mächtigen geplant. Scheinbar gibt es 
in der einen oder anderen Institution doch noch den-
kende Menschen. Ein zartes Pflänzlein, das du gerne 
wachsen sehen möchtest.

Skorpion
24. 10.–22. 11.

Mit Erschrecken musst du bemerken, dass viele von 
denen, die sich gegen die herrschende Sparpoli-
tik wenden, das Heil im weiteren Befeuern des Wirt-
schaftswachstums sehen. Wo immer du hinsiehst, 
überall starrt dir nur das dumpfe Gesicht des kurzfris-
tigen Denkens entgegen.

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Jetzt, wo der Sommer kommt, spürst du 
die Lust in dir aufsteigen, wilde Sachen zu 

machen. Ja, einmal wieder richtig über die Stränge 
schlagen. All die kleinbürgerlichen Geister um dich 
herum kräftig zu schockieren. Ja, ja! Morgen ziehst 
du keine Socken an, sondern steigst  barfuß in deine 
Latschen. Born to be wild!

Zwilling
21.5.–21. 6.
Angesichts der Meldungen aus dem Kor-

ruptionsausschuss schwankst du zwischen Zorn und 
Rührung. Ungeheuerlich, was sich die politische Klas-
se in diesem Land erlaubt. Andererseits rührt es dich 
auch, wie sich erwachsene Männer aufführen wie 
kleine Lausbuben und sich freuen, einen Streich nach 
dem anderen ins Werk setzen zu können.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Auch wenn du kein_e Freund_in des Pfäffi-

schen bist, beeindruckt dich doch, mit wie viel Rück-
grat Helmut Schüller seinen Weg geht. Das lässt dich 
wieder frischen Mut fassen. Du nimmst dir vor, auch 
wieder beharrlicher deine Meinung zu vertreten.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Immer noch stehst du, angesichts der sozi-

al/politisch/gesellschaftlichen Lage, zwischen wil-
dem Aufbegehren und tiefer Resignation. Ein Mittel-
maß erscheint dir die schlechteste Lösung. Entweder 
voller Kampf oder Verweigerung, das sind die Optio-
nen. Das ist dir aber nicht bestimmt. Du wirst immer 
im Dazwischen wursteln.

Fische
20. 2.–20. 3.

Natürlich ist es Ausdruck der Verkommenheit, wenn 
sich Betriebe, Parteien und Vereine Verhaltenskodi-
zes zulegen. Zudem weiß man auch nie, ob es wirk-
lich mehr sein soll als ein PR-Gag. Andererseits zeigt 
es doch auch, dass manche immer noch glauben, 
mit Anständigkeit noch punkten zu können. Das ist 
schon was.
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WAAGRECHT: 1. weibliches Stereotyp für Frau: will keine bzw. kümmert sich 
gar nicht so fürsorglich, wie gesellschaftlich erwartet, um ihre Kinder  8. poli-
tisch ganz und gar nicht korrekt: spanische Mohren in der Djellaba   10. Nach-
folgerin der Sense – steigerte den Produktionsertrag beträchtlich  14. hüpft 
vom Sand am Strand auf die menschliche Zeh – oh weh! Oh weh!  15. nicht nur 
im Altarraum der Kirche wird gemeinsam gesungen  16. sozusagen viele Verei-
nigungen oder Bündnisse  20. aus der Comicsprache: schluchz! 21. unhöflich 
wird die Kellnerin gerufen  23. anweisen, aufdrängen oder einfach nur ansagen 
26. am Rand stehen, nur anfänglich  28. steht für Liechtenstein auf allen Autos  
29. Schwyz und Unterwalden und dieser Kanton gründeten die Eidgenossen-
schaft  30. am runden Tisch gibts kein Platzgerangel – hier saßen die wichtigs-
ten und besten Ritter König Arthurs  31. Dachverband der AutofahrerInnen 
fördert das Automobil – no na!  32. steht kurz für jeden akademischen Club  
33. klassischer Longdrink aus ihm und Tonic Water – Gin!Gin!  34. wörtlich läuft 
er um die Wette – politisch ist er der Mitbewerber, privat der Rivale  37. gehört 
zu nimmer wie ab zu zu – obwohl man es nicht sagen soll  38. Initialen eines 
großen Franzosen aus der Welt der Schönheit  39. Frau Meysel (Schauspiele-
rin) und Frau Morath (Fotografin) tragen denselben Vornamen

SENKRECHT: 1. so viel Zeugs und wird gar nicht mehr gebraucht  2. ob Dias 
oder Aires –  beide werden erst damit vollständig  3. Nur anfangs: nichts wird 
mehr fertig!  4. nur der Tod ist so, aber auch er kostet das Leben  5. er hat drei 
Ecken (gesungen allerdings) und fliegt hier hoch  6. manchmal tuts gut, in 
ihnen zu schwelgen  7. Mitglied der Hirsch-Familie  9. genau diese Zahl  11. 
Antifaschistische Aktion Hannover, abg. 12. ziemlich zentraler Teil der Buch-
drucks  13. Material für KFZ Felgen  17. in (Alf ) Poiers Namen enthalten  18. im 
Hausruckviertel liegt die drittälteste Stadt Österreichs  19. glänzendes Glas 
und Jugendstil-Elemente machen die Lampen so beliebt  22. Personalprono-
men, männlich  24. er entsteht, wenn man patzt – oder?  25. wenn die Italie-
nerin nix sagt  27. lange Stange bewegt das Boot  35. das Ende von Istanbul  
36. steht für Raiffeisen International

Lösung für Heft 320: AuFTrAGGEBEr
Gewonnen hat Heinz Peter STrECKEr, 1110 Wien
W: 1 PERSONALAKTE 10 FEUERROT 11 TIBET 14 FRT 15 TO 16 ETIKETTIEREN 19 RA  
20 ANORDNEN 21 SLUM 23 LAA 24 GR 26 KON 27 BEG 28 STRG 30 ZWERGSTAAT 
32 RAU 34 FÄHIGE 35 COC 36 UNBEGABT 38 HUNTE 39 MÜH 40 ENT 41 ASRO 
S: 1 PETERSKIRCHE 2 RIBI 3 OFTEN 4 NE 5 LERIDA 6 ARTEN 7 KR 8 TOTENGRÄ-
BER 9 ETON 12 ITALO 13 EKAM 17 TOLERANT 18 RE 22 UNZUCHT 25 RGT 27 BE-
FUND 28 STIGMA 29 TAGAUS 31 SHE 33 AO 37 THO 

Einsendungen (müssen bis 23. 5. 12 eingelangt sein) an:  
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Weicht geschickt der Anstrengung aus
1  2  3  4  5 6 7 X

 X  X  X 8     9

10 11  12  13      

14        X  X 

15    X 16   17  18 

 X  X 19 X 20     X

21 22 X 23  24      25

26  27 X 28  X  X 29  

 X 30         

31   X 32  X  X 33  

 X 34    35  36   

37   X 38   X 39
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Ein kleiner Gauner wird aus einem Gefängnis in Frankreich direkt 
in ein Kärntner Außenlager des Konzentrationslagers Mauthau-
sen gebracht und muss dort unter lebensgefährlichen Bedin-

gungen am Durchbruch des Loiblpass-Tunnels (Firma «Universa-
le Hoch- und Tiefbau AG») mitarbeiten. André Lacaze publizierte 
1978 in dem französischen Verlag Juillard das Buch «Le Tunnel», 
das im «Argot», der Sprache der kleinen Gauner, von Aspekten ei-
nes KZ handelte, die sonst selten beschrieben werden – über die 
Schwierigkeit, auf einem Brett über einem riesigen Loch zu schei-
ßen z. B., oder wie anstrengend doch diese politischen Gefange-
nen seien, die auf die aus Gefängnissen importierten Diebe und 
Betrüger herabschauen. 

Dieses äußerst spannende und widerständige, ja sogar humor-
volle (!) Buch schenkte mir 1985 in Paris ein Freund mit den Wor-
ten: «Ist das nicht die Gegend, aus der du kommst?» Obwohl ich 
am Loiblpass aufwuchs, war mir von einem dortigen Außenlager 
von Mauthausen damals nichts bekannt. Erst viel später wurde «Le 
Tunnel» ins Deutsche übersetzt und tauchte im Schaufenster der 
slowenischen Buchhandlung auf. «‹Der Tunnel› ist keine Biografie», 
erklärte mir jetzt der Universitätsprofessor Peter Gstettner in Wien 
bei der Präsentation seines Buches «Erinnern an das Vergessen. Ge-
denkstättenpädagogik und Bildungspolitik» im Republikanischen 
Club. «Lacaze war ein hoher Widerstandkämpfer in der französi-
schen Résistance und seine Hauptperson Paulo ist aus dem Schick-
sal von drei verschiedenen Personen zusammengesetzt.» 

Im Club erzählt Peter Gstettner aufschlußreich von den 

jahrelangen Schwierigkeiten, auch auf der Kärntner Nordseite des 
Tunnels eine Gedenkstätte zu errichten – auf der slowenischen 
Südseite sind bis heute Teile des Lagers zu sehen, und es gibt ein 
Denkmal, ein Skelett, das anklagend eine Hand in den Himmel 
streckt. Der Wind pfeift dort oben eiskalt durch die Hochebene, 
Bündel von rostigem Stacheldraht der Nazis liegen noch im Wald, 
berichtet Gstettner, der sich fragt, wie man die zur Erinnerung ver-
wenden könnte. 

Das Buch «Erinnern an das Vergessen» ist in einem eigentümli-
chen pädagogisch-eigenständigen, einem sozusagen persönlich-
wissenschaftlichen  Stil mit einem ominösen «Wir» geschrieben – 
Schachtelsätze lösen sich automatisch auf, wenn es spannend wird. 
Besonders gegen Schluss des Buchs, in dem Gstettner die Auflö-
sung der «Baustelle des Todes» schildert, als die Partisan_innen die 
ins Rosental verfrachteten 950 Häftlinge auf ihrem Todesmarsch be-
freiten. Gstettner bringt viele für Kärnten unbekannte Fakten und 
Einzelheiten, auch wenn sie tief im kollektiven Unterbewusstsein 
(Gstettner: «Unterirdische Erinnerung», Maja Haderlap: «Untersei-
te des Landstrichs, seine dunkle Spiegelung») schlummern. Genau 
wie in dem im Drava Verlag erschienen Buch «Die Gedenkanlage in 
Annabichl neu gestalten!» mit dem gläsernen Eis-Cover der Künst-
lerin Bella Ban beschriebenen Gedenken an die im Armengrab be-
statteten Opfer des NS-Terrors im Klagenfurter Stadtteil Annabichl 
sollte am Loiblpass dringend eine Gedenkstätte für die getöteten 
Häftlinge (36 Namen sind bekannt!) errichtet werden.  

kek

Peter Gstettner: Erinnern an 
das Vergessen. Gedenkstät-
tenpädagogik und Bil-
dungspolitik, Kitab-Verlag 
2012

Der Stacheldraht von damals
SACHVERHALTSDARSTELLUNG
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Mancher heimische Nationalspie-
ler wird mich beneiden. Denn 
ich war schon drin, im neu er-
richteten Nationalstadion in 

Warschau. Habe gar einen Fuß auf jenen 
Rasen gesetzt, auf dem in Kürze das Er-
öffnungsspiel der Fußballeuropameister-
schaft stattfinden wird. Na gut, das Ver-
gnügen war nur kurz, schon nach einer 
Viertelstunde war der Pressetermin vor-
über, und wir mussten das Stadion wieder 
verlassen. Kein Blick in die Umkleideräu-
me und den VIP-Bereich, also quasi hinter 
die Kulissen. Im Abgehen konnte ich noch 
kurz das in der Höhe an Stahlseilen auf-
gehängte Rondell erhaschen, von dem aus 
das Dach wie ein Regenschirm über dem 
Stadion aufgespannt werden kann. 

Stell dir vor, es ist Europameisterschaft 
und der Austragungsort noch eine Bau-
stelle. Etwas von dieser Angst scheint den 
Verantwortlichen im Nacken zu sitzen. 
Im Stadion herrscht Anspannung. Alles 
muss schnell gehen. Dabei scheinen alle 
großen Arbeiten abgeschlossen zu sein. 
Doch auf dem Weg dahin gab es genug 
Pannen, die die Damen und Herren of-
fensichtlich haben vorsichtig und nervös 
werden lassen. 

Geplant war, das Stadion mit einem 
Freundschaftsspiel zwischen Polen und 
Deutschland zu eröffnen. Dazu kam es 
aber nicht, da die Bauaufsicht die Flucht-
treppen beanstandete. Zu instabil! Zu-
nächst erwogen die Architekt_innen, ein 
deutsch-polnisches Konsortium, die Trep-
pen abzureißen und ganz neu zu errich-
ten, dann sahen sie, dass es auch damit 
getan ist, eine Stahlverstärkung einzuzie-
hen – der ursprüngliche Fertigstellungs-
termin konnte dennoch nicht eingehal-
ten werden.

Drei Jahre haben die Bauarbeiten ge-
dauert, und es lief nicht alles nach Plan 

– das weiß aber nicht unbedingt, wer in 
der Innenstadt auf dem Schlossplatz steht 
und nach unten auf das mächtige Oval 
schaut. Ein imposanter Bau! Und beson-
ders imposant wirkt er, wenn am Abend 
seine Außenhaut in den polnischen Nati-
onalfarben Weiß und Rot illuminiert wird 
und sich das Licht in der nahen Weich-
sel spiegelt. Nun versteht man auch, war-
um viele Warschauer in dem Stadion das 
neue Wahrzeichen ihrer Stadt sehen. Mit 
ihm können sie sich identifizieren, mit 
ihm können sie warm werden, was ihnen 
mit dem Kulturpalast im Zentrum bislang 
kaum gelang, auch ein mächtiger Bau, den 
ihnen einst Stalin vermacht hatte. 

Das Nationalstadion wurde genau dort 
gebaut, wo vorher das «Stadion des 10. 
Jahrestags» stand. Dieses war 1955 aus 
den Trümmern der zerstörten Stadt er-
richtet worden. 100.000 Zuschauer_in-
nen hatten darin Platz. Nach Erzählungen 
sollten die Umkleidekabinen so weit ent-
fernt gewesen sein, dass die Halbzeitpau-
sen jeweils verlängert werden mussten. 
Nicht nur Sport- und Kulturveranstaltun-
gen fanden hier statt, sondern auch Auf-
märsche und Feierlichkeiten der Partei. So 
schnell das Stadion hochgezogen worden 
war, in nur einem Jahr, so schnell verfiel 
es auch wieder. Als es nur noch eine Rui-
ne war, etablierte sich hier ein Basar. Ein-
heimische bekommen noch heute glän-
zende Augen, wenn sie vom legendären 

«Jarmark Europa» erzählen. Dort soll es 
alles, und wirklich alles zu kaufen gege-
ben haben. 

Die Händler_innen, unter ihnen viele 
Russ_innen und Vietnames_innen, muss-
ten für den Stadionbau das Feld räumen. 
Wo Wellblechhütten standen, ragt nun 
der moderne Bau in die Höhe. Mit 58.000 
Sitzplätzen, 965 Toiletten, 1758 Parkplät-
zen, vier Restaurants und mehreren Büro-
räumen, wie dem Hochglanzprospekt zu 
entnehmen ist. 

Text und Fotos:  
Wenzel Müller
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Besuch des Nationalstadions in Warschau

Auferstanden aus Ruinen

Wo der «Jarmark Europa» war, 
steht nun das Nationalstadion in 
Warschau.  Wo Handel mit allem und 
wirklich allem getrieben wurde, wird in 
Bälde das Eröffnungsspiel der Fußball-
europameisterschaft stattfinden. 

