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„

Der Augustin ist nicht gerade disponiert, postmaterielle Wer-
te zu propagieren. Die Habenichtse, die den Augustin ver-
treiben, können sich mit doppeltem Selbstwertgefühl nicht 

eine doppelte Menge an Wurstsemmeln kaufen. Ausgerechnet 
in Wien, wo nach einem Bonmot des Dichters Peter Ahorner 
nicht die Moral nach dem Fressen kommt, sondern die Nach-
speis’, sollte das Primat des Schnitzels (also des Geldes) vor der 
Liebe in Frage gestellt werden?

Und dennoch: Man kann sich den Augustin als Staat vorstel-
len, in dem zwei Währungen zirkulieren, die für zwei ökono-
mische Systeme stehen: die Geldökonomie und die Aufmerk-
samkeitsökonomie. Kürzlich wurde in diesem Blatt die volle 
Vielfalt des «Gesamtkunstwerks Augustin» vorgestellt. Quan-
titativ überwiegen auf unserer Liste der Subprojekte die Auf-
merksamkeitsgeneratoren. Also jene Einrichtungen, in denen 
die darin Involvierten – oft zum ersten Mal in ihrem Leben, 
weil bisher alles schief gelaufen ist, von der Lieblosigkeit der di-
versen Eltern-Ersätze (Erziehungsheime etc.) bis zu den Trau-
mata durch Schulversagen – unvermutete Erfahrungen des 
Respektiertwerdens machen. Ich nenne als Beispiele: die Thea-
tergruppe, das «Stimmgewitter», das Fußballprojekt Schwarz-
Weiß Augustin ...

In einer Gesellschaft wie der bestehenden verwandelt sich in 
dem Maße, wie die «großen Erzählungen» verschwinden und 
das Vertrauen in die Rettungskräfte der jeweils eingespeicher-
ten Religion verdampft, das Geld zum allerwichtigsten religi-
ösen Fetisch. Es wäre unter diesen Bedingungen verständlich, 
jene Augustinprojekte in die Kategorie des Sekundären einzu-
ordnen, die «nur» immaterielle Armenhilfe leisten, nicht ma-
terielle. Weiter gedacht: Potenzielle Liebhaber_innen könnten 
den vermeintlich solidarischen Vorschlag machen, das Spekt-
rum des Gesamttkunstwerks zu reduzieren, um Einsparungen 
zu erzielen. Eine Konzentration auf das Printmedium und den 
Vertrieb, also auf die «Effizienz-Standbeine» des Augustin, er-
laube es, die «Liebhaberei» billiger zu machen. 25 Euro pro Mo-
nat sei in Zeiten der Krise keine Lappalie.

Ich bitte Sie, Notiz von einem aktuellen 
Leser_innenbrief zu nehmen. Es heißt hier: 
«Liebes Redaktionsteam, ich bin jetzt Au-
gustin-Liebhaberin geworden, aus Solida-
rität mit dem Gesamtprojekt. Für die Zei-
tung alleine hätte ich es mir noch länger 
überlegt, weil € 25,– monatlich schon ein 
bisserl viel Geld ist.» Hier äußert sich eine 
Leserin, für die gerade das breite Spektrum 
der Sub-Projekte die Einzigartigkeit des 
«Unternehmens Augustin» ausmacht.  

Ohne sie wäre der Augustin auf die 
Funktion der Geldbeschaffung für Geld-

lose reduziert. Ist er aber per definitionem nicht. Er versteht 
sich als Generator, der die Talente der involvierten Marginali-
sierten zu Tage fördert und diesen ihren Selbstwert zu entdecken 
erlaubt. Empowerment kommt nicht von zehn Euro zusätzlich 
pro Tag im Geldbörsel, sondern von der Erfahrung, respektab-
le Kompetenzen zu besitzen, von denen man womöglich zuvor 
gar nichts ahnte. Zum Beispiel die Kompetenz, Fairplay zu be-
treiben und dennoch Torjäger zu sein. Zum Beispiel die Kom-
petenz, eine Radiosendung zu moderieren.

R. S.

Schnitzel oder Liebe?

Empowerment 
kommt von der Er-
fahrung, respekta-
ble Kompetenzen 
zu besitzen, von 
denen man wo-
möglich zuvor gar 
nichts ahnte.
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Auf gute Nachbar_innenschaft. Wie in Bar-
celona verhindert wird, dass die Polizei unbe-
zahlbare Wohnungen räumt

Interreligiöse Kontaktzonen. 
Rassistische Stimmungsmache 
versus Basisdemokratie
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Küchentisch mit Mutter. Posthume 
Gespräche mit einer Persönlichkeit

22

20.000 Feminismen. Hun-
dert Jahre Ringstraßendemos 

Stoff für Kleider, Stoff für 
Geschichten. Raja Schwahn-
Reichmann hat den textilen 
Nachlass von Elfriede Gerstl 
übernommen

7

8
Celovec war auch mal anders. Geschichte 
einer besetzenden Bewegung 

10

Ein Jahr haben sie daran gearbeitet. Expert_innen 
und Kundige vom Neusiedler- bis zum Boden-
see. Und jetzt ist sie da, die Monitoringstudie zur 

Mindestsicherung. Die Armutskonferenz hat eine um-
fangreiche Erhebung zur Umsetzung in den neun Bun-
desländern vorgelegt. Die Mindestsicherung ist ja vor 
allem mit dem Ziel angetreten, die je Bundesland un-
terschiedliche Sozialhilfe zu vereinheitlichen. Von einer 
österreichweiten Regelung kann jedoch nach wie vor 
nicht die Rede sein. Letztendlich herausgekommen sind 
Mindestsicherungs-Gesetze, die in ihrer Unübersicht-
lichkeit den alten Sozialhilfe-Gesetzen in nichts nach-
stehen. Nach wie vor gilt: Was jemandem in welcher 
Lebenssituation zusteht, wird wesentlich vom Wohn-
ort bestimmt. Das entbehrt sachlich jeder Grundlage. 
Neben den unterschiedlichen Gesetzen und Vollzugs-
praktiken kritisiert die Studie vor allem die behördli-
chen Hürden im Zugang, die Willkür im Bereich der 
Kann-Leistungen und die nicht gedeckten Wohnkos-
ten, die kaum zur Existenzsicherung reichen. Gehäuft 
treten Probleme in den Bundesländern Niederöster-
reich, Kärnten, Burgenland und Steiermark auf.

Die Studie liefert ein realistisches Bild: Es gibt Ver-
besserungen und Verschlechterungen gleichzeitig, in 
unterschiedlichen Mischungsverhältnissen je nach 
Bundesland und Haushalt – und zudem ungelöste Prob-
leme, die auch in der Mindestsicherung nicht angegan-
gen wurden. Mit der Mindestsicherung wird jetzt das 
Sozialsystem «armutsfest» gemacht. Sagen die einen. 
Jetzt wird ja keine_r mehr arbeiten gehen. Sagen die an-
deren. Nichts von beidem ist eingetreten. Die Mindest-
sicherung macht weder das Sozialsystem armutsfest, 

noch führt sie dazu, dass 
keine_r mehr arbeiten 
geht. Man kann rheto-
risch und ideologisch 
wieder abrüsten. Mit der 
Mindestsicherung wurden 
völlig falsche Erwartungen ge-
weckt. Bei den Hilfesuchenden eben-
so wie bei den prinzipiellen Gegner_in-
nen von Sozialtransfers für Armutsbetroffene.

Die Ergebnisse der Evaluierung machen klar: Die be-
darfsorientierte Mindestsicherung ist weder «bedarfso-
rientiert», noch ist sie eine «Mindestsicherung». Doch 
angesichts der wachsenden sozialen Notlagen kann es 
keine halben Lösungen für ganze Probleme geben. Es 
kann keine Mindestsicherung geben, die diesen Na-
men verdient, ohne dass die tatsächlichen Wohnkos-
ten für Armutsbetroffene abgedeckt werden; ohne die 
Sicherung österreichweiter Standards bei existenziel-
len Nöten wie einem kaputten Boiler, der Geburt ei-
nes Kindes oder notwendigen Schulsachen; keine Min-
destsicherung ohne eine bürgerfreundliche Reform des 
Vollzugs in den Ländern. Die Mindestsicherung ist nur 
dann «bedarfsorientiert», wenn es passende Angebo-
te für die jeweilige Notlage der Betroffenen gibt. Wenn 
«workless poor» nicht in «working poor» verwandelt 
werden, mit prekären, dequalifizierenden Jobs. Wenn 
die vielfältigen Problemlagen wie Wohnen, Kinder-
betreuung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Schul-
denregulierung bearbeitet werden. Wenn der ganze 
Mensch in den Blick kommt. 

Martin Schenk

Mindestsicherung hält nicht,  
was sie verspricht
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Tipp: Evaluierungsstudie 
«Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung»
www.armut.at
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Bitte nur bei registrierten 
Promis kaufen
Ich bin mir sicher, dass die 333 «Un-
terstützer» zusammenkommen wer-
den! Wie wäre es aber damit, wenn Sie 
Prominente einladen würden, stun-
denweise den Augustin zu verkaufen; 
dies würde – nicht nur in der Regen-
bogenpresse – sicherlich großen Wi-
derhall finden und wäre noch dazu völ-
lig gratis!

Nur aufpassen bitte, dass sich da kei-
ne Lugners mit hineindrängen, das gin-
ge nach hinten los.

Ich tät‘ mich ja auch gerne irgendwo 
hinstellen, aber wen interessiert es, ob 
der Kratky … Versuchen Sie es – sch-
reiben Sie vom Bundeskanzler angefan-
gen alles an, was Rang und Namen in 
Wien und Umgebung hat! Viel Glück 
bei Ihrer «Sanierung».

Herbert Kratky,  
Mödling

Polyamouröse Angebote
Es hat mich erschreckt, als ich lesen 
musste, dass die Existenz eures Projek-
tes gefährdet ist. Gerade letzten Sams-
tag noch habe ich mit Freund_innen 
über die traurige und gleich geschal-
tete Presselandschaft von Krone bis 
Standard gesprochen und den Augus-
tin als die einzige mir in den Sinn ge-
kommene Ausnahme erwähnt. An den 
Falter habe ich dabei auch etwas ge-
dacht. Aber der ist halt schon ziemlich 
«Bobo». Dabei bin ich mir bewusst ge-
worden, dass ich den Augustin – aus 
Zeitmangel – viel zu oft nicht gekauft 

habe und habe mir fest vorgenommen, 
das zu ändern.

Der Augustin ist ein Licht im Dunkel 
der «öffentlichen Meinung». Er bietet 
mir und anderen eine Plattform, eige-
ne Anliegen einer breiteren Öffentlich-
keit zu unterbreiten. Ich habe eigentlich 
vor, diese Plattform bald wieder zu nut-
zen. Daher und weil diese Zeitung, für 
alle, die die Schnauze vom Einheitsbrei 
voll haben, ein Muss ist, kommt es gar 
nicht in Frage, dass es den Augustin 
bald nicht mehr geben soll! 25 € sind 
mir alleine zu viel. Aber eine Freun-
din und ich sind gemeinsam Augus-
tin-Liebhaber_innen und werden uns 
diesen Betrag teilen. 

Roman Dietinger,  
E-Mail

Aufforderung zum 
Grübeln
Fünf Euro monatlich könnte ich mir 
ohne Existenzkampf leisten, Gott sei 
Dank! Andererseits, vielleicht sollte ich 
mir einfach vornehmen, die Zeitung 
wieder öfter zu kaufen?? Oder beides? 
Sie haben mich ins Grübeln gebracht, 
aber was sonst erwarte ich eigentlich 
vom Augustin? Auf jeden Fall bleibe 
ich Ihrem Projekt verbunden, es ist 
wirklich großartig.

Christiana Griesbeck,  
E-Mail

Das Morgen kommt vom 
Norden
Liebe Leute vom Augustin, solidarisch 
gesprochen gefällt mir eure Methode 

nicht sehr, die österreichschen Verhält-
nisse durch Vergleiche mit «revolutionä-
reren» Situationen z. B. in mediterranen 
Gesellschaften zu denunzieren. Die Lage 
ist eben nicht vergleichbar. Die Erfah-
rung, dass man trotz bester Ausbildung 
bestenfalls ein Sozialfall wird, war in Ös-
terreich noch nicht möglich, wohl aber in 
Griechenland, Spanien oder Portugal, wo 
bis zu 50 Prozent der Menschen unter 25 
ohne Job sind. Wer kann ausschließen, 
dass es auch in Wien zum großen Krawall 
kommt, wenn diese kollektive Krisener-
fahrung zum Handeln drängt?

Es gibt das Phänomen der Idealisie-
rung südländischer Renitenz. «Revo-
lution kommt aus dem Süden – gehen 
wir ihr entgegen», hieß es auf einem 
Transparent von Occupy Frankfurt. Ich 
denk, dass sie eher aus Island kom-
men wird, denn dort würde es keinem 
Innenminister einfallen, das Unterha-
ken, wie es bei auf der Straße sitzen-
den pazifistischen DemonstrantInnen 
üblich ist, als Verbrechen zu verfolgen, 
und wenn doch, würden selbst die Rey-
kjavíker Pensionistenclubs Unterha-
ken-Flashmobs veranstalten, um diese 
Chuzpe wegzukriegen. In Spanien da-
gegen wird passiver Widerstand wie Sit-
zenbleiben oder Unterhaken als «An-
schlag auf die Staatsgewalt» beurteilt. 
Da rauf stehen vier bis zehn Jahre Haft. 
«Es geht darum, dass die Menschen 
mehr Angst vor dem System haben», so 
legitimierte der dortige Innenminister 
Felip Puig die Verschärfung. Ich glaube 
nicht, dass sich die IsländerInnen das 
gefallen lassen würden. Die Revoluti-
on kommt aus dem Norden. Schwim-
men wir ihr entgegen.

Anita Gottlob,  
E-Mail
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ZAGREB, KRoAtiEN: Beim thema «Sanfte Mobilität» verstehen kroatische Entscheidungsträger nur Bahnhof. Lieber treten sie ihren BMW.

Augustin-Verkäufer_innen führen Berliner Filmcrew durch Wien

Ob es möglich wäre, von Augustin-Ver-
käufer_innen durch Wien geführt zu 
werden, fragte das Künstler_innenkol-

lektiv LaborBerlin vor einigen Monaten an. 
Sie seien nämlich von den Wiener Festwo-
chen für die Reihe «Into The City» eingeladen 
worden und möchten mit Menschen, die hier 
leben, zusammenarbeiten. Selbstverständ-
lich, lautete die Antwort, und im Konkre-
ten werden die Verkäuferin Traude Lehner 
und der Verkäufer und Rollstuhlfahrer Jür-
gen Halper den Film-Laborant_innen «ihr» 
Wien zeigen. Darüber hinaus holte sich eine 
kleine Delegation des LaborBerlin bei ih-
rem ersten Lokalaugenschein in Wien Tipps 
vom Augustin, wo Plätze vorzufinden wä-
ren, die üblicherweise nicht mit Kunst kon-
notiert werden und darüber hinaus mit ih-
rem rollenden Filmlabor und mobilen Kino 
in Form eines umgebauten Busses angesteu-
ert werden könnten. Eine Empfehlung der 
Redaktion lautete Mexikoplatz, und die De-
legierten dürften von der «kunstfreien» At-
mosphäre, die der Mexikoplatz zu bieten hat, 
angetan gewesen sein. 

So macht nämlich der Bus dort seinen ers-
ten Halt (Abschlussfest am 30. Mai), bevor 
es zum Volkertplatz weitergehen wird (31. 

Mai bis 3. Juni). Mit «Jugendraum alte Tra-
fik» gibt es vor Ort eine Zusammenarbeit, um 
den Blickwinkel junger Bewohner_innen des 
zweiten Bezirkes einzufangen. Und schließ-
lich werden Mitglieder von LaborBerlin auch 
noch wagemutig auf eigene Faust Wien mit 
der Kamera erkunden. Aber nicht mit irgend-
welchen Kameras, denn diese Künstler_in-
nen haben sich der analogen Filmkunst ver-
schrieben: Super8- und 16mm-Film sind das 
Material, mit dem sie arbeiten. 

Spannendes verspricht auch das Service 
für Anrainer_innen des Mexiko- und des 
Volkertplatzes: Sie sind eingeladen, ihre pri-
vaten Super8-Filme mitzubringen und diese 
im bzw. vor dem Bus alleine anzusehen oder 
mit anderen zu teilen. Dabei kann man ei-
nen Kaffee trinken, sich kennenlernen und 
so eine andere Bildgeschichte von Wien 
erschaffen.

 Wer alles kompakt erleben möchte, er-
hält am 5. Juni die Gelegenheit dazu: Der Bus 
wird das Wien Museum ansteuern, um alle 
in den Workshops und Interventionen ent-
standenen Arbeiten zu zeigen. 

reisch
www.intothecity.at
laborberlin.wordpress.com

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



6        tun & lassen | 32
2

| tun & lassen      732
2

bzw. Würfelzucker (1,39 Euro) und pro 
halbes Kilo Staubzucker (89 Cent) von 
Billa, Hofer, Spar und Zielpunkt gleicher-
maßen verrechnet. Handelt es sich um 
einen Kartellpreis? Einziger Ausreißer – 
nach oben – war ein Greißler in Wien-
Wieden, der für Kristallzucker 1,90 Euro 
und für Würfelzucker 2 Euro verlangt. 

In Deutschland kam Anfang Oktober 
2011 ebenfalls Bewegung in den Zucker-
preis. Am 4. Oktober des Vorjahres mel-
dete die «Berliner Morgenpost»:  «Im 
deutschen Lebensmittelhandel rollt eine 
Preissteigerungswelle. Nachdem der füh-
rende Diskonter Aldi Süd den Preis für 
das Kilogrammpäckchen in der vergan-
genen Woche um fast ein Drittel von 65 
auf 85 Cent erhöht hat, drehen auch an-
dere große Lebensmittelhändler kräftig 
an der Preisschraube.» 

Am 22. 12. 2011 berichtete das «Han-
delsblatt»: «Höhere Zuckerpreise las-
sen beim europäischen Branchenführer 
Südzucker die Kassen klingeln.» Und 
am 16. 5. 2012 schrieb «Die Presse» un-
ter dem Titel «Agrana mit Rekordjahr»: 
«Eine Zuckerknappheit in der EU und da-
mit verbundene höhere Preise bescherten 
dem [...] Zuckerkonzern eine Gewinn-
sprung von 79 Prozent. [...] Im Zucker-
segment schnellte das operative Ergebnis 
von 33,8 Millionen im Jahr davor auf nun 
112,3 Millionen Euro.»

Nimmt man alles nur in allem, er-
scheint die Berufung der Agrana auf 
den Weltmarkt als Ausrede und nicht 
als stichhaltiges Argument. 

LH

In der Ö1-Sendung hieß es: «Nicht nur 
bei Milch, sondern auch im Bereich 
Zucker vermuten die Augustin-Re-
porter, dass Raiffeisen seine markt-

beherrschende Stellung ausnützt. Über 
die Agrana AG kontrolliert Raiffeisen 
den österreichischen Zuckermarkt. Im 
Vorjahr sei der Preis um 20 Prozent er-
höht worden.»

Weiter ging es im O-Ton der Augustin-
Mitarbeiter: «Die Preiserhöhung im ver-
gangenen Jahr war durch nichts gerecht-
fertigt.» Der EU-Zuckermarkt sei vom 
Weltmarkt total abgeschottet.

Als Gegenschuss montierte Schiefer 
folgende Passage in den Beitrag: «Die 
Agrana selbst sagt auf Anfrage, die ge-
stiegenen Zuckerpreise hätten sehr wohl 
mit dem Weltmarkt zu tun. Durch die 
Zuckermarktreform werde in Europa we-
niger Zucker hergestellt, als verbraucht 
wird. Der Rest müsse importiert wer-
den. Und das habe zu höheren Preisen 
geführt.»

Auf einen Nenner gebracht: Ohne-
hin alles paletti! Folgt man dieser Lo-
gik, lügt der Augustin. Oder doch nicht? 
Die Reform des EU-Zuckermarkts, die 
im Juli 2006 in Kraft trat, bis 2009/2010 
voll wirksam wurde und bis Ende 2015 
gilt, hat dazu geführt, dass rund 15 Pro-
zent des Zuckerbedarfs in der Europäi-
schen Gemeinschaft durch Importe ge-
deckt werden müssen. 

Züge der Reform

Ob dieser geringe Anteil des Weltmarkt-
zuckers Einfluss auf die Preisgestaltung in 
den EU-Staaten hat, bleibe dahingestellt. 
Franz Fischler ist in seiner Zeit als Agrar-
kommissar davon ausgegangen, dass der 
gestützte EU-Zucker zwei- bis dreimal 
so teuer wie Rohrzucker ist. Obwohl der 
Weltmarktpreis sich seither an das EU-
Niveau angenähert hat, ist das noch lange 

kein Grund, die Verbraucher_innenprei-
se für Zucker in die Höhe zu schnalzen, 
wie das per 1. Oktober 2011 hierzulande 
passiert ist. Zumal nach Darstellung von 
«Brot für die Welt» von der EU «eine Sen-
kung der Zuckerpreise in vier Schritten 
um insgesamt 36 % von 631 Euro je Ton-
ne auf 404 im Jahr 2009/10» beschlossen 
wurde. Sie ist allerdings bei den Endver-
braucher_innen nie angekommen. 

Der Rationalisierungserfolg sah dem-
nach so aus: Im Mai 2010 hatten bereits 
130.000 Landwirt_innen und mehr als 
20.000 Raffinerieangestellte den Wirt-
schaftszweig verlassen. Zwischen 2005/06 
und 2009/10 wurden insgesamt 83 Fabri-
ken geschlossen – neben 68 Betriebsauf-
gaben zwischen 2000 und 2005. Die Zahl 
der Rübenbäuer_innen ging EU-weit von 
300.000 auf 170.000 zurück, während die 
Anbaufläche um 0,5 Millionen auf 1,5 
Millionen Hektar schrumpfte. 

Laut Oberösterreichs Landwirtschafts-
kammer-Vizepräsident Franz Reisecker 
(Aussendung vom 13. April 2011) ist «Ös-
terreich in der Lage, mit der eigenen Zu-
ckerproduktion den Binnenverbrauch 
abzudecken». Also erübrigen sich für Ös-
terreich Importe vom Weltmarkt. Wei-
ter sagte Reisecker: «Aufgrund der EU-
Zuckermarktreform ist beispielsweise in 
Ungarn die Zuckerproduktion auf rund 
30 % des Verbrauchs gefallen. Der Preis 
für die ungarischen Konsumenten stieg 
innerhalb kurzer Zeit auf rund 1,50 Euro 
je Kilo Zucker, während dieser in Öster-
reich deutlich unter einem Euro kostet.»

Veränderte Ausgangslage 

Diese Preisangabe war seinerzeit korrekt. 
Die Lage hat sich jedoch per 1. Oktober 
2011 schlagartig geändert. Ein Rundgang 
durch diverse Supermärkte brachte am 
14. Mai 2012 folgendes Ergebnis: Pro Kilo 
wurde für Fein- und Kristall- (1,19 Euro) 

Zuckerkartell vs. Augustin

Bittersüße Wahrheiten EINE  
SERIE VON  
LUTZ HOLZINGER &  
CLEMENS STAUDINGER
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Eine Zucker-
knappheit in 
der EU und da-
mit verbunde-
ne höhere 
Preise be-
scherten dem 
[...] Zucker-
konzern eine 
Gewinnsprung 
von 79 
Prozent.

Angesichts der Pensionierung von Generalanwalt Christian Konrad wird dem Raiffeisen-
konzern in der Öffentlichkeit größere Aufmerksamkeit geschenkt.  Am 4. Mai hat der Sender 
Ö1 im Wirtschaftsmagazin «Saldo» einen Beitrag von Paul Schiefer ausgestrahlt, in dem die Autoren der 
einschlägigen Augustin-Serie zu Wort kamen. Eine Äußerung der Journalisten zum Zuckerpreisdiktat hat 
die Agrana AG (Raiffeisentochter mit Zuckermonopol in Österreich) bestritten. Urteilen Sie selbst!

Der Allakogel als 
Ausdruck von Peter 
Westenthalers Ur-
ängsten: «Alla(h) ist 
groß – 1640 Meter»

Seit Dezember 2006 gibt es in Wien 
die «Kontaktstelle für christlich-
islamische Begegnung». Initiator 
des Projekts ist Martin Rupprecht, 

Islambeauftragter der Erzdiözese Wien 
und Leiter der Pfarre Christkönig Neu-
fünfhaus im 15. Bezirk. 

Der Islam ist ein stark politisiertes Thema. 
Politiker_innen schüren Ängste, dividieren 
die Gesellschaft in ein «Wir» und «Sie» aus-
einander. Auch manche Vertreter_innen der 
Kirche stehen dem Islam ablehnend gegen-
über. Wie sehen Sie die Beziehung zwischen 
katholischer Kirche und dem Islam? 

Die Gesellschaft ist im Umbruch, sie ent-
wickelt sich weiter. Eine demographische 
Neuausrichtung findet statt. Da ist es ver-
ständlich, dass Menschen um Liebgewon-
nenes kämpfen und dass viele Dinge, die 
neu sind, im ersten Moment als bedroh-
lich abgelehnt werden. Aber wir dürfen 
da nicht stehen bleiben. 

Wenn in Österreich Moscheen mit Mi-
naretten gebaut werden, dann braucht es 
Fingerspitzengefühl. Das ist nicht nur 
eine Frage von Recht, sondern auch, wie 
es gelingen kann, alle Betroffenen ein-
zubinden. Im Gespräch mit der islami-
schen Glaubensgemeinschaft und Mo-
schee-Gemeinden gab es dafür immer 
Verständnis. Es ist eine Frage des Mitei-
nanders – die normale Dynamik in einer 
Demokratie. Etwas ist neu, und nun muss 
es ein Teil des Ganzen werden. Das geht 
nur, wenn man mit guter Absicht aufei-
nander zugeht. 

In Bad Vöslau ist es zum Beispiel gelun-
gen, durch einen Mediationsprozess alle 
Gruppierungen an Bord zu holen und ein 
tolles Ergebnis zu erzielen: eine schöne 
Moschee-Gemeinde für Muslim_innen, 
die seit vielen Jahren dort leben. Vom 

Imam wurde ich eingeladen, beim 
Freitagsgebet zu predigen. So etwas 
würde ich mir überall wünschen. 

Dass es dennoch zu Angstreaktio-
nen kommt, dass diese politisch, aber 
auch kirchenpolitisch benutzt wer-
den, das ist klar. Jeder, der eine Ge-
meinschaft leitet, hat gewisse Strate-
gien, wie er die Einheit erhält und das 
Wir-Gefühl stärkt. Eine Bedrohung 
von außen schafft immer das Gefühl: 
Wir gehören doch zusammen. Man-
che benutzen das, ohne nachzuden-
ken, was es für Konsequenzen hat. 