Regionalliga Ost: 1. Simmeringer SC – Wiener Sport-
klub; Simmeringer Had’, Samstag, 19. Mai, 15.30 Uhr. 
Dass ein Aufeinandertreffen zweier ganz großer Klassi-
ker dieser Stadt weit mehr sein kann als eine Zusammen-
kunft biederster balltechnischer Not mit hochbezahl-
tem, spielfreudlosem Elend, ist in höheren Ligakreisen 
ja gar nicht mehr bekannt. Ein Grund mehr, dort hinzu-
gehen, wo die Welt noch kantig und die Kugel eckig ist; 
wo die Krainer schon eine «Haße» war, als die Vorväter 
der EU noch an der Erfindung des metrischen Maßes 
zur Gurkenvermessung herumbastelten. Auf der Sim-
meringer Had’ geht es einmal mehr ans Eingemachte: 
Um der akuten Abstiegsgefahr zu entrinnen, müssen 
die Hausherren um jeden Preis gewinnen. Wogegen der 
Sportklub allerdings etwas haben wird: So lange ist die 
bittere 1:3-Heimniederlage im Hinspiel gegen die Rot-
Schwarzen nun auch wieder nicht her.
Simmeringer Hauptstr. 209–211
1110 Wien
Tel.: 0 664 870 13 19
www.simmeringer-sc.at
Öffis: U3 bis Simmering

Wienerliga: FavAC – SK Slovan HAC May; FavAC-Platz, 
Sonntag, 20. Mai, 10.15 Uhr. Die vornehm als Matinee 
bezeichnete hinterfotzige Taktik, wichtige Fußballspie-
le quasi mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag 
auszutragen, ist keineswegs nur strategisches Kalkül 
– sondern mindestens ebenso liebgewordene Traditi-
on. Und dieses nirgendwo mehr als in der Kennergas-
se im zehnten Hieb. Früh aufstehen müssen dabei alle 
– am ehesten allerdings sollte sich wohl der SK Slo-
van die Wadeln nach vorn richten: Denn der alljährli-
che Suspense-Thriller um den Klassenerhalt der Urwie-
ner mit dem tschechischen Herzen scheint auch heuer 
wieder spannungsgeladen bis zum Schluss. Und der 
rote Teufel schläft ja bekanntermaßen gar nie. Was al-
lerdings auch mit dem Gastgarten der Sportplatzkan-
tine zu tun haben könnte: Die Kennergasse vor Mitter-
nacht wieder zu verlassen, ist erwiesener Maßen ein 
Ding der Unmöglichkeit – und zwar völlig unabhän-
gig vom Spielbeginn.  

Kennergasse 3
1100 Wien
Tel.: (01) 602 63 11
www.favac.at
Öffis: U1 bis Reumannplatz 

2. Klasse B: SC Mautner Markhof – SC Maccabi Wien; 
Sportplatz Mautner, Sonntag, 3. Juni, 10 Uhr. Was für 
die einen der Normalfall, muss für die anderen noch 
keineswegs die Regel sein: Wenn bei Anpfiff am Rasen 
des Mautner-Platzes noch der Frühtau glänzt und die 
Morgensonne über dem ehemaligen staatlichen Be-
schussamt lacht, dann ist dies für die Hausherren die 
Ausnahme. Und durchaus wohlwollendes Entgegen-
kommen an die Maccabianer, die aus naheliegenden 
Gründen am Samstag keine Matches austragen. Auf 
dem Spiel steht dabei nicht wenig: Der altehrwürdige 
SC Mautner darf sich keinen Umfaller erlauben, wenn 
er die Rückkehr in die 1. Klasse nicht noch in allerletz-
ter Sekunde verstolpern will. Und Maccabi-Trainer At-
tila Sekerlioglu muss mit allen Mitteln den Abstieg in 
die 3. Klasse verhindern. Wer Liverpools Vorstädte in 
den Achtzigern versäumt hat, bekommt hier und heu-
te eine zweite Chance.   

FM
Haidestraße 10
1110 Wien
Tel.: (01) 767 63 44
http://scmautnermarkhof.at
Öffis: Autobuslinie 76A (z. B. ab Enkplatz U3) bis zur Haltestelle 
Beschussamt  
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Nationalstadion in 
Warschau (oben), Ein-
lass im 1. Rang (links)

Ein Fluss der Sponsoren bei der Fußball-EM 

Die Presseführung im Stadion lässt kaum Rückschlüsse zu

Die Bauarbeiten sind in Verzug – da hilft nur noch der Zauberstab„

“

Stell dir vor, es 
ist Europa-
meisterschaft 
und der Aus-
tragungsort 
noch eine 
Baustelle. Et-
was von dieser 
Angst scheint 
den Verant-
wortlichen im 
Nacken zu 
sitzen. 
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Adolf Baiersdorf war der Sohn ei-
ner jüdischen Familie in der slo-
wakischen Ortschaft Topol’čani, 
den seine Eltern, Besitzer eines 

Krämerladens, unter großen Opfern zum 
Medizinstudium in die Reichshauptstadt 
schickten. Dort geriet er jedoch in die Tur-
bulenzen des Revolutionsjahres 1848 und 
kämpfte an vorderster Stelle gegen das ver-
knöcherte, korrupte Regime Metternichs. 
Doch die Revolution endet in einer ver-
lustreichen Niederlage; dem jungen Me-
dizinstudenten und Revolutionär gelingt 
die Flucht zurück in sein Heimatdorf. Spä-
ter kehrt er wieder nach Wien zurück und 
wird dort als wohlhabender Papierfab-
rikant zu einem geachteten Mitglied der 
Gesellschaft.

Adolf Baiersdorf, der Urgroßvater von 
Alfred Bauer, führte in dem schicksalhaf-
ten Jahr 1848 penibel ein Tagebuch über 
die Revolution gegen das Feudalsystem. 

Diese Aufzeichnungen gingen an seine 
Großnichte Anna Sommer über, die es vor 
ihrer Deportation in das KZ Theresien-
stadt gut versteckte. Sie überlebte die Na-
ziherrschaft, fand auch das Baiersdorf ’sche 
Tagebuch wieder, und als sie in den Nach-
kriegsjahren einmal Argentinien besuch-
te, übergab sie die Aufzeichnungen ih-
rem Neffen Alfredo. «Ich begriff sogleich, 
dass mir der Besitz dieser Blätter eine hohe 

Das gelungene Leben des Alfredo Bauer, oder:

Eine Neigung zur Unbeugsamkeit

Als er 14 war, der Wiener Gymnasiast Alfred Bauer, marschierten die Nazis in Österreich ein  
– er und ein Teil seiner Familie konnten sich nach Argentinien retten. Dort wurde er Gynäkologe, Geburts-
helfer, Schriftsteller – und Sozialist. Soeben erschien sein Lebenswerk «Die Vorgänger», ein historischer Ro-
manzyklus, in dem Bauer die Geschichte seiner Vorfahren bis hin zu seinem eigenen Leben erzählt.

Verantwortung aufbürdete, da das darin 
Dargelegte keinesfalls in Vergessenheit ge-
raten durfte. Ich schrieb auf Grund dessen, 
was ich da erfuhr, meinen ersten Roman, 
wobei ich freilich vieles auch aus anderen 
Quellen schöpfte», so erklärt Alfredo Bau-
er den Beginn des Romanzyklus, dem spä-
ter noch vier weitere Bände folgen sollten. 
Und diese fünf Bücher, die teils auf Spa-
nisch in Argentinien, teils in deutscher 
Fassung in der DDR erschienen, wurden 
nun in einem Band zusammengefasst von 
der Theodor Kramer Gesellschaft in Wien 
herausgegeben.

Akademisches Gymnasium Wien, 28. 
April 2012. Der knapp 88-jährige Alfredo 
Bauer erzählt bei einer Gedenkfeier für die 
vertriebenen Schüler_innen und Lehrer 
von seiner Zeit an der renommierten Bil-
dungsstätte. Er präsentiert Ausschnitte aus 
dem Buch «Die Vorgänger», die sich mit 
seiner Vertreibung aus der Schule und aus 
der Heimat befassen, und eine Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern spielt diese Ju-
genderlebnisse Bauers szenisch nach.

Die Zeit an dem Gymnasium sollte nicht 
lange dauern. Nach der Reichskristallnacht 
vom 9. auf den 10. November 1938 war 
seiner Familie klar, wohin ein Verbleiben 
in diesem Land führen würde. Über eine 
Tante, die bereits früher nach Argentini-
en ausgewandert war, erhielt die Familie 
das begehrte Einreisevisum. Das südame-
rikanische Land sollte nunmehr die zweite 
Heimat des jungen Alfredo werden. Den-
noch denkt er ohne Hass zurück. Die, die 
ihn vertrieben haben, waren für ihn auch 
die Feinde Österreichs. «Man hängt an der 
alten Heimat. Dass man dort Böses erfah-
ren hat, dass man sie verlassen musste, hat 
damit nichts zu tun. Die Heimat – man ist 
ein Stück von ihr.»

Nach dem Besuch der Mittelschule be-
gann Alfredo Bauer mit dem Medizinstu-
dium und spezialisiert sich auf Gynäko-
logie und Geburtshilfe. «Ich konnte 6000 
Kinder in die Welt befördern und ebenso 

vielen Frauen in ihren – nicht nur körper-
lichen – Nöten helfen», freut er sich heu-
te noch über seine Berufswahl. Arzt sein, 
das bedeutete für ihn immer auch Dienst 
an der Menschheit. Diese Weltsicht von 
einem Leben im Dienst der Allgemein-
heit ist so etwas wie ein Programm, wie 
ein existenzielles Credo für den argenti-
nischen Österreicher.

Von Sexualaufklärung zur Geschichte 
der Juden

So eine Weltsicht drängt natürlich auch 
zum politischen Handeln. Von der Mit-
arbeit in der Exilorganisation «Freies Ös-
terreich» bis zu seiner leitenden Stellung 
in der sozialistischen Bewegung «Vor-
wärts» erstreckt sich sein politisches En-
gagement. Dieser Verein wurde bereits 
1882 von deutschen Arbeitern gegrün-
det, die durch die Verfolgung unter Bis-
marcks «Sozialistengesetz» aus ihrer Hei-
mat geflüchtet waren. «Vorwärts» war 
zwar ein deutscher sozialistischer Ver-
ein, verstand sich aber auch als Bestand-
teil der internationalen sozialistischen 
Bewegung. Im September 1960 kam es 
auf Grund des unter Präsident Frondi-
zi verhängten Ausnahmezustandes zur 
Schließung des Vereinshauses durch die 
Polizei und dadurch zur De-facto-Schlie-
ßung des Vereins, «wegen kommunis-
tischer Umtriebe und mit mindestens 
wohlwollender Hilfe seitens der bundes-
deutschen Botschaft», wie Bauer sagt. 
In dem 1986 mit den alten Statuten und 
dem alten Namen neu gegründeten Ver-
ein übernahm er längere Zeit eine Funk-
tion im Vorstand.

Politisches Handeln drängt auch oft 
zum Schreiben. Bauer schreibt politische 
Essays und Kommentare in der renom-
mierten Tageszeitung «Página 12», und 
Ende der 1950er Jahre beginnt er mit dem 
Verfassen von Büchern. Einige Gedich-
te und Prosatexte, die er als 20-Jähriger 
geschrieben hatte, waren damals in der 
deutschsprachigen Zeitung «Argentini-
sches Tageblatt» erschienen.

«Mir ist selbst nicht ganz klar, wie ich 
neben meinem Arztberuf zum Schriftstel-
ler wurde», fragt sich Alfredo Bauer heu-
te. «Aber natürlich wollte ich dadurch zur 

Befreiung des Menschen beitragen, zu sei-
ner sozialen Erneuerung.»

Es entsteht eine inhaltlich und gestal-
terisch ungemein breite Palette von Pub-
likationen: Sachbücher zu medizinischen 
Themen, zur Sexualaufklärung, eine mehr-
bändige «Kritische Geschichte des Juden-
tums», Biographien, zum Beispiel über 
Stefan Zweig, über Mussolini, über Marie 
Louise von Habsburg, die österreichische 
Kaiserstochter und Frau Napoleons, sowie 
Erzählungen und Romane. «Daneben» 
übersetzt Bauer auch deutschsprachige 
Autoren, u. a. Goethe, Heinrich Heine, 
Jura Soyfer (siehe Text von Lutz Holzin-
ger), Peter Hacks, Felix Mitterer. Mehrere 
Werke erschienen in der DDR. Nach deren 
Ende wurde es – wohl als Vergeltungsmaß-
nahme – still um den argentinisch-öster-
reichischen Autor auf dem deutschspra-
chigen Büchermarkt. Erst in der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre wurde Alfredo 
Bauer auch bei uns wieder gewürdigt. 1996 
erschien der Band Erzählungen «Hexen-
prozess in Tucumán und andere Chroni-
ken aus der neuen Welt» im Wiener Verlag 
für Gesellschaftskritik, mehrere Titel ka-
men in der Edition Atelier heraus.

Einer, der seiner Zeit ein wenig 
weiterhalf

Der Tiroler Dramatiker und Fernsehau-
tor Felix Mitterer schreibt im Vorwort 

Bei Lesungen in sei-
ner alten Heimat 

weist Alfredo Bauer 
auf die «Verantwor-

tung der Überle-
benden» hin

zum «Vorgänger»: «Das, was hier nun 
vorliegt, in einem Buch zusammenge-
fasst, ist das Lebenswerk eines großen, 
unbeugsamen Mannes, der als Arzt und 
Schriftsteller bis heute für eine bessere, 
gerechtere Welt eintritt. Als er Öster-
reich verlassen musste, war er 15 Jah-
re alt, hat dann 73 Jahre lang Argentini-
ens Geschichte miterlebt und als Bürger 
des Landes auch mitgestaltet, durch sei-
ne politische Haltung, durch seine Tätig-
keit als Autor und Arzt, und nun kön-
nen wir Österreicher mit diesem Buch, 
wenn wir wollen, ein wenig Geschichte 
lernen, von einem, dessen Familie über 
vier Generationen mit Österreich und 
Wien zu identifizieren ist, angefangen 
vom Urgroßvater, der als Student bei der 
Revolution von 1848 mitkämpfte, über 
den Großvater, der sich als Gemeinderat 
mit Bürgermeister Lueger herumschlug, 
bis zur Mutter, die erst nach der Kristall-
nacht einsah, dass ein Bleiben in der ge-
liebten Heimatstadt unmöglich war, und 
schließlich bis zum 10-jährigen Alfred, 
der einen Klassenkameraden verprügel-
te, weil dieser ihn des Mordes am Herrn 
Jesus Christus bezichtigte.» 

Der von Bauer hoch verehrte Dich-
ter Peter Hacks schrieb einmal: «Sei-
ner Zeit um ein Weniges weitergeholfen 
zu haben, ist die dem Menschen vor-
gegebene Form der Unsterblichkeit.» 
Auch wenn die Unsterblichkeit keine 

zeitgenössische Kategorie des menschli-
chen Daseins mehr ist, so kann Alfredo 
Bauer doch mit Freude und Zufrieden-
heit auf ein erfülltes Leben zurückbli-
cken. «Obwohl ich, wie alle, Schicksals-
schläge erlitten habe: die Verfolgung, 
Vertreibung und Entwurzelung, den frü-
hen Tod meines Vaters und den sehr frü-
hen Tod meiner ersten Frau – bin ich ein 
glücklicher, vom Schicksal begünstigter 
Mensch. Der Inhalt meiner Glücksfähig-
keit war, dass ich tätig sein durfte und 
konnte», sagt er aus dem Rückblick des 
hohen Alters, in dem er immer noch li-
terarisch aktiv ist. 