Wir sollten stattdessen den Blick 
darauf richten, welcher Reichtum 
uns durch Migrant_innen mitge-
bracht wird. Da geht es nicht nur um 
Pizza, Kebab und Sushi. Wir müssen er-
kennen, was sie an kulturellem und geis-
tigem Reichtum und an soziokulturellen 
Werten mitbringen. Das fehlt mir in der 
derzeitigen Integrationsdebatte: Das po-
sitive Zugehen und nicht nur zu sagen, 
jetzt seid ihr in Österreich, jetzt müsst 
ihr Deutsch lernen, und wenn ihr Leis-
tung erbringt, dann seid ihr gut.

Glauben Sie, dass Volksabstimmungen wie 
jene in der Schweiz über den Bau von Mina-
retten zielführend sind?

Da bin ich ganz dagegen, aus verschie-
denen Gründen. Das ist ein hochemo-
tionales Thema, das in den letzten Jah-
ren eskaliert ist und politisch verzweckt 
wurde. Man kann diese Dinge nicht in 
die Arena werfen nach dem Motto: Dau-
men nach oben oder nach unten. Das ist 
eine Katastrophe. 

Der zweite Grund ist, dass wir in einer 
Demokratie Leute wählen, damit sie Ent-
scheidungen treffen.

Es gibt viele Entscheidungen, die kön-
nen nicht von der Masse getroffen wer-
den. Nicht jede_r hat alle Informationen, 
nicht jede_r ist Expert_in in diesen Be-
reichen. Ich erwarte mir aber, dass Poli-
tiker_innen mit Expert_innen Lösungen 
finden, die für alle tragbar sind.

Ich finde es fürchterlich, ständig nach 
Volksabstimmungen zu rufen. Das ist für 
mich gegen die Demokratie, weil es nur 
dazu verlockt, Stimmung zu machen. Wir 
sehen doch bei den Meinungsumfragen, 
wie rasch Stimmung umschlagen kann. 

Wenn ich zunächst Stimmung gegen an-
dere mache, um dann abstimmen zu las-
sen, dann ist das Zerstörung der Demo-
kratie und keine Basisdemokratie.

Sie schreiben auf Ihrer Website, dass unse-
re Zukunft «vom rechten Verständnis zwi-
schen Christen und Muslimen» abhänge. 
Was tun Sie, um den Dialog in Ihrer Pfar-
re zu fördern?

Das Wichtigste ist es, ein Gesicht vor 
sich zu haben. Wir können nicht the-
oretisch über den Glauben eines ande-
ren sprechen. Deshalb versuchen wir, Be-
gegnungen stattfinden zu lassen. Wenn 
ich ein Gesicht vor mir habe, spreche ich 
anders. 

Über das Caritas-Projekt LeO (Le-
bensmittel und Orientierung) organisie-
ren wir in unserer Gemeinde jeden Frei-
tagvormittag Lebensmittelausgabe und 
Beratung durch Sozialarbeiter_innen. 
Ungefähr hundert Gäste pro Woche be-
kommen derzeit für zwei Euro zehn Kilo 
Lebensmittel. Es kommen Student_innen 
hierher, Pensionist_innen, Flüchtlinge, 
In- und Ausländer_innen. 

Jede Woche sind zwei Sozialarbeiter_
innen der Caritas hier, die professionelle 
Beratung geben. Außerdem gibt es etwa 
50 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen, von 
denen zirka die Hälfte jede Woche vier bis 
fünf Stunden mithilft. Auch Mitglieder 
aus der Moschee-Gemeinde unterstüt-
zen uns. Dadurch ist ein näheres Ken-
nenlernen möglich. Durch die Begeg-
nung nähern wir uns Tag für Tag, Schritt 
um Schritt an. 

Das Interview führte Markus Schauta

Rassistische Stimmungsmache hat nichts mit demokratischen Prozessen zu tun

Interreligiöse Baustellen

Eine Vorbemerkung: Uns Augustin-
Macher_innen sind die großen Ge-
bäude des Ausschlusses nicht sehr 
sympathisch.  Kirchen schließen Nicht-
Christ_innen aus, Moscheen schließen 
Nicht-Muslim_innen aus, wobei die re-
ziproke Chance, das «Gegengebäude» 
als Tourist_in zu besuchen, nichts an der 
prinzipiellen Exklusivität ändert. 
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Firlefanz und Dilettanz übernehmen eine  
alte Nazi-Baracke

Celovec instandbesetzt

«All die alten Sandler, Vertrot-
telten, Patscherten passten auf 
die jungen Mädels auf und ha-

ben nicht einmal hingetupft», ruft Hans 
Triebnig, der Ende der 70er Jahre ein 
Mitbesetzer des Hauses Reitschulgasse 
4 in Klagenfurt am schönen Wörthersee 
war. «Der Obdachlose Lenz kochte und 
wusch ab, der ist dort aufgelebt. Du hast 
das Gefühl gehabt, dass dein Leben ei-
nen Sinn hat. Mit dem H. C. Artmann 
und mit Sandlern Feste feiern, da komme 
ich her! Es geht um soziale Zärtlichkeit!» 
Triebnig kommt direkt von seiner Arbeit 
als Fremdenführer zur Podiumsdiskussi-
on zum Thema Hausbesetzungen in den 
Klagenfurter «Kunstraum Lakeside» und 
trägt einen Anzug. Der ehemalige Musi-
ker der angeblich besten österreichischen 
Rockgruppe «The Shades» sagt gleich den 
schönsten Satz des Abends: «Man muss 
mit den Menschen umgehen lernen, 
ohne wahnsinnig oder böse zu werden.» 
Aus Protest gegen den Ingeborg-Bach-
mann-Preis, der ihrer Meinung nach al-
les Geld von den jungen Kärntner Lite-
raten (kein -innen) abzog, besetzten drei 
Dichter und Schriftsteller das Nachbar-
haus des Austragungsortes, nachdem sie 
«1979 mit drei rostigen Sensen in die Le-
sungen zum Wettbewerb gegangen sind, 
näherkommender Gesang: ‹Wir sind die 
Holzhacker Buam› und dem Jurymitglied 
Reich-Ranicki die rostigen Zähne gezeigt 
haben». Während drinnen Freund Josef 
Winkler den zweiten Preis gewinnt und 
Gert Jonke sich solidarisiert, «lauern die 
anderen draußen, es war daran gedacht, 
die Stromerzeugung lahmzulegen». Einer 
der fröhlichen mittelalten Herren in der 

Runde lacht: «Ich erhielt 
einen Anruf. Was glaubst, 
wo wir sind? Wir sind im 
Haus nebenan!» 

Kein Anstandsvergehen 
mehr

«Heutzutage bezahlt die 
Polizei private Sicherheitsdienste, um ge-
räumte Häuser zu bewachen», berichte-
te vorher Andreas Suttner, Autor des Bu-
ches «Beton brennt», in seinem Vortrag 
«Hausbesetzungen. Klagenfurt goes Eu-
rope». «Früher musste der Hausherr die 
Polizei rufen, aber die Novelle des Poli-
zeigesetzes erlaubt der Polizei jetzt auch 
ohne den Hausherrn einzugreifen, falls 
der nichts macht.» Diese Informationen 
sind alle zu finden, wenn man im offizi-
ellen  Rechtsinformationssystem «Haus-
besetzung» eingibt. Suttner vertritt die 
These, dass die Städte schon fertig und 
durchsaniert wären und daher die Be-
setzungen von Leerstand an den Stadt-
rand gedrängt werden (siehe zum Bei-
spiel den Lobmeyerhof in Wien). Beim 
Umbau der Städte in Erlebnis- und Au-
tostädte würden die Besetzer_innen ins 
Abseits gedrängt. Früher war das Betre-
ten leer stehender Häuser kein Vergehen 
und wurde höchstens nach einem Lan-
desgesetz als Anstandsvergehen geahn-
det. Mit dem neuen Polizeibefugnisge-
setz würde Hausbesetzung erstmals zu 
einer strafbaren Tat. «Ist das eigentlich 
schon durch?», fragt Suttner in die Runde 
– doch keine_r weiß etwas dazu. 

Die Ausstellung «Das ist wirklich hier 
passiert» wurde von Student_innen der 
Klagenfurter Universität erarbeitet, der 
Künstler Hubert Lobnig baute ein sich 
drehendes metallisches Film-Karussel 
für die Mitte des Raumes, auf das ein al-
ter Film über die Hausbesetzung proji-
ziert wird. Rundherum liegen auf einer 
Art Spinnenbeinen Gegenstände aus der 
Zeit – seltsam musealisiert und doch als 
haptischer Eindruck, der Nähe bringt. 
Auf einer Schautafel sind Fotos der Be-
setzung von Militärbaracken auf einem 
ehemaligen Schießübungsplatz am Kla-
genfurter Kreuzbergl zu sehen, wo 2006 
der «Bomba Clab» entstand, der aber bald 

geräumt wurde. Die Gebäude, die auch 
schon von den Nazis genutzt wurden, ste-
hen bis heute leer. Die Kids aus der Hip-
Hop- und Graffiti-Bewegung durften sich 
dort keinen eigenen nichtkommerziellen 
Kommunikationsort aufbauen. 

Andreas Suttner tat sich wirklich viel 
Recherchearbeit an: So gab es 1977 in 
Großbritannien 1838 besetzte Häuser, 
1975 in Italien sogar 20.000 und in der 
Schweiz 1971 die «Autonome Republik 
Bunker». «Man sieht, was in der Woh-
nungspolitik alles falsch gelaufen ist», 
sagt er. «Im Kampf gegen die Wohnungs-
spekulation in den 80er-Jahren wurde die 
Bewegung erstmals kriminalisiert. Die 
Konflikte eskalierten. Der Selbsthilfe ge-
gen Wohnungsleerstand standen z. B. in 
Berlin staatliche Förderungen für Abriss 
gegenüber.» In Spanien besetzten nach 
dem Ende der Franco-Zeit Bauern und 
Bäuerinnen ihre Dörfer – «nicht die Grö-
ße der Stadt ist ausschlaggebend, sondern 
die Vernetzung der Szene». Suttner weist 
nach, dass auch Klagenfurt Teil der inter-
nationalen Szene war und sozusagen im 
Trend lag. Anschließend liest Arno Pil-
gram vom Club «Unikum» ein Lied vor, 
«das wir vor der Räumung sangen. Wir 
als Teil der Weltrevolution! Es tut ein bissl 
weh und ist peinlich: Firlefanz und Dilet-
tanz ..., Klagenfurt du flaches Weib, hab’ 
dich samt deinem großen Becken schon 
fast vergessen. Wir bauen uns ein neues 
Klagenfurt ...» 

Ein anderer schöner Ausstellungs-
Fluchtort: Im Museum Moderner Kunst 
Kärnten zeigt der Sammler Franz Wojda 
gerade minimalistische Beispiele von «re-
duzierter Kunst»: «Das Zeitnahe geistig 
zu erfassen, ist immer das Schwierigste», 
sagt er – Auge in Auge mit dem Bild «Stu-
dy for Homage to the Square ‹Look›» von 
Josef Albers aus dem Jahr 1961. 

Kerstin Kellermann

Das neue Polizeibefugnisgesetz er-
laubt Räumungen heute auch ohne 
Hausbesitzer_in.  Doch 2006 lag Kla-
genfurt noch im Trend der internationa-
len Hausbesetzungsbewegung und verlieh 
sich mit dem «Bomba Clab» in alten Mi-
litärbaracken Flügel. In den 70er Jahren 
wurde aus Protest gegen den Ingeborg-
Bachmann-Preis das Nachbarhaus be-
setzt und zum autonomen Literaturort 
gemacht. 

«Konversionsmaß-
nahme» wird in der 
Amtssprache die 
Umwidmung von 
militärischer in zivi-
le Nutzung ge-
nannt: Die wurde 
beim «Bomba Clab» 
kostensparend 
durch Besetzung 
erledigt 
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«Danke allen, die es am 12. Mai 
2012 trotz widriger Wetter-
umstände zur Zeltstadt ge-

schafft haben!!!», steht auf der Website 
der «Plattform 20.000 Frauen» zu lesen. 
Solidarität statt Sonnenschein! Die Platt-
form wurde zur Vorbereitung eines his-
torischen Datums gegründet: Am 19. 
März 2011 jährte sich zum hundertsten 
Mal die Demonstration, bei der Zwan-
zigtausend in Wien für Frauenrechte auf 
die Straße gingen. Wählen dürfen (und 
gewählt werden), ordentliche Arbeits-
bedingungen, Betreuung für die Kinder 
und Unterstützung gegen gewalttätige 
Partner_innen – die Forderungen haben 
sich gemäß der Errungenschaften in den 
letzten hundert Jahren verändert. Staats-
bürgerinnen dürfen wählen, Kinder wer-
den zumindest teilzeitbetreut und Frau-
enhäuser bemühen sich, trotz Spardruck 
die Türen offen zu halten. Trotzdem 
(oder gerade darum) sagen die «20.000 
Frauen»: Es muss weitergehen!

Am 12. Mai haben sie darum auf der 
Wiener Ringstraße demonstrativ eine 
Zeltstadt aufgebaut. Die Zelte wurden 
von feministischen Vereinen, Frauen-
gruppen und solidarischen Projekten mit 
Inhalten gefüllt. Die Ökofrauen forder-
ten eine atomfreie Zukunft, die Frau-
enhausfrauen stellten ihre Institutionen 
vor, feministische Ökonominnen erklär-
ten die Krise und riefen zum Widerstand 
auf, Antirassistinnen allianzten sich und 
(hoffentlich) alle waren gegen Diätzwang, 
Schönheitskult und andere Einschrän-
kungen des täglichen Glücks. 

Die 20.000, die noch nicht ganz zwan-
zigtausend sind (aber das kann nur als 
Aufruf verstanden werden!), fallen nicht 
nur mit Demos und Zeltstädten auf. Am 
1. Mai platzierten sie sich ungefragt vor 
dem Parlament, wo sie die Abschaffung 
des Arbeitsverbots für Migrant_innen 
und nach hunderten Jahren auch end-
lich eine Lösung für das Ungleichgewicht 
zwischen bezahlter und unbezahlter Ar-
beit forderten. Außerdem hätten sie gern 
ein Quäntchen mehr Solidarität von den 
Genossen Männern: «Die sind nämlich 
gar nicht so emanzipiert, wie manche 
vollmundig behaupten.» 

Fotos: Mehmet Emir

Temporäre «Zeltstadt der Frauen» will permanent feministische Verhältnisse

Zwanzigtausend Forderungen

Brot und Rosen, Bart und Seifenblasen: Die feministischen Forderungen 
haben sich nicht maßgeblich verändert. Was nicht der fehlenden Kreati-
vität, sondern den strammstehenden Strukturen geschuldet ist.
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Zuerst müssen 
wir einmal un-
seren Lebens-
stil mit seinen 
Ansprüchen 
an die Boden-
schätze und 
an die Natur-
güter transpa-
rent und 
wahrnehmbar 
machen. 

Die offensiven Kon-
sum-terrorist_in-
nen der Straßen-
theater-Gruppe 
irrwisch fordern die 
Umverteilung von 
Lebensmitteln ein

Vor kurzem wurde bekannt, dass die 
OMV in Poysdorf bei Niederösterreich 
große Mengen von Schiefergas ent-
deckt hat, die in 4000 bis 6000 Meter 

Tiefe zwischen Schieferplatten eingepresst 
sind  – ist das ein Grund zur Freude oder zur 
Sorge?

Vorerst einmal beides. Freude darüber, 
dass diese Erde offenbar Bodenschätze 
hat, die wir noch nicht gefunden haben. 
Sorge darüber, dass wir sie in kürzester 
Zeit verbrauchen und mit technischen 
Methoden wie Fracking fördern, die un-
term Strich schädlich sind. Man muss bei 
so einer Förderung auch den Aufwand 
mitrechnen, wie viel Energie ich verbrau-
che und wie viel Kohlendioxid ich erzeu-
ge, um das hinzukriegen.

Bei welchen Rohstoffen ist das noch der Fall, 
dass der Aufwand für ihre Gewinnung zu-
nehmend größer wird?

Das Verrückte ist: Wir haben uns in der 
Technikgeschichte in einen Zustand ma-
növriert, in dem immer mehr Prozes-
se Energie brauchen, obwohl wir auf 
diesem Planeten eigentlich angehalten 
wären, Energie zu sammeln. Das Para-
debeispiel ist die Landwirtschaft. Die 
Landwirtschaft ist eigentlich die Kunst, 
Sonnenenergie zu sammeln und in Zu-
cker, Kohlenhydraten, Stärke, Prote-
inen, Ölen und weiteren natürlichen 
Stoffen zu speichern. Dem steht nun 
der Energieaufwand gegenüber, den wir 
zur Bestellung der Felder aufwenden, 
an Dünger, Pestiziden, Wasser, Kohlen-
dioxid usw. Und da haben wir in den 
meisten Fällen eine eindeutig negative 
Bilanz, stofflich und energetisch: Wir 
sammeln weniger Energie, als wir in 
die Felder reinbringen, und machen zu-
dem den Boden kaputt. Im industriellen 
Weizenanbau wird heute bis zu zehnmal 

Eine Frage der strategischen Verteilung

Wasser übers Meer

mehr Energie eingesetzt, als geerntet 
werden kann.

Ist fruchtbarer Ackerboden eine knapp wer-
dende Ressource?

Fruchtbarer Boden und saftige Wiesen 
sind heute keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Nur rund ein Zehntel der nicht vom 
Meer bedeckten Landmassen sind für die 
Landwirtschaft geeignet. In Deutschland 
gehen täglich 95 Hektar Ackerboden ver-
loren, weil Häuser und Straßen darauf ge-
baut werden (in Österreich täglich rund 
10 Hektar, Anm.). Aber nicht nur As-
phalt, Beton und Kunstrasen verbrau-
chen fruchtbares Land, auch der falsche 
Umgang mit den Nährstoffkreisläufen des 
Bodens macht viel kaputt.

Dazu kommt die Frage, wofür wir die Ernte 
verwenden, für Nahrungsmittel, für Tierfut-
ter oder Biotreibstoff.

Genau, laut WWF werden ja 85 Prozent 
der weltweiten Soja-Ernte für Tierfutter 
verwendet. Oder eine noch deutliche-
re Zahl: Die Hälfte der rund 1,3 Milliar-
den Hektar der zur Landwirtschaft ge-
eigneten Flächen werden dazu benutzt, 
Tiere zu ernähren. Da gäbe es durch ei-
nen veränderten Lebensstil doch eini-
gen Spielraum.

Nun fehlt den meisten von uns das Wissen 
um diese Zusammenhänge, z. B. auch beim 
Wasserverbrauch. Laut Statistik verbraucht 
ein Mensch in Mitteleuropa rund 130 Liter 
pro Tag, was mir schon sehr viel vorkommt. 
Sie schreiben nun aber, dass wir pro Kopf 
und Tag rund 5000 Liter Wasser verbrau-
chen. – Wie kommen Sie zu dieser großen 
Zahl?

Das hat mit unserem Lebensstil zu 
tun, damit, dass wir Konsumentinnen 
und Konsumenten sind, die sich nicht 

kümmern müssen um das Zustandekom-
men der Produkte und der Konsumgüter, 
die wir kaufen können oder nutzen. Des-
halb ist der Begriff Stoffgeschichten in 
unserem Buch sehr einprägsam, der be-
deutet, dass wir uns auf die Kontexte kon-
zentrieren, unter denen ein Produkt im 
Laden landet. Diese Wassergeschichte ist 
insofern spannend, weil das nicht virtuel-
les Wasser ist, wie das gern genannt wird, 
sondern Wasser, das wirklich gebraucht 
wird, um ein bestimmtes Produkt oder 
ein bestimmtes Material herzustellen. So 
ist es heute weltweit der Fall, dass Kultur-
pflanzen dort angebaut werden, wo sie 
nicht hingehören, dementsprechend ist 
der Energie- und Wasseraufwand enorm. 
Bei der Baumwolle hat sich das so geäu-
ßert, dass in Usbekistan pro Kilogramm 
Rohbaumwolle bis zu 25.000 Liter Frisch-
wasser notwendig sind. Völliger Irrsinn. 
Dasselbe gilt im Niltal. Das heißt, wenn 
ich mir ein Baumwoll-Kleidungsstück 
kaufe, dann kaufe ich im Prinzip auch 
Wasser ein und Energie und Pestizide 
und Chemikalien.

Genügt das Konsumverhalten allein, um et-
was zu verändern, oder bedarf es da mehr 
Verantwortung von der Politik?

Das Konsumverhalten allein reicht nicht. 
In den 200 Jahren fossiler Geschichte ha-
ben wir uns Technologien zurechtgelegt, 
sei es in der Mobilität, bei Luxusgütern, 
in der Metallnutzung, die nicht einfach 
so nachhaltig gestaltet werden können. 
Da sind große Umlagerungsprozesse 
vonnöten. Zuerst müssen wir einmal 
unseren Lebensstil mit seinen Ansprü-
chen an die Bodenschätze und an die Na-
turgüter transparent und wahrnehmbar 
machen. Wenn Sie diese Kamera oder 
dieses Aufnahmegerät anschauen, wis-
sen wir ja gar nicht, wie das zustande ge-
kommen ist. Durch die Globalisierung 
der Produktion werden Komponenten, 
Materialien, Produkte aus aller Welt zu-
sammengefügt zu einem Konsumgut, 
ohne dass wir an die Konsequenz den-
ken müssen.

Lassen sich diese hochtechnischen Dinge 
wie Kameras, Handys oder Computer mit 

ihren komplexen Materialmischungen über-
haupt noch recyceln?

In so einem Handy oder einer Kamera 
befinden sich vielleicht 25 oder 30 un-
terschiedliche Metalle. Sie haben so ge-
sehen ein globales Gerät vor sich. Das 
Problem ist, wenn Sie die Stoffe zurückge-
winnen wollen, sind Sie mit der Tatsache 
konfrontiert, dass die einen Stoffe in be-
trächtlichen Mengen da drinnen stecken, 
andere wie Indium oder Germanium in 
Mikrogrammmengen. Dieses Gerät ist 
also viel komplizierter als alle Erze, die 
wir auf dieser Welt brauchen, um Metal-
le herauszuholen. Technologien, die wirt-
schaftlich und umweltverträglich ermög-
lichen, diese Metalle zurückzugewinnen, 
haben wir noch nicht entwickelt. Wenn 
sie nicht recycliert werden, werden sie 

Ein Apfel besteht nicht nur aus den Komponenten «Baum» und «Pflü-
cken».  Er wird gezüchtet, gegossen, gespritzt, gedüngt, verpackt, transportiert, ein-
geschlichtet, gekauft und nach Hause gefahren. Mit den Mobiltelefonen ist es noch 
wilder, denn die verrotten nicht einmal am Kompost. Armin Reller, Professor für 
Ressourcenstrategie an der Universität Augsburg, erzählt die Stoffgeschichten hin-
ter den Produkten des täglichen Gebrauchs. 
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fein verteilt in der Biosphäre oder in der 
Petrosphäre, und das ist natürlich völli-
ger Unsinn. In einer Tonne Handys steckt 
etwa fünfzigmal mehr Gold als in einer 
Tonne Golderz in Südafrika.

Nun sind Rohstoffe geographisch unter-
schiedlich verteilt. Wenn wir zum Wasser 
zurückkommen: Hier sprechen Sie von der 
Notwendigkeit eines effizienten, globalen 
Wassermanagements. Wer sollte das leis-
ten und was hieße das für ein wasserreiches 
Land wie Österreich?

Österreich hat die glückliche Situation, 
dass genügend frisches Wasser zur Ver-
fügung steht. Der globale Wasserkreis-
lauf zeichnet sich dadurch aus, dass er 
gratis und franco das Wasser aufberei-
tet. Beim Regen kommt normalerweise 

sauberes Wasser auf die Erde. Nur ist die 
Verteilung hier sehr ungleich. Weil im-
mer mehr Wasser als Bewässerungswas-
ser in die Landwirtschaft fließt, werden 
wir nicht umhin kommen, ein Wasserma-
nagement globaler Art aufzuziehen. Was 
mir so vorschwebt ist zum Beispiel ein 
Weltressourcenrat. Da wir weltweit pro 
Jahr etwa 5.500 Kubikkilometer Frisch-
wasser brauchen, und davon 70 Prozent 
für die Landwirtschaft, tun wir gut dar-
an, jetzt schon zu überlegen, wie wir das 
Wasser in Zukunft verteilen. Österreich 
ist in der glücklichen Lage, sich selbst ver-
sorgen zu können, andere Länder können 
das nicht. Israel zum Beispiel bezieht teil-
weise Wasser aus der Türkei, übers Meer 
transportiert in Plastiksäcken, um Land-
wirtschaft zu betreiben, und wenn wir ein 
Kilogramm Orangen aus diesem Gebiet 
kaufen, dann sind dafür unter Umstän-
den 300 Liter «türkisches» Wasser ver-
braucht worden. Das heißt, diese Roh-
stoff-Verknüpfungen sind derart komplex 
geworden, dass man sie kaum noch nach-
vollziehen kann. 

Um ihrer Wachstumslogik zu folgen, eignet 
sich die Wirtschaft immer mehr Gemeingü-
ter an, zum Beispiel auch Wasser, wobei hier 
das Argument lautet: Es ist nur ein sinnvol-
ler Umgang damit möglich, wenn es was 
kostet.

Die Wasserproblematik ist sehr span-
nend. Gut funktionierende Wasserver-
sorgungssysteme, wie wir sie in europä-
ischen Städten und Landstrichen haben, 
sind immer Allgemeingut gewesen. Und 
alle Privatisierungsversuche haben nur 
dazu geführt, dass diese Versorgungs-
systeme an Qualität einbüßen, weil der 
Unterhalt eines Wasserversorgungssys-
tems aufwändig ist und per se kein Ge-
schäft sein kann. Die vitalen Ressour-
cen wie Wasser, Boden, Bodenschätze 
und Luft sollten auf keinen Fall privati-
siert und dem Profitstreben unterwor-
fen werden. 

Das Gespräch führte Peter A. Krobath.

Stoffgeschichten
Armin Reller und Heike 
Holdinghausen zeigen in 
ihrem Buch anhand von 
Stoffgeschichten, woher 
Ressourcen wie Coltan, 
Kupfer, Silicium, Lithium, 
Zucker, Phosphor, Indium 
oder Baumwolle kom-
men und wofür wir sie 
verwenden bzw. 
verschwenden. 
Armin Reller/Heike Hol-
dinghausen: «Wir konsu-
mieren uns zu Tode», 
Westend-Verlag

Nutzbarer Ackerbo-
den ist eine wertvolle 
Ressource – auch mit-
ten in der Stadt
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Mensch braucht Fantasie, um sich die Mietervereinigung als Revo-Abteilung vorzustellen

Wien muss katalanisch werden

Zum Beispiel in Spanien. Wie in den 
USA führte der Zusammenbruch 
des Immobiliensektors auch dort 
im Jahr 2008 zum Ausbruch der 

Krise. Die Konsequenz war, dass Woh-
nungen und Häuser unbezahlbar wur-
den. Aus Wohnungseigentümer_innen 
wurden Obdachlose. Ausgelöst durch 
diese neue kollektive Verelendungser-
fahrung, gestärkt durch die Occupy-Be-
wegung in den USA und die Bewegung 
der Indignados in Spanien, haben sich 
in beiden Ländern Gruppen und Netz-
werke gebildet, die das Ziel haben, Räu-
mungen zu verhindern und Opfern der 
Delogierungsmaßnahmen ein Dach über 
dem Kopf zu erkämpfen. Sie sind alles 
andere als Anhängsel traditioneller Par-
teien, ein Kennzeichen der österreichi-
schen Mieter_innen-Lobby.

Unzählige private Haushalte mussten 
sich in Spanien verschulden, um sich eine 
Wohnung kaufen zu können. Die Situ-
ation übertrifft die österreichische an 
Brisanz insofern, als es in Spanien eine 
Wohneigentumsquote von fast 90 Pro-
zent gibt, das heißt, nur zehn Prozent der 
Spanier_innen sind Mieter_innen.

Es begann in Barcelona – wie so vieles 
Subversive. Die Wohnungspolitik in Spa-
nien spielte sich zunehmend nicht nur 
noch im Parlament und in den Salons 
der Investor_innen ab, die sich ihre Po-
litiker_innen «halten», sondern auf den 
Straßen und auf den Plätzen. Mittlerwei-
le gibt es in über 50 spanischen Städten 
lokale Gruppen, die sich auf landesweiter 
Ebene in der «Plataforma de los Afecta-
dos por la Hipoteca» (kurz PAH; Platt-
form der Schuldner_innen) zusammen-
geschlossen haben.

Grundsätzlich fordert die PAH, dass 
Wohnraum keine Ware sein darf, son-
dern ein öffentliches Gut (ein Com-
mon, wie ein solches im aktuellen Be-
wegungsdiskurs zu nennen wäre) sein 
muss. Die konkrete Praxis zielt vor al-
lem darauf ab, die Situation der Betrof-
fenen zu verbessern. Zentrales Anliegen 
ist die Modifizierung eines Gesetzes, das 
die Entschuldung von Hypothekenneh-
mer_innen regelt. Nach dem Vorschlag 
der PAH sollen Menschen, die die Schul-
den ihrer Wohnung nicht mehr abbezah-
len können, die Möglichkeit bekommen, 
die Wohnung der Bank zu überlassen, bei 
der sie den Kredit aufgenommen haben. 

Im Gegenzug sollen sie von 
allen ihren Schulden entlas-
tet werden. 

Um diese Forderung um-
zusetzen, hat die PAH eine 
Gesetzesinitiative gestartet, 
die mittlerweile von einem 
breiten politischen Spekt-
rum bis hin zu den zwei gro-
ßen Gewerkschaften UGT 
und CCOO und der sozial-
demokratischen Partei PSOE 
unterstützt wird. Obwohl mit 
dem Wahlsieg des konserva-
tiven Pardido Popular (PP) 
Ende letzten Jahres die Um-
setzung auf landesweiter Ebe-
ne unwahrscheinlicher wur-
de, haben derzeit über 100 

Stadtregierungen den Anträgen der 
PAH zugestimmt, Entschuldungsmaß-
nahmen einzuführen und Kommissio-
nen zur Verhinderung von Räumungen 
einzurichten.

Neben dieser Art von Kampagnenar-
beit besteht ein Schwerpunkt der PAH 
darin, Delogierungen zu verhindern. Im 
Schnitt werden in Spanien jeden Tag 200 
Wohnungen zwangsgeräumt. Aus Wie-
ner Sicht kaum vorstellbar: Nachbar_in-
nen schließen sich zusammen und stel-
len sich der Polizei in den Weg. Auf diese 
Weise konnten bislang in ganz Spanien 
nach Angaben der PAH über 130 Räu-
mungen verhindert werden. Allerdings 
kommt es auch immer wieder zu bruta-
len Szenen, und in einigen Regionen wie 
Madrid ist die Polizei nach anfänglicher 
Zurückhaltung im Laufe des Jahres dazu 
übergegangen, hart durchzugreifen, um 
Räumungen durch- und Bewohner_in-
nen auf die Straße zu setzen.

In vielen Städten wurden leer stehen-
de Häuser und Wohnungen besetzt – 
oft sind es Wohnungen, die den Beset-
zer_innen vorher gehörten und die nun 
in den Händen von Banken sind. Fast 
unmöglich, sich vorzustellen, die SP-
eigene Mietervereinigung, Österreichs 
mitgliederstärkste, aber leider weitge-
hend regierungshörige Mieter_innen-
Repräsentanz, bilde die Avantgarde der 
Hausbesetzungen!

Auch unabhängig von Aktivitäten der 
PAH kommt es in Spanien immer häu-
figer zu Besetzungen. Vor einiger Zeit 
fand in Barcelona eine Veranstaltung der 
«Oficina per l’okupació» statt, dem in der 
linken Szene verorteten Büro für Haus-
besetzungen. Anstatt der aus österreichi-
scher Tradition zu erwartenden jüngeren 
Angehörigen des linken subkulturellen 
Milieus waren die Teilnehmer_innen 
überwiegend ältere Menschen und Fa-
milien. Mit dieser Entwicklung hat sich 
auch der öffentliche Diskurs über Haus-
besetzungen verändert. Sie lassen sich 
nicht mehr so einfach diskreditieren als 
Auswüchse einer «verwöhnten Jugend», 
die gegen die Gesellschaft rebelliert, son-
dern werden auch in bürgerlichen Medi-
en als notwendige Antwort auf die Berei-
cherung der Banken legitimiert. 

Robert Sommer
Quelle: www.rechtaufstadt.net

Im Dezember 2012 jährt sich zum 90. Mal der Tag der 
Verabschiedung des Mietengesetzes.  Dieses hat zum 
ersten Mal in der Geschichte Österreichs den Mieter_innen-
schutz – hauptsächlich in der Form eines Preis- und Kündi-
gungsschutzes – gesetzlich verankert. Es war eine Reform, die 
den Begriff Reform verdiente. Es folgte die Zeit der Okkupa-
tion der schönen Wörter durch die Herrschenden. Die Miet-
rechts-«Reformen» der vergangenen Jahrzehnte sind mit einer 
Serie von Verschlechterungen gleichzusetzen. Mehr noch als das 
Umdrehen der Wörter wurde die Selbstentmündigung der Mie-
ter_inneninteressensbewegung zum Problem. Spätestens im Ju-
biläumsmonat Dezember sollte sich eine neue Mieter_innenbe-
wegung bemerkbar machen. Vorbilder gäb’s einige …

Stopp die Delogie-
rung! steht auf dem  
Schild und auf dem 
Programm der Be-
wohner_innen, die 
sich in spanischen 
Städten kollektiv 
gegen den Raus-
wurf wehren 

Immobilienhaien entgegensetzen wollte. 
Die zweistöckigen Biedermeier-Häuser 
wurden abgerissen, an deren Stelle wur-
de «ein vierstöckiges Amstetten» errich-
tet. Heute hausen dort «die Vampire», die 
viel Geld dafür bezahlen, dass sie sich mit 
ihren Bobo-Brillen am einzig verbliebe-
nen Biedermeier-Haus in der Gasse er-
freuen dürfen.

Bauer sondiert jetzt eine weitere Fas-
sade. Der Gelehrte ist in Wien viel zu 
Fuß unterwegs: «Ich traue mich zu sa-
gen, dass ich in all den Jahren die meis-
ten Straßen und Gassen der Stadt abge-
gangen bin.»

Das Vornehme an dem ruhig und elo-
quent auftretenden Experten ist auch: Er 
will die Geschichten, die ihm scheinbar 
sehr leichtfüßig über den Weg laufen, 
nicht für sich behalten. Vor allem inte-
ressierten Lai_innen, die bisher keinen 
Zugang zu den Diskursen in Architek-
tenkreisen fanden, will er beim Lesen der 
Häuserzeilen helfen.

Ein moderner Volksbildner, der sein 
Wissen aus kilometerlangen Spaziergän-
gen, mehreren Metern seines Bücher-
regals sowie Dutzenden Skizzen- und 
Tagebüchern schöpft. Seine Philoso-
phie: «Ich möchte der Welt auch etwas 
zurückgeben.»

Alles Fassade! Möglich, dass man mit 
ihm an einem neuen Haus am Döblinger 
Gürtel länger verharrt. Weil plötzlich of-
fensichtlich wird: wie sehr der Bauherr 
den Euro im Auge und wie wenig er die 
Ästhetik im Sinn hatte, und wie ein nicht 
zu beneidender Architektenkollege mit 
dem billigsten aller Gestaltungsmittel, der 
Fassadenfarbe, zu retten versuchte, was 
eigentlich nicht mehr zu retten war.

Eine Vielzahl von Bäumen und einige 
Grünstreifen entlang der stark befahre-
nen Hauptstraße sind dagegen stille Zeu-
gen von Wagners Masterplan, Wien um 
einen zweiten Prachtring zu erweitern.

Auch auf der Homepage des Fassaden-
lesers wird viel Reflexion angeboten. Im 
«Journal der Orte» führt er ein feinsin-
niges Tagebuch über seine Erkundungs-
gänge. In Wort und Bild, nie besserwis-
serisch, immer sympathisierend mit der 
Landschaft und der Architektur. Ange-
zeigt wird auch, wann er das nächste Mal 
in Wien um die Häuser zieht. Näheres un-
ter: www.bauer-arch.at. z

| lokalmatador      15

Für den Gentleman im dunkelblau-
en Trenchcoat ist der Wiener Gür-
tel mehr als nur bleihaltige Asphalt-
wüste und soziale Brennzone. Mit 

dem Blick des Kenners tastet er eine Fas-
sade nach der anderen ab. Große Lei-
denschaft geht damit einher. Klaus-Jür-
gen Bauer liest Häuserzeilen wie andere 
die Kapitel eines spannenden, nie enden 
wollenden Entwicklungsomans.

Jedes Haus liefert dem Architekten und 
Architekturkritiker neue Anhaltspunkte 
– erzählt Geschichte. Jenes an der Kreu-
zung des Gürtels mit der Nussdorfer Stra-
ße wurde zum Beispiel in der Gründerzeit 
errichtet. Mag sein für einen Fleischhau-
er, der es dank seiner fleißigen Hände zu 
sichtbarem Reichtum gebracht hatte, oder 
aber für einen Universitätsprofessor aus 
wohlhabender Familie, jedenfalls für ei-
nen Bürger, der genügend Gerstl auf der 
Kante hatte, um sich auf dem Gürtel ein 
neues Domizil zu leisten.

Was nämlich nicht überall bekannt 
ist: Wiens umsichtiger Star-Planer Otto 
Wagner hatte den Gürtel ursprünglich 
als Prachtboulevard konzipiert.

«Wien war für mich immer das An-
dere, das Nicht-Ländliche, auch die un-
erhörten Versprechungen, die nur eine 
Großstadt bieten kann.» Sagt der Fas-
sadenleser im Vorbeigehen. Er kommt 
aus der Tiefe des pannonischen Raums, 
wurde im Jahr 1963 in Wien geboren, hat 
aber die meiste Zeit seines Lebens außer-
halb gewohnt.

Als Kind folgte er den Dienststellen 
seines Vaters: «Wie ein Tornisterkind in 
der Monarchie.» Der Vater war General 
beim Bundesheer, in einer Kaserne am 

No 273

Klaus-Jürgen Bauer 
vertraut auf seinen 
Haus-Verstand

Neusiedler See erst, dann lange in Wie-
ner Neustadt.

Bauer hat dort maturiert, in Wien stu-
diert, in Weimar Karriere gemacht und 
dann in Eisenstadt ein modernes Archi-
tektur-Büro eröffnet. Wien ist in all den 
Jahren sein «Weltsehnsuchtsort» geblie-
ben. Er sagt so: «Nur wenige sitzen in 
Berlin und sehnen sich dort nach Wie-
ner Neustadt oder Eisenstadt.» Er sei ein 
Wiener Ubiquist: «Ich bin an jedem Ort 
zu Hause, habe mich dabei aber immer als 
Wiener gefühlt.»

Es ist eine Geschenk, den fundierten 
Ausführungen des Haus-Historikers fol-
gen zu dürfen. Knapp nach der Wende, im 
Frühjahr 1990, übersiedelte er von Wien 
nach Weimar, von der Angewandten an 
die Bauhaus-Universität. Als Doktorand 
durfte er dort beim geistigen Wiederauf-
bau eines weltweit angesehenen Instituts 
mithelfen. Man ließ ihn sofort Vorlesun-
gen und Seminare halten. Und er konn-
te mit Professoren auf Augenhöhe disku-
tieren, seinen Blick auf die Architektur 
verfeinern und dabei sein Wissen über 
Wien vertiefen.

Ein paar Schritte und ein paar Häuser 
weiter am Gürtel ein Relikt aus dem Roten 
Wien. Es ist ein stiller Beleg des erfolgrei-
chen Manövers der Sozialdemokratie, in 
der Zwischenkriegszeit mit neuen Zins-
kasernen für die Arbeiter in bürgerliche 
Phalanxen einzubrechen. «Selbst in Döb-
ling wurden sie stimmenstärkste Partei.»

Wien ist nicht nur fein. Weiß auch der 
Architekt. Von seiner Wiener Wohnung 
am Rande des Spittelbergs, die er seit Stu-
dententagen nie aufgegeben hat, musste 
er mitansehen, wie wenig die Stadt den 

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

«Weltsehnsuchtsort»
Klaus-Jürgen Bauer  ist der Fassadenleser von Wien. Der Stadt fühlt er sich auch 
verbunden. Von Uwe Mauch (Text) und Mario Lang (Foto)
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Parallelgesellschaft, 
einmal anders

«Rechtspopulistische Ausländerfeind-
lichkeit», das Fehlen eines gesell-
schaftlichen Grundkonsens’ und 

eine realitätsverweigernde «Rehaugen-Me-
dienberichterstattung» – so steht sich Ös-
terreich bei der Integration selbst im Weg, 
zumindest sieht es Alexander Janda so. Der 
langjährige Leiter des Österreichischen In-
tegrationsfonds beschreibt in seinem kürz-
lich erschienenen Buch «Abschied von der 
Parallelgesellschaft» nicht nur die Eigenhei-
ten der österreichischen Integrationsdebat-
te, sondern holt zu einem Rundumschlag 
auf Österreich als Aufnahmegesellschaft aus, 
allerdings einem Rundumschlag der ande-
ren Art. 

Er definiert nämlich Parallelgesellschaft 
in diesem Kontext neu – womit er definitiv 
Aufmerksamkeit erreicht. Die von ihm be-
schriebenen «Parallelgesellschaften der Re-
alitätsverweigerer» sind Medienakteur_in-
nen sowie NGOs. Und die, so verrät schon 
der Klappentext, «stellen ein massives Pro-
blem für erfolgreiche Integration dar». Das 
Spannungsfeld Letzterer ortet der Politikwis-
senschaftler zwischen unternehmerischen 
Dienstleistungen, die NGOs im Auftrag des 
Staates übernehmen, und der gleichzeitigen 
Kritik, die von den NGOs an eben jenen staat-
lichen Regelstrukturen geübt wird. Beson-
ders störend scheint dabei, dass NGO-Rechts-
berater_innen auch dann noch Asylverfahren 
«unnötig in die Länge» ziehen würden, wenn 
die Aussicht auf einen positiven Ausgang 
nicht gegeben sei. Den Fall «Arigona Zogaj» 
bezeichnet er als beispielhaft für den von 
ihm kritisierten so genannten «Berufungs-
boom» und äußert sich genervt über die 
«Rehaugen-Berichterstattung».

Immerhin will Janda aber nicht zu den 
«ewigen Raunzern» zählen und bietet daher 
am Ende (zumindest theoretische) Lösungs-
vorschläge aus der Sicht eines «Integrations-
praktikers» in Form von sieben Thesen zur 
Zukunft von Integrationsdiskurs und Integra-
tionspolitik an. Unter anderem fordert er eine 
seriöse «Diskussion ohne Tabus» (und daher 
auch ohne «political correctness» – was auch 
immer das heißen mag) sowie die Formulie-
rung und Umsetzung von nationalen Inter-
essen im Bereich Integration.

«Abschied von der Parallelgesellschaft» 
soll laut Eigenwerbung ein streitbarer Ap-
pell an alle Beteiligten sein, die Integrations-
debatte endlich «sinnvoll anzugehen und als 
Aufnahmegesellschaft aktiv zu werden». Ob 
sich nach so viel Diskreditierung noch alle 
Player dazu eingeladen fühlen, bleibt aller-
dings mehr als fraglich. 

Anna Freinschlag
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin

Kaum war die letzte Ausgabe 
des Augustin erschienen, wur-
de der Redaktion erneut ein 

Fall von polizeilicher Schikanie-
rung eines Straßenzeitungsverkäu-
fers zugetragen. Dieses Mal vom 
Betroffenen selbst. 

Zur Erinnerung: In der Ausga-
be Nr. 321 berichtete unser Mitar-
beiter Peter A. Krobath über einen 
Kolporteur (Krobath nannte die 
Zeitung, die dieser vertrieb, nicht), 
der mit drei Strafverfügungen zu 
je 100 Euro zugedeckt wurde. Und 
dem Editorial der letzten Ausga-
be war auch zu entnehmen, dass 
der Punkt erreicht sei, wo man sa-
gen müsse, dass es systematische 
Versuche gebe, den Straßenzei-
tungsverkauf einzudämmen. Und 
prompt folgte das nächste Indiz.

Der Augus-
tin-Verkäufer K. 
soll insgesamt 300 
Euro Strafe zahlen, 
weil er erstens auf-
dringlich gebettelt 
habe, und zweitens 
durch besonders 

rücksichtsloses Verhalten norma-
le Abläufe wie das Betreten und 
Verlassen der Schnellbahnhofshal-
le und somit die öffentliche Ord-
nung gestört hätte (siehe auch Fak-
simile mit beachtenswertem Stil 
der Niederschrift).

K. vertraute sich der Redaktion 
an: Ein Mann, der knapp vor der 
Halle an einem Pizza-Imbiss ge-
standen habe, sei auf ihn zugegan-
gen und habe sich als Polizist in 
Zivil zu erkennen gegeben. Die-
ser habe ihm aufdringliches Bet-
teln vorgeworfen und K.'s Bargeld 
in der Höhe von neun Euro und 
neunzehn Cent «sichergestellt».

Die Aufdringlichkeit von K. 
soll u. a. darin bestanden haben, 
lautstark «Bitte kaufen Passan-
ten» gerufen zu haben, wie der 

Strafverfügung zu entnehmen ist. 
K. dazu: «Das ist schon deswegen 
ein Blödsinn, weil mein Deutsch 
nicht so schlecht ist!» 

K. ersuchte auch den Polizisten, 
sich über sein Verkaufsverhalten 
bei der Bäckereifiliale, in der Trafik 
und am Schalter der Wiener Linien, 
die sich nächst seines Verkaufsplat-
zes befinden, zu erkundigen. Der 
Polizist winkte ab, K. kann es noch 
immer nicht fassen: «Seit über drei 
Jahren verkaufe ich in der Bahn-
hofshalle Floridsdorf den Augus-
tin. Täglich grüßen mich die Mit-
arbeiter der Wiener Linien, mit der 
Security kann ich Spaß haben und 
die Polizisten in Uniform haben 
mich noch nie angesprochen.» 

reisch

Augustin-Verkäufer wird der «aufdringlichen Bettelei» bezichtigt

Nach dem Pizzaessen noch einen «Bettler» verputzt

 VOLLE KONZENTRATION
Nazis in der Kurve
Auf Platz vier der «zehn wichtigsten Informationen über 
Nazis» der Plattform Netz-gegen-Nazis.de hat es die Frage 
geschafft: «Wie versuchen Nazis, den Fußball zu unterwan-
dern?» In der Antwort erfährt die begeisterte Fußballspie-
lerin, wie sie mitwirken kann, um Fanclubs und -kurven zu 
nazifreien Zonen zu machen, wie sie Vereine davon über-
zeugt, Rechtsradikale und ihre blöden Sprüche zu äch-
ten, und wie sie am Platz reagieren kann, wenn’s hart auf 
hart kommt. Die ganze Problematik auf einen Blick und 
auch eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten hat Ronny 
Blaschke in seinem Buch «Angriff von Rechtsaußen» zu-
sammengefasst. Das Fußballmagazin «ballesterer» lädt 
zur Diskussion ein.

Angriff von Rechtsaußen. Wie Neonazis den Fußball missbrauchen. 
Verlag Die Werkstatt, € 17,40
Buchpräsentation und Diskussion mit diversen Platzexpert_innen:
30. Mai, 19 Uhr, Hauptbücherei am Gürtel, 1070 Urban-Loritz-Platz 2a

Aktivistinnen im Häfn
Femen sind die ukrainischen Aktivistinnen, die für ihr bar-
busiges Auftreten bekannt geworden sind. Kurz vor der 
Männerfußballeuropameisterschaft, die dieses Jahr un-
ter anderem in der Ukraine stattfindet, protestieren sie 
gegen die Ausbeutung von Frauen in der Sexarbeit, die 
ihrer Ansicht nach damit einhergehen wird. Die teils et-
was vereinfachte Argumentation erinnert zwar an jene 
vor der WM in Deutschland 2006 (damals war die Rede 

von Zehntausenden zwangsangeschleppter Sexarbeite-
rinnen, was das offiziöse Deutschland dazu verleitete, als 
Lösungsangebot die Grenzen schließen zu wollen). Sex-
arbeiterinnenorganisationen warnten dann wie jetzt vor 
der um sich greifenden, tendenziell rassistischen Hyste-
rie. Trotzdem sind Femen mit ihrem universellen Auftre-
ten für soziale und politische Rechte von Frauen eine ein-
zige Freude, und die ukrainische Regierung täte gut daran, 
sie nicht weiter mit Gerichtsprozessen und Gefängnisstra-
fen zu belangen. 

http://femen.livejournal.com

Doppeltes Gedenken im Spiel
Das schlechteste Drehbuch schreibt das (Fußballer-)Leben: 
Vor fünf Jahren sind binnen zwei Monate zwei Spieler des 
Schwarz-Weiß Augustin gestorben. Beiden versagte das 
Herz während eines Matches – am selben Fußballplatz. 
Jones «Seedorf» Emeka und Manol «Mandi» Ivantschev 
wussten um ihre angeschlagene Gesundheit Bescheid, 
doch für ihre Leidenschaft, das Ballestern, nahmen sie 
dieses Risiko in Kauf. Solche Typen prägen ein Team, das 
auch fünf Jahre nach deren Ableben die Erinnerung an 
sie frisch hält: in einem Gedenkspiel gegen die National-
mannschaft der Literaten. Jene «gegnerische» Elf, die den 
Tod von «Seedorf» miterleben musste.

14. Juni, 18 Uhr, 1100 Wien, Sportplatz Eibesbrunnergasse 13

Vor einem Jahr kam aus dem occupy-verliebten 
New York die Meldung: «Das New York Police 
Department hat den Liberty Square besetzt – 

Forderungen unklar.» Ähnlich ging es den für Frank-
furt abgestellten Exekutivbeamt_innen. Anstatt die 
allerorts stattfindenden Besetzungen und Proteste 
aufzulösen, blockierten Übereifer und Überange-
bot an Uniformierten selbst die Krisenmetropole am 
Main. Das Bankenviertel wurde abgeriegelt, Banko-
maten außer Betrieb genommen, Sparkassenfilia-
len verbarrikadiert. Die Innenstadt wurde zur Fuß-
gänger_innenzone. So schön kann Antidemokratie 
sein.

«Die Spinnen, die Bullen, die Schweine» war auf 
mehreren Schildern in schlechter Geheimsprache 
zu lesen. Anlass für diese Analyse gab es zur Genü-
ge: Rund 1400 «Identitätsfeststellungen» und mehr-
fache unbegründete «Ingewahrsamnahmen» wurden 
durchgeführt, um das Recht auf Demonstrations-
freiheit ein wenig ins Wanken zu bringen. Dennoch 
schwärmten beständig größere und kleinere Gruppen 
aus, um dem Ausnahmezustand Paroli zu bieten: Da 

sprang ein Haufen Aktivist_innen aus der Straßen-
bahn, um eine Filiale der Deutschen Bank zu blockie-
ren und auf deren Beteiligung an Landraub und der 
Politik des Hungers hinzuweisen – dort tauchte ein 
Flashmob vor der Steak-Kette «Maredo» in der In-
nenstadt auf, um gegen die skandalösen Arbeitsbe-
dingungen mit Dumpinglöhnen und Überwachung 
der Mitarbeiter_innen zu protestieren.

Von den befürchteten «Horden marodierender An-
archoterrorist_innen», vor denen allüberall gewarnt 
wurde, war dann – überraschend – doch nichts zu se-
hen. Sodass selbst die «Frankfurter Rundschau» nach 
der Demonstration mit rund 30.000 Teilnehmer_in-
nen zugeben musste: «16.42 Uhr: Blockupy hat ge-
wonnen. Von den Schreckensszenarien der Stadt ist 
keines eingetreten, die martialischen Auftritte der 
Polizei haben die Blockupier auf die subversivste Art 
erwidert, die möglich ist: mit einem Lächeln.» Trotz 
mittlerem Mobilisierungserfolg gilt: Nach Blocku-
py ist vor Blockupy. Schließlich geht ja auch die Kri-
se munter weiter. 

Lisa Bolyos/Martin Birkner

Dealerschuhe, Mehlhandel, ras-
sistische Justiz

Pastor Joshua 
klagt zurück

In der letzten Ausgabe haben wir 
noch festgestellt, dass der Augustin 
in Zeiten der «Operation Spring» 

(1999) mit den Betroffenen solida-
risch war, die von der politischen 
Mitte und ihrer rechten Konkurrenz 
als «Drogendealer bezeichnet wur-
den, um damit eine strafrechtliche 
Verfolgung oder gleich die Abschie-
bung zu legitimieren. Diesmal hat 
die Chose neue Aktualität gewonnen: 
Ein spätes Opfer der eigenartigen 
Verschränkung von Exekutive und 
Justiz hat sich entschlossen, gegen 
seine Kriminalisierung zu berufen. 
Joshua Esosa, Pastor in einer Kirche 
in Wien, wurde im Jahr 2011 über-
raschend festgenommen und zu 15 
Monaten Haft verurteilt, weil die Po-
lizei aus ihren Archiven der «Opera-
tion Spring» Belege für «die Drogen-
dealerei des Pastors» hervorzauberte. 
Die Beweisführung hatte neben zwei 
Zeugenaussagen von ebenfalls von 
der «Operation Spring» Betroffenen 
noch ein paar Schmankerl der ex-
ekutiven Beschränktheit zu bieten: 
Yams-Mehl im Küchenregal des Pas-
tors wurde als Streckmittel und ein 
spezielles Paar Herrenschuhe gar als 
«Dealerschuhe» erkannt.

«Es war kein Krieg gegen Drogen, 
es war ein Krieg gegen die Black 
Community in Wien», sagte Emma-
nuel Chukwujekwu 2004 im Augus-
tin-Interview. Damit der ein Ende 
nimmt, hat sich ein Netzwerk von 
solidarischen, antirassistischen Be-
kannten, Verwandten, Freund_innen 
und anderen Leuten rund um Joshua 
Esosa gebildet, die für den 1. Juni zu 
einer Demonstration gegen rassis-
tische Polizeigewalt und rassismus-
geleitete Justiz aufrufen. Da gibt es 
dann auch die Möglichkeit, gegen die 
Abschiebung von Yaya, die von der 
Teenagerin Amina, die der eigenen 
Nachbar_innen und gegen Abschie-
bung ganz prinzipiell aufzutreten. 