In den letzten Jahren wurde Bauer 
mehrmals zu Lesungen und als Zeitzeu-
ge in seine alte Heimat eingeladen. Etwa 
2008 zu der Veranstaltungsreihe «Let-
ter to the Stars». Bei seinen öffentlichen 
Auftritten kämpft der lebenslange Anti-
faschist und Sozialist immer mit Vehe-
menz gegen die Pauschalverurteilung 
von Deutschland und Österreich wegen 
des Holocausts. Und genauso unermüd-
lich ist er darum bemüht, die junge Ge-
neration vor den Folgen von Intoleranz, 
Rassenwahn und Hass aufzuklären. «Wir 
Überlebenden tragen eine große Verant-
wortung: alles zu tun und mitzuwirken, 
dass nie wieder, nirgendwo, durch kein 
Volk und gegen kein Volk, Ähnliches 
wieder geschieht.»

Werner Hörtner

Alfredo Bauer in der 
Stadt seiner Jugend 
–  er kam nicht als 
Wienhasser

Alfredo Bauer
Die Vorgänger 
– Romanzyklus
Hg. von Monika Tschugg-
nall. Mit einem Vorwort 
von Felix Mitterer. 
Aus dem Spanischen von 
Alfredo Bauer und Chris-
tiane Barckhausen. 
Verlag der Theodor Kra-
mer Gesellschaft 2012. 
Hardcover. 768  Seiten, € 36,–
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Für die Neuemigrant_innen war die 
Lage im Aufnahmeland zunächst 
alles andere als einfach. Nachdem 
Österreich untergegangen war, wa-

ren allerdings sie es, die den Gedanken 
an ein freies Österreich hochhielten. Al-
fredo Bauer wurde bald beauftragt, nach 
dem Muster des «Young Austria» Move-
ments (Österreicher_innen 1939–1947 
im britischen Exil) in Buenos Aires die 
Freie Österreichische Jugend aufzubauen. 
Ein Erfolg stellte sich rasch ein: pro Wo-
che drei Klubabende, wobei Kultur, Sport 
und Theater die Schwerpunkte bildeten. 
Gesammelt wurde für die Alliierten und 
insbesondere für die Sowjetunion. 

Bauer erzählte: «Zu uns kamen Jura 
Soyfers Werke früher als zurück nach Ös-
terreich. Es gab die bereit organisierte Be-
wegung ‹Austria Libre› und ihre Jugend-
gruppe, die an die hundert Mitglieder 
hatte. Unter ihren vielen und mannigfal-
tigen Aktivitäten nahm das Theaterspie-
len einen sehr bedeutenden Platz ein. Die 
‹Freie Österreich-Bewegung› in Buenos 
Aires war vermutlich nach der in Eng-
land die bedeutendste in der Welt; und 
ihre Jugend-Organisation war es ganz 
gewiss. Es wurde auch die Österreichi-
sche Weltjugendbewegung konstituiert, 
die allerdings infolge der Kriegssituati-
on und finanzieller Schwierigkeiten un-
ter den ihr angeschlossenen Organisati-
onen keinen persönlichen, sondern nur 
brieflichen Austausch halten konnte. Aus 
England bekamen wir die Kleinkunststü-
cke von Jura Soyfer, und sie machten auf 
uns einen bedeutenden Eindruck. Da war 
in unübertrefflicher Weise unsere Hoff-
nung, unser Drang nach Gerechtigkeit 
und Menschenwürde ausgerückt; aber 
nicht in trockener, pathetischer, sondern 
in lustiger Form. Natürlich musste das 
auch hier gespielt werden. Wir hatten eine 
kleine Bühne und einen Saal für 200 Zu-
schauer zur Verfügung – im  Club Sirio-

Libanès, wo wir unsere kulturelle und so-
ziale Tätigkeit entfalteten.»

Weiter erinnerte sich Bauer an folgende 
Erfahrungen mit Jura Soyfers Werk: «Wir 
lasen zunächst das Stück ‹Vineta› in ver-
teilten Rollen. Der Erfolg war groß, dass 
wir uns ans richtige und nicht nur gelese-
ne Theater wagten. Die Noten für die Mu-
sik, die in Wien und dann in England die 
Soyfer-Stücke begleitet hatten, hatten wir 
nicht bekommen. Hermann Ehrenhaus 
komponierte daher neue Nummern, die 
auf der Ziehharmonika und am Klavier 
gespielt wurden.»

«Broadwaymelodie» und 
«Weltuntergang» 

Laut Bauer ist es gelungen, «zwei der 
bedeutendsten und am schwersten zu 
spielenden Soyfer-Stücke aufzuführen: 
‹Broadwaymelodie 1492› und ‹Weltunter-
gang›.» In der Erinnerung des Schriftstel-
lers werden die Protagonist_innen und 
ihre Spielweise lebendig. Der Versuch, 
«Astoria» zu inszenieren, scheiterte an 
den schwierigen Rahmenbedingungen. 
Bauer verfasste schließlich im Stil von 
Soyfer selbst das Stück «Des Teufels Wet-
termacher», das von der Jugendgruppe 
ebenfalls erfolgreich aufgeführt wurde. 
Neben Soyfer wurden übrigens auch Stü-
cke von Wildgans, Schnitzler, Brecht und 
Nestroy gespielt. 

Im Gespräch mit dem Augustin er-
wähnte Bauer, dass er von Soyfer nie 
mehr ganz losgekommen sei. Er erzähl-
te: «Die Gelegenheit, ein Soyfer-Stück 
in spanischer Sprache auf die Bühne zu 
bringen, ergab sich im Jahr 1992, anläss-
lich des 500. Jahrestages der ‹Entdeckung 
Amerikas› und Jura Soyfers 90. Geburts-
tag. Der Tag der Entdeckung wurde da-
mals auch hier noch als ‹Tag der hispa-
nischen Rasse› gefeiert, während er ab 
2010 offiziell den Namen trägt: ‹Tag der 

kulturellen Gleichheit›.» Die Aufführung 
des Kolumbus-Stücks unter der Regie von 
Roberte Aguirre am großen Stadttheater 
General San Martin von Buenos Aires 
wurde von der österreichischen Botschaft 
unterstützt. Mit ihrer Hilfe konnte auch 
der spanische Text gedruckt werden. 

In einem Vortrag bemerkte Bauer: «Na-
türlich wurde besonders die Bemerkung 
unseres Autors (in dem Stück, das zur Zeit 
von Kolumbus spielt) hervorgehoben, dass 
die Emanzipation der Völker Lateinameri-
kas erst nach 500 Jahren stattfinden wür-
de. Jetzt sind es gerade 500 Jahre, und der 
vorausgesagte Emanzipationsprozess ist in 
vollem Gange.» Bauer zeigte sich in dem 
Zusammenhang über die aktuelle Ent-
wicklung in Lateinamerika sehr erfreut. 
Große Sorge bereitet ihm allerdings der 
kritische Gesundheitszustand von Hugo 
Chávez, des Präsidenten von Venezuela, 
den er für eine Schlüsselfigur für die po-
sitive Lage in der Hemisphäre hält.

Übrigens stammt die Bemerkung Bau-
ers aus der Eröffnungsrede eines Kon-
gresses über das Thema «Jura Soyfer und 
die neue Welt», der 2010 in Buenos Aires 
im renommierten Centro Cultural de la 
Cooperation «Florel Gorini» unter der 
Schirmherrschaft der National-Universi-
tät Buenos Aires über die Bühne gegan-
gen ist und von akademischen Soyfer-Ex-
perten Argentiniens mitgetragen wurde. 

Bei dieser Gelegenheit arbeitete Herbert 
Arlt, Chef der Jura Soyfer Gesellschaft, in 
einem Referat die Affinität des Dichters 
zur Neuen Welt heraus. Er kommt zur 
Einsicht, dass für Jura die Neue Welt auf 
der Suche nach einer besseren Welt für 
die «einfachen Menschern» Thema ge-
worden ist. 

Arlt erläuterte in Buenos Aires. «Die 
Neue Welt ist eine Welt, in der die Macht 
neu organisiert wird, aber sie bleibt doch 
die alte Welt der zukunftslosen Gewalt, 
die begleitet wird von Raub, Mord und 
Totschlag. Das ist nicht die Neue Welt, 
von der Kolumbus geträumt hat. Die 
Traumgesichte sind ihm entglitten. An-
dere sind daran gegangen, seinen Traum 
in einen Alptraum zu verwandeln, in dem 
sie mit Gewalt zu persönlichem Vorteil 
strebten.»

Im «Lied des einfachen Menschen» sagt 
Soyfer: «Ihr nennt uns Mneschen? – War-
tet noch damit!» Die Menschwerdung ist 
erst vollendet, wenn es gelingt, statt von 
den Herrschenden herumgestoßen zu 
werden, sich die Welt ohne Herrschafts-
anspruch anzueignen. Oder wie Alfredo 
Bauer formuliert: «Erst wenn das Volk 
sein eigenes Land erobert, entsteht – im 
Sinne Soyfers – eine neue Welt.» 

Lutz Holzinger 

Am Tag der «Entdeckung Amerikas» entdeckten die Argentinier_innen Soyfer

Juras «Agent» in Buenos Aires

Die Jura Soyfer Gesellschaft packte Alfredo Bauers Anwesenheit in Wien 
(siehe dazu den Beitrag Werner Hörtners) beim Schopf, um ihn als Au-
genzeuge für die Wirksamkeit des 1939 im KZ Buchenwald umgekom-
menen Dichters in der Neuen Welt zu präsentieren, der heuer seinen 100. 
Geburtstag feiern würde.

„

“

Die Neue Welt 
ist eine Welt, 
in der die 
Macht neu or-
ganisiert wird, 
aber sie bleibt 
doch die alte 
Welt der zu-
kunftslosen 
Gewalt, die 
begleitet wird 
von Raub, 
Mord und 
Totschlag.

«Der Zusammenbruch des kon-
ventionellen deutschen Films 
entzieht einer von uns abge-

lehnten Geisteshaltung endlich den wirt-
schaftlichen Boden. Dadurch hat der neue 
Film die Chance, lebendig zu werden.» 
Mit diesen Worten beginnt das mittler-
weile legendäre Oberhausener Manifest, 
das am 28. Februar 1962 auf einer Pres-
sekonferenz im Rahmen der Internatio-
nalen Kurzfilmtage Oberhausen (die da-
mals Westdeutsche Kurzfilmtage hießen) 
verlesen wurde. «Der alte Film ist tot. Wir 
glauben an den neuen», bekräftigte am 
Ende noch einmal das cineastische Cre-
do. 26 Personen, die meisten davon junge 
Filmemacher, hatten die Erklärung unter-
zeichnet, die in einem Dutzend Sätzen ein 
knappes Programm umreißt, das für den 
neuen deutschen Film wegweisend sein 
sollte. Und dieses «sollte» ist durchaus 
doppeldeutig zu lesen: Denn die «Ober-
hausener» waren mit keinem geringe-
ren Anspruch angetreten, als das Kino in 
Deutschland grundlegend zu verändern. 
Wenn man den späteren internationalen 
Erfolg des neuen deutschen Films (also 
z. B. Arbeiten von Rainer Werner Fass-
binder, Werner Herzog oder Wim Wen-
ders) betrachtet, scheinen die revolutio-
nären Ziele erreicht worden zu sein. Der 
tatsächliche Einfluss des Manifests war 
und ist jedoch umstritten.

«Papas Kino ist tot», lautete die Parole 
der Oberhausener Gruppe, die damit ei-
nerseits ihre Missbilligung des gängigen 
Filmschaffens ausdrückte und anderer-
seits kurz und bündig den Zustand des 
deutschen Films Anfang der 1960er-Jah-
re beschrieb. Dieser hatte damals künst-
lerisch und ökonomisch einen Tiefpunkt 
erreicht. Die nach überkommenen Re-
zepten gefertigte Unterhaltungsware wie 
Heimat-, Operetten- oder Schlagerfilme 
zogen selbst das Publikum im deutsch-
sprachigen Raum nicht mehr an – den 

Das Oberhausener Manifest feiert einen runden Geburtstag

Das Kino ist tot – es lebe der Film

1962 konstatierten junge Film-
schaffende den Tod des deut-
schen Nachkriegsfilms und prokla-
mierten den Anspruch, den neuen 
deutschen Film zu schaffen. Zum 
Jubiläum der Oberhausener.  

internationalen Anklang 
hatte man schon lange ver-
loren. Im Gegensatz zu an-
deren Ländern entwickel-
ten sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg keine neuen fil-
mischen Strömungen, wie 
etwa der Neorealismo in 
Italien. Der überwiegende 
Teil der Filmschaffenden 
Deutschlands (und Öster-
reichs) war auch schon vor 
1945 in diesem Bereich tä-
tig gewesen, und für junge 
Regisseurinnen, Kamera-
leute, Cutter usw. war es nahezu unmög-
lich, Jobs im Filmbereich zu bekommen. 
Der Hauptgrund für die extrem stark sin-
kenden Zuschauer_innenzahlen um 1960 
lag aber wohl weniger an der mangelnden 
Qualität des Filmangebots als an der zu-
nehmenden Flächendeckung durch das 
Fernsehen.

In der so genannten «Filmkrise» sa-
hen die Unterzeichner des Oberhause-
ner Manifests die Chance einer jungen 
Generation von Filmschaffenden, neue 
Formen des Kinos zu entwickeln und die-
sen zum Durchbruch zu verhelfen. Dass 
das Manifest während der Kurzfilmtage 
in Oberhausen verkündet wurde, ist kein 
Zufall. Das seit 1954 bestehende Festi-
val ermöglichte Filmbegeisterten inno-
vative Filmkunst aus dem In- und Aus-
land kennenzulernen, sich untereinander 
auszutauschen und zu diskutieren. Die 
Kampfansage des Manifests wurde von 
der Filmindustrie und vielen Filmkriti-
ker_innen als ebensolche aufgefasst, die 
Reaktionen reichten von Unverständnis 
über Häme bis strikter Ablehnung. Da 
die «Oberhausener» und ihre Anhän-
ger_innen ihrerseits nicht nur Ästhetik 
und Inhalte, sondern auch die Struktu-
ren und Institutionen des Mainstreams 
ablehnten, verwendeten sie alternative 
Wege, um Filme zu finanzieren und zu 
realisieren. Einige gründeten zu diesem 
Zweck ihre eigene Filmfirma (z. B. Wer-
ner Herzog), andere schlossen sich zu ei-
nem Kollektiv zusammen («Filmverlag 
der Autoren»).

Ein halbes Jahrhundert ist seit der Be-
kanntgabe des Manifests vergangen. Aus 

diesem Grund veranstaltet das Österrei-
chische Filmmuseum (u. a. in Zusammen-
arbeit mit den Internationalen Kurzfilm-
tagen) am 7. und 8. Juni ein Symposium 
zum Thema und zeigt von 7. bis 15. Juni 
eine Filmschau mit Arbeiten aus den Jah-
ren 1957 bis 1968, die im Vorfeld/Umfeld 
der Erklärung von 1962 entstanden, wo-
bei der «Umkreis» zu Oberhausen sehr 
weit gezogen ist. In der Reihe «Moder-
ne International» vermitteln Kurzfilme, 
die außerhalb Deutschlands entstanden, 
Eindrücke z. B. amerikanischer, osteuro-
päischer, österreichischer Avantgarde. Zu 
sehen sind Roman Polanskis erster Film, 
Shirley Clarkes «Bridges-Go-Round», in 
dem New Yorker Brücken «tanzen», Ferry 
Radax’ Klassiker «Sonne halt!» oder auch 
der einzige Film der persischen Dich-
terin Forugh Farrokhzad «Das Haus ist 
schwarz» – ein lyrisches und gleichzeitig 
unverbrämtes Porträt einer Leprakolonie. 
Natürlich umfasst das Programm auch 
Werke der Unterzeichner des Manifests: 
Alexander Kluge, Ferdinand Khittl, Edgar 
Reitz, Peter Schamoni oder Herbert Vese-
ly mit dessen Heinrich Böll-Verfilmung 
«Das Brot der frühen Jahre». Ein Böll-
Text liegt auch dem Jean-Marie Straub/
Danièle Huillet-Film «Machorka-Muff» 
zugrunde, eine Satire um Militarismus 
und langlebige Seilschaften. Ebenfalls im 
Filmmuseum zu sehen sind frühe Arbei-
ten der späteren «Stars» des neuen deut-
schen Films Werner Herzog, Marquard 
Bohm und Rainer Werner Fassbinder (die 
übrigens nicht zu den Unterzeichnern des 
Manifests gehören).