L. B.

Demonstration: 1. Juni, 14 Uhr 
Justizministerium, Museumsstraße 7/
Weghuberpark

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

Die europäische Krisenhauptstadt in Transaktionspause

Bank(omat)enblockade
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13. Juli 2012

Bis zur letzten Partie spannend blieb die 
österreichische Bundesliga. Jenbach 
konnte genau so viele Punkte wie Ba-

den sammeln und erst die Zweitwertung ent-
schied zugunsten der Niederösterreicher. Hier 
die kürzeste Entscheidungspartie der gan-
zen Saison:

Bromberger – Teske
Jenbach 2012

1.e4 Sf6 Alexander Aljechins frecher Sprin-
gerzug. Der Springer wird mit Tempogewinn 
herumgejagt und Weiß erhält dazu noch ein 
riesiges Bauernzentrum. 2.e5 Sd5 3.c4 Sb6 
4.d4 d6 5.f4 Lf5 6.Sc3 Sc6 7.Le3 Die Erkennt-
nis, dass dieses weit vorgeschobene Bauern-
zentrum aber anfällig ist und Schwarz genü-
gend Gegenspiel hat, verdanken wir Aljechins 
Forschungen. 7... g5?! Eine Radikalmaßnah-
me, die den gegenteiligen Effekt bewirkt. 
Schwarz sollte das weiße Zentrum zerstören: 
7... dxe5 8.fxe5 e6 9.Sf3 f6 und Weiß hat kei-
nen nennenswerten Vorteil. Hingegen führt 

7... d5? 8.c5 Sc8 9.Db3 zu Bauernverlust und 
neuen Problemen. 8.g4! Wenn zwei das Glei-
che tun, ist es noch lange nicht dasselbe! Zwar 
bekommt jeder den gegnerischen Läufer, aber 
die weißen Bauern werden gefährlich. 8… 
gxf4 9.gxf5 fxe3 10.e6! Wie soll Schwarz die-
sen Angriff abwehren? 10… Dc8? So jedenfalls 

nicht. Nach 10... Lg7 11.d5 Se5 hat Weiß gar 
nichts und falls er 11.Dh5 versucht, ist 11… 
0–0 12.Sf3 De8! 13.Sg5 h6 14.exf7+ Txf7 
15.Sxf7 Dxf7 16.Dxf7+ Kxf7 das richtige Re-
zept. 11.exf7+ Kd8 Denn nach 11… Kxf7 
12.Dh5+ Kg8 13.Sf3 hat der König keine Zu-
kunft. 12.Lh3 h5 Er will die Dame nicht nach 
g4 lassen. Nach 12... Sxc4 13.Dg4 droht das 
furchtbare 14.Dg8! und Schwarz kann auf-
geben. 13.f6! Zerstört die letzten Bastionen. 
13... Db8

Siehe Diagramm

14.Sge2! Der präziseste Zug, obwohl auch 
schon 14.c5 und 14.fxe7+ gewannen. 14... Lh6 
Führt ein Ende mit Schrecken herbei. Nach 
14... Th6 15.fxe7+ Sxe7 16.Sf4 nebst Se6+ hält 
sich Schwarz etwas länger. 15.tg1 Droht das 
schreckliche Tg8+. 15… exf6 16.tg8+ Ke7 
17.txb8 taxb8 18.c5 Nach dem Damenverlust 
ist Weiterspielen sinnlos, da Weiß mit 18… 
Sc4 19.Dd3 Sxb2 20.cxd6+ cxd6 21.Dg6 nebst 
Sd5 dem Treiben bald ein Ende macht. 1–0

   DESPERADO -SCHACH  von Häm und Bernleitner

| kraut & rüben     19

WAAGRECHT: 1. die wirklich tollen MA-48er-Männer könnte man auch so be-
zeichnen 11. verkehrtes Pendant zu den Beinen  12. kann sich in der Suppe, 
auch im Schuh befinden und unterhält bei Geburtstagsfeiern  13. filmisch tra-
gen dort die Gondeln Trauer  15. ziemlich hinten im Aquarium  16. in allen Bee-
ren zu finden  17. als solche hat Golda Meir den Staat Israel mitgeprägt  20. al-
les, was ihn und Namen hat, sind ziemlich einflussreiche Persönlichkeiten 22. 
sich sein Geld in London verdienen  23. sie ist die höchstgelegene Burg im Bur-
genland 27. im Kinderdorf hat der Notruf eine andere Bedeutung  30. hängt 
sie am Fuß, ist es eine Randbemerkung  31. eine verkürzte Wasserleiche ist auch 
tot  32. Ist der Ruf erst …, lebt es sich – zumindest sprichwörtlich – ganz unge-
niert  33. tschechische Tennisspielerin Jane war auch Wimbledon-Siegerin  36. 
nicht bebaut, sondern landwirtschaftlich genutzt werden diese Flächen  38. 
singend fährt sie im Hühnerstall Motorrad – sehr modern!  40. Vorsilbe verdop-
pelt 41. heimische Schlange – ganz ungefährlich!
SENKRECHT: 1. Vorname von Herrn Snape, Harry Potters erstem Lehrer für Zau-
bertränke  2. beginnungslose Kamera  3. hinein mit dem Wahlzettel, heraus mit 
dem Lottolos  4. abbrev. for British Aerospace  5. wird normalerweise vor der 
Reise festgelegt – oder?  6. ziemlich elegante Männerkleidung, wird es vor den 
Zug gehängt 7. er empfängt Leistungen, egal ob von der Notarin oder vom 
Therapeuten  8. Ausbeute einer umfangreichen shopping-tour  9. Einer Ge-
winnt!, nur kurz  10. ehrlich jener, der den Wein so – also unverdünnt – ein-
schenkt  14. nur halb, die Diva 18. in einem Wiener Ziegelbau wird entlaust: un-
angenehm, aber notwendig  19. so endet jeder Krimi 21. Geh baden!, abg.   24. 
French phrase means  «on the way»  25. Name steht für Faserzement  26. «Das 
Leben wär  nur halb so …., wenn keiner einen Vogel hätt» –  guter Sponti-Spruch  
28. in London etwas besitzen  29. Super-Schlagwort in der Werbung: Haribo 
macht Kinder froh! 34. wird beim Reifenwechsel aufs vordere rechte Autorad 
geschrieben  35. Verkehrsverbund Ostregion, abg.  37. steht nicht immer vor 
dem Kloster, steht ihm aber vor  39. sofort denkt frau an Mittwoch
Lösung für Heft 321:  TACHINIERER
Gewonnen hat Karl WIESELTHALER, 2372 Giesshübl
W: 1 RABENMUTTER 8 MAUREN 10 MÄHMASCHINE 14 SANDFLOH 15 CHOR 
16 UNIONEN 20 SNIEF 21 HE 23 DIKTIEREN 26 ARS 28 FL 29 URI 30 TAFELRUN-
DE 31 FIA 32 AC 33 GIN 34 KONKURRENT 37 NIE 38 YSL 39 INGE
S: 1 RAMSCHHAUFEN 2 BUENOS 3 NWMF 4 UMSONST 5 TUH 6 ERINNERUN-
GEN 7 REN 9 NEUN 11 AAH 12 HDR 13 ALU 17 OIE 18 EFERDING 19 TIFFANY 
22 ER 24 KLECKS 25 NIENTE 27 STAKE 35 UL 36 RI

Einsendungen (müssen bis 6. 6.12 eingelangt sein) an: 
AUGUSTIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Kommen woher, gehen wohin
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10

11    X 12      

13    14   X 15  X 

16   X 17   18   19 

20   21 X 22    X  X

 X X 23 24     25  26

27 28 29 X 30    X  X 

X 31  X 32       

X 33  34     X  X 

35 X 36      37   X

38 39  X  X  X 40  X X
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Ist sie jetzt endgülig wo ang’rennt, 
das teuerste Gewürz der Welt in 
die Sparküche aufzunehmen, wer-

den Sie sich vielleicht fragen. Sowieso 
ang’rennt, würde ich antworten, aber 
die Sache mit dem Safran (Crocus sa-
tivus L., ein Schwertliliengewächs) ist 
gar nicht so weit hergeholt, im dop-
pelten Sinn.

Die ersten Safranknollen für den 
Anbau in unserer Gegend hat an-
geblich Herr von Merkenstein mit-
gebracht, als er 1187 vom Kreuzzug 
heimkehrte. 1797 erschien das Buch 
«Praktischer Unterricht den niederös-
terreicher Saffran zu bauen», in wel-
chem der unsrige Safran als einer 
von hoher Güte gelobt wird. Verwen-
det wurde er neben der Speisewür-
ze auch als Arznei und als Farbstoff 
für Malerei und Textilproduktion und 
wurde nach ganz Europa exportiert.

Der jährliche Umsatz auf dem 
Kremser Simonimarkt betrug im 18. 
Jahrhundert im Durchschnitt mehr 
als 800 Kilo – als später die Wagge-
bühr herabgesetzt wurde, sogar über 
4000 Kilo. Pro Hektar Anbaugebiet 

waren um die 5 Kilo Ernte zu erzie-
len. Safrankulturen waren im Donau-
raum also jahrhundertelang kein un-
gewöhnlicher Anblick.

Dass im Laufe des 19. Jahrhunderts 
der Anbau des lukrativen Produkts 
stark zurückging, scheint auf mehrere 
Faktoren zurückzuführen zu sein. Ei-
nerseits sank die Nachfrage durch bil-
ligere Angebote aus Frankreich und 
Spanien, andererseits ging die durch-
schnittliche Jahrestemperatur im An-
baugebiet zurück. 

Seit 2007 blüht er jedoch wieder, 
der Wachauer Safrankrokus. Zu dan-
ken ist das einer Initiative des Öko-
logen Bernhard Kaar. Er arbeitet seit 
Jahren daran, die Tradition des Saf-
rananbaus wieder aufleben zu lassen 
und an die einstmalige Spitzenquali-
tät des hiesigen Safrans anzuschlie-
ßen. Seit 1993 gibt es Feldversuche, 
jetzt kommen die ersten Erfolge. Die 
geernteten Safranfäden, die bis zu 
5 Zentimeter langen Narbenschen-
kel der Blüte, haben ein einzigarti-
ges Aroma. Sie werden in traditionel-
ler Weise angebaut.

Weil gerade Zeit wäre, um für die 
heurige Pflanzung Knollen zu bestel-
len, sollten Sie ins Börserl schauen, ob 
sich dort ein Zwanziger findet, den Sie 
in eine Handvoll von den kleinen Zwie-
berln investieren könnten. Ich kann Ih-
nen die Eigenversorgung nur ans Herz 
legen. Wenn Sie ein kleines Platzerl mit 
lehmiger Erde haben, häufen Sie einen 
kleinen Hügel an (am besten wäre eine 
Böschung) und stecken Sie die Knollen 
an der Südseite in die Erde. 

Quasi aus dem Nichts kommen im 
Oktober die Blüten mit jeweils drei 
Staubfäden, die Sie dann vorsichtig 
herauszupfen und auf einem Teller 
trocknen lassen. Oder gleich frisch in 
einer Erdäpfelsuppe mitkochen, die 
Sie damit zu einem Festessen ver-
edeln. Nachdem die Blüte abgewelkt 
ist, kommt das so genannte Safran-
gras nach, das über den Winter ste-
hen bleibt und im Frühling allmäh-
lich einzieht. 

Am besten lassen Sie die Stelle 
in Ruhe, gießen wenig bis gar nicht 
und warten den Sommer über, bis 
im Herbst dann die neuen Blüten 

kommen. Wenn ihnen das Platzerl 
zusagt, vermehren sich die Knollen 
durchaus, so dass Sie nach ein paar 
Jahren tatsächlich schon mehr als ei-
nen Topf Spargel-Safran-Suppe oder 
Safran-Risotto kochen können.

Nicht zuletzt können sich hiermit 
alle, die Kinder im butzemann-fähigen 
Alter haben, wichtig machen, wenn 
Klaus Trabitschs «Backe backe Kuchen» 
– seine Interpretation der beliebtesten 
Kinderlieder finde ich höchst empfeh-
lenswert! – ertönt. So ist das nämlich 
mit dem Safran.

Rezepte unter  
http://singlekocherei.myblog.de

Quellen:
Bernhard Kaar: Geschichte und Kulturgeschich-
te des Safrananbaus in NÖ. In Erich Steiner 
(Hg): Kraut und Rüben – Kulturpflanzen im 
Blickpunkt. Freya Verlag 2011
Klaus Trabitsch und Freunde: Butzemann. Die 
schönsten Kinderlieder. CD erschienen bei GECO 
Tonwaren 2005. (Vertrieb: Hoanzl)
http://www.crocus-austriacus.at

  CHRISTAS SPARKÜCHE

Safran
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Antwort: das Espresso Heini. Wer 
das Zinshaus in der Schwender-
gasse 19, unweit des Schwen-
dermarktes, passiert, ahnt nicht, 

welch Kleinod sich hinter der abweisend 
kahlen Fassade verbirgt. Gehalten im 
nüchtern-sachlichen Stil der 1950er Jah-
re erzeugt die seit Jahrzehnten unverän-
derte Einrichtung, in Verbindung mit den 
hohen Wänden, eine besondere Atmo-
sphäre, der man sich nur schwer entzie-
hen kann. Zu einem wahren Ereignis wird 
das Heini aber erst durch seinen Besitzer, 
Herrn Willi Spring («Onkel Willi» für 
seine Gäste). Der gelernte Buchdrucker, 
aufgewachsen in Melk, der in Horn bei 
der Druckerei Berger Maschinenmeister 
war, bevor er dort zehn Jahre ein Espres-
so betrieb, um sich nach der Scheidung 
von seiner Frau in Wien ein neues zu su-
chen, hat den Schmäh und das Äußere 
eines Heinz Conrads und weiß, was Stil 
ist. Wenn er hinter der Budl steht, trägt er 
Anzughose, Hemd und Gilet. Und wenn 
er einem Gast einen Schnaps hinstellt, 
was nicht selten passiert, kommt immer 
auch ein Glas Wasser dazu. Manche Din-
ge gehören sich einfach. 

Im Flanellmantel mit Innenpelz und 
Nerzkragen kam er einst nach Wien, auf 
der Suche nach einem neuen Lokal. Da 
gab es eins, da wollte er sich nicht ein-
mal hinsetzen, so dreckig war das. Beim 
Espresso Heini aber, da gab es nichts zu 
überlegen. «Um fünf hob i’s gsegn und 
um acht hob i’s kauft», weiß Willi heu-
te noch.

Erst vor ein paar Tagen ist er 80 gewor-
den, doch man will es nicht glauben. Er 
sieht aus wie 65, so als wäre er gerade in 
Pension gegangen, doch das ist eben 15 
Jahre her. Vielleicht liegt der Schlüssel zu 
Willis Jugend ja darin, dass ihm die Ar-
beit noch immer Spaß macht, jedenfalls 
mehr Spaß, als den ganzen Tag zu Hause 

Der Tschocherl-Report (12. Teil)

Eine Frage des Stils

die allgemeine demografische Entwick-
lung. Wen wundert’s, wenn Sepp be-
merkt, dass die Österreicher immer we-
niger, die «Türken- und Jugolokale» aber 
immer mehr werden. Seit 25 Jahren lebt 
er im 15. Bezirk, dem mit dem höchs-
ten Migrantenanteil Wiens (47 Prozent). 
Wenn Sepp sagt: «I fühl mi da richtig 
ausgegrenzt», sagt er das aber nüchtern 
und ohne Groll; er sagt auch: «I bin ja ka 
Rassist oder ka Fanatiker ned.» Und Willi 
ergänzt: «Des san ma olle ned.» 

Mit Arbeitsmigration hat Sepp doppelt 
schlechte Erfahrung gemacht. 22 Jah-
re war er bei der Aufzugsfirma Schind-
ler, hat sich bei «Überstunden en mas-
se» und vielen Wochenendschichten das 
Kreuz ruiniert, dann kam eines Tages 
eine Lautsprecherdurchsage: «Sie könne 
alles liegen und stehen lassen und nach 
Hause gehen.» Seine wegen eines Kar-
tellvergehens mit Strafzahlungen belas-
tete Firma ging ins Ausland, in die Slowa-
kei, und Sepp war arbeitslos. Nach seiner 
Entlassung setzte er sich zwar gegen 150 
Mitbewerber durch und wurde Schul-
wart an der Filmhochschule, wo er «den 
Haneke und wie sie allen heißen» ken-
nengelernt hat. Doch sein Rücken hielt 

Für die Innengestaltung eines Lokals scheint es zurzeit 
nur wenige Optionen zu geben:  etwa den trendigen De-
signer-Stil (mit Möbelhaus-Atmosphäre) oder den Retro-Look. 
Letzterer mag originell sein, er ist aber auch nur das geringere 
Übel, ein müder Abklatsch des Originals. Somit stellt sich die 
Frage: Welches Lokal hat heute noch so etwas wie Stil? 

ESPRESSO HEINI

Bier: 3,– (nur aus der 
Flasche) 
Spritzer Weiß: 1,80
Espresso: 2,–
Schnäpse: 2,– bis 3,50
Schanigarten: –
Ambiente: Originaldekor 
aus den 1950ern
Nichtraucherlokal!
Öffnungszeiten: Mo.–Sa., 
13–24 Uhr  
Adresse: Schwendergas-
se 19, 1150 Wien
Tel.: (01) 893 64 47 
Web: –

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

der harten Arbeit nicht 
stand, weshalb man ihm 
die Kündigung nahegelegt 
hat. Sepp, frustriert: «Hei-
te steh i do mit 55 als Spit-
zenfacharbeiter, der was a 
Wissen hat, des kann ma 
si ned vorstellen, und da 
hol ma Ausländer eina, 
bis zum geht nimmer, und 
Facharbeiter, was machst 
denn mit di, di haben ja 
null Ahnung!» 

Sepp ist nicht der Ein-
zige, der für seine tägli-
che Portion Trost ins Hei-
ni kommt. Da ist auch der 
42-jährige Christopher 
(kurz: Stoffl). Von den vie-
len Tiefpunkten seines bisherigen Leben 
war die Zeit bei minus 20 Grad in einem 
Schafsack auf der Donauinsel nur einer 
von vielen. Er sagt: «Ich habe mich bis-
her trotz allem immer mit Ehre und An-
stand gehalten.» Und er werde dies auch 
weiter tun, «bis zu dem Tag, an dem 
ich zurückschlagen kann». Bis dahin 
wird es wohl noch die eine oder andere 
Partie Schach mit Willi geben. Stoffl ist 

einer der wenigen, die es nach wie vor 
mit Schachgroßmeister Willi aufneh-
men (Stoffl: «Ich kann verlieren»). Von 
Willis Schachaffinität zeugt auch ein Ge-
schenk zum 80er: ein essbares Schach-
set, von dem noch das halbe Schach-
brett und ein paar Schokospielfiguren 
übrig sind. 

Text: Arthur Fürnhammer
Fotos: Peter M. Mayr

fernzusehen oder ein Buch zu lesen, wie 
Willi betont. Vielleicht hält ihn auch sei-
ne Beziehung zu Monika jung, seiner Le-
bensgefährtin, die ihm nicht nur im Hei-
ni unterstützend zur Seite steht. 

Die Gründe für Willis Vitalität könn-
ten aber auch ganz anderer Natur sein. 
Dem Spiritus wird ja konservieren-
de Wirkung nachgesagt, und es ist der 
Schnaps, zu dem Willi eine ganz spezi-
elle Beziehung unterhält: Er trinkt nichts 
anderes. Als Sepp, ein Gast, die Bemer-
kung fallen lässt: «Es heißt, ein Stamperl 
am Tag schadet nicht», sagt Willi: «Drei, 
viere a ned. Nur gehört a Wasser dazu. 
Dafür gibt’s für mi ka Bier, da kenntast 
5000 Euro herlegen, trink i a ka Seiterl 
Bier. Und von drei Achtel Wein hob i 
an Rausch und muas hamgehen. Aber 
fünf, sechs oder acht doppelte Schnaps 
trink i ohne weiteres.» Von den doppel-
ten Schnäpsen nimmt Willi zwar der-
zeit Abstand, weil er nach zwei Augen-
operationen etwas kürzer treten muss; 
ein paar einfache Schnäpse pro Tag ge-
hen aber trotzdem. Sie lassen sich auch 

gar nicht vermeiden, weil es Willi gerade-
zu liebt, seine Gäste auf ein Stamperl ein-
zuladen. Gerne auch auf einen Rochelt. 
Zwei Exemplare hat er von dem Tiroler 
Edelbrand, der 150 Euro pro Flasche kos-
tet. Es sind die Kronjuwelen in Willis Bar, 
und: «Es gibt nix Bessers, dir sag i’s», ver-
rät Willi. Man glaubt es ihm aufs Wort, 
auch ohne Blick auf die Plakette über der 
Bar, die ihn als «k.u.k. Schnapsprofes-
sor» ausweist. Als solcher entlarvt er je-
den Laien, der einen Rochelt nicht so-
fort erkennt. Streng verfährt er auch mit 
dem, der sich beim Schmecken von Ge-
schmacksrichtungen eine Blöße gibt und 
«a Marün» mit «an Birndl» verwechselt. 
Der ist schnell ein «Wöhli», also einer, der 
nicht ganz richtig tickt. 

Fritz, ein Gast, der immer, bevor er 
dienstlich in die Nachtschicht muss, 
ins Espresso Heini kommt, sagt lapi-
dar: «Schnaps is Schnaps und Dienst is 
Dienst.» Der gebürtige Fünfhauser war 
schon vor Willis Ära Stammgast im Hei-
ni. Er weiß daher zum Beispiel, dass der 
Schwendermarkt früher bis zum Lokal 
reichte, und er kennt die Geschichte von 
jenem Marktbesucher, den ein derart 
dringendes Bedürfnis plagte, dass ihm 
in seiner Not gar nichts anderes übrig 
blieb, als sich auf den Stufen des Espres-
so Heini zu erleichtern. Seitdem ist das 
Lokal als der «Stiagnscheißer» bekannt. 
Auch heute noch. Willi: «Wenn S’ an Tax-
ler fragen, an oidn, wo der Stiagnschei-
ßer is, da kennen S’ kumma von Simme-
ring, waß er a, dass es do is.» 

Herr Willi lebt von den Übriggebliebe-
nen mit Geld

Etwas mehr los war früher im Heini auch. 
Vor Jahrzehnten war die Reindorfgasse 
ums Eck eine Geschäftsstraße, die sich 
hinter der Mariahilfer Straße nicht zu 
verstecken brauchte. Drei Juweliere hätte 
es da gegeben, heute keinen mehr. Auch 
Laufkundschaft gebe es nicht mehr. «36 
Jahr bin i do, seit ’76», resümiert Wil-
li, «30 Prozent san ma weggstorben, 30 
Prozent san wegzogn, 30 Prozent hom ka 
Göd, und von die zehn Prozent leb i.» 

Nicht ganz unbeteiligt am Gästeein-
bruch im Espresso Heini ist natürlich 
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Wie hast du Elfriede Gerstl 
kennengelernt? 
Ich hab schon von ihr gewusst, 
sie schien mir eine interessan-

te Frau. Und sie schien mir unerreichbar. 
Sie war leicht erkennbar mit ihrem roten 
Haarschopf, der ab und zu aufgetaucht ist 
hinter irgendwelchen Altkleiderbergen. 
Speziell im zweiten Bezirk hat es einen 
Altwarentandler gegeben, der hat eine 
Art Viehwaage gehabt, wo der Stoff noch 
kubikmeterweise gewuchtet worden ist. 
Der ganze Textilhandel war noch nicht so 
schick, und sie hatte schon längst ange-
fangen zu sammeln. Mir ist irgendwann 
gedämmert, dass dieser Rotschopf Elfrie-
de Gerstl ist. Und dann hat sich über eine 
gemeinsame Bekannte einmal eine di-
rekte Bekanntschaft ergeben. Denn die-
se Bekannte war schon damals Stamm-
gast in ihrem kleinen Verkaufslager an 

der Linken Wienzeile. Einer ihrer ersten 
Stoffdependancen, die sie jour-fixe-mä-
ßig einmal in der Woche, parallel zum 
Flohmarkt, veranstaltete. Ich wusste da-
mals schon, dass das so was Hermetisches 
hat, aber es war dann doch möglich, hin-
zukommen. Sie freute sich einerseits über 
alle Neuzugänge, hatte andererseits aber 
immer Angst, dass es zu öffentlich wird. 
Ein Geschäft oder eine Annonce woll-
te sie auch nicht, weil dieser Kontakt zu 
den Textilien etwas sehr Intimes ist. Das 
können nicht hunderte abgreifen, wie am 
Flohmarkt. Dann ist es entwertet. Es war 
auch eine Mordsaufwand, das alles zu 
pflegen. Sie hat sich auch die Mühe ge-
macht, alle Dinge, die sie gesammelt hat, 
von jemandem reparieren zu lassen, der 
ihr auch im Haushalt behilflich war. Sie 
hat sich sehr gekümmert, die Dinge wa-
ren bei ihr wirklich in einer Art Asyl, wa-
ren gerettet. Und daher auch die Sorge, 
dass alles in persönlichem Rahmen an 
die Richtigen weitergeht. 

Elfriede Gerstl war bekannt für ihr Outfit: Sie 
trug besonders gerne Kleider aus den 20er-
Jahren, immer mit passendem Hut, Halstuch 
und Brosche. Diese Leidenschaft fürs Sam-
meln alter Textilien hat auch im literarischen 
Werk sichtbare Spuren hinterlassen.

Es war für sie eine Art geistige Nahrung, 
eine wirkliche Inspiration, mit diesen 
Dingen zu leben, sich davon gefangen 
nehmen zu lassen. Was sie auch in ih-
ren Gedichten immer wieder schildert: 

ihre Verfangenheit mit die-
ser Materie, die auch nicht 
ganz freiwillig war. Es ist 
über sie gekommen, sie 
konnte das auch gar nicht 
so steuern. Sie wollte im 
Sammeln der Kleider im-
mer eine kleine Erholung 
von der schriftstellerischen 
Arbeit. Allerdings wurde 
auch diese materiell ver-
waltende Aufgabe schon 
bald wieder zur schriftstel-
lerischen Aufgabe. Ein Di-
lemma also. 

Diese Durchmischung von Sch-
reiben und Sammeln machte 

sich sicher auch auf poetische Weise in ih-
rer Wohnung bemerkbar. 

Da gibt es die schöne Stelle in einem ih-
rer Gedichte, an der sie sagt: «Die Stöckel-
schuhe paaren sich in der Denkerküche, 
der Zwiebelduft hängt in der Kleiderkam-
mer.» Eine Trennung, eine Entmischung 
war nicht mehr möglich. Dadurch kam 
auch der Versuch mit dem eigenen La-
ger an der Wienzeile, wo sie diese Flu-
ten ein bisschen von ihrem privatesten 
Bereich abhalten konnte. Der war auch 
schon zu voll. Ich hab das ein paarmal 
in ihrer Wohnung gesehen. Das war ein 
Kleiderlager mit Literatur kombiniert. 
Das war so eine Schichttorte: eine Schicht 
Textil, eine Schicht Papier.

Wie sahen Gerstls «Kleider-Salons» im De-
tail aus?

Der erste Samstag-Jour-Fixe, zu dem 
mich meine Freundin eines Tages mit-
nahm, war sehr romantisch in einem Bie-
dermeierhaus Ecke Kettenbrückengasse, 
Rechte Wienzeile, wo man durch eine 
alte Backstube in den Hof gekommen ist. 
Man hat sich mit ihr in der Sitzecke der 
Bäckerei getroffen und ist dann in den 
Hinterraum übersiedelt, der sich hinter 
einem schönen Biedermeierhof versteck-
te, ein mit Efeu umwachsenes Gärtlein. 
Ihr ebenerdiges Lokal war ein bisschen 
muffig, weshalb sie dann auch was ande-
res suchte. Dort gab es wunderbare alte 
Kleider, viel auch aus den 20er-Jahren, 
Schuhe, Hüte, Halstücher. Wir haben das 
sehr genossen, auch im Zusammenhang 
mit dem Flohmarkt. Sie war wirklich je-
den Samstag da und hat richtig eingefor-
dert, dass alle kommen. Man hatte im-
mer ein schlechtes Gewissen, wenn man 
nicht kommen konnte. Das war Anfang 
der 90er. Später siedelte sie in den dritten 
Bezirk, in die Obere Weißgerberstraße, 
wo sie eine Hochparterre-Wohnung ge-
funden hat, die trocken und leistbar war. 
Es gab nur Weißwein, damit man keine 
Flecken auf die Kleider machte. Und es 
gab immer Naschereien. Das war ganz 
frei, weil es ihr wichtig war, dass Freun-
de kommen. Zum Beispiel war da Elfrie-
de Jelinek. Sie war Anorak-Sammlerin 
und ist oft aufgetaucht. Zurückhaltend, 
aber doch.

Broschen, Hüte, 
Halstücher – Elfrie-
de Gerstl war alles 
andere als ein Fan 
des pinken Petti-
coats. oben Giron-
coli & Gerstl, rechts  
Schwahn-Reich-
mann und Ruiss

Zwischen Texten und Textilien: Elfriede Gerstls Passion

Bröschchen drauf – und geht schon!

Elfriede Gerstl war nicht nur eine bedeutende Schrift-
stellerin,  sie war auch bekannt für ihre reichhaltige Samm-
lung historischer Mode, Unmengen von Tüchern, Hüten, Schu-
hen und diversen Accessoires aus den 20er-Jahren bis in die 
70er-Jahre. Die Wiener Künstlerin und Restauratorin Raja 
Schwahn-Reichmann teilte diese ganz besondere Passion für 
antiquarische Textilien und erbte den Bestand nach dem Tod 
Gerstls vor drei Jahren. Sie möchte die Tradition der Floh-
märkte, wie sie die Schriftstellerin regelmäßig als salonartige 
Jour-Fixes veranstaltet hat, in deren Sinne fortsetzen, erzähl-
te sie dem Augustin.

Buchpräsentation zum 
Anlass des 80. Geburts-
tags von Elfriede Gerstl: 
Mittwoch, 13. 6.,  
19 Uhr, in der Alten 
Schmiede
Elfriede Gerstl (16. Juni 
1932 – 9. April 2009) 
wer ist denn schon zu 
hause bei sich. 
Materialien und Texte 
aus dem Nachlass, In-
terpretationen, Kom-
mentare (Profile 19, 
Zsolnay Verlag)
Herausgeber_innen: 
Christa Gürtler und 
Martin Wedl
www.alte-schmiede.at

Das klingt ja alles nach starker Kommunika-
tion und Offenheit!

Nein, es war nicht so einfach ... Man 
konnte sie nicht anrufen, sie hatte pa-
nische Angst vor unerwarteten Bege-
gungen. Sie wollte das von sich fernhal-
ten. Aber das hat dazu geführt, dass sie 
in ständiger Panik war, dass sie was ver-
säumt, dass man sie vergisst. Sie hat im-
mer gejammert. Sie war nach einem 30erl 
Wein schon beschwipst, und dann ist das 
Jammern rausgekommen. «Alles ist so 
teuer, und ma find’ ja nix mea!»

Woher kam eigentlich Elfriedes unbändige 
Leidenschaft für nostalgische Mode?

Elfriedes Mutter war eine Grande Dame. 
Ich kann mich noch erinnern, sie fuhr 
nur im Taxi. Die Großbürgerlichkeit ging 
in der Zwischenkriegszeit verloren. Sie 
war ja dann als jüdisches Kind sechs Jah-
re versteckt – ihr Trauma. Das kommt im 
Kleiderflug vor. Sie hat das damit in Ver-
bindung gebracht, dass sie so viel verloren 
hat, viel hergeben musste, durch das Ver-
stecktsein und durch den Krieg. 

Das waren prägende Einschnitte für 
sie, wie damals auch mit Textilien um-
gegangen wurde. Sie kann sich genau 
erinnern, wie ihre Mutter in der Nach-
kriegszeit einmal teuer bestickte Ball-
schuhe für einen Pappenstiel hergeben 
musste. Das war sehr schwer für sie. Aber 
als dichterischer Mensch hat sie sich gut 
genug gekannt, dass sie wusste, das war 
mehr als nur die Trauer um die schönen 
Schuhe, sondern auch ein Verlust- und 
Vergänglichkeitserlebnis. 

Das, was man hatte, musste vernünf-
tig sein. Sie bekam diese amerikanischen 
Kleiderspenden, wo die wüstesten, pink-
farbenen Petticoats geschenkt wurden, 

die für sie niemals gepasst hätten, wo sie 
doch der ewige 20er-Jahre-Typ war. 

Es geht aber dann weiter, als sie nach 
Berlin übersiedelte: Welche Kleiderstü-
cke haben sie begleitet? Welche sind un-
tergegangen und in welchen Situationen? 
Durch diese Erzählungen merkst du, wie 
sich ihr Leben abspult. Wie für sie auch 
die Geschichte ihrer Kleider sich nicht 
von ihrem Leben und dem Leben rund-
herum abkoppeln lässt. Das ist auch sehr 
schön. Du merkst, wie sie das verarbei-
tet, wie sie reinkippt. Kleine Hinweise, 
aus denen mehr zu erkennen ist – das hat 
sie interessiert. 

Warum hat sie ausgerechnet dir ihre Klei-
dersammlung vermacht? Wie gehst du mit 
dem Erbe um?

Die letzten Jahre hat sie immer wieder 
mit schelmischem Blick gemeint: «Das 
hast dann eh alles mal du.» Und natür-
lich versucht man, das kokett abzuweh-
ren, weil man in einem Gespräch nicht 
davon ausgehen will, dass es den anderen 
nicht mehr gibt. Aber es war mir schon 
klar. Während sich auch andere dafür in-
teressierten, war ich eine, die am ehesten 
in Frage kam. Auch weil meine Tochter 
sich schon mit 14 sehr interessierte. Sie 
hat schon damals immer wunderbar in 
die zarten Modelle reingepasst. Sie konn-
te sich vorstellen, dass ich die Sammlung 
nicht gleich einfach einem Museum oder 
einem Altkleidergeschäft gebe. Sie konn-
te sich vorstellen, dass man vielleicht das 
Ganze lebendig hält, dass man damit lebt, 
es anzieht, statt museal oder merkantil 
damit umzugehen, wenn es doch heute 
so beliebte Vintage-Läden gibt. Was ich 
damit mache, war ganz unausgesprochen, 
aber mir war klar, dass sie sich denkt, 

es könnte im besten Sinn vielleicht so 
weitergehen. 

Willst du nicht Mode-Salon-Abende veran-
stalten, die Elfriede Gerstls Seele erfreuen 
würden?

Dafür braucht man aber einen Ort, einen 
Treffpunkt, wo man viel machen könn-
te. Man könnte das ausbauen, je nach 
Plänen der jungen Leute. Zum Beispiel 
könnten Modeschüler Anregungen aus 
der Sammlung nehmen und z. B. Schnit-
te übernehmen und eine Kollektion ma-
chen. Die Sammlung könnte auch kos-
tümhistorisch bearbeitet werden. Ich sehe 
interessierte Studenten und Studentin-
nen, die eine Bestandsaufnahme ma-
chen, eine Anamnese, eine Inventarliste. 
So ähnlich, wie es das auch für den lite-
rarischen Nachlass gibt. Und dann könn-
te was heranwachsen. 

Das Ganze würde sich dann wahnsin-
nig gut für eine klassische Lesung oder 
Musik oder Tanzen oder Gastlichkeiten 
eignen, die sich damit vertragen, dass da 
Kleider sind. In einem schönen Rahmen 
müsste man ein Zuhause finden, wo sich 
die Sammlung wie ein Teebild verändern 
und entwickeln darf.  

Modeschauen wären doch auch was  
Schönes ...

Ein Lebenszeichen ihrer Sammlung war, 
drei Modeschauen zu machen: im Frei-
haus, im Literaturhaus und auch in Graz, 
im Stadtpark. Dichterkollegen und be-
freundete Kunden waren ihre Modelle. 
Deppe hat musiziert. Es ging darum, Zei-
ten durchzuexerzieren, oder einen Tages-
ablauf in den 50er-Jahren. Ein irrer Auf-
wand; dass sie sich das angetan hat! Das 
war wunderschön, total lustig und hatte 
viel Echo. Auch meine Tochter ist mit-
marschiert. Ja, eine Vorführung einiger 
Modelle, zum Beispiel im Rahmen einer 
Filmvorführung im Metro-Kino würde 
mir auch vorschweben. Sie war ja auch 
Cineastin und gerne mit Elfriede Jelinek 
im Metro-Kino. Dort mal eine Mode-
schau zu machen, das wär’s! 

Interview: Doris Kittler

«Zwiebelduft hängt 
in der Kleiderkam-
mer» ... Elfriede 
Gerstl sammelte 
Sprach- und 
Stoffspezialitäten
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Radovan Grahovac mag seine Nachbarin ähnlich gern wie Peter Kreisky

Besuch bei nebenan

Masae Suzaki, Kontrabassistin aus 
Tokyo, zögert beim Interview:  «Als 
Japanerin muss ich perfekter und bes-
ser musizieren können als die österrei-
chischen Mitbewerber_innen, dann be-
komme ich eine Chance», antwortet sie 
auf die Frage, wie es ihr in Wien gehe. 
Der Interviewer ist Radovan Grahovac, 
der mit nebenan eine unkonventionelle 
Okto-TV-Reihe über Menschen, die in 
Wien nebenan leben, gestaltet. Mediale 
Präsenz für Anti-Stars.

Radovan Grahovac, der seit 20 Jah-
ren in Wien lebt, dokumentierte in 
den letzten 5 Jahren in 60 Filmen 
Menschen wie «Luzia», die Artis-

tin, die mit ihrem Saxofon, ihr und ihres 
Mannes karges Leben bestritt, oder den 
«jüdischen Hutmacher von Mariahilf», 
«Veneta», ein Romaleben, «Zivildiener in 
Auschwitz», oder «Ein Italiener in Wien». 
Der komplexe Lebensentwurf der Men-
schen interessiert Radovan Grahovac: 
«Was treibt die Menschen an, wie brin-
gen sie alles unter einen Hut?»

Zum Beispiel die Kontrabassistin. Wie 
hält sie Österreich überhaupt aus? Seit 12 
Jahren lebt Masae in Wien, hier hat sie 
studiert. Wien sei ein idealer Ort für ihr 
Musikerinnenleben, sagt sie, «denn man 
lebt nur einmal und in Wien komme ich 
meiner Lebensvorstellungen sehr nahe». 
Ihre kleine Wohnung in der Taubergas-
se im 17. Bezirk ist zum Film-Set gewor-
den. Masaes Teezeremonie verwandelt 
den Drehort in einen fernöstlichen Shin-
toschrein. Miroslav, der Kameramann, 
Anna, seine Assistentin, und Radovan 
Grahovac werden ein Teil dieser fernöst-
lichen Szenerie. Dann spielt Masae Suza-
ki elegant, ausdruckstark auf dem Piano 
und ihrem großen Kontrabass Stücke von 
Beethoven, Brahms, Schubert und ein ja-
panisches Wiegenlied.

«Leben Sie allein?», fragt Radovan 
Grahovac. «Ja,» antwortet die Musikerin 
Masae Suzaki, und lächelt charmant, dem 
Richtigen sei sie noch nicht begegnet. Ein 
Musiker sollte es eher nicht sein, denn mit 
dem würde es nur Streit über die richtige 
Interpretation geben, es sollte auch kein 

Österreicher sein, 
eher ein Japaner, sagt 
Masae. Radovan, der 
Regisseur, fragt nach 
dem Kimono, dem 
traditionellen japa-
nischen Kleidungs-
stück. Masae sagt, sie 
habe ihn noch origi-
nal verpackt, und für 
den Wiener Fasching 
und die heißen Sommertage in Wien ge-
kauft. Radovan überredet die zunächst 
unschlüssige Masae, den Kimono anzu-
ziehen. Ganz recht ist ihr diese paternalis-
tische Regieanweisung jedoch nicht.

Rassismus habe sie in Wien nur selten 
verspürt, die manchmal drückende de-
pressive Stimmung der Menschen sei ihr 
zuweilen unangenehm. Masae ist unter 
anderem Mitglied des «1. Wiener Frau-
enorchesters», trinkt gerne Bier, hat lusti-
ge Freund_innen und Bekannte und kann 
auch richtig böse werden, wenn ihr etwas 
gegen den Strich geht.

Keine Multikulti-Integration

Nebenan-Regisseur Radovan Grahovac, 
ehemals Theater-, Radiohörspiel-, Film- 
und Fernsehregisseur, an allen wichtigen 
Bühnen in Kroatien, Professur (Schau-
spiel) und Leiter an der Akademie für 
darstellende Kunst Zagreb, Jurist, Phi-
losoph, Ökonom, Dokumentarist über 
den ost- und südosteuropäischen Raum, 
«Projekt Jugoslawien – Tito, wir und die 
Partei». Theaterregie im Schauspielhaus, 
«Fleischerei». Grahovac ist in Österreich 
zum Journalisten aus Leidenschaft gewor-
den. Er berichtete über die Ereignisse im 
Kosovo, die Serbienkrise und arbeitete 
für «Nachbar in Not».

In nebenan versucht Grahovac heraus-
zufinden, wie Menschen in ihrer zweiten 
Heimat zurechtkommen. «Auf den Stra-
ßen Wiens treffe ich Musiker, Roma, Ju-
den. Diese Gruppen sind feinfühliger als 
die sogenannte Mehrheit, weil sie besser 
sein müssen als die so genannten Öster-
reicher, aber das ist nicht nur in Öster-
reich so. Wien ist gut, trotz aller Prob-
leme, Wien ist eine gute Stadt, meine 

Erfahrungen mit Leuten, mit denen ich 
spreche, Armenier, Türken, Ex-YU, alle 
sind zufrieden.» Fremd zu sein sei ein so-
ziales Konstrukt. «Mein Großvater lebte 
in Kroatien, aber er war kein Fremder in 
Wien, er war Untertan. Ich bin in Wien 
ein Fremder. und das ist ein Unterschied, 
in den vergangenen 70 Jahren hat sich 
dieses Verhältnis geändert.»

Als Fremder ist und wird man Projek-
tionsfläche, Abgrenzungsobjekt der so-
genannten Mehrheitsbevölkerung. Da-
mit muss man leben lernen. Fremdsein 
ist nicht konstant, es wird durch die Ge-
schichte verändert. Intellektuelle, Journa-
list_innen haben dazu beigetragen. 

Radovan Grahovac: «Integration ver-
stehe ich nicht. Der Begriff ist mir un-
klar, er richtet sich nur an eine Seite. Ich 
empfinde eine starke Ablehnung gegen 
Multikulti, weil es ein oberflächlicher Be-
griff ist. Ich mache Filme über Menschen, 
die um mich leben, egal woher sie stam-
men. Ich habe für meine Nachbarin ge-
nau so großes Interesse gehabt wie für Pe-
ter Kreisky! Ich liebe die Menschen.»

«Ich habe nie versucht, mich zu inte-
grieren», sagt der Wahlwiener Radovan 
Grahovac. Er sei kein Massenmensch, 
eher ein freigeistiger Einzelgänger, der 
der nationalistischen Massenhysterie im 
früheren Jugoslawien, nach Wien entflo-
hen sei. «Es wurden 150.000 Menschen 
umgebracht, weil die Gruppen gegenei-
nander aufgebracht wurden und sich im 
Trauma des Nationalismus verfangen hat-
ten. Aber alle, die in Wien leben, sind hier 
zufrieden, es ist anders, ein Fremder zu 
sein. Der Hass ist in der Großstadt zwi-
schen den verfeindeten Nationalitäten 
des früheren Jugoslawien verflogen.

Andreas Novoszel

Matija Serdar (Ka-
mera, Schnitt) und 
Radovan Graho-
vac – zwei, mit de-
nen mensch gerne 
tür an tür wohnen 
würde

www.okto.at/nebenan
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«Im Frühjahr 1998 kaufte Blu-
ma Lennon in einer Buchhand-
lung von Soho eine alte Ausgabe 

der ‹Gedichte› von Emily Dickinson und 
wurde an der ersten Straßenecke, als sie 
gerade beim zweiten Gedicht angelangt 
war, von einem Auto überfahren.» So lau-
tet der erste Satz im Roman «Das Papier-
haus» von Carlos María Domínguez. Eine 
Umfrage der linken Schweizer Wochen-
zeitung «WOZ» bei Verkehrsämtern in 
der Schweiz hat nun aber ergeben, dass 
der Konsum von Gedichten in Straßen-
verkehrsstatistiken der vergangenen Jahre 
keine Rolle gespielt hat. Die Statistik lässt 
vermuten, dass die Lyrik in diesen Zeiten 
und Breitengraden ein eher marginales 
Dasein fristet. Auch in Wien ist noch nie-
mand wegen seiner/ihrer Aufmerksam-
keit für Poesie von einem Auto überfahren 
worden, nehmen wir einmal an.

Wenn man sich auf interkontinentale 
Spurensuche begibt, muss man mit der 
Erkenntnis zurückkommen, dass gerade 
dem Gedicht möglich ist, «verborgene Be-
zirke und unaussprechliche Wünsche» zu 
erforschen, wie die argentinische Dich-
terin Olga Orozco einmal schrieb. Und 
dass Gedichte ihren Anspruch, in die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse einzuwirken, 
Massen zu bewegen oder gar Machthaber 
zu stürzen, durchaus realisieren können, 
wie am Beispiel der Bedeutung der Lyrik 
im arabischen Sprachraum zu sehen ist.

Ganz anders in Deutschland und Öster-
reich. «Mich haben schon viele Leute da-
rauf aufmerksam gemacht, dass das Risi-
ko des Verhungerns sehr groß ist, wenn 
man Lyrik schreibt», sagt Miško Domov, 
wenn man ihn danach fragt, warum er 
sich gerade der Lyrik verschrieben hat. 
Aber solche Warnungen sind ihm egal. 

«Da ich Autodidakt bin, begehe ich die 
Schreiberei genauso wie jeden anderen 
Beruf, den ich im Laufe meines Lebens 
ausgeübt habe. Und bei jedem Beruf, den 
man erlernen will, muss man eine Lehr-
zeit absolvieren. Lyrik ist für mich eine in 
den Boden gestampfte Schreibform, und 
wenn ich mich in der lyrischen Form be-
weisen kann, dann ist das für mich wie 
eine bestandene Lehrabschlussprüfung im 
Schreibfach.» 

Angefangen zu schreiben hat Domov 
mit 20 Jahren, als er nach dem Zivildienst 
in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist. «Da-
mals habe ich das erste Mal Zeit gehabt, 
mein bisheriges Leben zu reflektieren», er-
zählt Domov über den Beginn. Einige we-
nige Gedichte aus dieser Anfangszeit trägt 
der gebürtige Brünner auch heute noch bei 
Lesungen vor. «So drei bis fünf Stück aus 
der ganz frühen Zeit haben überlebt, die 
sind auch heute noch aktuell.» Den größ-
ten Teil seiner Schaffenszeit wusste nie-
mand von Domovs Kunst, da schrieb er 
nur für sich, doch mittlerweile ist das Pub-
likum seiner Lesungen der wichtigste Kri-
tiker. Domov, der auch gerne gemeinsam 
mit anderen Künstler_innen – Musiker_
innen, Maler_innen oder Fotograf_innen 
– Performances arrangiert, charakterisiert 
seine bisherigen Lesungen und die Reak-
tionen des Publikums so: «Der schöns-
te Erfolg war für mich bis dato immer, 
wenn es im Publikum jemanden gab, der 
von der Lesung etwas mitnehmen konn-
te, sei es positiv oder negativ. Mir wur-
de auch schon gesagt, die Leute kommen 
glücklich zur Lesung und gehen dann un-
glücklich nach Hause. Ich glaube ja eher, 
sie kommen schon unglücklich und ge-
hen dann auch so, weil meine Texte teil-
weise eher schwermütig sind. Ich reflek-
tiere einfach das Leben, und das Leben ist 
keine Kinderjause.»

Miško Domov wurde 1971 in Brünn 
geboren, sein Vater ist Bulgare, die Mut-
ter Tschechin. 1981 floh die Familie aus 
der damaligen Tschechoslowakei nach 
Österreich, wo die erste längere Station 
Altenmarkt-Thenneberg hieß. Auch im 
Flüchtlingsheim Traiskirchen lebte er, 
überraschenderweise, besser als in Then-
neberg. «In Thenneberg wurden wir bei 
einer Gastwirtin untergebracht. Die Zim-
mer wurden im Winter nicht geheizt, was 
zur Folge hatte, dass sich die Flüchtlinge 

Miško Domov schreibt in drei Sprachen Gedichte. Wird sie wer lesen? 

Das Leben ist keine Kinderjause

Domov: traiskir-
chen war nicht das 
Schlechteste …

zusammengetan und 
gesagt haben, wir fah-
ren jetzt zurück nach 
Traiskirchen.» 

D e u t s c h u n t e r -
richt in Wien bekam 
er von einem Tsche-
chen, der davor in der 
DDR unterrichtet hat-
te. «Als ich nach Öster-
reich kam, hab ich kein 
Wort Deutsch verstan-
den, aber das änderte 
sich dann in der Schule. 
Plötzlich war ich unter den Klassenbesten 
in Deutsch und dieser DDR-Deutschleh-
rer hat mir dann sein Hochdeutsch bei-
gebracht, das ich bis heute beibehalten 
habe. Die deutsche Sprache war nie ein 
Feind für mich», sagt Domov. Das Haupt-
augenmerk seiner Lyrik liegt ganz klar auf 
dem Hochdeutschen, auch wenn es eini-
ge Gedichte auf Tschechisch und Eng-
lisch gibt. Zum aktuellen Stellenwert der 
Lyrik meint der Künstler: «Trotz Wieder-
geburten, die die Lyrik dank Rap gefeiert 
hat, ist Lyrik heute nicht mehr das, was sie 
einmal war. Man wird oft belächelt, wenn 
man mit dieser literarischen Gattung ar-
beitet. Aber Lyrik zu schreiben, bleibt für 
mich das höchste der Gefühle.»

Michael Lippitsch

bedürftig
schreib mir ein gedicht
jetzt sofort

reihe wort für wort aneinander

das durcheinander der buchstaben
verwirrt zunächst, um dann
die wahrheit zu befreien

schreib mir ein gedicht

lass mich vergessen

den tag, die nacht
die ganze niedertracht der 
menschlichen natur
mit ihren exzessen

schreib mir ein gedicht

ein paar strophen nur,
die enttarnen die natur in ihren 
dingen

Seit vier Jahren veranstaltet er Le-
sungen in Wien.  Anfangs im Café 
Amadeus und im Amerlinghaus, neu-
erdings auch im StudioCafé am Rosen-
hügel: Miško Domov, der bisher nur live 
zu erleben war. Er schreibt seit 20 Jahren, 
Veröffentlichungen gibt es keine, auch 
nicht im Internet. Nun ist Domov ver-
rückt genug, um doch noch ein Buch zu 
schreiben – mutig in einer Zeit, in der 
Lyrik in unseren Breiten eine absolute 
Minderheitenangelegenheit ist.

Fo
to

: a
n

to
n

 a



32
226        art.ist.in | 32
2

| art.ist.in      27

Die sieben freien 
Künste, schon im 
Jahre 1180 im ge-
schlossenen Kreis 

«Fledermaus» von Johann Strauß in einer 
Inszenierung aufgeführt, die das Feuille-
ton und den Boulevard, selbst für Salz-
burger Verhältnisse, turbulente drei Jahre 
in Erregung hielt. Regisseur Hans Neu-
enfels und Kostüm- und Bühnenbild-
ner hatten die Operette aller Operetten 
so gründlich bearbeitet und mit neuen 
Texten und fremder Musik erweitert, so 
dass nicht nur Geschmacksfragen gestellt 
wurden, sondern auch juristische. Peter 
Dusek, Präsident der Freunde der Wiener 
Staatsoper: «Stellen Sie sich vor, Sie ha-
ben Karten für das Musical ‹Cats› gekauft, 
und dann führt man Ihnen ‹Dogs› vor» 
(«Kurier», Wien, 23. September 2002). 

Ein Halleiner Arzt hatte seinen Zorn 
ans Bezirksgericht ausgelagert und sein 
Eintrittsgeld zurückgeklagt, bis ihm das 
Berufungsgericht beschied: «Bei der Be-
urteilung des nach der Verkehrsauffas-
sung geschuldeten Werkes und dem 
Ausmaß von Aufklärungspflichten darf 
aber selbst bei reproduzierender Kunst 
an den Veranstalter kein übertriebe-
ner Maßstab angelegt werden, um die 

Freiheit der Kunst nicht durch drohen-
de vertragliche Regressansprüche zu weit 
einzuschränken.»

Schaffen, vermitteln, lehren – ansehen?

«Das künstlerische Schaffen, die Vermitt-
lung von Kunst sowie deren Lehre sind 
frei.» Das ist eine taxative Aufzählung, 
nicht bloß demonstrativ. Was in dieser 
Auflistung fehlt, ist Absicht, ist nicht ge-
meint. Die Freiheit der Rezeption, der 
Rezipient_innen, der Konsument_innen, 
Benützer_innen, Käufer_innen und Be-
sucher_innen wurde hier ausgelassen 
und nie mehr ergänzt. Der Verdacht liegt 
nahe, dass das noch immer beabsichtigt 
ist. Sonst wären diverse Verbote in den 
Jugendschutzgesetzen ins Wanken ge-
raten. Es wäre nämlich somit auch der 
barrierefreie Zugang zu Theatern, Ga-
lerien, Museen, Ateliers, Kunstausbil-
dungsstätten usw. in Verfassungsrang 
geraten. Ebenso wären Beschränkungen 
für Angehörige des Bundesheeres hin-
terfragt, und auch Beschränkungen, die 

Religionsgemeinschaften ihren Mitglie-
dern vorgeben. Feministische Veranstal-
tungen, bei denen Männer keinen Zutritt 
haben, wären verfassungswidrig. Und das 
so genannte Postverbot für Bürger_in-
nen, die sich in einem Insolvenzverfahren 
befinden, wäre vom Richtertisch.