Jenny Legenstein

Die legendäre Pres-
sekonferenz aus 
dem Februar 1962

www.filmmuseum.at
www.oberhausener- 
manifest.com
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Akteren der Ausštelung «lebt 
und arbajtet in Vin» und der 
Apropriacion des 2. Aktes der 
Gastarbajter Opera rivizitid. 

Mit unzerem Topos, der pro-
duktiven Ausajnanderzecung mit 
cajtgenesiš inspirirten Diskursen 
iber Participacion in der Kunst/
Politik, zecen vir auh darauf, das 
Kunstferštendnis «der Anderen» 
cu kenen. O:ne Kentnis des Fel-
des kajne Iberzecung. 

Ajne Erwajterung des Rau-
mes in me:rere Rihtungen – und 
jede/-r mus zih bevegen. 

AKT III: 16. Maj, 20.30 Uhr, 
BOEM*, Ajntrit fraj
Jerg Hajder Kasting

Zuperstaršou:
Luk-alajks und Štimimitatoren 
von Jerg Hajder fir di Viner Fest-
vohen-Produkcion „Nju BO-
EMIAN GASTARBEITER OPE-
RA“ gezuht. 

Produkcionscajtraum: Maj – 
Juni 2012

Wir biten um I:re auszagekref-
tige Beverbung mit audiovizu-
elen Unterlagen bis 30.04.2012 
an di Adrese: boem@postism.
org 

Di Forausva:l findet in der ers-
ten Majvohe štat. Di Endausva:l 
im Ra:men ajner efentlihen Pro-
be, am 16. Maj 2012 um 20:30 
U:r im BOEM*. 

AKT IV: 20. Maj, 11.30 U:r, Tref-
punkt BOEM*, Ajntrit fraj
Gastrogerila > Piknik: 

Ekskurzion:
Geben Zi uns kajnen Korb, aber bringen 
Zi ajnen mit. Der Ausflug hengt fom Vet-
ter ab. Kajne Angst, Rajzepas misen Zi 
nur mitne:men, ven zi Auslender zind. 
Deken und lajht transportierbare Zic- 
und Ligegelegenhajten zind ze:r vilko-
men. Fir den Rest kimern uns vir. 

Veterabhengige Intervencion im efent-
lihem Raum, cveks Koordinacion vird 

meglihst um Anmeldung gebeten unter 
boem@postism.org

AKT V: 25. Maj, 20.30 U:r, Trefpunkt 
BOEM*, Ajntrit fraj
BEST OF: rekapitulacija : Nju BOEMIAN 
GASTARBEITER OPERA – Noje Tendencen 
– retrodiskoflešmob! Follow: 
#jugodiskoflešmob 

Groses Finale
JU spik Tviter? Kajne Angst. Hir vird 
Lerm gemaht und gesungen. Tauhen zi 
ajn in den fir Zi unbekanten popkultu-
relen Kosmos der Anderen. Bevegen Zi 
zic auh unervartet aber zinhronizirt, ge-
majnzam mit uns. Kolektive Tendencen 
misen nict cur Histeri fi:ren. 

Ajn zubverziver Ausblik.

Der Gastarbajter ist ajn temporerer Arbajter, der abvezend und anvezend cuglajh ist 

Nju BOEMIAN GASTARBAJTER OPERA

Di Gastarbajteroper ist ajne Bauštele.  Auf dizer Bauštele 
zind vir di Polire und di Le:rlinge des Gešmaks. Štik fir Štik bau-
en und štikeln vir zi cuzamen. Pfuš natirlih. Es vird šon ge:en, 
das wird šon halten. „Nema problema“ oder „Ima problema“ 
(Viner Bauštelenesperanto fir: Es gibt Probleme – es gibt kajne 
Probleme). Di Forlage (ajn gances Land: Jugoslavien) und die 
Subjekte (die Gastarbajter) zind uns abhandengekomen.

Abhandengekomen zind uns 
auh etva 100 jugoslaviše Ar-
bajterklubs in Vin. In ajner 
Gemajnšaft vo di Cukunft šon 

štatgefunden hat, Got tot var, und die 
Amen und Omen der briderlihen Ajnig-
kajt gešprohen vurde, zind vir Arheolo-
gen und legen Zedimente fraj. Di Klubs 
lagen damals in den Kelern. Mitlerva-
jle zind vir im Erdgešos angekomen, 
aufgeštigen in das «Jugoekkafehaus». 
Ins BOEM*.

Perifer. Demokratiš, und oft auh etniš 
ajndojtig. Anšajnend hat der Zocialis-
mus den politiklozen Arbajter gešafen. 
O:ne Kentnise der Šprahe kan menš 
trocdem das beste Auto Ojropas bauen 
und ale Muzeen pucen. Ins Ekkafe kann 
menš auh mit drekigen Henden komen. 
Zauber blajbt da nimand. Šterben und 
begraben verden mehte ih liber hir. Das 
zagt di Kelnerin. 

Am Krig zind vir cerbrohen. Di 
šensten Šerben zind in Vin. Rund um das 
BOEM* zecen vir zi cu ajnem šilernden 
Mozaik cuzamen. Das Mozaik, die Frag-
mente des Cerbrohenen, vas vir finden: 
štelen vir im WUK aus. In der Form un-
zerer Oper. Kajner von uns var jemals in 
der Oper. Da pasiert nihc. Hir šon. 

In 5 Akten geve:ren vir Ajnblik in di 
Zuhe. Beurteilen di Šerben. Manhe zind 
zo šarf, das vir zi in ajn anderes Medi-
um ferfrahten. Gut das unzere Handšu:e 
niht aus Zamt zind. Arbajtshandšu:e 
dinten uns als kulturele Tarnkapen: Ni-
mand hat uns geze:en. Doh ven vir uns 
zelbst betrahten, merken vir, das vir 
niht me:r unzihtbar zind. Unsere Rolen 

haben andere ajngenomen. Vir ferlasen 
das Erdgešos. 

In zajner Ajnlajtung in di Muzikzo-
ciologi pledirte Teodor Adorno dafir, zih 
veniger mit dem muzikališen Ausdruk 
fon Klasenbeci:ungen cu bešeftigen, 
als filme:r principiel iber das Verhelt-
nis der Muzik cu den Klasen nahcuden-
ken – und cvar dahinge:end, das in der 
ineren Štruktur der Muzik berajts der 
gezelšaftlihe Antagonizmus als zolher 
cum Ausdruk gebraht vird.

Adornos Teze, vonah di Muzik in 
i:rem ineren Ausdruk berajts als ajn 
gezelšaftliher Antagonizmus štrukturirt 
ist und kajnerlaj cuzecliher Klasenana-
lize oder Klasenštratification bedarf, 
fi:rt uns cum aktuelen Paradokson: Cur 
Gastarbajteroper. Das Paradokson der 
Gastarbajteroper bešte:t darin, das dize 
Adornos Teze viderlegt, vonah der Kla-
senkampf di inere Štruktur jeder Muzik 
bildet, for alem di der Oper. Di Gastar-
bajteroper štelt nemlih ajnen Pol des 
Klasenantagonizmus in den Forder-
grund: den Gastarbajter, ajne Figur aus 
der periferen Klasenpozicion der zeh-
ciger und zibciger Ja:re der ojropeišen 
Gešihte. 

Der Gastarbajter ist ajn Fantom des 
Klasenantagonizmus, ajne Art Unterkla-
se des Arbajters, ajn temporerer Arbaj-
ter, der abvezend und anvezend cuglajh 
ist: anvesend fir di Arbajt, abvezend firs 
Leben. Genau genomen bildet er den oj-
sersten Punkt der Entfremdung des Ar-
bajters: Er hat das Reht auf Arbajt, er 
hat kajn Reht auf das Leben. Dize ge-
radecu perifere Figur der ojropeišen 
Gešihte vird hojte cu i:rer centralen 
Kategori, den di Arbajter des hojtigen 
Ojropas genisen in dopelter Hinziht den 
Gastarbajterštatus: Jeder Arbajter ist ajn 
temporerer Gast des Kapitals; Arbajter cu 
zajn bedojtet, die Pozicion ajnes Frem-
den ajncune:men, dem Kapital absolut 
fremd cu zajn. Di aktuelen Fertrajbun-
gen von Auslendern aus den ojropeišen 
Metropolen zind nihc anderes als Fertra-
jbungen von Arbajtern – beci:ungsvajze 
ist es zo, das di Milionen fon Arbajtern 
auf den Štrasen kajnerlaj Efekt produ-
ciren, zi zind folkomen ausgešlosen fon 

der Politik, und i:re masenhafte Anve-
zenhajt auf der Štrase ist ajn Cajhen i:rer 
absoluten Ausgešlosenhajt aus jedvedem 
Heršaftsmehanizmus. 

Di Gastarbajteroper ist ajn Akt der 
Formalizirung dizes Moments der not-
gedrungenen Ekvivalenc Gast-Arbajter-
Fremder und zajner Omniprezenc im 
Kontekst der hojtigen ojropeišen Poli-
tik und nihc anderes als ajn Cajhen fir 
di Durhbruhštele ajner nojen Form der 
Politik: der Politik des Arbajters. 

AKT I: 30. April, 20.30 U:r, BOEM*, 
Ajntrit fraj
Aufbruh – Anajgnung I 

Lekčr-Performens: Ajnfi:rung 
Das BOEM* ist ajn tipiš eks-jugoslavišer 
Ort, mit alen zajnen Aspekten. Šmudelig, 
oder mit fil Patina. Gebrauht. Zajt me:r 
als ajnem Ja:rce:nt, bekant als «Jugokafe-
haus», velhes in Kombinacion mit Bau-
firmen betriben vurde. Ajn tipišes Viner 
Ekkafe. Di Nebenrojme dinten als Biro, 
Lager und Verkštete, auh fir di Baufir-
ma. In den Rojmlihkajten heršte ajn re-
ges Trajben, hinter dem Pult štanden imer 
Frauen, oft di ajncigen Frauen, di di Bau-
arbajter an ajnem Tag cu ze:en bekamen, 
oder mit denen zi zih austaušen kon-
ten. Oft vurden di Arbajter auh im Kafe 
ausbeca:lt. Regelmesig musten feršidene 
fon Migranten gefi:rte Firmen kooperi-
ren, um gresere Auftrege auh egzekuti-
ren cu kenen. Zomit var majst niht nur 
der Kafe-Raum, zondern auh der Lager-
raum den majsten Gesten zugenglih.

AKT II: 11. Maj, 20.30 U:r, BOEM*, 
Ajntrit fraj
«lebt und arbajtet in Vin» 

Vernisaž:
Der Name ist Program. Vas ist Kunst, vo 
und vie šte:en unzere Gastarbajteri im 
Cusamenhang mit cajtgenesišer Kunst 
und Kultur? 

In diser Ausštelung verden di haupt-
zehlih migrantišen Geste und NucerI-
nen des BOEM* cu KuratorInen, Kinst-
lerInen, kurc gesagt cu den tragenden 

Café und Galerie BOEM*: 
1160, Koppstraße 26.  
http://boem.
postism.org

Am 2., 3., 5. und 6. Juni, 
20.30 Uhr, wird die Nju 
BOEMIAN GASTARBEITER 
OPERA im WUK, Währin-
ger Straße 59, 
aufgeführt.

Ein Teil der angekündig-
ten Veranstaltungen hat 
bereits stattgefunden.
Die Redaktion woll-
te aber den kom-
pletten Text als Do-
kument einer 
außergewöhnlichen 
Schreibweise, die 
die Herkunft der 
größten Wiener Ein-
wanderergruppe 
widerspiegelt, nicht 
verstümmeln.
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Das Wiener Horrorpunk-’n’-Psy-
chobilly-Quartett Bloodsucking 
Zombies From Outer Space feiert 
sein 10-jähriges Bandjubiläum.

Am 4. Mai ist Adam Yauch, «MCA» 
von den New Yorker Beastie Boys, 
47-jährig an Krebs gestorben. Das 
hat mich seltsam berührt, auch 

wenn die Beastie Boys in meinem per-
sönlichen Musikkosmos kein Zentralge-
stirn sind. Als Hardcore-Band gestartet, 
sind sie der wichtigste weiße Hip-Hop-
Act, haufenweise «cooles Wissen» mit 
Beats und Reimen. Dazu der schöne Ent-
wicklungsroman von drei dosenbiersau-
fenden, pöbelnden und einen goldenen 
Riesenpenis samt kaum bekleideten Tän-
zerinnen auf die Bühne stellenden juve-
nilen Delinquenten, die im Laufe ihrer 
Karriere immer gescheitere Sachen zu 
sagen wussten und bei aller Lust an Sub-
version («Sabotage» ist einer ihrer zwin-
gendsten Tracks) einfach keine Vollkof-
fer waren.

Live 1987 im deutschen Fürth erlebt, 
was mir deswegen in Erinnerung ist, weil 
der Konzertbesuch nach einem magi-
schen Bad-Brains-Gig in München be-
schlossen wurde. Jene New Yorker 
Rastafari-Hardcore-Götter, denen Adam 
Yauch ein Spätwerk produzierte. In den 
Linernotes zur Beasties-Werksammlung 
«The Sound Of Science» schreibt Yauch 
zum «unfreiwilligen» Welthit «Fight For 
Your Right» – der aus gegebenem trauri-
gen Anlass via Dosenbier-Flashmob ge-
gen Ursula Stenzel gewandt wurde – und 
über eine mögliche «Moral» dieser Pha-
se: But the other one, the one that I like 
is: «All of the sexist macho jerks in the 
world are just pretending cause they᾽re 
caught in a rut, and maybe, at some point 
in the future, when the planets line up in 
a certain way, they᾽ll all just snap out of 
it.» Another good one gone.

Gravest Hits

Eine Band aus der Nähe von New York 
mit Hardcore-Bezug spielte für die 
Bloodsucking Zombies From Outer 
Space – kurz BZFOS – in deren Anfän-
gen eine Rolle, die Misfits aus Lodi, New 

Jersey. Geschminkte Horror-
punk-Titaten, denen es durch 
künstlerische Inkompetenz und 
kapitalistische Gier gelang, den 
eigenen Ruf komplett zu ruinie-
ren, doch Abschminkflüssigkeit 
drüber! 

1999/2000 suchte der aus 
Niederösterreich stammende 
(«Ich bin ein Landei!») Schlag-
zeuger Dead Richy Gain, vom 
Punk kommend und mit gro-
ßer (Sammel-)Leidenschaft für 
Alice Cooper, Horror-, Trash- 
und B-Movies nach einer neu-
en Band, die seinen Obsessionen 
gerecht werden konnte. Her-
mann Schreck spielte sich mit 
dem neuen Kontrabass die Fin-
ger blutig, bis er schließlich die 
richtigen Saiten und das psycho-
billy-immanente Slappen drauf 
hatte. Reverend Blood spielt Gi-
tarre und Keyboards, Mr. Jim 
Evilize gibt den «Elvis from 
hell», sprich, er singt. Beeinflusst 
von Klassikern wie The Damned oder 
Cramps, Psychobilly-Größen wie Mad 
Sin oder Demented Are Go entwickelten 
BZFOS ihren eigenen Stil, den sie «Hor-
rorbilly» nennen. 