Für Häftlinge, die etwas angestellt ha-
ben, und Untersuchungshäftlinge, die 
nichts angestellt haben, gilt auch der Rest 
des Verfassungsartikels 17a nicht, Häft-
linge sind von diesem Grundrecht völ-
lig und widersinnig ausgeschlossen. Sie 
dürfen lesen, hören und fernsehen (oder 
sich selbst künstlerisch betätigen), wenn 
es der Anstaltsleitung passt.  

Obwohl die damaligen Verhandlungs-
teilnehmer_innen Karl Blecha und Hil-
de Hawlicek schwören, dass dieser Punkt 
nie verhandelt wurde, liegt die Vermu-
tung nahe, dass die Freiheit des Kunst-
genusses 1982 noch nicht erwünscht 
war. Und jedenfalls in den letzten drei-
ßig Jahren hat niemand diesen Satzteil 
hineinreklamiert.

Erich Félix Mautner

Dreißig Jahre freie Kunst mit Zugangsbeschränkungen

Die Kunst ist eine Tochter der Verfassung

Der mehrdeutige Spruch, dass die Kunst eine Tochter 
der Freiheit sei, ist kein original Blecha.  Student_innen 
der «Wiener Kunstschule» haben den Verfassungsgrundsatz 
der Freiheit der Kunst überprüft, analysiert und festgestellt: 
Kunst ist frei, aber der Zugang zu ihr ist es nicht immer glei-
chermaßen. Zum Beispiel wenn Frauenfeste ihre Zielgruppe 
verteidigen. Aber eben auch, wenn neben der Treppe keine be-
fahrbare Rampe ist. Ganz abgesehen von der ökonomischen 
Situation der Kunstkonsument_innen. Überlegungen zum 
Verfassungsrang der Kunst und ihres Genusses.

Er ist ein wichtiger Meilenstein im 
Österreichischen Grundgesetz, viel-
leicht der wichtigste in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bis da-

hin wurden unter der Freiheit der Kunst 
eher Freiheiten verstanden, das Recht des 
Künstlers, Rollkragenpullover statt Kra-
watte zu tragen, lange Haare, auf jegliches 
Versmaß zu verzichten oder sich ein Ohr 
abzuschneiden. Obwohl die Kunstfreiheit 
durch das StGBl. Nr. 3/1918, Beschluss 
der provisorischen Nationalversamm-
lung vom 30. Oktober 1918 (Noch zwei 
Wochen vor der Ausrufung der Repub-
lik am 12. November!) «1. Jede Zensur 
ist als dem Grundrecht der Staatsbürger 
widersprechend als rechtsungültig aufge-
hoben …» ausreichend abgesichert hätte 
sein sollen. Für die klerikale Kunstfeind-
lichkeit und die damals latent rechtslas-
tige Justiz hatte das Zensurverbot nicht 
ausgereicht.  

Wie die Kunst frei wurde

1974 ward ORF-General Gerd Bacher 
durch Bruno Kreiskys Bannstrahl zu-
nächst Geschichte, der Jurist Otto Ober-
hammer folgte ihm als Generalintendant 
nach. Und der, kein Mann der Mediener-
fahrung, hatte den Vorsatz, sich in die 
Programmgestaltung möglichst wenig 
einzumischen. So war die Zeit der Gene-
ralintendanz Oberhammers auch die kre-
ativste des ORF-Fernsehens und zugleich 
waren die daran beteiligten Künstler_in-
nen einer bisher nie gekannten Dauerbe-
feuerung von ÖVP und noch weiter rechts 
ausgesetzt. Es war das Jahrzehnt der Kul-
turkämpfe, Wolfgang Bauers «Gespens-
ter», Helmut Zenkers «Kottan ermittelt», 

«Alpensaga» von Peter Turrini und Wil-
helm Pevny, Valie Exports «Unsichtbare 
Gegner», «blumenstück» von Gerhard 
Rühm oder Herbert Achternbuschs «Das 
Gespenst», Fritz Hermanns «Trara Tra-
ra die Hochkultur», die zuletzt im blau-
en Wording «Wollt Ihr Jelinek, Scholten, 
Peymann, Bernhard oder … Kunst und 
Kultur» gipfeln sollte.

In dieser kunstfeindlichen Atmosphä-
re war es der spätere SPÖ-Innenminister 
Karl Blecha, der die Zeichen an der Wand 
erkannt hatte und die Freiheit der Kunst 
in der Verfassung sehen wollte. Es war 
nicht nur die Aufbruchsstimmung der 
Siebziger, die ihm dabei zur Hilfe kam, 
auch die Denkmäler sozial-liberaler Ge-
sinnung an seiner Seite, Wissenschaftsmi-
nisterin Hertha Firnberg, Unterrichtsmi-
nister Fred Sinowatz, der Stratege Heinz 
Fischer und vor allem Bundeskanzler 
Bruno Kreisky. Und damals noch der 
größte Teil der Künstler_innenschaft.

Es folgte ein Initiativantrag der SPÖ, 
der, knapper geht’s wohl nicht, aus nur 
zwei Punkten bestanden hat: «Das künst-
lerische Schaffen, die Vermittlung von 
Kunst sowie deren Lehre sind frei.» Und: 
«Eine Förderung künstlerischen Schaffens 

durch den Bund, ein Land oder eine Ge-
meinde hat auch seine Vielfalt und de-
ren Erhaltung zu berücksichtigen.» Es 
ging allerdings doch noch knapper: Die 
Vielfalt der Förderung musste raus, sonst 
hätten dem Antrag die (nötigen) Stim-
men der Konservativen gefehlt. So heißt 
es endlich im Bundesgesetzblatt Nr. 262 
aus 1982, Artikel 17a. StGG, «Das künst-
lerische Schaffen, die Vermittlung von 
Kunst sowie deren Lehre sind frei.» Kei-
ne Einschränkungen, keine Ausnahmen, 
kein Wenn und Aber. Offenbar das Beste, 
was der Kunst passieren konnte. Und der 
Paragraph bemüht auch keine Definitio-
nen, die überlässt die Gesetzgebung da-
von überforderten Beamt_innen. 

Cats and Dogs

An zwei spektakulären Beispielen kann 
der Wandel in den Amtsstuben und Ge-
richten dokumentiert werden. 

Erstens: Der vielleicht prominentes-
te Fall ist der des Wiener Zetteldichters. 
Helmut Seethaler bietet seine Pflück-Ge-
dichte seit vielen Jahren an Haltestellenta-
feln, Baustellenverkleidungen und Warte-
häuschen gratis an. Er hat tausende Fans, 
die die Gedichte mitnehmen, lesen und 
bisweilen mit einer Überweisung hono-
rieren. Von Bediensteten derselben Stadt, 
deren Kulturstadtrat ihn unterstützt, wur-
de er bisher 4000-fach angezeigt. 

Da heißt es beispielsweise vom unab-
hängigen Verwaltungssenat: «Als mil-
dernd wurde der durch die Annahme 
des Berufungswerbers, wonach aufgrund 
der Staatszielbestimmung der Freiheit 
der Kunst die gegenständlichen Bestim-
mungen der Plakatierverordnung nicht 
zur Anwendung gelangen, zum Ausdruck 
gebrachte Rechtsirrtum gewertet. Dies 
deshalb, da im gegenständlichen Fall ein 
Sachverhalt vorliegt, welcher als künstle-
rische Betätigung im weiteren Sinne zu 
qualifizieren ist, und in Anbetracht die-
ses Umstandes die Annahme der Nicht-
beachtlichkeit des § 2 Wr. Plakatierver-
ordnung nachvollziehbar erscheint ...» 
(UVS Wien 06/42/2041/2005)

Zweitens: Im August 2001, zum Ab-
schluss der Intendanz Gerard Mortiers, 
wurde bei den Salzburger Festspielen die 

DER SOZIALSTAAT IST GUT FÜR ALLE.
Er sorgt dafür, dass das tägliche Leben funktioniert: 
Bei der Bildung, im öff entlichen Verkehr, bei Müll-
entsorgung und sauberem Wasser, bei Krankheit, 
in der Pension – und zwar für Arme und für Reiche.
Der Sozialstaat hat uns gut durch die Krise gebracht. 
Wir müssen ihn ausbauen, umbauen und für die 
Zukunft sicher machen.

www.oegb.at
www.facebook.at/oegb.at
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«Power» heißt der erste Tonträ-
ger des Quartetts Sex On The 
Beach, das mit 2 Drums, 2 Gi-

tarren/Keyboards einen dynamischen In-
strumental-Sci-Fi-Surf-Sound entwirft, 
der nicht nur in der heimischen Klang-
landschaft einzigartig dasteht. Solche Po-
wer und unbändige Lebenskraft (yeah!), 
wie deren Tracks «First Date» oder «When 
He Stops Talking, Start Running» aus-
strahlen, wünscht sich der Musikarbei-
ter Mitte Mai. Verkatert vom nächtlichen 
Huldigen des legendären US-Labels SST-
Records mit lieben Kollegen vom deut-
schen Fachblatt «Trust» (mein Nietzsche, 
was für eine geile Band Bl’ast waren …), 
scheint ein zäher Tag vorprogrammiert. 
Die Parallel-Verkaterung von Musikar-
beiter Bild tröstet kaum. Zu allem Über-
fluss ist auf der Plakatfläche vor unserem 
Wohnhaus, die schon mit der widerlichen 
Hirter-Bier-Werbung nervte, ein überle-
bensgroßer ÖVP-Vizekanzler Spindel-
egger mit einer dummdreisten Aussage 
nicht zu übersehen. Ohne Paulus Man-
kers Charakterisierung («Ratte») dieser 
gesellschaftlichen Stütze wiederholen zu 
wollen – wie kommen wir dazu?

Labour Of Love 

Dominik Uhl hat das Label Noise Ap-
peal 2003 gemeinsam mit seiner dama-
ligen Partnerin gegründet, die nicht län-
ger in die Labelarbeit involviert ist. Seit 
Anfang letzten Jahres mischt Peter Balon 
mit. Sie handeln die Arbeit für das La-
bel, das bei 33 Veröffentlichungen hält, 
neben ihren Full-Time-Jobs. Dazu spielt 
Dominik Gitarre bei Black Books, deren 
wunderbare Punk-Single «In This Town» 
zu den jüngsten Label-Releases gehört. 
Der Anfang-Dreißiger Dominik ist ge-
prägt von Punk- und Hardcore-Kultur, 
für Peter lieferte Black Metal die musika-
lische Grundgrammatik, heute schwärmt 

Musikarbeiter unterwegs … mit Noise Appeal ins musikalisch Extreme

Die Zukunft liegt im schönen Produktmix

Seit 2003 existiert Noise Appeal 
Records. Dominik Uhl und Peter 
Balon schaffen Vinyl-Kleinode mit 
fordernden Sounds, einer ihrer 
prägnantesten Acts: Sex On The 
Beach.

er für die D.C.-Band Trans Am. Die Mu-
sik, die bei Noise Appeal erscheint, spie-
gelt den Geschmack der Betreiber wider, 
gleichzeitig waren bei der Gründung Ro-
le-Models wie Dischord oder Sub Pop 
im Blick, die jenseits von Indie-Beliebig-
keit mit Haltung und Business-Ethik das 
«Lebensmittel Musik» pfleg(t)en. Zu den 
Noise Appeal Acts gehören neben den 
schon erwähnten Sex On The Beach mit 
den Tiroler Berserkern Bug, den Strig-
gles, Reflector oder Hella Comet einige 
der interessantesten und forderndsten/
lohnendsten Bands, die derzeit im Land 
mit dem A Musik machen. Dass diese al-
lesamt nicht im gängigen FM4-Alterna-
tiv-Kanon zu liegen kommen, macht kon-
kret die Booking-Situation nicht leichter. 
«Wer nicht spielt, verkauft nicht», sagt 
Dominik nüchtern. Soweit wie ein ame-
rikanisches Label, dass keine Musik ver-
öffentlicht, wenn deren Urheber_innen 
nicht mindestens 70-mal pro Jahr live 
spielen – demgemäß würde fast alle hei-
mische Alternativmusik nicht erscheinen 
– geht Noise Appeal nicht. Wobei sich Pe-
ter Balon schon einmal kurz und in aller 
Freundschaft über die, nun, verbreite-
te heimische Unbedarftheit und kom-
plette Ignoranz gegenüber so etwas wie 
«Marketing» der eigenen Musik auslässt. 

Im Zuge dessen fällt auch der 
leicht ironische Satz, der die 
Überschrift liefert. Bezahl-
te Downloads kommen vor, 
spülen aber wenig mehr als 80 
Euro pro Jahr in Kassa. Was 
alles die Noise-Appeal-Men-
schen nicht daran hindert, ge-
legentlich nach Graz in eine 
Werkstatt zu fahren und dort 
die von ihrer Druckerei in der 
Obersteiermark gelieferten 
Covers eigenhändig zusam-
menzukleben, das spart Geld 
und macht 300er-Auflagen 
möglich. Der «Top-Seller» von 
Noise Appeal bleibt das noch 
auf CD – «in drei bis fünf Jah-
ren wird es keinen Tonträger 
mehr geben, der CD heißt» – 
erschienene Mini-Album von 
Once Tasted Life mit gut 900 
verkauften Exemplaren. Un-
ser Gespräch wird kurz unter-

brochen von einem Anruf. Es ist Niko 
Bellic, jener geheimnisvolle Mensch, der 
für Sex On The Beach das Sprechen mit 
der Außenwelt übernimmt. Er lässt dem 
Augustin und seiner Leser_innenschaft 
ausrichten, dass Sex On The Beach eine 
ganz formidable Liveband seien, Mas-
ter T (Drums), The Russian (Git), Buffa-
lo Perfect (Drums) und Romero III (Git/
Keys) gehen dabei ganz in Weiß zur Sa-
che, wie nur selten ganz in Weiß zur Sa-
che gegangen wird.

Trotz einer gewissen Erschöpfung nach 
4 Veröffentlichungen parallel wird im 
Hause Noise Appeal weiter geplant, für 
den Herbst ist ein neues Album von Fuck-
head avisiert und nach dem Augustin-
Termin wird sich mit Hans Platzgumer 
getroffen. Zum zehnjährigen Label-Ju-
biläum 2013 sind Re-Relases von des-
sen famoser Band HP Zinker geplant, 
als zu abonnierende Vinyl-Singles-Serie, 
um diverse Goodies wie Konzert-Flyer 
und Ähnliches angereichert. Bis dahin 
empfiehlt sich der Besuch des zweitägi-
gen Noise-Appeal-Fests, um sich einen 
kompakten Überblick darüber zu ver-
schaffen, wie und was für ein geiler, hoch-
musikalischer «Noise» in diesem Land 
gemacht wird.

Rainer Krispel

Noise Appeal Fest
6. 6., Bug, United Move-
ment, Black Books
7. 6., Shit And Shine (D), 
The Striggles, Reflector
im Rhiz, rhiz.org
www.noiseappeal.com

Musikarbeiter, Ba-
lon, Uhl. Nicht im 

Bild: Bellic!
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Kitschlose Kindheit

Irgendwo in der Nähe von Zagreb. 
Eine Kleinstadt, die doch urban wirkt 
auf die junge Protagonistin. Vor al-

lem, wenn die Verwandte extra vom 
Land auf Besuch kommt und ihr hinter 
aufgestapeltem Brennholz einen Kuss-
mit-Zigarettenrauch serviert: «Denn 
Knutschen mit dem Geschmack von Ta-
bak gehöre zu den allerbesten Sachen 
der Welt. Und das stimmte.»

Suzana Tratnik, Ljubljančanka, spricht 
in dreizehn Geschichten über «das 
Kind», das, «um der Wahrheit die Ehre 
zu geben, fast schon ein sechsjähriges 
Mädchen war», und wie es wahrnimmt, 
was passiert. Wie es von qualitativen 
Differenzen zwischen «denen» und 
«uns», den «Vermietern» und den «Un-
termietern», den Schwierigen, ande-
ren und den Richtigen, Hiesigen lernt. 
Und nicht immer genau weiß, wann es 
wo dazugehört.

Tratnik sieht davon ab, eine gespielt 
naive Sicht eines Kindes (das sie selbst 
nicht mehr ist) zur Essenz der Geschich-
ten machen zu wollen. Die Analyse ist 
scharf: jene von den mobbenden Mit-
schüler_innen; von der verletzlichen 
Freundin im Teenagealter, die nach dem 
Zoobesuch zur Abtreibung muss; von 
der lieben, vertrauten Anita mit den 
Sommersprossen und dem so wider-
sprüchlichen Verhalten; von der Groß-
mutter, die ihren Sohn dafür hasst, dass 
er mit einer anderen Frau als der Mut-
ter in ein anderes Leben verschwindet; 
und ganz prinzipiell von den Erwach-
senen, die sich «immer schrecklich laut 
und unbesonnen benehmen und bes-
tens dafür sorgen, dass wir uns alle nur 
mit ihnen beschäftigen». Unverkitscht 
ist der Blick auf die Organisation des 
Kinderalltags zwischen Freund_innen-
schaften und Gemeinheiten, Erkennt-
nisgewinn und Ängsten, zwischen er-
wachsenen Ver- und Geboten und dem 
Versuch, selbstbestimmt eigene Ver-
ortungen vorzunehmen. Dreizehn Mal 
Denk- und Lesefreude, mit selten ernst-
haftem Wortwitz gespickt.

L. B.

Suzana Tratnik: Farbfernsehen und sterben
Zaglossus, Wien 2011, 154 Seiten, € 12,95
aus dem Slowenischen übersetzt von Andrej 
Leben

magazin

Das Feuerwerksgeschäft am 
Matzleinsdorfer Platz, die-
ses putzige Relikt aus Zeiten 

der kleinen Läden, aus Zeiten, als 
der Silvesterverkauf noch nicht 
das erste schwer verdauliche Opfer 
der großen Krise war, wird wieder-
belebt. Mit einer Kunst- und Ge-
schichtsbaustelle, die sich unbe-
scheiden EXPO nennt. Das klingt 
nach Grätzelaufwertung, nach kul-
turgeförderten Nostalgieprojekten. 
Das Gegenteil ist der Fall: Sie lieben 
Ordnung?, fragen die Betreiber_
innen und halten mit ihrer Mei-
nung nicht lange hinter dem Berg: 
Wir nicht! «Es wäre ein Leichtes, 
dem Matzleinsdorfer Platz Wohl-
fühlaspekte von mittelalterlicher 
Weinzucht, von Safranfeldern und 
blühender Gartenlandschaft zu ver-
passen. Aber wem dient eine sol-
che historische Erzählung? Wohl 
eher dem Bezirksmuseum oder 
dem Immobilien-Kapital als den 
unterdrückten, rassistisch bedach-
ten Wienern und Wienerinnen, 
die gerne weiterhin unterbezahlte 

Dienstleistungen in Kehr- und 
Care-Bereichen ausüben dürfen 
oder in Kreisläufen geschönter 
Statistiken, schikanöser Maßnah-
menpakete und erniedrigender Er-
werbslosigkeit zwischen AMS, So-
zialamt und weiteren Nicht-Orten 
herumgeschoben werden.» 

Ein Nicht-Ort, das ist der Matz-
leinsdorfer Platz keinesfalls. Die 
Statistik, während einer nachmit-
täglichen Limonade mit Blick durch 
das Fenster des Feuerwerksgeschäfts 
vollzogen, ergibt: «Hunderttausend 
Autos und LKWs, drei Tramways, 
eine Zuggarnitur, vierundzwanzig 
Fußgänger_innen, ein Fahrrad. Ei-
gentümerinnen: zwei politische Be-
zirke, Stadt Wien (MA 28, MA 29), 
die ÖBB, die Wiener Linien.» 

Margareten war nach der Befrei-
ung vom Nationalsozialismus und 
dem Ende des Krieges der erste Be-
zirk, der sich mit skurrilem Stolz 
«schuttfrei» nannte. Symptoma-
tisch für ein ganzes Land, das den 
Dreck der Geschichte durch viel 
Politur loszuwerden gedachte. Die 

Ausstellung «Die große Geschich-
te des Wiener Matzleinsdorfer Plat-
zes» will mit kupferstichartigen 
Geschichtsnarrativen aufräumen – 
oder ist aufräumen schon das fal-
sche Vokabel? Denn gerade gegen 
die Ordnungs-, Sauberkeits- und 
Kontrollpolitik der Stadt und ih-
rer Aktivbewohner_innen soll die-
ser kleine Platz am Platz anrem-
peln. Und bei Kaffee und Kompott 
dazu anregen, die Geschichte aktiv 
in Unordnung zu bringen. 

L. B.

MATZ AB! EXPO 2012: 16.–30. 6.
24. 6., 20 Uhr, Lesung: Daniil Charms 
Ballett

29. 6. Konzert: p.l.a.i.d.e.d.; e.b. und die k.
Gudrunstraße 196 b, 1100 Wien
Programm auf: http://matzleinsdorferplatz.at

Sie lieben Ordnung? Wir nicht!

Ich habe mir und überblickbarem Publikum in den letz-
ten beiden Wochen zweimal öffentliche Diskussionen 
zum Thema «Was eigentlich meint TYPISCHE WIE-

NER LEBENSART?» verordnet, eine im fünften, eine im 
zwanzigsten Bezirk. In beiden Debatten herrschte Kon-
sens darüber, dass die Fragestellung vermeintlich doof 
ist, bei genauerer Überlegung aber geeignet, das soziale 
Klima in Wien zu zerstören, da sie – um ganz konkret zu 
sein – mich von einem griechischen Freund abzutrennen 
versucht, mit dessen Lebensart ich mich identifiziere, was 
mich in den Augen der Konstrukteur_innen der «Wie-
ner Lebensart» zu einem Verräter derselben macht. Die 
interessanteste Idee der ersten Diskussion war für mich 
die Erkenntnis, dass die Wendung «Menschen mit Mig-
rationshintergrund» nichts als ein bildungsbürgerliches 
Synonym der Bezeichnung «Tschusch» ist, was man da-
ran erkennt, dass eine in Wien lebende Isländerin nie in 
den Genuss kommen wird, als Frau mit Migrationshin-
tergrund  eingeführt zu werden. In der zweiten Debat-
tierveranstaltung wurde evident, dass auch ausgespro-
chene Kosmopolitinnen raunzen «wie die Wiener». 

Wenn man nicht die politischen Hintergründe dieser 
Fragestellung behandelt (also zum Beispiel den Versuch 
der Häupl-Partei, durch einen den Einwander_innen 

aufgedrängten «Eid» auf «unsere gemeinsame Sprache 
Deutsch» die Strache-Partei rechts zu überholen), blei-
ben solche Debatten folgenlos, da im Debattieren sofort 
klar wird, dass es hunderttausend Lebensarten gibt. Und 
dennoch gibt’s in dieser Stadt immer wieder neue Anläu-
fe, herauszukriegen, ob nicht doch ein «Wienerisch» ab-
seits der gängigen Klischees definiert werden könnte.

Kurt Hofmann beispielsweise, der die Diskussions- 
und Lesereihe «Kaffeehausverschwörung» kuratiert, geht 
es lediglich darum, das Brecht’sche «Vergnügen am Den-
ken» zu kultivieren. Auch ihm ist klar, dass das von 
ihm vorgeschlagene Thema – Versuch einer zeitgenös-
sischen Definition des Wienerischen –  sich in eine von 
Schmäh zu Schmäh springende, ergo kurzweilige Län-
ge ziehen kann. Den Reigen der sechs Lesungen in sechs 
«typischen» (?) Wiener Traditionscafés eröffnet Rolf 
Schwendter im Café Zartl (3. 6., 20 Uhr). Er stellt sein le-
gendäres Standard-Werk «Theorie der Subkultur» vor. In 
der zweiten Station begegnen wir im Café Wortner (4.6., 
20h) Reinhard Seiß, welcher einmal mehr Fehlentwick-
lungen der Wiener Stadtplanung benennen wird. 

R. S.

Weitere Termine (bis 16. Juni): http://lichtblick.action.at/aufeinenkaffee

Kann uns die Literatur lehren, was das echt Wienerische ist?

Eine Kaffeehausverschwörung

B I B L I O T I C K



32
2 3130        art.ist.in | 

A u f g ' l e g t

ERSTES WIENER HEIMORGELORCHESTER (EWHO)
«ÜTÖPIE» (CD)
(Monkey Music)
www.ewho.at

In den letzten Jahren hat das EWHO mit sei-
nen Billig-Keyboards im Business ganz schön 
umgerührt. Liedwettbewerbe gewonnen, das 
Burgtheater bespielt, bei den Wiener Festwo-
chen Stummfilme vertont und einen Hit in 
der Schweiz/Liechtenstein gelandet. Das ist 
ja nicht nichts. Mit «Ütöpie» versuchen die 
vier Orgler das Erfolgsrezept vom letzten Al-
bum «Es wird schön gewesen sein» (2009) zu 
prolongieren. Das geht sich aber nur zum Teil 
aus. Mit «Vaduz» ist ihnen ein Überflieger pas-
siert, nur so ein Überflieger lässt sich nicht er-
zwingen. «Käseleberkäse» ein Drum-and-Bass-
Laibach-Auf-Gaga-Mix hat zwar das Zeug, um 
in der heimischen Leberkäs-Metropole Linz 
(Tipp: «Leberkas-Pepi») ein Hit zu werden, aber 
auf dem Weg nach Liechtenstein wird ihm der 
Sprit ausgehen. Bei «a Bass a Drum» werden 
Austropop-Affine über das Wortspiel «a Dram 
a besa Dram» schmunzeln. Am besten funkti-
onieren die Wortspielchen noch beim sehr ge-
lungenen «Echo». Der ütöpische-Rahmen ist 
diesmal ein wenig zu eng geraten.