Anfangs als unhip belächelt, erspie-
len sie sich eine immer größere Fan- 
base, weit über Österreich hinaus (wo 
sie hauptsächlich in Wien reüssieren, 
von einem ausverkauften «90-Dezibel-
Konzert in der Steiermark» abgesehen, 
von dem sie im Interview erzählen). Da-
bei profitieren sie außerhalb des Pop-
entwicklungslandes A (wo Medien alles 
außer dem eigenen Erscheinungster-
min verschlafen) wahrnehmungstech-
nisch sowohl vom Horrorpunk-Boom 
als auch von der Popularität der Bil-
ly-Bands auf Hellcat Records, dem La-
bel von Rancid-Sänger Tim Armstrong. 
Live machen sich die BZFOS aus allem 
Abseitigen in stilechter Schminke einen 
rechten Karl. Dabei ist die Szene, frü-
her politisch dubios, längst rechts-un-
durchlässig. „Keine Nazis bei BZFOS-
Konzerten“ stellen Richy und Hermann 
klar. Richys Horrortexte für ihre Songs 
– die besten haben sie zum Jubiläum 
auf «Decade Of Decay. Gravest Hits» 
neu eingespielt – mögen «unpolitisch» 

Gain BZFOS, Musik-
arbeiter, Schreck 
BZFOS

Musikarbeiter unterwegs … mit den musikalischen Untoten

Die Stray Cats in Bös!

sein, aber ansonsten machen sich die vier 
30-Jährigen schon einen Kopf (den ande-
re in ihren Songs mitunter verlieren …). 
«Gravest Hits» gibt es unter anderem als 
Teil einer Jubiläumsbox auf Schlitzer-Pepi 
Records, betrieben von Freund Mike, der 
als Unter-Dreißiger die Labelarbeit aus-
gefasst hat. Die 2007 begonnenen Unho-
ly-X-Mess-Jamborees füllen mittlerweile 
knapp die Szene Wien. 

Für die große Jubiläumssause in der Are-
na, zu der unter anderem eine befreun-
dete Band aus Moskau einfliegt, wo sie 
demnächst selbst zum zweiten Mal kon-
zertieren («einer hatte unseren Bandna-
men über den ganzen Rücken tätowiert») 
erhoffen sie sich mit Glück 500 Besucher_
innen. Darunter vielleicht manch älteres 
Semester, dass sie als Support von Horror-
rocker Alice Cooper (yes!) von sich über-
zeugen konnten, auch auf Einladung von 
Arzt Bela B vermochten sie Teile dessen 
Publikums zu begeistern. Mit Drahdiwa-
berl Stefan Weber haben sie den «Mörder-
Blues» eingespielt, und Ausflüge ins Wie-
nerlied lassen darauf schließen, dass den 
BZFOS in Zukunft noch Einiges einfällt – 
Untote leben bekanntlich länger!

Rainer Krispel

Bloodsucking Zombies 
From Outer Space: «Decade 
Of Decay. Gravest Hits» 
(Schlitzer-Pepi Records)
10 Jahre Bloodsucking 
Zombies From Outer Space: 
Sa., 19. 5., Wien, Arena
www.zombies.at
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Des Sandlers Fluch(t)

«Wie gesagt, er ist eben kein Trot-
tel, der Mensch …», heißt es 
im fünften Metzgerband. Ein 

Mensch verspeist eine Dose Hundefutter 
– ein Trottel, weil Hundefutter teurer ist – 
und wird in einer Haltestelle mit Gelän-
dewagen umgebracht, sozuschreiben zu 
Tode befördert, auch wenn er nicht ein-
gestiegen ist. Vorher ist er ausgestiegen 
(aus dem gesellschaftlichen Leben), re-
det perfektes Hochdeutsch (dem deut-
schen Markt geschuldet), zitiert Hamlet, 
klug wie ein Professor, und rettet einem 
zu ersticken drohenden Kind das Leben. 
«Jetzt geht also das Sterben wieder los», 
flucht er los, der rotbärtige Sandler, der 
auch zufällig der biologische Vater des 
Kindes ist. Zuvor war der fluchende Sand-
ler aus der alpinen Provinz in die Anony-
mität Wiens geflüchtet.

Damit ist der Ermittlungstrieb des Re-
staurators Willibald Adrian Metzger er-
weckt. Er musste nachsitzen (noch im 
Leykam Verlag), hat Rot gesehen, ist 
fremdgegangen und hat den Teufel ge-
holt (die Metzgerbände im Piper Verlag). 
Des Sandlers Fluch(t) führt den Metzger 
ins nicht näher eingekreiste Schigebiet; 
mitsamt Halbschwester Sophie Widhalm 
und migrationshintergründlicher Part-
nerin Danjela Durković, einer kroatisch(-)
stämmigen Schulwartin. Als Intellektuel-
ler mit Bildungshinter- sowie Sportver-
weigerungsvordergrund hat er auf der 
Piste nix verloren. Dort, wo Gewehrsalven 
am Vormittag gellen. Das Opfer rettet sich 
in den säumenden und, und, und …

So geht es flott dahin in Comics-Manier 
auf über 350 Seiten, dass es eine Freude 
ist. Das Personal ist so trickreich gezeich-
net wie Schießbudenfiguren. Die Motive 
erinnern an den «Räuber Hotzenplotz» 
(Otfried Preußlers Meisterwerk). Und seit 
dem «Kottan» haben sowieso alle Kie-
berer/Bullen/Polizisten die Sonderschule 
summa cum gaude abgeschlossen. Aber 
sonst tadellos. Der Erfolg der Metzger-
bände spricht Bände. Am 7. März ist Tho-
mas Raabs neuer Kriminalroman in der 
Bestsellerliste von null auf Platz zwei ein-
gestiegen. Kein Grund zum Fluchen, eher 
zum Flüchten!

kawei
 
Thomas Raab: «Der Metzger bricht das Eis», Piper 
2012, 352 Seiten, 19.99 Euro
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Ethnografische Filmdokumen-
te gibt es nahezu ebenso lang 
wie die Filmkunst selbst. De-

nen, die nicht dort waren, Ansich-
ten, Einblicke, Geschichten von 
anderswo zu vermitteln oder die 
«Anderen» kennen zu lernen oder 
das Vertraute im Fremden zu er-
kennen ... Es gibt viele Standpunk-
te und Betrachtungsweisen, die 
von Filmemacher_innen und Pu-
blikum eingenommen werden kön-
nen. Ethnografische Filme können 
Punkten auf der Landkarte oder 
Schlagworten aus den Nachrichten 
eine Geschichte, ein Gesicht und 
Tiefe geben. 

Das seit 2007 existierende Film-
festival Ethnocinea – Ethnogra-
phic and Documentary Filmfest 
Vienna hat es sich zur Aufgabe ge-
stellt, aktuelle ethnologische und 

dokumentarische Filme nicht ein-
fach vorzuführen, sondern eine 
Plattform zu bieten, die «partizi-
pative, interkulturelle Wissens-
vermittlung und -produktion im 
Bereich audiovisueller Medien» er-
möglicht. Das diesjährige Filmpro-
gramm widmet sich den Schwer-
punkten «Migration», «Memory & 
Imagination», «Gender Matters», 
«The Past, The Present, The Post-
colonial», «Lived Spirituality», 
«Conflicted Borders» und «Trans-
gressions». Neben den Filmvorfüh-
rungen im KosmosTheater und im 
Café 7*Stern, wo heuer insgesamt 
31 Filme zu sehen sein werden, of-
feriert die Ethnocinea Raum und 
Möglichkeiten für Diskussion, Aus-
tausch, Reflexion, praktische Erfah-
rung und Unterhaltung (z. B. beim 
Ethnofest am 24. 5. im Fluc). 

Während des Festivals sind zahl-
reiche Filmemacher_innen persön-
lich anwesend und geben Auskunft 
über ihre Arbeiten. In Workshops 
lernen Interessierte technisches und 
stilistisches Know-how audiovisu-
eller Medien und die speziellen He-
rangehensweisen sozialanthropo-
logischen Arbeitens kennen und 
stellen eigene Filme her. Die dabei 
entstandenen Arbeiten – diesmal 
zum Thema «Unsicheres Terrain» 
werden am 25. Mai im KosmosThe-
ater präsentiert.

Ebenfalls im KosmosTheater zeigt 
eine Fotoausstellung Bilder des Wie-
ner Sozialanthropologen Wolfgang 
Kraus, die er auf Forschungsaufent-
halten im Hohen Atlas in Marokko 
aufgenommen hat.

JL
Ethnocinea 2012 von 22. bis 25 Mai
www.ethnocinea.at

in Turin leben 400 Flüchtlin-
ge in einer aufgelassenen 

Klinik. «Other Europe» von 
Rossella Schillaci

«Hallo, mein Name ist 
Bill, und ich bin… äh… 
Millionär.»

«Hallo Bill»
Eine Szene aus einer Selbsthilfe-

gruppe für Reiche? Darüber blödel-
ten vor rund einem Jahr Jón Gnarr, 
Bürgermeister von Reykjavík, und 
Otto Lechner, Bürgermeister der 
Augartenstadt, bei ihrem legendär-
en Treffen im Kulturcafé des Ak-
tionsradius Wien. Nun lässt das 
KünstlerinnenKollektiv Kuserutz-
kyKlan aus dem Witz Wirklich-
keit werden und lädt alle, die sich 
angesprochen fühlen, im Rahmen 
ihrer bei Soho in Ottakring statt-
findenden CommonsWerkstatt zu 
einem «Offenen Abend der Selbst-
hilfegruppe für Millionärinnen 
& Millionäre» (19. Mai). Wer da 

wohl teilnehmen und sich wie hel-
fen wird? Da der Eintritt frei ist und 
beim Eingang keine Kontoauszüge 
vorgewiesen werden müssen, ist an-
zunehmen, dass sich die eine oder 
die andere yachtlose Kiebitzin bei 
diesem Gruppenabend einschlei-
chen dürfte.

Ein Rätsel ist, was die Reichen in 
einer CommonsWerkstatt verloren 
haben. Falls das noch nicht beim 
Selbsthilfegruppen-Abend geklärt 
wird, dann vielleicht am nächsten 
Tag, wenn der Begriff Commons, 
die aktuelle Debatte darüber und 
Initiativen wie der Offene Bücher-
schrank (Frank Gassner) und die 
StadtFruchtWien (Eva Vesovnik) 
besprochen werden. Wer schon 
vorher Bescheid wissen will: Wäh-
rend der gesamten Festivalzeit von 

12. bis 27. Mai bietet eine Hörsta-
tion (von Lale Rodgarkia und Peter 
A. Krobath) einführende Features. 
Und ein Video (Milena Krobath) 
zeigt die Besetzung der ehemali-
gen BokuGärten im April durch die 
Gruppe «SoliLa».

p.a.k.

12.–27. Mai, 17–22 Uhr, Commons-
Werkstatt, Gast des Visionenhotels, im 
Rahmen von Soho in Ottakring, im 
«Gschwandner», Geblergasse 38–40, 
1170 Wien
19. Mai, 20 Uhr – «Offener Abend der 
Selbsthilfegruppe für Millionärinnen & 
Millionäre», anschließend No-Budget-
Party mit Sela und DJ Kuserutzky
20. Mai, 16 Uhr – Einführung in die 
Commons-Debatte
27. Mai, 14 Uhr – Radtour der Stadt-
FruchtWien, Treffpunkt Pius-Posch-
Platz (vor der Kirche, Nähe Floridsdor-
fer Bahnhof), Dauer: rund 4 Stunden

Sozialanthropologie auf der Leinwand: Ethnocinea 2012

Filme, Bilder, Diskussionen

Worüber der Bürgermeister von Reykjavík bloß blödelte

Selbsthilfe-Gruppe für Reiche
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ERNST MOLDEN
«a so a scheena dog» (Vinyl)
(Monkey Music)
www.ernstmolden.at

Schon seit Jahren erzählt uns Ernst Molden 
die berührendsten Geschichten, so weit das Herz 
reicht. Und das ist sehr weit. Wie kein anderer trägt 
der Ernst sein Herz auf der Zunge. Ganz besonders 
wenn er von seiner Liebsten singt: «Es besde Madl 
da Wöd». Aber auch von der Liebe zu seiner Stadt. 
Oder mystische Märchen über eine «Weiße Frau» 
oder von einem schiachen Freund, «Da Weana». 
So weit, so sehr gut, eigentlich alles wie gehabt. 
Aber anders als bisher erzählt er uns diese, seine 
Geschichten ganz alleine. Der Ernst hat sich auf 
den Weg nach Uzlop (auch Oslip) ins Burgenland 
gemacht, zum Thomas Pronai, den alle «Kanti-
ne» rufen. Seine Wunderband hat er diesmal zu 
Hause gelassen, nur Gitarre und Mundharmoni-
ka hat er mitgenommen. Ganz reduziert, alleine, 
hat er dem Kantine sein Herz und seine Geschich-
ten vorgespielt, und der hat alles aufgenommen. 
Ganz groß! So könnte es sich anhören, wenn ein 
Herz übergeht. Bei diesen Uzlop-Recordings sind 
weiche Knie unumgänglich. Gänsehaut der gro-
ßen Gefühle. (26. 5., live @ Stadtsaal)

PS: Diese Großtat gibt es nur auf Vinyl, und 
«drinnen steckt für die Hasenherzen noch eine 
CD. Meine Hoffnung ist, dass die LP dann so lang’ 
herumsteht, bis Sie sich dann doch einen Platten-
spieler besorgen. Weil so alles noch schöner wird» 
(Ernst Molden).

DOMINIK NOSTITZ
«Streets Of Domsongs» (CD)
(Pate Records)
www.dominiknostitz.com

Straßenmusik und Rechtsanwaltskanzlei, Do-
minik Nostitz ist beides nicht fremd. Nach Jahren 
als Straßenmusiker und einem abgeschlossenen 
Rechtswissenschaftsstudium hat sich Nostitz in-
zwischen als Kulturarbeiter einen Namen und 
eine Homebase geschaffen. Mitten im Achten 
in der Piaristengasse stellt er mit seinem «Verein 
08» (ww.verein08.at) Musiker_innen und Künst-
ler_innnen ein öffentliches Wohnzimmer zur 
Verfügung. Selbst hat er aktuell mit «Streets Of 
Domsongs» seine Leidenschaft auf Tonträger fest-
gehalten. Zwischen Smooth-Rock, Soul und Funk 
tingelt Nostitz mit einem Sack voll Freunden durch 
sein Liederbuch. In den besten Momenten erin-
nert Dominik Nostitzs Stimme an jene von Hansi 
Lang, wenn dieser bei diversen Kraut-und-Rüben-
Schunkel-Abenden All-Time-Favorites sein Organ 
zur Verfügung stellte. Dieses Kompliment ist zwar 
ein bisserl deppert, weil natürlich überhöht, aber 
dennoch nicht ganz unwahr.  lama
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Am Rand des Waldviertels eine Oase 
alternativen Denkens entdecken …

Oya trifft Gea

An der Schnittstelle von kleinem Unternehmer-
tum und künstlerscher Leidenschaft tummeln 
sich Charaktere herum, die nicht auf die her-

kömmliche Art zu schubladisieren sind und deshalb 
oft weit weniger mediale Aufmerksamkeit genie-
ßen als die feschen Spezalist_innen des Kulturbe-
triebs. Drei Beispiele dieser Grenzgängerei will Pe-
ter Coreth, Revitalisierer des alten Gutshofs und 
Gründer eines anthropologisch-kunsthistorischen 
Museums in Fratres, Waldviertel, im Rahmen der 
Sommeraktivitäten des Vereins «Kulturbrücke» zei-
gen. Und zwar am Samstag, dem 16. Juni, ab 15 Uhr 
im Gutshof.

Der eine heißt Heini Staudinger, ein Avantgardist 
zukunftsfähiger Regionalwirtschaft, ein Philosoph 
unter den Wirtschaftstreibenden. Die GEA-Geschäf-
te und ihr produktives Zentrum, die Waldviertler 
Schuhwerkstatt in Schrems, handeln in vielen Be-
reichen außerhalb der kapitalistischen Konventi-
onen. Mit «Brennstoff» hat Staudinger einen Zei-
tungstypus geschaffen, der revolutionäre Inhalte 
auch für eine Leser_innenschicht aufbereiten kann, 
die bei «Revolution» an molotowcoktailwerfende 
Vermummte denkt.

Der andere heißt Johannes Heimrath. Der Grün-
der und Chefredakteur der Zeitschrift Oya – anders 

denken – anders leben, die zukunftsträchtigen Ideen 
und Projekten ein Forum bietet, lebt seit 30 Jahren 
in seiner großen, tragfähig gebliebenen Wahlfamilie, 
Geburtsstätte zahlreicher Projekte. Das bekanntes-
te: die Europäische Akademie der Heilenden Küns-
te an der Ostsee.

Drittens: Die legendäre tschechische Gruppe «Sk-
lep» bildete einst mit ihrem Stegreiftheater eine 
künstlerische Speerspitze gegen den Neostalinismus 
in der CSSR. Nach 1989 gründeten Sklep-Mitglieder 
das Gasthaus «Besídka» in Slavonice und machten es 
zum regionalen Zentrum für Kunst und Musik. Die 
Textil- und Designkünstlerin Zuzana Krejčovičová 
berichtet u. a. über die spannenden Jahre des Bei-
sels nach der Wende.

Dieser Tag im Gutshof Fratres klingt mit einer 
Bodo-Hell-Lesung und einem Live-Konzert einer 
tschechischen Jazzband aus. Augustin-Tipp: schon 
Samstagmorgen losfahren und auch Slavonice, das 
Städtchen jenseits der Grenze, den Nachbarort von 
Fratres, besuchen – und vergleichen, wo (zweitens 
weshalb) die Peripherie lebendiger ist. 

R. S.

Tel.: (0 28 43) 28 74 
 E-Mail: kulturbruecke@museumhumanum.com  
Website: www.kulturbruecke.com

 VOLLE KONZENTRATION
Projizierte Arbeitslosigkeit
Gibt es Lohnarbeitslosigkeit in Hollywood? Mögliche Ant-
worten finden sich bei Wiens erstem Arbeitslosen(film)fes-
tival, organisiert von den Aktiven Arbeitslosen. Bis zum 26. 
Mai werden internationale Filmproduktionen zum Thema 
Lohnlos-Leben gezeigt, darunter «Eine flexible Frau» von 
Tatjana Turanskij und «Montags in der Sonne» von Fernan-
do León De Aranoa. Nebenher und rundherum lehrt Charles 
Ofuedo Arbeitslosengesänge, Traude Korosa liest Max Win-
ter, das Erste Wiener Mobbingtheater klopft die Krise auf 
ihre sechs Sinne ab, und vor dem Verwaltungsgerichtshof 
gibt’s die Möglichkeit, AMS-Bescheide und Gerichtsurteile 
im Poetry Slam einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.

Programm unter www.arbeitslose.at
Ort: Gschwandner, Geblergasse 38–40, 1170 Wien

Die Hälfte der Stadt
Ein alter Hut, dass Geschichtsschreibung nichts Objektives 
ist! Darum fehlen in den Geschichts- und Reisebüchern die-
ser Welt auch eine Menge wichtiger Informationen. Petra 
Unger zum Beispiel findet immer schon, dass in Wien zu we-
nig Wissen über die Spuren und das Tun von Mädchen und 
Frauen sichtbar ist. So organisiert sie Frauenstadtspazier-
gänge, die (für 12 Euro) dorthin gehen, wo Frauen gewirkt, 
sich gewehrt, organisiert, gearbeitet, ihr Leben gelebt ha-
ben. Für 19,90 Euro gibt es die gesammelten Spaziergänge 

seit März als Stadtreisebuch. Und für null Euro kann mensch 
sich von der Autorin vorlesen lassen, was sie hinter den Wie-
ner Fassaden sieht. Gelesen an einem Ort, der ab nun auf 
der Route liegt: ChickLit, eine neue feministische Buchhand-
lung im ersten Bezirk.

Lesung, 31. Mai, 19 Uhr
Buchhandlung ChickLit, Kleeblattgasse 7, 1010 Wien
Frauenspaziergänge – Entdeckungsreisen durch Wien, Metroverlag 
Anmeldung und Termine zum Mitspazieren: www.petra-unger.at

Eins, zwei, drei Wien
Dreimal Wien hatte Hermann Leopoldi in seiner Biographie 
verbucht: das monarchistische, das der Zwischenkriegszeit 
und das nationalsozialistische. Im ersten als Hersch Kohn 
geboren, im zweiten sowohl in der Sozialdemokratie als 
auch im Austrofaschismus erfolgreicher «Volks»-Liedsänger 
und Humorist, setzte das dritte ihm bitter zu: Als Häftling 
der Konzentrationslager Dachau und Buchenwald kompo-
nierte er den «Buchwälder Marsch». Sein Nachlass wird in 
der Wienbibliothek im Rathaus ausgestellt, im Begeleitpro-
gramm werden nicht nur Leopoldis Lieder, sondern auch 
sein Verhältnis zu den aufkommenden Massenmedien un-
ter die Lupe genommen. 

Die drei Wien des Hermann Leopoldi. Ausstellung noch bis 4. Oktober
22. Mai, 19 Uhr: Ravagiana. Hermann Leopoldi und die neuen Medien
Wienbibliothek im Rathaus, Stiege 6, 1. Stock
Gesamtes Programm: www.wienbibliothek.at
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Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit …
Ab dem Aufstieg des Christentums zur römischen 
Staatsreligion standen sich in Europa mit Kirche und 
Staat zwei gewaltige Institutionen gegenüber. Ob-
wohl sich die beiden wechselseitig stützten und für 
ihre gegenseitigen Dienste schätzten, lagen sie sich 
ständig in den Haaren. Kaiser und Papst, König und 
Landeskirchen, Stände und Parteien – und ab Refor-
mation und Aufklärung auch vermehrt interessierte 
Laien – traktierten sich mit Fragen des Kalibers: Wer 
hat bei Bischofsernennungen das letzte Wort? Dür-
fen Kardinäle bei der Wahl des Königs mitentschei-
den? Braucht man einen Papst zur Kaiserkrönung? 
Soll der Herrscher den Glauben seiner Untertanen 
bestimmen dürfen? 

Diese Fragen waren schwer vernünftig zu beant-
worten, weil es bei ihnen ja nicht um richtig oder 
falsch ging, sondern um konkurrierende, einander 
ausschließende Machtansprüche. Die entscheiden-
de Antwort auf die Frage, ob die Kirche dank Gott 
über den Staat bestimmen darf oder der Staat dank 
Heer über die Kirche, wurde deshalb auch nicht auf 
dem Verhandlungswege gefunden, sondern im Zuge 
der bürgerlichen Revolution. Seit der gewaltsamen 
Durchsetzung der Demokratie gegen die Kaiser von 
Gottes Gnaden ist die Sache in Europa im Wesentli-
chen geklärt: Es gibt eine Trennung von Kirche und 
Staat und entscheidend ist das, was der Staat sagt. 

Fortsetzung auf Seite 32

Die Religionsfreiheit
Oder: Machtfragen werden in der Regel 
nicht mit Argumenten beantwortet

«Gott schweigt. 
Wenn wir jetzt bloß 
die Menschen dazu 
brächten, die Klap-
pe zu halten.» 
Woody Allen
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Problem. Europa müsste die so aufgewor-
fene Machtfrage glatt noch einmal beant-
worten und sich ganz praktisch gegen den 
alternativen Absolutheitsanspruch 
durchsetzen. 

Was die europäischen Staaten an ihren 
Christen haben, das wissen , und sie kön-
nen sich seit ein paar hundert Jahren auf 
ihre Treue und Ergebenheit verlassen. Was 
sie aber an ihren Muslimen haben, das ist 
derzeit einfach noch nicht ausreichend er-
probt. Sind sie überhaupt schon Staats-
bürger des eigenen Staates? Oder gehört 
ihre Loyalität im Ernstfalle einem anderen 
Staat? Sind sie integriert oder eine heim-
liche 5. Kolonne? Ziehen sie so wie die 
Christen mit in den Krieg, wenn sie einen 
verkünden? Würden deutsche Muslime 
auch auf ihre Glaubensbrüder schießen, 
wenn sie nach Afghanistan geschickt wer-
den? Steht ihr Bekenntnis zu Frankreich 
im Ernstfall über ihrem Bekenntnis zu Al-
lah? Würden sie Großbritannien glatt ihre 
Integration aufkündigen, wenn es sich ge-
gen ein Land engagiert, in dem hauptsäch-
lich Moscheen stehen?

 Nicht umsonst fordert die FPÖ im 
Wien-Wahlkampf 2010, dass alle Muslime 
eine Erklärung unterfertigen, in der sie die 
österreichische Rechtsordnung als über 
dem Islam stehend akzeptieren. Und das 
BZÖ bezeichnet Moscheen gleich als «Wi-
derstandsnester» demokratiefeindlicher 
Parallelgesellschaften.

Abgehandelt wird dieser grundsätzliche 
Vorbehalt gern an zwei Fragen: Wie hoch 
darf ein Minarett in Europa sein? Und: 
Wann darf eine Frau ein Kopftuch tragen? 
Der Einfachheit halber beschränken wir 
uns hier auf die Kopftuch-Frage. 

Das Kopftuch ist an sich ein ganz nor-
males Kleidungsstück, das auch hierorts 
durchaus üblich ist. Die Sennerin in Bay-
ern kann es genauso tragen wie die Haus-
frau in der Großstadt. Spezial-Kopftücher 
kennt man von manchen christlichen 
Frauenorden, wo sie zur Berufskleidung 
gehören und unumstritten sind. Das Kopf-
tuch muslimischer Frauen hingegen ist ein 
Zankapfel. 

Zunächst sind sich die Moslems selbst 
nicht einig, ob Frauen Kopftücher tragen 

müssen: Im Koran steht z. B. in der Sure 
33,59 «O Prophet! sprich zu deinen Frau-
en und deinen Töchtern und zu den Frau-
en der Gläubigen, sie sollen ihre Tücher 
tief über sich ziehen. Das ist besser, damit 
sie erkannt und nicht belästigt werden», 
aber ob damit ein Kopftuch gemeint ist, 
ob das ein religiöses Gebot oder nur eine 
Empfehlung ist, darüber geben drei Ko-
ran-Experten vier Meinungen ab.

Für europäische Politiker stellt sich da-
her umso mehr die Frage, ob das Kopf-
tuch durch das Menschenrecht auf Re-
ligionsfreiheit geschützt werden muss. 
Vielleicht ist es ja gar kein religiöses 
Zeichen, sondern ein politisches Zei-
chen? Ein Markenzeichen fundamen-
talistischer Kreise? Ein Bekenntnis zur 
Integrationsverweigerung?

Und da es auch hier nicht wirklich um 
richtig oder falsch geht, sondern um eine 
Machtfrage, um die Interpretationsho-
heit in einer prinzipiell vagen Angelegen-
heit, streitet man sich – bis auf weiteres 
vor Gericht. 

Karl Max Fauner
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Historisch hat sich der Sieg des staatli-
chen Herrschaftsanspruchs über den kirch-
lichen unterschiedlich ausgeprägt, und Eu-
ropa kennt alle Schattierungen bei der 
Trennung von Kirche und Staat. England 
etwa gönnt sich bis heute die Schrulligkeit 
einer Königin, die formal sowohl Ober-
haupt des Staates als auch Oberhaupt der 
Staatskirche ist; in Frankreich ist man hin-
gegen stolz darauf, genau das nicht zu ha-
ben. Österreich wiederum hat mit dem 
Heiligen Stuhl ein Konkordat unterschrie-
ben, das eine Sonderbehandlung der Kir-
che innerhalb des Staates garantiert, die 
von der Unterstützung bei der Einhebung 
der Kirchensteuer bis zum Unterhalt theo-
logischer Fakultäten an öffentlichen Uni-
versitäten reicht. An der grundsätzlichen 
Unterordnung der Kirche unter den Staat 
ändern diese historischen und nationalen 
Besonderheiten aber nichts. Die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention (in Öster-
reich im Verfassungsrang) ist da im Artikel 
9 recht eindeutig: 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; die-
ses Recht umfasst die Freiheit des Einzelnen 
zum Wechsel der Religion oder der Welt-
anschauung sowie die Freiheit, seine Reli-
gion oder Weltanschauung einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder 
privat, durch Gottesdienst, Unterricht, 
durch die Ausübung und Beachtung religiö-
ser Gebräuche auszuüben.

Damit ist geklärt: Was der Einzelne 
glaubt, ist dem Staat völlig egal. Dadurch, 
dass er die Religion erlaubt, ist alles We-
sentliche gesagt: Erlauben tut man von 
oben nach unten und nicht umgekehrt. 
Eine noch eindeutigere Unterordnung 
wäre unter erwachsenen Menschen ver-
mutlich schon unhöflich. 

… und seine Einschränkungen

Der Staat verhält sich gegenüber den ver-
schiedenen Religionen also neutral. Ob ein 
Staatsbürger zu Gott betet oder auf das 
Nirvana wartet, ändert ja auch nichts 

daran, dass er weiter seine Steuern zahlen 
muss. Gesetze einhalten, Arbeiten gehen, 
Kriegsdienst leisten? Wenn die Menschen 
meinen, das mit etwas Gottvertrauen bes-
ser zu schaffen: warum nicht? Der Staat ist 
in dem Punkt recht großzügig, und nicht 
umsonst sind in Österreich aktuell 14, in-
haltlich einander mehr oder weniger wi-
dersprechende Kirchen und Religionsge-
sellschaften gesetzlich anerkannt (nicht 
mitgezählt sind diverse Unterorganisatio-
nen und staatlich eingetragene religiöse 
Bekenntnisgemeinschaften). Die dürfen 
sich gegenseitig die Mitglieder abspenstig 
machen und sich in religiösen Debatten 
rauf und runter der Unwahrheit zeihen, sie 
dürfen Privatschulen gründen, in den 
Schulen Religionsunterricht erteilen, beten 
und religiöse Umzüge organisieren, aber 
recht viel mehr auch nicht. Denn die staat-
liche Großzügigkeit kennt klare Grenzen. 
Sie stehen im gleichen Artikel 9 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention:

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit 
darf nicht Gegenstand anderer als vom Ge-
setz vorgesehener Beschränkungen sein, die 
in einer demokratischen Gesellschaft not-
wendige Maßnahmen im Interesse der öf-
fentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ord-
nung, Gesundheit und Moral oder für den 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
sind.