FUZZMAN
«Trust Me Fuckers» (CD, Vinyl)
(Lotterlabel)
www.fuzzman.fm

Herwig Zamernik ist abseits von seiner 
Hauptrolle bei Naked Lunch wieder einmal 
als Fuzzman unterwegs. Auf «Trust Me Fuckers» 
seinem dritten Solowerk fuhrwerkt er zwischen 
den Säulen Gefühls-Hymnen, Ausdrucks-Schla-
ger und Raschel-Pop. Dem Titel entsprechend 
marschiert er mit gestrecktem Mittelfinger vor-
an: Bitte folgen! Der erste Höhepunkt ist gleich 
die zweite Nummer. «Spiel mir das Lied von 
der Liebe», ein in bester Wahnsinns-Roy-Black-
Manier vorgetragener Scheiß-drauf-Schlager 
mit der Wunderzeile: «... doch bei nett möch-
te ich gleich wieder tot sein ...» Es fehlt ein we-
nig die Linie auf dieser seltsam wunderbaren 
Reise, aber es gibt viel zu entdecken: Die Mit-
gliedschaft bei Nacked Lunch lässt sich natür-
lich nicht verleugnen, immer öfter wechselt 
Zamernik vom Englischen ins Deutsche, dazu 
kommt die Neigungsgruppe kranker Schlager, 
und wer einmal einen Lou Reed rauszuhören 
glaubt, ist auch kein Trottel. Vertrauen Sie die-
sem Mann, folgen Sie ihm und lassen Sie die 
Hölle hinter sich. (6. 6. live @ Club Lifestyle)

lama

magazin

 VOLLE KONZENTRATION
Tausendundeine Sabotage
Offene Bücherschränke gibt es mittlerweile eine ganze 
Handvoll in Wiens Straßen. Das Prinzip Nehmen-Lesen-Hin-
stellen funktioniert wie in jedem privatisierten Bücherregal. 
Nur mit dem Unterschied, dass das Lektüreangebot oft eine 
Überraschung ist. Ganz so, als wären die Mitbewohner_in-
nen und -benützer_innen der hauseigenen Bibliothek hete-
rogener, als sie es gemeinhin sind. Im Juni wird dem Bücher-
vergnügen in der Brunnengasse noch eins draufgesetzt: Aus 
Leser_innen werden Zuhörer_innen, die Autor_innen lesen 
selbst. Am 16. Juni zum Beispiel Eva Jancak aus «Mimis Bü-
cher», und anschließend Peter A. Krobath aus seinen lexika-
lisch gesammelten Sabotageakten.
16., 20., 27. und 30 Juni ab 19 Uhr
Offener Bücherschrank Ottakring, 1160 Wien, Ecke Brunnenmarkt-
Grundsteingasse
alle Termine auf: www.offener-buecherschrank.at

Tanz die Revolution
Das Museumsquartier selbst ist nicht für seine revolutionä-
re Haltung bekannt. Betteln wird dort als Störung verstan-
den, während das aufdringliche Herumsitzen von Bobo-
massen hinter übergroßen Sonnenbrillen kein Grund zum 
Einschreiten der (In-)Securitys zu sein scheint. Zu revolutio-
närem Tanz in den Räumlichkeiten des Tanzquartiers laden 

nun Leja Jurišić und Petra Veber und fordern mit ihrem Bal-
lettsolo dazu auf, «jede Krise immer als Anlass zum Nachden-
ken über die Zukunft zu nehmen». Hoffentlich schwappt ein 
bisschen was von ihrem klugen, krisengeschüttelten Gedan-
ken, «die Grenzen jeder Art von Wahrheit, Autorität und Re-
gelwerk offenzulegen» hinaus auf den drögen Geist der si-
cherheitsbedürftigen Café-Latte-Avantgarde.
Ballet of Revolt, 1. und 2. 6., 20.30 Uhr
Tanzquartier Wien/Museumsquartier
Museumsplatz 1, 1070 Wien

Brunnhilde an den Regenbogenturntables 
Zwölf Plattenmixerinnen haben sich vor rund einem Jahr bei 
einem Workshop in der Ottakringer Brunnenpassage zusam-
mengefunden. Und gegen das Schlechte in der Welt und vor 
allem am Dancefloor haben sie das DJn-Kollektiv Brunnhil-
de gegründet. Wen der Name an Nibelungen’sche Ritter_in-
nenfeste oder grausame Hüttengaudi denken lässt: Irrtum. 
Die zwölf sehr unterschiedlichen DJns machen den faulsten 
Hintern wackeln – und das auf hohem Niveau. Demnächst 
zu hören sind Brunnhilde am 16. 6. auf der Regenbogenpa-
rade, die um 15 Uhr traditionell von der Motorradgang Dy-
kes on Bikes vor dem Rathaus abgeholt wird und einmal die 
Ringrunde macht.
www.facebook.com/brunnhilde.kollektiv
www.regenbogenparade.at

Angenommen, Wittgenstein traf Bloom in Dublin …

Doppelter Bloomsday in Ottakring

Am 16. Juni wird in der ganzen Welt der Blooms-
day gefeiert – eine Hommage an den vielleicht 
genialsten Prosaisten aller Zeiten: James Joyce, 

dessen «Ulysses»-Romanheld Leopold Bloom am 
16. Juni 1904 durch Dublin odyssiert. Dass sich die 
Bloomsday-Veranstaltungen in Wien – umfangreich 
wie nie zuvor – heuer auf Ottakring konzentrieren, 
hat wohl einiges mit der Dichte künstlerischer (Zwi-
schen)Nutzungen von Räumen zu tun, deren ehema-
lige Bestimmungen – Produktion und Handel – in 
die Stadtgeschichte eingegangen sind.

Haupttatorte des Joyce-Rummels sind das «Werk» 
in der Neulerchenfelder Straße 6-8 und das Café Club 
International am Yppenplatz. In ersterem beginnt der 
Bloomsday schon am Abend zuvor. «Abends esse ich 
gewöhnlich Blutwurst» heißt das Ulysses-Spekta-
kel des neodadaistischen Entertainers Kurt Palm. Er 
kocht, liest und zeigt Dias (15. Juni, 19 Uhr). 

«Wittgenstein, Schrödinger und der greise Bloom 
treffen sich 1947 zufällig in einer übel beleumunde-
ten Schenke Dublins» ist die kürzeste Zusammen-
fassung des Inhalts einer Performance von Alfred 
Stohl, die am 16. Juni ab 19 Uhr im «Werk» zu erle-
ben ist. Zweiter Programmpunkt: Christian Schreib-
müllers kurzweilige Lesung der «Publikumsjandler» 
aus der Ausstellung «Die Ernst Jandl Show», die das 
Direktorium des WienMuseums freundlich zur Ver-
fügung stellte. 

Zum anderen Schauplatz: Zehn Künstlerinnen und 
Künstler, Autorinnen und Autoren sind der Frage 

nachgegangen, ob es theoretisch möglich gewesen 
wäre, Leopold Bloom 108 Jahre nach seinem Er-
scheinen im Roman von James Joyce auf den Brun-
nenmarkt zu bekommen. Die vielfältigen Ergebnis-
se dieser fiktiven Spurensuche werden am 16. Juni 
im Club International präsentiert – in Form von Bil-
dern, Texten und einer Video-Collage.  

www.daswerk.org
www.aktionsradius.at
www.galeriestudio38.at/BLOOMSDAY
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Blumengeschäft

Die alte Mrs. Gilligan legte einigen Wert darauf, alles 
auf realistische Weise zu betrachten. Nichts irritier-
te sie mehr, als die Starrköpfigkeit von Menschen, die 
sich etwas in den Kopf gesetzt hatten und es um jeden 

Preis verwirklicht wissen wollten. Zum Beispiel die Nachbarin, 
deren Namen sie immer vergaß. Sie befand sich in einer ähnli-
chen Lebenslage und hatte sich eingeredet, sie müsse sich jetzt ei-
nen Hund zulegen. Der Hund sah einem Hund nicht im Gerings-
ten ähnlich. Anstelle einer Schnauze verunstalteten dicke tiefe 
Falten die Mitte seines breiten Schädels. Dazwischen eingeklemmt 
saß ein nasser, dunkler Fleck mit zwei Löchern und einer furchen-
übersäten Oberfläche. Wenige Millimeter darüber erahnte man 
zwei rötliche, wässrige Augäpfel. Das war kein Hund, sondern 
ein Gremlin. Ein Gremlin zog die stolpernde Nachbarin hinter 
sich über Gehsteigkanten und Straßen. Eine dezente Verachtung 
schlich sich in Mrs. Gilligan ein, wenn sie wie zum Ausgleich von 
so viel Dummheit das unüberlegte Handeln anderer überdachte. 
Nein, sie wollte lieber etwas Gescheites tun, irgendetwas, was sie 
ohne großes Risiko in Gesellschaft brachte. Sie würde sich ein be-
scheidenes kleines Geschäft zulegen und etwas verkaufen, was al-
lem Anschein nach so wertlos erschien, dass sich garantiert nie-
mand die Mühe machen würde, es zu stehlen. Sie entschied sich 
für Blumen. Wer raubt schon ein Blumengeschäft aus?

Romanka
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Dubravka

Noch auf ihrem Totenbett, das sie 
längst erkannte, während wir 
alle noch hofften, hat sie uns 
hinters Licht geführt, hat uns 

zum Lachen gebracht mit ihrem trockenen 
Witz und den knappen Bonmots, die nie-
mals Zweifel offen ließen und immer ins 
Schwarze trafen, hat uns wie immer liebe-
voll auf die Schaufel genommen und uns 
das Gefühl gegeben, bis ins Innerste durch-
schaut und dennoch gut aufgehoben zu 
sein. 

In drei Monaten komme ich wieder, ver-
sprach ich, als ich ging. Daheim über-
schlug ich meine Finanzen, rechnete aus, 
wie viel ich ihr monatlich schicken könn-
te, um ihre Pension aufzubessern. Um 
die zweihundert Euro hätte sie zu erwar-
ten nach einem Leben voller Arbeit. Nie-
mand kann von diesem Betrag leben, auch 
nicht in Bosnien-Herzegowina. Nicht die 
Zigaretten werden mich umbringen, hat 
Dubravka gemurmelt. Da überkam mich 
erstmals der Verdacht, dass sie der Sache 
überdrüssig war. 

Damals überhörte ich solche leisen Zwi-
schentöne noch, doch nun ist sie gestor-
ben, ist ein spätes Opfer des Krieges ge-
worden, dieses unfassbaren Krieges, den 
niemand für möglich gehalten hatte. Der 
andere Krieg, der auch lange nach seinem 
Ende weiter mordete und die Seelen vergif-
tete und mir meinen Vater viel zu früh ge-
nommen hat, hätte der letzte sein sollen 
auf unserem Kontinent, für immer. Unvor-
stellbar war es, jemanden aus meiner und 
gar meiner Kinder Generation sagen zu 
hören: «damals unter der Belagerung, da-
mals im Krieg». Wie fern wähnten wir uns 

solch vergangener Barbarei! Und doch ist 
es geschehen, mitten in Europa, und es ist 
noch nicht zu Ende. Der Krieg quält die 
Überlebenden und tötet heimtückisch 
weiter. 

Voll junger Leute seien die Krebsklini-
ken in Sarajevo, sagte Dubravka. 

Ich habe diesen Krieg lange ignoriert, 
wollte ihn nicht wahrhaben. Dass er wirk-
lich stattfand, ja sogar zu uns kam, be-
merkte ich zuerst an den alten bosnischen 
Dorfmenschen, die plötzlich auf unseren 
Parkbänken saßen, stumm, regungslos, 
verstört. Dann füllten sich die Wohnungen 
von Kollegen, über deren Abstammung ich 
mir vorher nie Gedanken gemacht hatte, 
weil sie hießen, redeten und sich benah-
men wie wir, mit Angehörigen aus den 
Kriegsgebieten. Eine Kollegin musste 
plötzlich mit drei geflüchteten Verwand-
ten, die sie kaum kannte, ihre Zimmer-Kü-
che-Wohnung teilen. Ich gab ihr Geld und 
beruhigte so mein Gewissen. Der Traum, 
der da offenbar aufs Brutalste zerbrach, 
war schließlich ein bisschen auch der mei-
ne gewesen. 

Geh runter zum Tito, hatte mein Vater 
immer gesagt, wenn ihm die linken The-
orien, die ich ihm unterbreitete, auf die 
Nerven gingen. In der Tat war die Gren-
ze zu Jugoslawien nur eine halbe Autostun-
de entfernt. Das Land zerfällt, wenn Tito 
stirbt, sagte er überdies, und ich glaub-
te ihm kein Wort. Ich fühlte mich Jugosla-
wien auf unerklärliche Weise verbunden. 
Auch bei uns wurde eine slawische Spra-
che gesprochen, nicht gerne gesehen von 
der Mehrheit, aber immerhin, ich wuchs 
in ihrem Klang auf. Die ersten Gastarbei-
ter, armselig gekleidete, einsame Männer, 
die in ihrem Quartier hinter vorhanglosen 
Fenster Karten spielten und Bier tranken, 
taten mir leid wie arme Verwandte. Als ich 
Jugoslawien zum ersten Mal bereiste, war 
ich angenehm überrascht von den moder-
nen Städten, den sprachgewandten, weltof-
fenen jungen Menschen, der Gastfreund-
schaft, die mir überall begegnete, und 
insbesondere vom Chic und der Eleganz 
der Frauen, die sich überdies in zahlrei-
chen hohen beruflichen Positionen fanden. 

Dubravka war eine von ihnen. Auch 
sie war gereist in jenen Tagen. Über-
all war sie mit Respekt und Wohlwollen 

aufgenommen worden als junge Studentin 
aus Jugoslawien, als Angehörige eines stol-
zen, weltweit anerkannten Staates, der an 
der Spitze der internationalen Bewegung 
der Blockfreien stand. Später hat sie sich 
persönlich geschämt für das, was in ihrem 
Land angerichtet worden ist, und ich ver-
stand das nur zu gut. Sie hat gelitten in ih-
rem neuen kleinen Staat, dessen Einwoh-
ner um Visa Schlange stehen mussten und 
nirgends mehr willkommen waren. 

Es entging mir nicht, dass es auch Reibe-
reien gab im jugoslawischen Vielvölkerpa-
radies. In Wien hörte ich, wie Hausmeister 
und Bauarbeiter einander hinter vorge-
haltener Hand als Četnik oder Ustaša be-
schimpften. Kurz nach Titos Tod sah ich 
rund um den Ohridsee albanische Fahnen 
aus mazedonischen Fenstern wehen. Da-
mals stand in Priština, der Hauptstadt des 
Kosovo, zum Zeichen des Investitionswil-
lens der Zentralregierung ein riesiges Lu-
xushotel, das niemand brauchte, während 
in manchen Stadtteilen der Unrat neben 
der Straße hinabfloss, weil es noch keine 
Kanalisation gab. Nur Tito habe noch den 
Deckel auf dem dampfenden Kochtopf ge-
halten, hieß es. 

«Gerüchte habe es gegeben,  
dann Schüsse …»

Dann kam der Krieg. Niemand hat mir je 
erklären können, wie er tatsächlich begon-
nen hat, wie es denn wirklich war am ers-
ten, am zweiten, am dritten Tag. Alle, die 
ich danach fragte, zuckten nur mit den 
Achseln. Gerüchte habe es gegeben, dann 
Schüsse, dann den einen oder anderen 
Mord, dann wieder Gerüchte. So sei es ge-
wesen. Plötzlich waren Nachbarn zu Tod-
feinden geworden. 

Dubravka war während der Kämpfe 
nach Tuzla geraten, hat es nicht mehr zu-
rückgeschafft nach Sarajevo. Alleine hat sie 
in einem verlassenen Haus mit zerschosse-
nen Fenstern gehaust, angewiesen auf die 
Almosen aus den Hilfspaketen, um nicht 
zu verhungern. Man könne sich vorstel-
len, wie entwürdigend das sei, hat sie ge-
sagt, und wie kalt der Winter ohne Hei-
zung und wie schwarz die Nacht, wenn es 
nirgendwo Licht gibt, auch nicht den lei-
sesten Schein einer Kerze irgendwo am 
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Horizont. Mit der Kalaschnikov im Arm 
sei sie nachts am Boden gelegen, damit sie 
nicht Schüsse trafen, die jederzeit durchs 
Fenster hereinpeitschen konnten. Sie hät-
te sich nicht mehr wie ein Mensch gefühlt, 
hat sie später räsoniert und dabei ungläu-
big den Kopf geschüttelt wie eine, die gar 
nicht mehr glauben kann, dass sie das 
selbst erlebt hat. Ich weiß bis heute nicht, 
ob das alles war. Das Schlimmste aus dem 
Krieg verschweigt man, das sagte nicht nur 
mein Vater. 

Ihr kleiner Sohn war während des Krie-
ges in Sicherheit, bei Bekannten in Wien, 
bei fremden Leuten in einer fremden Stadt. 
Erst als Teenager bekam Dubravka ihn zu-
rück, nach Jahren, die den beiden später 
fehlten. Er wolle nicht erwachsen werden, 
klagte sie oft. Sein Herz hat es Wien nicht 
verziehen, dass er da sein musste, auch 
wenn sein Kopf weiß, dass es ihn gerettet 
hat. 

Im Krieg hat Dubravka zu rauchen be-
gonnen so wie alle, sogar Predrag Pašić, 

der ehemalige Nationalspieler, der Serbe 
aus Sarajevo, der dem Wahnsinn zu trot-
zen versuchte, indem er mitten in der Bela-
gerung eine Fußballschule für alle Kinder 
gründete, egal aus welcher der plötzlich 
so bedeutenden «Ethnien» sie stammten. 
Nach dem Krieg hatte er achthundert Kin-
der unter seinen Fittichen, aber keine Mit-
tel mehr für eine Krankenversicherung für 
sich und seine Frau. 

Als ich Dubravka traf, war der Krieg 
fast vier Jahre vorbei. Friedenstruppen 
und Hilfsorganisationen tummelten sich 
im Land, junge Abenteurer aus Ameri-
ka gaben Nachhilfe in Politik und Wirt-
schaft. Wir lernen Civil Society, sagten die 
gestandenen bosnischen Frauen mit ge-
spielter Schulmädchen-Attitüde, und ihr 
Blick zeigte mir, dass mein Eindruck nicht 
täuschte, es war eine Farce. All die Frauen, 
die nun von unbedarften Leuten aus dem 
Westen belehrt wurden, hatten vor dem 
Krieg leitende Positionen innegehabt. Wie-
so sie da mitspielten, fragte ich. Weil wir 

auf das Geld angewiesen sind, sagten sie 
achselzuckend. 

Achtzig bis neunzig Prozent der Hilfs-
gelder landeten nicht bei den Bedürftigen, 
sondern in der Administration der NGOs 
und in den Taschen so mancher ihrer An-
gestellten, erklärten sie mir hinter vorge-
haltener Hand. Warum sie es nicht auf-
deckten, fragte ich naiv. Weil sie dann die 
zehn bis zwanzig Prozent auch nicht mehr 
bekämen, antworteten sie trocken.  

Ich war eine der ausländischen Expertin-
nen, angeheuert von der NGO, bei der 
auch «locals» arbeiteten, unter anderem 
Dubravka. Bei einem Abendessen in 
Mostar lernte ich sie kennen. Wir saßen ei-
nander gegenüber, in einem Lokal neben 
der berühmten Brücke, die damals noch in 
Trümmern im Wasser lag. Jetzt ist sie wie-
der aufgebaut, doch immer noch zieht sich 

Jetzt hat sie mich verlassen, Dubravka, mei-
ne Freundin, meine Zwillingsschwester aus 
Sarajevo. Sie hatte genug von dieser Welt, 
ich ahne es, obwohl sie es natürlich nie so 
gesagt hat. Nein, auch als es schon dem 
Ende zuging, war sie wie immer. 
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Mit der Kalaschni-
kov im Arm sei sie 
nachts am Boden 

gelegen, damit sie 
nicht Schüsse tra-
fen, die jederzeit 

durchs Fenster 
hereinpeitschen 

konnten
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angeblich eine «ethnische» Trennlinie 
durch die alte Stadt. Ich mochte Dubravka 
sogleich. Sie lachte und sagte dauernd 
«nema problema», mit gespielt arrogantem 
Gesichtsausdruck und einer wegwerfenden 
Handbewegung, mit der sie, wie ich später 
oft mit Vergnügen beobachtete, menschli-
che Unzulänglichkeiten und anderes, mit 
dem sich eine Beschäftigung nicht lohnte, 
stets großzügig hinwegwischte. Ich dachte 
an das, was ich in den letzten Tagen gese-
hen hatte. Ruinen, wo einst Schulen, Hotels 
oder Wohnanlagen gewesen waren, Häu-
ser, in der Mitte auseinandergebrochen, die 
Badewanne, die Waschmaschine noch aus 
dem zerstörten Gemäuer halb heraushän-
gend wie Eingeweide, die aus einem malt-
rätierten Körper quellen, Häuserwände, 
Balkonverkleidungen geschwärzt vom Gra-
natenfeuer, durchsiebt von zahllosen Ein-
schusslöchern, eines neben dem anderen, 
im Abstand von nur zwei, drei Zentime-
tern – Zeugen einer schier unermesslichen 
Zerstörungswut, eines unvorstellbaren 
Hasses. 

 «Die NGOs setzten die einheimischen Mit-
arbeiter auf die Straße»

Bald zogen die internationalen NGOs wei-
ter in neue Krisengebiete, überließen Bos-
nien seinem Schicksal, setzten die einhei-
mischen Mitarbeiter auf die Straße. Auch 
Dubravka verlor ihren Job. Ich lud sie ein 
nach Wien. Sie kam, hatte aber kein Inter-
esse an der Stadt und ihren Sehenswürdig-
keiten, schlug vielmehr ihr Lager am Sofa 
vor dem Fernseher auf und verweilte dort 
tagelang. Manchmal wälzten wir phantasti-
sche Pläne für Projekte und Geschäfte. Nur 
eine leise Ahnung bekam ich von dem, was 
in ihrem Inneren vorging. 

Zurück in Sarajevo bewarb sie sich um 
Stellen, fast zwei Jahre lang vergeblich. 
Dutzende von Vorstellungsverfahren 
musste sie durchlaufen, bevor ihr endlich 
eine «Bestätigung» mit einem Stempel 
meines Wiener Büros zu einen Job bei ei-
ner internationalen NGO verhalf. Ich be-
scheinigte ihr, nicht nur eine ausgewiesene 
Wirtschaftsfachfrau zu sein, sondern auch 
geschult in westlichem Denken. Letzteres 
schien den neuen Arbeitgebern besonders 
wichtig.

Sie kam wieder zu Besuch, gab mir das 
Geld zurück, das ich ihr geliehen hatte, 

und kaufte sich ein Parfum von Chanel 
und ein paar elegante Sachen zum Anzie-
hen. Diesmal besichtigte sie Wien wie eine 
Touristin. Langsam werde ich wieder ich 
selbst, sagte sie.

Bald hatte sie die Leitung des bosnischen 
Büros ihrer NGO inne, versetzte ihre Ge-
schäftspartner aus dem europäischen Nor-
den mit ihrem Charme und der scheinba-
ren Leichtigkeit, mit der sie die Arbeit und 
das Leben nahm, in Entzücken und gab 
den jungen Leuten, die das Glück hatten, 
bei ihr zu arbeiten, Mut und Unterstüt-
zung und die Chance zu zeigen, dass sie 
gut genug für die internationale Bühne wa-
ren, auch wenn sie aus einem wackeligen 
Staat kamen, von dem sie selbst nicht viel 
hielten. Am Monatsanfang verteilte sie ein 
halbes Dutzend Kuverts mit Geld an Ver-
wandte, Freunde und Nachbarn, die ohne 
Einkommen waren. 

Dubravka nahm nun ihre eigene Ein-
teilung der Bevölkerung ihres neuen Staa-
tes vor. Es gäbe die «Normalen», die den 
ethnischen Wahnsinn nicht mitmachten, 
und die anderen. Nicht normal fand sie 
zum Beispiel jene, die neuerdings an isla-
mischen Feiertagen laut hupend und die 
grünen Fahnen des Propheten schwen-
kend durch die Stadt fuhren und ihre Frau-
en veranlassten, die Burka zu tragen, etwas 
zuvor nie Gesehenes in deiner Stadt. In 
so manchem Dorf in der Nähe stand kurz 
nach Kriegsende bereits eine blütenweiße 
Moschee, während die Häuser zerstört wa-
ren und die Menschen noch in Containern 
hausten. Alles vom Ausland finanziert, be-
merkte sie finster.

Trotzdem schien es nach einer Weile 
aufwärts zu gehen mit ihrem Staat und ih-
rer Stadt. Kriegsruinen wurden abgerissen, 
Dächer gedeckt, Häuser saniert. Granaten-
hülsen wurden in kleine Vasen umgeformt 

und in der Baščaršija als Souvenir verkauft. 
Film- und Jazzfestivals lebten wieder auf 
und lockten prominente Künstler und Be-
sucher in die Stadt. Die Innenstadt mit ih-
ren zahllosen Straßencafés füllte sich wie-
der, auch mit Einheimischen. Nachbarn 
und Freundinnen hatten wieder Arbeit, 
langsam schien sich das Leben zu normali-
sieren. Fast unwirklich erschienen die wei-
ßen Grabmale ringsum auf den Hügeln, 
Tausende an der Zahl, diese stummen Zeu-
gen unvorstellbaren Grauens, der noch 
nicht lange zurücklag.

Wie viel sie mir wohl vorgegaukelt hat in 
jener Zeit? Bei meinem letzten Besuch er-
fuhr ich, wie es wirklich um sie stand, und 
nicht nur, was ihre Gesundheit betraf. Aus-
gezehrt von der Chemotherapie und ein 
Schatten ihrer selbst lag sie mit müdem Lä-
cheln da und rückte zaghaft mit den Tat-
sachen heraus. Seit zwei, drei Jahren schon 
war die Situation wieder höchst bedrohlich 
geworden für sie. Die europäischen Auf-
traggeber ihrer NGO kürzten beständig die 
Mittel, quälten mit Bürokratie, zahlten mo-
natelang die Gehälter nicht aus, stellten die 
Schließung des bosnischen Büros in Aus-
sicht. Sie lebte bereits von ihren Ersparnis-
sen, und die Aussichten für die Zukunft 
waren niederschmetternd. 

«Der Staat lässt alle im Stich»

Diesmal war es todernst, denn nun war sie 
nicht mehr jung. Niemand kann beliebig 
oft von vorne beginnen, der Markt schreit 
nicht nach Menschen jenseits der fünfzig, 
ohne Kapital, und dazu stets unter Ver-
dacht, den alten Idealen anzuhaften. Der 
Staat, der einst so viel versprochen hat, 
kann heute nicht mehr viel tun, hat keine 
Mittel, lässt alle im Stich. Seit Ausbruch 
des Krieges habe keiner mehr eine ruhige 
Minute gehabt, hat Dubravka einmal trau-
riges Resümee gezogen. Und dabei ver-
nahm ich einen düsteren Anflug von Er-
leichterung, es bald hinter sich zu haben. 

Die Menschen, denen sie einst geholfen 
hat, waren bei ihr in ihren letzten Wochen. 
Sie haben sie umsorgt, waren rund um die 
Uhr an ihrer Seite. Dann hat der Krieg sie 
dahingerafft, ermordet, leise, so wie er es 
immer macht, Jahre und Jahrzehnte, nach-
dem die lauten Kampfhandlungen einge-
stellt worden sind. Mir hat er eine Freun-
din, eine Schwester genommen. 

Andrea Holzmann
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Montag, 14. Mai 2012. Vormittags in unserem 
kleinen Beisl in der Hofgasse.