Damit ist festgehalten, dass sich der Staat 
bei aller Toleranz gegenüber seinen Reli-
gionen natürlich schon die Letztentschei-
dung über die religiösen Pflichten vorbe-
hält. Die religiösen Inhalte und die auf die-
se Inhalte fußenden Handlungen klopft 
er auf ihre Staatsverträglichkeit ab. Religi-
onen, die in ihren heiligen Schriften ste-
hen haben «Jedermann sei untertan der 
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn 
es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo 
aber Obrigkeit ist, die ist von Gott ange-
ordnet» (Röm 13,1), werden in der Re-
gel wohlwollend behandelt, Religionen, 
die ein göttliches Tötungsverbot auch im 
Fall eines Krieges ernst nehmen, machen 
sich eher verdächtig. Wenn Zeugen Jeho-
vas bei ihren Kindern eine lebensrettende 
Bluttransfusion verhindern wollen, weil sie 
Kapitel 15, Vers 28f. der Apostelgeschich-
te entsprechend auslegen, dann entschei-
det der Staat, ob das noch unter Religi-
onsfreiheit fällt oder schon unter schwere 

Körperverletzung. Und für alle anderen 
Grenzfälle hat er ebenfalls seine Gerichte 
als allein zuständige Instanzen eingesetzt.

Die Religionsfreiheit ist also eine einzige 
Einübung in Unterordnung. Christen ha-
ben diese Unterordnung heute im Wesent-
lichen akzeptiert – ist sie doch auch schon 
in ihrer Religion selbst angelegt. Wer an ei-
nen höchsten Richter über Himmel und 
Erde glaubt, von dessen Urteil das Leben 
hier und im Jenseits abhängt, wer sich mit 
der Vorstellung einer Erbsünde ständig 
und grundsätzlich als erbarmungswürdige 
Kreatur deutet, wer sich freiwillig mit ei-
nem verlorenen Schaf vergleicht, das vom 
guten Hirten heimgebracht werden soll, 
der hat mit der Unterordnung, die der 
Staat von ihm verlangt, tendenziell eher 
kein Problem. 

Weil Christen diese Unterordnung seit 
der Aufklärung also im Wesentlichen ak-
zeptieren, verhält sich der Staat bei christ-
lichen Symbolen zumeist sehr tolerant: Ge-
bete an öffentlichen Schulen? So lang sich 
keiner beschwert, gerne! Kreuze als Sym-
bol persönlicher Frömmigkeit in Amts-
stuben? Aber sicher doch. Und aus per-
sönlicher Frömmigkeit oder politischem 
Kalkül zeigt man sich als staatstragender 
Politiker auch gern mit hohen kirchlichen 
Würdenträgern.

Oh Gott, ein Kopftuch!

Etwas anders ist die aktuelle Lage beim Is-
lam. Für diese fremdländische Glaubens-
richtung gilt in Europa zwar grundsätzlich 
ebenfalls die Religionsfreiheit. Aber der 
Staat zweifelt daran, dass sich alle Mos-
lems diese Freiheit auch gefallen lassen. 
Schließlich gibt es auf dieser Welt mit 
Iran, Saudi-Arabien, den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten, Kuwait und Pakistan ei-
nige nicht unwesentliche islamische Län-
der, in denen das religiöse Recht, die 
Scharia, Basis der staatlichen Gesetzge-
bung ist (und die Kairoer Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahre 1990 defi-
niert die Scharia gleich zur Grundlage al-
ler islamischen Länder). Wenn nun alle 
15.000.000 Moslems in Europa beschlie-
ßen würden, dass sie das auch gern hätten, 
dass für sie die Scharia der Maßstab und 
das staatliche Recht der europäischen Län-
der eigentlich eine Zumutung ist, dann 
hätte Europa ein Problem. Ein ernstes 

Fortsetzung von Seite 31
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aus dem tagebuch einer arbeitslosen

da wecka klinglt kurz vua sexe
erschrockn foari in die heh
daun foit ma ei i brauch ned aufsteh
weu i jo nimma hackln geh
den wecka loß i trotzdem leitn
damit i ned sein klaung vagiss
seit monatn hob i ka oabeit
i waß goa nimma wia des is

togtäglich in da frua des söbe
i lieg im bett und bin höwoch
und übaleg wos i heit wieda
den gaunzn tog allanich moch

hätt i mi domois stü vahoitn
wär i vielleicht ned außegflogn
mit meina oabeit woans jo zfriedn
doch daun hob i den kiazan zogn
und die kollegn haum kla beigebm
bei so vü dummheit wird ma schlecht
a tschob wo i nur kuschn miassat
is sicha ned des wos i mecht

am oabeitsaumt dans mi vatrestn
«sie kriagn scho wos haums nur geduid»
und wenns gaunz schlimm is denk i maunchmoi
vielleicht bin i do söba schuid
des sogn ma oft die wos an tschob haum
und die die oabeitslosigkeit
aus aungst gaunz afoch ignoriern dan:
«es is ka goa so schlechte zeit
des san doch lauta tachiniera
um die moch ma an großn bogn»
wer wird scho gern in die probleme
von fremde leid mit einezogn

jetzt is’s glei ochte i muass aufsteh
i ruaf bei a poa firmen au
und frog ob i mi heit womöglich
im lauf des toges vuastön kau
und i vereinboa drei termine
um zehn um zwöfe und um drei
die aundan kaun i ned erreichn
und späda sans eh nimma frei
daun moch i ma a guades frühstück
ram s’gschirr weg und des essbesteck
üb schnö im spiagl freindlich lächln
und moch mi schließlich aufn weg

der erste suacht a sekretärin
intelligent flink und erfoan
perfekt in englisch und französisch
und zoin wü er dafia an schmoan
beim zweitn gehts ma ned vü bessa
des is a oida rechtsaunwoit
der wü a tippmamsell die deitsch kau
doch i bin sowieso scho z’oid
beim drittn glaub i fost jetzt wirds wos
doch i nimm olles wieda zruck
zum schluss lodt der mi ei zum essn
und frogt ob i die pille schluck
der tog vageht wia olle aundan
die rennerei is sinnlos gwesn
jetzt kauf i ma a neiche zeidung
und tua wieda annonzn lesn

Roswitha Miller

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

www.schreib-mal.net
www.schreib-doch-mal.net
www.schreib-doch-endlich-mal.net
www.schreib-doch-endlich-mal-was-nettes

BLÖD
PLÖD
PLÖDIG
POLÖDIG
POLÖTIK
POLITIK
In ÖSTERREICH

The princess found a little moses,
a armes kind a mittelloses

Publikumsjandler

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Ausstellungsbesucher_
innen der «Ernst Jandl 
Show» im Wien Muse-
um (11/2010–2/2011) 
waren eingeladen zu 
«jandeln».  Die Museums-
direktion stellte dem Au-
gustin eine Sammlung der 
lyrischen Hommagen an 
Jandl für den Abdruck zur 
Verfügung. Hier eine kleine 
Auswahl:

In der Stadt
Auauauauauauto
Huhuhuhuhuhupen
Motototototorad                    
Rararararad
Brbrbrbrbrbrbrm                    
Klinlinlinlinling

Weiß wer was er weiß
Warum weiß er was
Was weiß er
Er weiß was
Was?
Das!

Ernst   Jandl
Spaß   Neindl

Heute schon gejandelt?
Geneindelt?
Vielleicht.

b-b-b-omben in 
tu-tu
nesien
korrrrrupt-ion
fffluch
t
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  Aus der KulturPASS age

Im Stück «Schlitzohren» von Bernhard Görg kann man, pas-
send zum Zeitgeschehen, beobachten, dass die Finanzkrise 
auch in Künstler_innen-Vermittlungsagenturen Einzug gehal-

ten hat. Unter dem Motto «Mehr Schein als Sein» warten Mitarbei-
ter_innen seit Monaten auf den ohnehin schon kargen Lohn. Den 
Chef dieser Agentur mimt der Chef des Gloriatheaters Gerald Pi-
chowetz selbst, begleitet von der grandios agierenden Anna Sophie 
Krenn als seine Sekretärin. Pichowetz, der obendrein auch Regie 
bei «Schlitzohren» führt, hat mich schon in vielen Theaterrollen 
begeistert, noch bevor er durch sein Mitwirken im «Kaisermühlen 
Blues» Berühmtheit erlangte. Als schlitzohriger Agenturchef kann 
er nicht überzeugen.

Überzeugt ist er jedenfalls als Chef der Agentur: Wenn schon 
ein lukratives Projekt vergeben wird, dann muss man ohne Rück-
sicht auf andere den Auftrag erhalten. Schließlich geht es ums 
Überleben!  

Die Konkurrenzagentur bietet dem ersten Anschein nach zwar 
mehr, stellt sich aber sehr bald als Pseudounternehmen heraus. 
Auch in diesem Büro sticht die Rolle der Sekretärin, in der 

Roswitha Straka mit Spielwitz brilliert, hervor. An ihrer Seite spielt 
Dorian Steidl den Büroleiter, der hier viel lockerer als bei Bingo 
auftritt. Schade nur, dass diese Lockerheit sehr oft in gekünstelte 
Blödelei ausartet.

Als ein reicher Reeder drei Sänger für ein Unterhaltungspro-
gramm auf seinem Kreuzfahrtschiff benötigt, müssen sich die Kon-
trahenten wohl oder übel verbünden. An Board treten Gerald 
Pichowetz, Dorian Steidl und Andreas Steppan (im ersten Akt An-
gestellter von Wien Energie), begleitet von einer hervorragenden 
Band, als «Rat Pack» auf.

Alle drei Interpreten verfügen über eine sehr gute Stimme und 
verzaubern das Publikum mit Welthits von Frank Sinatra, Sammy 
Davis Jr. und Dean Martin. Wie auf Kreuzfahrten unverzichtbar, 
müssen die Sänger auch als Conférenciers agieren. Warum sie da-
bei als Pichowetz, Steidl und Steppan auftreten und nicht mehr 
ihre Rollen im Stück weiterspielen, ist kaum nachvollziehbar. Je-
denfalls unterhalten sie mit Freude das Publikum mit Kurzge-
schichten und alten Witzen, wie Wuchteln der «3 Spitzbuben» und 
wandeln sich vom «Rat Pack» zu den «3 Floridsdorfer Spitzbuben». 
Jede Pointe ist zielsicher gesetzt, aber eben nicht neu, doch wer 
eine Revue mit Klassikern sucht, ist mit diesem Stück gut beraten.

Rudi Lehner

Bis 24. Juni

3 Floridsdorfer Spitzbuben auf Kreuzfahrt

Frequenzen

Ständig versuche ich mich mit 
dem Unmöglichen zu messen. 
Unglaubliches, Über-natürli-

ches suche ich in mir. Versteckte Be-
gabungen, Talente, immer auf der 
Suche nach Einzigartigkeit. Ich lau-
fe, suche, versuche mich selbst zu 
finden und laufe meist blind gegen 
eine harte Steinmauer. Blut strömt 
aus meiner Nase, mein Kopf 
brummt und mein Verstand lässt 
mir keine Ruhe. Bomben in Form 
von Wörtern, Zahlen, Symbolen 
schlagen in mir ein und lassen mich 
kurzzeitig alles vergessen, was mir 
vorher noch lieb und wichtig war.

Selbst nur ein kurzer Augenblick 
ändert die gesamte Situation. Ein 
heller Lichtstrahl blendet mich und 
zeigt mir den Weg in mein Leben 
zurück.

Ein kurzer Augenblick, ein Blick 
in die Unendlichkeit überfüllt 

meinen Kopf, meinen Geist mit un-
glaublicher Liebe und Vollkommen-
heit. 

Ich bin für kurze Zeit unfähig, 
das zu machen, was Andere als mei-
ne Pflichten anse-hen. Ich sitze nun 
in der warmen, glühenden Sonne 
und lausche den Klängen der Natur; 
dem Summen der Bienen, dem Flü-
gelschlag der Schmetterlinge, dem 
Rau-schen der wachsenden, grünen 
Felder und Gräser, den surrenden 
Motoren der Vögel, die dem Süden 
entflohen sind und wieder in ihrer 
Heimat verweilen.

Eine kurze Ewigkeit später mer-
ke ich, wie Bewohner der braunen 
Erde unter mir in meinen Haaren 
klettern, nach dem richtigen Weg 
suchen und erfolglos auf der «Stra-
ße» liegen bleiben.

Mdme Gâteau

Aufstieg, gesellschaftlicher
Besteht in der Hühnerfabrik nicht 
allein in der Verdoppelung der 
Maiskörnerration, sondern auch 
in der Bewunderung durch die 
anderen Tiefkühlhühner in spe. 
Ein Gedanke bloß vergällt dem 
Erfolgshuhn den Erfolg: die Ge-
wissheit, dass dort draußen ir-
gendwo jenseits des Fabrikspark-
platzes noch freie, wilde Moor-
hühner leben, die seiner nur spot-
ten würden und denen es nichts 
Besseres entgegenzuwerfen hätte 
als: «Ihr seid ja nur nutzlos und 
neidisch.»

ausgeglichen
Eigenschaft, welche den Verlust 
der Eigenschaften anzeigt; das 
Glätten aller Verwerfungen, Wi-
derstände und Buckel unseres Be-
wusstseins, damit sich der freie 
Verkehr der Waren und Meinun-
gen ohne Reifenplatzer über uns 
wälzen kann. «Du wirkst viel aus-
geglichener als früher» – so be-
grüßen unsere Freunde auch uns 
früher oder später triumphierend 
im Reich der platten und geplätte-
ten Seelen.

Außenseiter
Jemand, der die Außenseiten un-
serer Gefängnisse kennt und den 
wir deshalb nie und nimmer rein-
lassen dürfen.

Bettlermafia
Außergewöhnlich perfide, weil 
unsichtbare Verbrecherorganisati-
on, die man gemeinhin bekämpft, 
indem man ihre Opfer schika-
niert, beraubt und vertreibt.

Ethik
Zivilisatorischer Konsens, ein-
ander mit der Scheiße, die einem 
täglich auf den Kopf geschissen 
wird, nicht auch noch zu be-
schmieren, sondern sie lieber auf 
die Unruhestifter zu werfen, die 
das große Arschloch, das uns be-
scheißt, zunähen wollen. Denn es 
könnte diesem doch wehtun.

Falschgeld
Illegitimes, weil nicht von 
der Zentralbank gefälschtes 
Zahlungsmittel.

Feta
Bulgarischer Schafskäse, auf des-
sen Verpackung ein türkischer Hir-
te neben der griechischen Fahne 
grinst.

Hypochonder
Jemand, der sich anmaßt, an 
Krankheiten zu leiden, die sich 
nicht einmal die Medizin noch ein-
gebildet hat.

Individualität
Jene kurze, aber glückliche Mus-
tang-Phase in der Geschichte der 
Menschen, da einige von ihnen aus 
den Ställen von Religion und Kol-
lektivzwang entwischt und noch 
nicht von den Zureitern der Unter-
haltung und des Konsums einge-
fangen waren.

Integration
Unterwerfung Randständiger un-
ter die Lüge des gesellschaftlich 
Ganzen. 

Jakobsweg
Schafpfad über die Pyrenäen, an 
welchem sinnsuchende Lifestyle-
magazinkolumnistinnen und 
burnoutgefährdete Anlagenbera-
ter gläubigen Pilgern die Hotelzim-
mer vor der Nase wegschnappen. 
Letztere treten die Reise an, um an 
deren Ziel Santiago de Composte-
la den Heiligen Jakobus um Schutz 
vor Grätze, Schlagfluss und Kom-
munismus zu bitten, Erstere, um 
den zürnenden Gott des Nichtda-
beigewesenseins zu besänftigen. 

Kalbsfleisch
Fleisch von einem Tier, das seine 
erste Liebe nie erleben durfte.

Kinderschänder
Bestie in Menschengestalt, die das 
gesunde Volksempfinden am liebs-
ten totficken würde.

Kraniosakraltherapie
Von der Schulmedizin zu Recht als 
wirklungslos gescholtene Heilungs-
methode, weil der Therapeut so in-
konsequent ist, den Schädel auf der 
Halswirbelsäule zu belassen, und 
Energieblockaden somit nicht auf-
lösen kann. 