Ein Gast stürmt aufgeregt ins Lokal und ruft 
den anwesenden Stammgästen zu, noch ehe er 

etwas zu trinken bestellt: «Hobt s’ scho gheat? Da Mundl is 
gsturbn!» Augenblicklich wurde es ruhig im Beisl. Die Gäste 
legten ihre Zeitungen beiseite und starrten den Aufgeregten 
fassungslos an. «Wos, da Mundl is gsturbn? Der hot jo erst an 
Kinofüüm draht!», sagte der Erste ungläubig. «Na jo, der 
wohr jo aa scho iba ochzg», warf ein anderer ein. «Der war’ aa 
nimma gwochsn!», versprühte ein Dritter seinen sprichwört-
lichen Wiener Charme. «Na, du maanst in Korl Merkatz, in 
Schauspüüla, der wos in Mundl gspüüt hot!», meldete sich der 
Kellner des Beisls, «is der wirklich gsturbn?» Wieder ein an-
derer: «Ma hot gor nix driba glesn!» Und begann wild in der 
Zeitung zu blättern. «Na, ned da Merkatz! Des tat i jo wissn», 
keifte der Aufgeregte den Kellner an, «und jetzt gib ma scho 
so a deppats Bier!» «Mei Bier is ned deppat!», antwortete der 
Kellner beleidigt und fügte noch leise «Dioptrientrottl» hinzu. 
Der Aufgeregte dachte weiter laut nach. «Jetzt waaß i’s, da … 
da … Dings … nau, wia haaßt a d’n gaach … da … nau, 
hööft’s ma … da hoibglotzate Kiwara vom Kaisamühn Blues 
…?» «Da Trautmann is gsturbn?», fragte ein anderer Gast. 
«Nau, servas! Der wor jo no gor ned so oid!» «Oba gwochsn 
war’ a aa nimma!», verkündete laut der Charmeur von vorhin 
und freute sich blöd grinsend, dass er seine Zote ein weiteres 
Mal anbringen konnte. «Da Trautmann kaunn ned gsturbn 
sei», meldete sich wieder der Kellner, «wäu da Trautmann is 
nur a Romanfigur! Waunn scho ana gsturbn is, daunn is des 
da Woifgaung Böck, wäu der hot den Kiwara gspüüt!» «Na, da 
Woifgaung Böck wor’s aa ned», erwiderte der Aufgeregte, 
«den hob i erscht unlängst in de Seitnblicke gsegn, do hot a 
no gsund ausgschaut. Hurament, waunn i nur draufkamat, 
wer des wor!»

Die Diskussionen gingen weiter, in unserem kleinen Beisl. 
Es wurde gerätselt, wer nun tatsächlich gestorben sein könnte. 
Alle Namen aus dem Kaisermühlen Blues wurden durchge-
nommen: Franzi Mayerhofer alias «der Fünfer», der Bezirks-
rat Schoitl, der Bezirksrat Gneisser («Na, der is scho vur zwaa 
Johr gsturbn, dem tuat kaa Baa mehr weh!»), Matthäus «Bur-
schi» Leitner, der Herr Kudranac, der Bezirksrat Vysloczil, 
der Reini Pospischil, Joschi Täubler und wie sie alle heißen – 
immer wurden die Namen der Figuren der Serie genannt, nie 
die der Schauspieler – und jedes Mal schüttelte der Aufgeregte 
nur verneinend den Kopf, als Bestätigung, dass es der Jewei-
lige nicht gewesen sein kann. Auf einmal fuhr er hoch – stieß 
dabei sein Bier um – und rief: «Jetzt waaß i’s! Da weißhoorige 
Grandscheam mi’n Bort im Kaisamühn Blues wor’s! Der wos 
nur a poor Moi mitgspüüt hot und imma so guate Wuchtln 
gschobn hot! Der is heit im Lainza gsturbn, oba jetzt sogt ma 
jo Hietzinger Spitoi.» 

Alle im Beisl dachten nach, wie denn der ewig grantelnde 
Zeitgenosse aus Kaisermühlen geheißen hatte, bis unser Kell-
ner leise sagte: «Da Naderer? Geh, schleich di! Ned sog, da 
Ernstl Hinterberger is gsturbn – um den tat’s ma jetzt laad!»

Im Gedenken an Ernst Hinterberger, verstorben am 14. Mai 2012 
im Krankenhaus Hietzing – weit weg von seinem geliebten Ge-
meindebau am Margaretengürtel im fünften Bezirk. Ernst Hin-
terberger war so mit seinen Figuren verwoben, dass so mancher 
– wie in meiner kleinen Geschichte aus unserem fiktiven Beisl in 
der Hofgasse – seine Protagonist_innen für wahre, wirklich le-
bende Wiener Originale hält. So lebendig, so real, dass sie eben 
auch plötzlich versterben können. Genau das macht Ernst Hin-
terberger – der sich stets, wie der Naderer auch, im Hintergrund 
gehalten hat – für alle Zeiten unsterblich! 

Harald Pesata

Da Mundl is gsturbn! 

  T O N I S  B I L D E R L E B E N
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Hallo Mama!
Wie geht es dir und meinem Vater? 

Inschallah gut! Und wie geht es meinen 
Geschwistern?

Hier ist das Wetter schön! Bald möchte ich 
euch besuchen kommen.

Die Alte Schmiede, ein Kunstverein für mo-
derne Literatur, aber auch moderne Musik, 
feierte die fünftausendste literarische Veran-
staltung. Zu diesem Anlass wurden viele der 
Autoren und Autorinnen, die dort schon mal, 
oder auch öfters, gelesen haben, zu einem 
Treffen im Augarten eingeladen!

Dein Sohn ist auch dabei gewesen, um die-
ses wichtige Ereignis fotografisch zu verewi-
gen. Ich habe dort auch Barbara Frischmuth 

angetroffen. Kannst du dich noch an ihren Na-
men erinnern? Es war vor 18 Jahren. Ich habe 
dich damals angerufen und gebeten, einen 
Satz auf Türkisch weiderzugeben. Dieser lau-
tete: «Also, Sie sind bei Dr. Sinasi!» Er wurde 
via Telefon für das Hörspiel «Eine Liebe in Er-
zurum» aufgenommen, das Barbara Frisch-
muth geschrieben hatte und unter der Regie 
von Götz Fritsch produziert wurde. Es han-
delt von einer Österreicherin, die zum Studi-
um nach Erzurum fährt und sich in einen Mi-
litärarzt verliebt.

Ich habe bei diesem Hörspiel als Musiker 
mitgewirkt und durfte sogar das berühmte 
Klagelied aus Erzurum gesanglich zum Bes-
ten gegeben. Das kommt selten vor, Mama, 

dass dein Sohn singt! Wir 
hatten also mit unseren 
Stimmen einen gemein-
samen Auftritt!  

Mama, jetzt bin ich 
bei meinem Bruder in 
Istanbul. Ich bin dir so-
mit geografisch näher-
gekommen, trotzdem 

trennen uns noch viele Kilometer voneinan-
der! Er wird eine deutsche Frau heiraten, da-
her sind auch viele Verwandte der Braut nach 
Istanbul gereist. Die Eltern der Braut sind auch 
da. Aus unserer Familie bin ich der Einzige, der 
an den Feierlichkeiten teilnimmt. Ich weiß, 
dass es dir gesundheitlich nicht sehr gut geht 
und Vater dich nicht alleine lassen will. Meine 
Geschwister haben auch Gründe, nicht zur 
Hochzeit kommen!

Mit einer Fähre haben wir eine Tour durch 
den Bosporus gemacht. Dieser Ausflug hätte 
dir bestimmt gefallen, du bist ja noch nie in Is-
tanbul gewesen. Vielleicht fährst du ja einmal 
mit Vater nach Istanbul.  

Bis bald!
Dein Sohn Mag.art. Memo

Eine Auswahl an Briefen aus dieser Rubrik von 
Mehmet Emir ist in Buchform unter dem Titel «Ich 
bin immer noch in Wien» im Sonderzahl Verlag er-
schienen. Es kostet 16 Euro und zählt 160 Seiten. Es 

kann über den Buchhandel, aber auch über die Augustin-
Verkäufer_innen oder die Augustin-Redaktion bezogen 
werden. Bestellung per E-Mail an: redaktion@augustin.
or.at; oder telefonisch unter: (01) 587 87 90 10.
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Klagelied aus Erzurum
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Mama                      Sohn

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

Ich schreibe ja vorwiegend über Frau-
en. Über Frauen, die ein wenig her-
austreten aus dem Mainstream, aus 
der Gleichmacherei, Frauen, die nicht 

auf den Mund gefallen sind; ja, ich erinne-
re mich, Persönlichkeiten nannte man das 
einst. Ich dachte dabei neulich an meine 
Mutter, denn ich glaube, dass sie unter Per-
sönlichkeit etwas völlig anderes verstand 
als ich heute. Persönlichkeit war damals zu 
ihrer Zeit in den 1930er und -40er Jahren 
eine Person, die sich durchsetzten konn-
te, oder die ihren Mann stand. Dass Frau-
en auch «stehen» können, mochte sie of-
fenbar nicht, es war ihnen bis auf wenige 
Ausnahmen gesellschaftlich untersagt, mit 
Ausnahme während des Kriegseinsatzes, 
ja, da wurden sie gebraucht, missbraucht. 
Und so musste ich zwangsläufig über mei-
ne Mutter weiter nachdenken, aber es fiel 
nicht schwer, denn jeder nur noch so klei-
ne Hinweis auf die Generation meiner El-
tern des 2. Weltkrieges, der Deutschen, der 
Ost-Deutschen, der Terrorisierten, Gede-
mütigten und Abgehörten, der Mitläufer, 
löste bei mir dieses, dieses Gefühl aus von: 
Da ist was, da muss ich graben, suchen, 
das muss ich mir selber erklären können. 
Und da wusste ich: Diesmal schreibst du 
über sie. 

Mutter, ich setze dein Foto nun hier an 
meinen Küchentisch, den du gar nicht 
mehr kennenlernen konntest. Kurz vorher 
starbst du. Deine Demenz war ein schreck-
lich anzusehender Todeskampf ein hal-
bes Jahr. Es hat mich geprägt, weil es mich 
traumatisiert hat, überwältigt. Es – das 
Changieren zwischen Leben und Tod. Ich 
denke und schreibe viel über Altersstruk-
turen in unserer Gesellschaft, und tatsäch-
lich könnten doch manche schrecklichen 
Utopien wahr werden, die Segregati-
on derer, die leistungsfähig sind, von de-
nen, die aus dem maschinenartigen Ar-
beiten wieder (un-)freiwillig rausfallen. 
Plums. Manchmal direkt ins Grab. Pensi-
onsschock. So was gibt es tatsächlich! Der 
Großvater meines Partners machte es so. 
1. Tag Pension – und das war's. Wenn man 
aber nicht freiwillig unfreiwillig geht, dann 
«fällt man zur Last», die Entsorgung des 
fleischlichen, zerwuzelten und stinken-
den Mülls – sind «die Alten» in den Au-
gen der «noch Funktionierenden» nicht 

der letzte Dreck? – wird 
zum Problem. Mögli-
cherweise gibt es bald 
vermehrt Müll-Ver-
brennungsanlagen? Ach 
Grauen – hatten wir das 
nicht vor allzu langer 
Zeit, einer Zeit, die von 
uns so weit weg scheint, 
aber in unseren Seelen 
nach wie vor pocht, wie 
der Teufel, der dem Tod 
die Türe öffnet? Mutter, 
warum hast du so lange 
geschwiegen? Mutter, 
warum hast du deine 
Tränen nicht geweint? 
Mutter, warum bist 
du da gesessen wie ein 
Stock aus Stein? Mut-
ter, warum hast du da-
ran geglaubt, dass man 
hart wie Krupp-Stahl 
sein kann? Mutter, wa-
rum konntest du mir 
körperlich nicht nahe 
sein? Mutter, weißt du, wie sehr ich mich 
nach deinem Geruch und deiner Wärme 
sehne? Mutter, warum bedeutete deutsche 
Sauberkeit und Ordnung Kontrolle? Mut-
ter, wie ist es möglich, dass man so weit 
entfernt sein kann von Zuwendung und 
Verbundenheit? Mutter, warum hast du 
nicht verstanden, was mit dir und all den 
anderen Müttern damals passiert ist? Mut-
ter, ist dir klar, welches Erbe Generationen 
weitertragen, wenn sie schweigen? Mutter, 
es ist an der Zeit, kollektiv zu trauern. Alle 
eure Tränen müssen rollen. Es ist mehr als 
das Eingestehen einer Schuld, es ist mehr 
als diese sprachliche Ebene, es ist das An-
kommen in der Tiefe unseres Menschseins, 
es ist das Verstehen, dass weder die eine 
Seite (gut) noch die andere Seite (böse) 
ausgeklammert werden kann, weil es sie 
möglicherweise gar nicht geben kann! 
Schließlich besteht das Mensch-Sein nicht 
aus einer mathematischen Aufgabe. 

Liebe Mammi, ich hoffe du bist mit die-
sem Foto einverstanden, das Äußere war 
dir stets etwas Wichtiges, das Repräsentie-
ren, das Darstellen, das konntest du gut. 
Aber Kinder sehen weiter, sehen durch 
uns Erwachsene durch, in ihre Welt. Wir 

Erwachsenen stehen demnach dazwischen, 
wie ein trüber Filter, der den Kindern die 
Sicht vernebelt. Mehr habe ich nicht zu sa-
gen heute, Mutter. Es ist für uns beide ge-
nug. Es ist die unverdaulichste Nahrung, 
die man zu sich nimmt, wie Milch, die zu 
lange gestanden ist, sauer wird und stockt. 
Das Verdauen brennt im Magen. Ich sehe 
dein Bild an. Ich sehe Trauer, Schmerz, 
Verdrängung. Natürlich lieben wir uns. 
Das ist der Unterschied, darüber mehr zu 
reden als es zu tun. Götter und Göttinnen 
liegen uns – hier – zu Füßen, nicht in der 
Luft, mit sehnsuchtsvollem Blick hinauf.     

Letztendlich bist du dein Leben lang 
wohl auf der Flucht gewesen. Von Ost-Ber-
lin in den Westen, mit einem Koffer und 
einem Baby im Arm, weiter von Deutsch-
land nach Wien. Dort zwar sesshaft ge-
worden und einen österreichischen Pass 
erhalten, aber deine Seele blieb in Ost-
Deutschland. Die Fremdheit blieb dir, bo-
denlang wie eines deiner wunderschönen 
Abendkleider.

«Je länger man vor der Tür zögert, desto 
fremder wird man.» (Kafka)

Bis einst, Mutter.
Text und Foto: Jella Jost

Am Küchentisch (17. Teil)

Mein Bild von dir am Küchentisch

Mutter, ich setze dein Foto nun hier an meinen Küchentisch, den du gar nicht mehr 
kennenlernen konntest. Kurz zuvor starbst du

oder schriftlich bei: 
AUGUStiN, Reinprechtsdorfer Str. 31,  

1050 WiEN, Fax: 587 87 90-30
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sozial, unbestechlich, subventionsfrei
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Abo-tel 01-587 87 90
abo@augustin.or.at

www.augustin.or.at/abo



32
238        dichter innenteil | 32
2

| dichter innenteil     39

Nach einigen Tagen in Vukovar 
hatten Groll und der Dozent sich 
mit der Stadt, die auch zwanzig 
Jahre nach dem Ende des Krie-

ges noch massive Kriegsschäden aufweist, 
vertraut gemacht. Das Nebeneinander von 
schmucken Einfamilienhäusern und glän-
zenden Stahl-Glasbauten für Banken und 
Behörden, dem modernen Hotel «Lav», 
das mit Einschränkungen als rollstuhltaug-
lich bezeichnet werden konnte, sowie ei-
nem armseligen Markt und einigen Dut-
zend Ramschläden wäre noch als übliches 
Stadtbild hinzunehmen gewesen, indes hat-
te die Republik Kroatien beschlossen, zum 
ewigen Mahnmal an den Unabhängigkeits-
krieg markante Gebäude der Stadt – einen 
Wasserturm, Teile des Schlosses Eltz, Ver-
waltungsgebäude, ein Hotel und andere als 
Kriegsruinen stehen zu lassen. Flankiert von 
Denkmälern für Kriegshelden und dem Re-
publikgründer Franjo Tudjman ergab sich 
das verstörende Bild einer Stadt, die auf der 
einen Straßenseite versucht, den Anschluss 
an die Gegenwart zu finden, sich auf der an-
deren aber grimmig an die Kriegsvergan-
genheit klammert. Schulklassen aus der ge-
samten Republik werden durch die Ruinen 
geführt und dabei auf die kroatische Lesart 
der Historie eingeschworen. 

Zwar stimme es, dass die serbischen Frei-
schärler und später die Volksarmee Vukovar 
fast drei Monate lang aus allen Rohren be-
schossen und dass sie nach der Eroberung 
der Stadt 262 Insassen des Krankenhauses 
verschleppten und hinrichteten, aber trotz 

dieser völkerrechtlichen Verbrechen und 
menschlichen Katastrophen sei das nur die 
eine Seite der Wahrheit, berichtete ein alter 
Mann, den Groll und der Dozent bei einem 
Streifzug am Donauufer getroffen hatten 
und der sich als Kustos des Heimatmuseums 
zu erkennen gab, das in einem Nebentrakt 
des Schlosses Eltz untergebracht ist. Bei den 
Serben Vukovars und Umgebung sei nach 
der Ausrufung der Unabhängigkeit die nicht 
unbegründete Angst aufgekommen, es wer-
de wie zu Zeiten des Ustaša-Staates zu Pog-
romen gegen die serbische Bevölkerung Sla-
woniens kommen, erzählte der Mann. Die 
feindseligen Maßnahmen und Verlautba-
rungen des Unabhängigkeitsführers Tudj-
man Anfang der neunziger Jahre hätten die 
Lage immer mehr zugespitzt. Dass die inter-
nationale Gemeinschaft die Exzesse kroati-
scher Nationalisten geflissentlich übersah 
und ausgerechnet die historisch belasteten 
Staaten Österreich und Deutschland die Se-
zessionshysterie zusätzlich schürten, habe 
das Seine zur Katastrophe beigetragen. 
Letztlich bleibe aber die niederschmetternde 
Erkenntnis, dass es den faschistischen Kräf-
ten innerhalb des Vielvölkerstaats gelungen 
sei, die wohlhabende Stadt in einen Torso zu 
verwandeln und die Bevölkerung so sehr zu 
traumatisieren, dass an ein vertrauensvolles 
Miteinander der beiden Bevölkerungsgrup-
pen noch lange nicht zu denken sei, sagte 
der Alte und stocherte mit seinem Gehstock 
in der staubigen Erde, die aus den zerbrö-
selnden Steinplatten des Uferkorsos hervor-
quoll.

Tags darauf hatten Groll und der Dozent 
Gelegenheit, mit dem Bürgermeister Vuko-
vars, Željko Sabo von der sozialdemokrati-
schen Partei, zu sprechen. 

Obwohl bei der Überwindung der Kriegs-
schäden durchaus Erfolge zu verzeichnen 
seien und einige Hundert Vertriebene aus 
Deutschland und Österreich zurückgekehrt 
seien, müsse man zugeben, dass die Bemü-
hungen der Stadt auf halbem Weg feststeck-
ten, räumte er ein. Zu viele der versproche-
nen Arbeitsplätze seien ausgeblieben, und 
mittlerweile bereuten nicht wenige der Rück-
wanderer ihre Heimkehr. Zwar sei es ihm ge-
lungen, EU-Gelder zur Sanierung des Hafens 
und zum Wiederaufbau der Stadt flüssig zu 
machen, sagte Herr Sabo, aber der neue Ha-
fen sei schlecht bis gar nicht ausgelastet, und 
die blitzblaue neue Fähre, die Vukovar mit 
dem serbischen Nachbarn verbindet, kreuze 
den Fluss meistens leer. Kein Auto, kein Rad-
fahrer, kein Fischer will über den Strom. Da-
bei pflege er mit seiner Kollegin auf der an-
deren, der serbischen Seite der Donau, deren 
Ortschaft sich hinter einem dichten Auwald 
am andern Ufer des Stroms befinde, beispiel-
hafte Beziehungen, was sich auch darin äu-
ßere, dass der von alters her beliebte Donaus-
trand Vukovars, der auf der serbischen Seite 
des Flusses auf zwei Donauinseln liegt, von 
den Bürgern Vukovars ohne Formalitäten ge-
nützt wird. Es sei nun wieder möglich, den 
Strand mit kleinen Motorbooten anzufahren 
und einen Badetag im Schatten uralter Pap-
peln zu verbringen. 

Spätnachmittags saßen Groll und der Do-
zent im Schatten alter Kastanien im Gastgar-
ten einer Fischercsárda und genossen Fisch-
suppe und vorzüglichen Weißwein aus dem 
nahen Ilok. Die Stimmung am Strom hätte 
man träge und beschaulich nennen können, 
wäre da nicht vom Badestrand am gegenüber-
liegenden Ufer infernalisch laute Discomu-
sik der 70er Jahre über den Fluss gebrandet. 
Stoisch nahmen die zahlreichen Müßiggän-
ger auf dem kroatischen Ufer den Lärm hin. 
«Offensichtlich erinnert der Krach die Leu-
te an früher, als die Donau noch keine Gren-
ze war und die Leute beidseits des Stroms Ar-
beit hatten und in Frieden lebten», rief Groll. 
Der Dozent hatte nicht verstanden. Daraufhin 
prostete Groll einem eleganten Kabinenkreu-
zer mit Heimathafen Straßbourg zu. 

Erwin Riess

Ein Badestrand im Feindesland

Die Stadt scheint auf halbem Weg stehen geblieben
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HERR GROLL 
AUF REISEN 8. 5.

Manchmal bin ich müde. Speziell dann, wenn ich in der 
Schlange vor einer Kassa im Supermarkt stehe. Denn dann 
passiert es nämlich, dass ein vor mir stehender, «wichtiger» 
Mann zwei Dosen Getränke mit Kreditkarte zu bezahlen 
versucht. Das funktioniert dann meist nicht, und ich frage 
mich ernsthaft, wo das mit dem Plastikgeld noch hinfüh-
ren soll.

10. 5.
Ich höre viel über die Finanzprobleme in Europa. Ein 
Wort, das immer wieder durch die Diskussionen geistert, 
ist die «Schuldenbremse». Und die soll das Wachstum in 
Europa beschleunigen? Eine Schuldenbremse soll also die 
Schulden bremsen. Bremst eine Handbremse die Hand? Ich 
habe es ja schon öfter erwähnt, wenn die wirklich Reichen 
alle halbwegs ehrlich ihre Steuern zahlen würden, dann 
hätten viele Staaten kein Budgetdefizit mehr, sondern sogar 
einen Überschuss. Aber da können wir wahrscheinlich lan-
ge warten.

11. 5.
Mich hat heute interessiert, was mir so vom TV angeboten 
wird, wenn ich aufgrund einer Fußverletzung nicht hinaus-
gehen kann. Und das ist schlimmer, als ich ursprünglich 
dachte. Am Vormittag beklagt eine Frau, dass ihr Mann sie 
schlägt. Zu Mittag wird ihr Mann bei Richter Hold dafür 
verurteilt. Am Abend singt sie dann bei Dieter Bohlen. Fa-
zit: So ein Programm dürfte in einem Altersheim gar nicht 
gezeigt werden, denn aktive Sterbehilfe ist in Österreich 
verboten.   

13. 5.
«q4g7k9öß#´» Mausi weiß was. Sie hat gehört, dass Geld 
arbeiten muss. Das mag ja stimmen, aber drücken Sie doch 
bitte einmal einem 50-Euro-Schein eine Schaufel in die 
Hand und warten Sie, was passiert. Der blinde Murli sieht 
für die Zukunft wieder einmal schwarz.

14. 5.
Die Nachrichten informieren mich über einen weiteren 
Wahlsieg der Piraten. Von den etablierten Parteien kommt 
dann immer wieder gern der Vorwurf, dass die Piraten ja 
gar kein Parteiprogramm hätten. Na und? Die Anderen ha-
ben zwar angeblich ein solches, das scheinen aber weder sie 
selbst noch jemand anderer jemals gelesen zu haben. Also, 
in diesem Sinne, besser «Fluch der Karibik» als «Fluch der 
sinnentleerten Wortakrobaten». 

15. 5.
Der Fußball zeigt wieder einmal sein hässliches Gesicht. 
Das Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und 
Hertha BSC Berlin kann zwar beendet werden, ist aber 
noch lange nicht aus. Es wird darüber beraten, ob es wie-
derholt werden soll, oder was auch immer. Ich schaue üb-

rigens immer weniger Fußball im TV. Und live schon gar 
nicht mehr.

16. 5.
Ernst Hinterberger ist tot. «Ein echter Wiener geht nicht 
unter». Mundl kennen wir alle, auch den «Kaisermühlen-
blues». Viele haben eine Nachbarin wie Frau Kaiser. Und 
es gibt diesen Wiener Kriminalbeamten «Trautmann». Ich 
hatte übrigens die Ehre, Ernst öfters im «Café Industrie» 
am Margaretengürtel treffen zu können. Er saß dort und 
lauschte seiner Umgebung. Jetzt sitzt er gemeinsam mit sei-
ner Frau an einem anderen Ort. Er war übrigens Buddhist. 
Ich bin gespannt, welche Gestalt er bei seiner Wiederge-
burt annimmt. Aber leider werde ich das sehr wahrschein-
lich nie erfahren. 

17. 5.
Es gibt eine schöne Wiener Institution, und das ist der 
Würstelstand. Besonders interessant ist es dort spätabends, 
respektive frühmorgens. Nachtschwärmer, meist männli-
che, lechzen nach Nahrung. Für Magen und Leber. Mich 
treibt die senile Bettflucht zu so einer Oase der mensch-
lichen Vielfalt. Ich beschließe, nur ein Bier zu trinken 
und dann wieder Richtung Bett zu enteilen. Während der 
diensthabende Würstelmann und ich alles besser wissen 
und dadurch umgehend die Welt verändern, nähert sich 
ein Mann in den zweitbesten Jahren dem Würstelstand. Er 
scheint bereits über ein gespanntes Verhältnis zur Schwer-
kraft zu verfügen. Aber nach seiner Ankunft beschließt er, 
dass nur eine Burenwurst ihn vor dem drohenden Rendez-
vous mit dem Gehsteig retten kann. Diese Taktik scheint 
zu funktionieren, und er setzt seinen Heimweg fort. Auch 
ich entschwinde in den frühen Morgen und verspreche mir 
selbst, bald wieder an seniler Bettflucht zu leiden.

20. 5.
Die Raiffeisen Vikings spielen zum ersten Mal in der Ge-
nerali-Arena, und zwar gegen die Danube Dragons. Ein 
Wiener Derby also. Ein Hochsicherheitsspiel. In Wahrheit 
ein Familienerlebnis der etwas anderen Art. Eine Stunde 
vor Spielbeginn startet das Aufwärmen beider Teams. Das 
zu beobachten ist schon interessant, und wie ich außer-
dem heute erfahre, kommen immer wieder Menschen zum 
Spiel, die so etwas noch nie live erlebt haben und eigent-
lich ahnungslos sind. Doch das ist kein Problem, wahre 
Footballfans sind gerne bereit, erklärend behilflich zu sein. 
Auch ich konnte heute eine verirrte Fußballerseele dem 
American Football zuführen. Das Spiel endete übrigens mit 
37:7 für die Vikings vor 4200 Zuschauer_innen.

Noch immer 20. 5.
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich das Spiel von der Presse-
tribüne aus verfolgen durfte. Einziger Wermutstropfen sind 
die winzigen Sitzplätze.

Gottfried

Der Würstelstand – eine Oase der 
menschlichen Vielfalt 
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