Matriarchat
Gesellschaftssystem, in welchem 
es – im Gegensatz zum Patriarchat 
– die Mütter sind, die den Söhnen 
vorschreiben, wie die Töchter am 
besten auszubeuten seien.

Meinungsträger
Schnäppchenjäger beim saisonalen 
Abverkauf des Bildungsramschs.

Nachwelt
Verehrer verblichener Außen-
seiter und Missachter der ver-
bleichenden.

Ökumene
Der Versuch der Konfessionen, das 
Verbindende über das Trennende 
zu stellen und ihre Zeitrechnungen 
auf ein Weltuntergangsdatum 
anzugleichen.

Plagiat
Mist, der nicht auf dem eigenen 
Mist gewachsen ist.

Postdramatisches Theater
Das Publikum über dünne Dis-
kurssuppe hinwegtäuschen, indem 
man auf der Bühne lautstark den 
Teller zerschlägt.

Quargel
Das einzige Lebensmittel, das beim 
Abverkauf von sich behaupten 
darf: Ware abgelaufen, aber stinkt 
noch ordentlich.

Rating-Agentur
Der einzig legitime Nachfolger 
von Gott, Jahwe, Allah, doch tau-
sendmal mächtiger als sie ist dieser 

neue Gott – und er ist kein lieben-
der, er ist ein strafender Gott. Im 
Gegensatz zu seinen Vorgängern 
lässt er sich aber von den Profi-
teuren der von ihm verursachten 
Heuschreckenplagen zum Golf-
spielen auf den abgefressenen Wie-
sen einladen.

Selbstsicherheit
Billig erworbener Habitus auf-
grund Verdrängung aller berech-
tigten Selbstzweifel.

Softie
Im Frotteepyjama versteckter Ma-
cho, der Frauen a priori verdäch-
tigt, seinesgleichen ohnehin früher 
oder später mit bekennenden Ma-
chos zu betrügen, was ihm mittels 
passiver Aggression und emotiona-
ler Erpressung auch stets gelingt.

Söldner
Wegen Wegfalls der Lohnneben-
kosten billigerer Killer als der regu-
läre Soldat. 

Straßenräuber
Polizist, der einem Bettler die Ta-
geslosung abknöpft.

tiefschürfend
Bedeutungsvoll in den Dreck run-
terwühlend, um von offen liegen-
der Wahrheit abzulenken.

Tradition
... ist nicht die Anbetung der 
Asche, sondern des künstlichen 
Feuers im Elektrokamin.

Vaterland
Alter Egoist, der seine Kinder für 
sich sterben lässt. Besäße er einen 
letzten Rest an Anstand, würde er 
für seine Kinder sterben.

Zukunft
Zeit, die nach der Sinflut kommt, 
welche wiederum nach mir 
kommt. z

Das Neue Wörterbuch des Teufels –  
die Fortsetzung Auch nach seiner Augustin-Serie 2010/11 hat Richard Schu-

berth am «Neuen Wörterbuch des Teufels» weitergeschrie-
ben. In dieser Ausgabe teilt er mit den Leser_innen ein paar 
Leckerbissen des seither Ersonnenen.
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Groll und der Dozent befanden sich 
auf einem kleinen Hügel oberhalb 
der Donau. Sie studierten das Pa-
norama Vukovars, das von einem tie-

fen Augürtel und schotterweißen Inseln auf 
serbischer Seite bis zum Zentrum der Stadt an 
der Einmündung des Flusses Vuk in die Do-
nau reichte. In einem weitläufigen Gebäude 
auf der kroatischen Seite erkannte der Dozent 
das Schloss der Grafen Eltz, dessen Flusssei-
te noch massive Kriegsspuren trug, dessen 
Rückseite aber, die zur Hauptstraße hin orien-
tiert lag, eingerüstet und in Sanierung begriffen 
war. Theodor Graf zu Guttenberg, der ehema-
lige deutsche Verteidigungsminister und ver-
hätscheltes Liebkind von Presse und Fernsehen, 
entstamme diesem Adelsgeschlecht, hatte der 
Dozent gesagt, was Groll nicht glauben wollte. 

Daraufhin erzählte der Dozent, gestützt auf 
seine Aufzeichnungen, die Geschichte der Gra-
fen von und zu Eltz an Rhein und Donau: 

«Ursprünglich stammen die Eltzischen aus 
Eltville, einem alten Winzerstädtchen am 
Rhein, das heute noch für seine Sektkellereien 
und Fachwerkhäuser berühmt ist. Der MM-
Sekt stammt aus Eltville, und mit den Henkells 
sind die Eltz auch verwandt. Beide Dynastien 
haben übrigens auch eine wenig ruhmreiche 
Vergangenheit im Dritten Reich, ein Eltz ver-
bündete sich mit SS-Kosakeneinheiten, die von 
der Deutschen Wehrmacht am Balkan für Mas-
senerschießungen eingesetzt wurden. Die rhei-
nische Burg Eltz und die Namensführung 

wurden 1157 mit Schenkungsurkunde von Kai-
ser Friedrich Barbarossa als Reichslehen an Ru-
dolf von Eltz begründet. Bald lebten drei Linien 
auf der Burg, die Eltz-Kempenich vom golde-
nen Löwen, die Eltz-Rübenach vom silbernen 
Löwen und die Eltz-Rodendorf von den Büffel-
hörnern.»

Groll schnalzte mit der Zunge.
«In der Neuzeit erbaute ein Zweig der Fami-

lie – aus dem unser späterer Plagiator stammt 
– das Schloss Eltz an den Gestaden der slawo-
nischen Donau, wo die Familie ausgedehnte 
Ländereien besaß.» 

«Immerhin, sie wechselten von einem schiff-
baren Fluss zum anderen», sagte Groll. 

«Johann Jakob Graf zu Eltz wuchs in Vuko-
var auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 
Familie, die sich für das Ustascha-Regime en-
gagiert hatte, enteignet und flüchtete an den 
Rhein, nach Eltville. Dort übernahm er nach 
dem Studium das Familienweingut. 1946 hei-
ratete er Ladislaja Mayr-Melnhof, eine Schwes-
ter von Marianne zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, 
bekannt als ‹Mamarazza›. Aus der Ehe gingen 
fünf Töchter und vier Söhne hervor, die un-
ter anderen in die Familien Schaffgotsch, Prey-
sing-Lichtenegg-Moos, Mensdorff-Pouilly, Gut-
tenberg und Ribbentrop einheirateten. Tochter 
Christiane, 1951 geboren, war mit dem Di-
rigenten Enoch Freiherr von und zu Gutten-
berg verheiratet. Sie sind die Eltern unseres 
hoffnungsvollen Politikers Karl-Theodor zu 
Guttenberg.»

«Eine illustre Familie», sagte Groll. «Da sind 
ja der halbe Gotha und das ganze Strafgesetz-
buch versammelt.»

Der Dozent hob den Zeigefinger. «Hören Sie, 
was der alte Eltz auf seine Schultern lud! Er 
war Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies und 
Mitglied des Souveränen Rates des Malteser-
ordens in Rom und danach dessen Botschafter 
bei der Bundesregierung. Darüber hinaus ver-
anstaltete er Krankenwallfahrten nach Lourdes 
und betätigte sich im Rheingauer Weinbauver-
band, er bekleidete dort das Amt eines Ehren- 
und Devotions-Großkreuzbailli – was immer 
das ist.»

«Klingt gut», meinte Groll. «Da beugen sich 
die Reben aus Ehrfurcht.»

«Auch war der Graf Dozent für Weinrecht 
und Weinwirtschaft an der Mainzer Universi-
tät, zu deren Ehrenbürger er ernannt wurde.»

«Das ist nur standesgemäß», murmelte Groll.
«Nach der Abspaltung Kroatiens von Jugosla-

wien kehrte Jakob Graf zu Eltz wieder in seine 
alte Heimat zurück.»

«Die Besten kommen als Erste», meinte 
Groll. 

«1991 wurde er vom kroatischen Präsidenten 
Tudjman zum ‹Vertreter ehrenhalber der Re-
publik Kroatien mit Sitz in Bonn ernannt›», er-
gänzte der Dozent. 

«Er wird ihm einiges zu danken haben. Dip-
lomatische Unterstützung, Hilfe beim Waffen-
kauf …»

«Und er saß von 1992 bis 2000 als Abgeord-
neter im Kroatischen Parlament, dem Sabor», 
schloss der Dozent.

«Er hatte schließlich ein Motiv. Er wollte sein 
Schloss zurück.» 

«Er bekam es auch. Im Jahr 2006 verstarb der 
Patriarch. Wissen Sie, wie sein korrekter Adels-
titel lautete?»

Groll schüttelte den Kopf. 
Der Dozent sagte langsam und jedes Wort 

betonend: «Johann Jakob Graf und Edler Herr 
von und zu Eltz genannt Faust von Stromberg. 
Grandios, nicht wahr?» 

Groll antwortete nicht. Er hatte das Fernglas 
angesetzt und beobachtete ein bergwärts fah-
rendes ukrainisches Schubschiff mit neun vor-
gespannten Kähnen. 

Erwin Riess

(In der nächsten Ausgabe. Ein Badestrand im 
Feindesland und ein Graf auf Abwegen)

Es steht ein Schloss  
am Donaustrand

HERR GROLL 
AUF REISEN

Auch in Vukovar gilt: Adel verpflichtet
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25. 4.
«wctno.ü#ibra1!!!» Mausi jagt hinter einem Insekt her, das 
sich in das Zimmer geschmuggelt hat. Es entwickelt sich 
eine interessante Jagd. Während ich so zuschaue, fällt mir 
ein, dass der blinde Murli gerne mit Stanniolkugeln spielt. 
Er scheint das Geräusch zu jagen. Aber auch nur, wenn er 
unbedingt will. Zu dieser Thematik möchte ich die Aus-
sage eines mir nicht namentlich bekannten französischen 
Philosophen erwähnen: «Wenn ich mit meinen Katzen 
spiele, weiß ich nicht, wer mit wem spielt.» Der blinde 
Murli sieht das ähnlich.

26. 4.
Wir alle sind Konsument_innen. Darum werden wir in 
jedweder Form mit Werbung beworfen. Die wiederum 
ist oft schon so abgehoben, dass selbst die Zielgruppe fast 
nichts mehr davon versteht: «Gadgets, Blockbuster, Co-
lor Booster usw.» Wie ich so höre, fürchten sich manche 
Frauen außerdem vor diesen Ausscheidungswerbungen. 
Die sind zum Teil sehr exkrementös. Aber was sehe ich 
da?! Karl Moik bewirbt Hörgeräte! Das erklärt natürlich, 
warum er uns in seinem Musikantenstadl so lange mit so 
schlechter Musik gequält hat.  

28. 4.
Ich konsumiere regelmäßig Nachrichten. Dabei erfahre 
ich aus einer Dokumentation, die sich in unserem Nach-
barland BRD mit Hartz IV befasst. Diese Unterstützung 
steht nämlich auch Berufstätigen zu, die in ihrem Voll-
zeitjob zu wenig verdienen. Was mich zu dieser Eintra-
gung veranlasste, war der Fall eines Justizwachebeamten. 
Sein geringer Lohn berechtigt ihn zur Inanspruchnahme 
einer staatlichen Unterstützung. Wenn ich noch nicht 
ganz dem Wahnsinn anheimgefallen bin, dann zahlt also 
der Staat so wenig Lohn, dass der Staat das mit Hartz IV 
ausgleichen muss. Verwirrend. Aber so etwas passiert 
auch bei großen Konzernen. Das finde ich ebenfalls selt-
sam. Ich mag gar nicht immer regelmäßig Nachrichten 
konsumieren.

29. 4.
Wie ich erfahre, haben wir in Österreich Rekordbeschäfti-
gung. Wir haben aber auch wieder einen Anstieg der Ar-
beitslosenzahlen. Eigentlich unlogisch. Viele Arbeitsu-
chende sind übrigens ausländische Mitbürger_innen. Sie 
nehmen also Heinz-Christian Strache und seinen armen 
Anhängern (die weibliche Form wird auf der FPÖ-Websi-
te nicht verwendet) keine Arbeitsplätze weg. Diejenigen, 
die einen Job haben, verdienen aber oft so wenig, dass sie 
ihre Beschäftigung nur aus dem Grund ausführen, um 
nicht daheim zu versauern. Oder soziale Kontakte nicht 
zu verlieren. Aber in Wahrheit  können viele Menschen 
von ihrer Beschäftigung nicht wirklich leben. Aber zum 
Glück haben wir in Österreich Rekordbeschäftigung. 

30. 4.
Heute ist Montag und zugleich ein Fenstertag. Morgen 
ist der 1. Mai. Viele Menschen sind unter unzähligen 
Flüchen (nach dem Tankvorgang) aus der Stadt geflo-
hen. Meine Schritte führen mich zum nächstgelegenen 
Nahversorger. Der ist aber seit Samstag wegen Umbau 
geschlossen. Also auf zum Nächsten. Dieser weist aber 
nur ein Viertel der Fläche des Ersten auf. Dafür befin-
den sich aber achtmal so viel Menschen darin, als ei-
gentlich hineinpassen. Meine Frage lautet: «Welche 
Schuhgröße hat die dritte Kassiererin?» 

1. 5.
Tag der Arbeit. Also mir egal. Aber jetzt einmal ehr-
lich, diese Reden zum 1. Mai hören sich seit unendli-
chen Zeiten gleich an, in etwa so: «Liebe Genossinen 
und Genossen! Wir bla, ble, bli, blo, blu und außerdem 
und so weiter …» Da lobe ich mir die mächtigste Frau 
Europas. Na, wer? Also sprach heute Angela Merkel, 
wie folgt: «Für uns hat Priorität Vorrang.» Damit ist al-
les gesagt.

5. 5.
Ich will diese Eintragung nicht machen. Aber nachdem 
mich ein Fachmann ermutigt hat, möchte ich es doch 
noch einmal ansprechen. Liebe Leute, denkt an eure 
Kinder und bestraft sie bitte nicht mit seltsam klingen-
den Namen. Denn Kinder können brutal sein, und wie 
ich heute hören konnte, sind auch Großeltern oft scho-
ckiert. Es ging um ein Zwillingspaar. Bub und Mäd-
chen. Er Jeremy-Pascal, sie Dakota-Marie. Manche 
Kinder mit solchen Vornamen werden sehr verhalten-
sauffällig. Ich wurde übrigens sehr oft aufgrund meines 
Vornamens verspottet. Also in diesem Sinne, Vorsicht 
bei der Namenswahl.

6. 5.
Der Gang zum Gasthaus meiner Wahl fällt mir nicht 
immer leicht. Immerhin ist der Raucherbereich stän-
dig überfüllt, und im Nichtraucherbereich ist es so ein-
sam wie am Zentralfriedhof um Mitternacht. Das ist ja 
noch nicht ganz so schlimm, aber es sind immer wie-
der Leute anwesend, die laut eigenen Aussagen ihre ge-
samte Intelligenz aus dem Studium der Tageszeitung 
«Österreich» beziehen. Was natürlich zu einer äußerst 
überschaubaren Intelligenz führt und mich zur umge-
henden Flucht ermutigt. Am Praterstern gibt es einen 
Nahversorger, der auch am Sonntag von 6 bis 21 Uhr 
geöffnet hat. Dort möchte ich eine Kleinigkeit zu trin-
ken erwerben und dann in meiner bescheidenen Blei-
be zu mir nehmen. Diese Idee schienen aber auch ca. 
1000 andere Leute gehabt zu haben. Wie war das doch 
gleich mit der überschaubaren Intelligenz?

Gottfried

Unterbezahlte Rekordbeschäftigung

TAGEBUCH  
EINES  

AUGUSTIN- 
VERKÄUFERS

„
“

Diese Reden zum 
1. Mai hören sich 
seit unendlichen 
Zeiten gleich an.




