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1774 ist der deutsche Aufklärer Georg Christoph Lich-
tenberg zum zweiten Mal in London. Unermesslich 

ist die Stadt, im Vergleich zu den deutschen Städten, die noch 
Provinznester sind. Ähnlich für Goethe die Neapel- und Rom-
Erfahrungen. Das so genannte Corso-Erlebnis ist für die stau-
nenden Germanen die Begegnung mit einer unbekannten Syn-
these von Kubikmeter, Dezibel und Körpertemperatur. Eine 
neue Raumerfahrung, für die man den Begriff EGALITÄR pa-
rat halten kann. 

Dieser Corso der ungeselligen Geselligkeit (paradoxerweise ist 
dieser dialektische Begriff in Deutschland erfunden worden, wo 
es keine Corsi gab, sondern ungemütliche Gemütlichkeit) besteht 
aus allen sozialen Schichten, und trotzdem können alle mitein-
ander auf gleicher Augenhöhe kommunizieren, vor allem dann, 
wenn sie einander nicht in die Augen schauen können, weil diese 
sich sicher hinter den Karnevalsmasken verstecken. Die Italien-
reisenden, die aus Stuttgart oder Weimar kommen, haben ihren 
Spaß, wenn sie nach schönsten Metaphern Ausschau halten, um 
ihrem Publikum zuhause im Deutschland des 18. Jahrhunderts 
zu erklären, dass Straßen auch spannend sind, wenn Herren sich 
an Knechten reiben und umgekehrt, ganz ohne «Kööch». 

«Ihn (also Lichtenberg) schreckt es nicht», schreibt der Lich-
tenbergbiograf Carl Brinitzer, «dass er im Gedränge hier ein 
Schnupftuch, dort sein silbernes Petschaft einbüßt.» Die an-
dere Erfahrung der damals Reisenden aus den 50.000 Einwoh-

ner-Städten in die 500.000 Einwohner-Städte: 
der Preis der Freiheit des Großstadtlebens ist 
das Erlebnis, zu jeder im öffentlichen Raum 
durchquerten Minute in die Mitte einer hete-
rogenen Gruppe der reinsten Aufdringlichkeit 
zu geraten. Die Bettler_innen hängen sich da-
ran, die Gschrappen, die dem Herren schon 
die Schuhe zu putzen beginnen, wenn dieser 
noch mächtig ausschreitet, die Huren, die in 
einen Konkurrenzkampf um den Professor aus 
der Kälte verfallen sind. 

Da alle Weltstädte, damals wie heute, in 
Reich und Arm geteilt sind, kann niemand, 
der/die potentiell dicke Brieftaschen hat, er-
warten, unbelästigt durch die Straßen schlen-

dern zu können. Dennoch bleibt die Großstadt begehrenswert. 
Was ist passiert, dass die Nachkommen der Stadtsüchtigen nicht 
einmal einen Bruchteil dieser «Belästigung» aushalten? Was, so-
gar die «Unterwürfigkeit» im Blick des verstümmelten Bettlers 
ist ekelerregend? Ja, weil er frecherweise die Straßenzeitung zum 
Betteln «missbraucht». Aus der Perspektive der grassierenden All-
tagspsychologie ist der Unterwürfige viel zu frech und der Fre-
che viel zu unterwürfig. Einem Georg Christoph Lichtenberg, 
lebte er heute, würde dazu einiges einfallen. Aber er würde auch 
manchmal schmähstad sein. Zum Beispiel würde er sich wun-
dern, wie sehr heute, selbst unter links fühlenden Menschen, öf-
fentliche Räume erst für wohltuend empfunden werden, wenn 
deren egalitären Momente hinwegmodernisiert werden, indem 
den Erniedrigten  e i n  öffentlich sichtbarer Aufenthaltsraum 
nach dem anderen entzogen wird. 

Aber: Es wär doch gelacht, wenn der Augustin, frisch motiviert 
durch seine 333 Liebhaber_innen, nicht in der Lage wäre, gerade 
das Egalitäre als wohltuend schmackhaft zu machen.

R.S.

Die Frechheit der Unterwürfigen
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Gysi und die verkehrte Welt. 
Unglaublich, wieviel Quatsch über 
Griechenland verbreitet wird, sagt 
der deutsche Linkspolitiker dem 
Augustin
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Was ist pas-
siert, dass die 
Nachkommen 
der Stadtsüch-
tigen nicht ein-
mal einen 
Bruchteil der 
«Belästigung» 
aushalten?

«Wer nimmt mich mit über Fünfzig im Gast-
gewerbe, es wird immer schwieriger.» 
Ohne Murren alles gemacht zu haben, 

zählt plötzlich nicht mehr. Die Vereinbarung, dass 
Fleiß und notwendige Unterordnung bei der Arbeit 
mit sozialer Sicherheit und Anerkennung belohnt 
werden, ist aufgekündigt. Ausbildung, Fleiß, Entsa-
gungen, Treue – all das schützt nicht vor Abstieg. Das 
nehmen die Betroffenen als eklatanten Verstoß gegen 
die Fairness wahr, als eine tiefe Verletzung und Krän-
kung. All das löst schwere Ohnmachtsgefühle aus. 
Die Debatte über die Faulheit der anderen und die 
gleichzeitige Anrufung der Anständigen und Tüchti-
gen ist hier begründet. Die soziale Disqualifizierung 
von hunderttausenden Menschen wird nicht wahr-
genommen. Ihre Situation wird heruntergespielt, mit 
leeren Parolen zugedeckt. Die Ignoranz rächt sich spä-
testens dann, wenn in dieser Arena des Kampfes um 
Anerkennung, die Demagogen und Hetzer das allei-
nige große Wort führen.

Es geht um relative Verschlechterungen und Ge-
fährdungen. Es gibt eine klare Verbindung zwischen 
Unsicherheit und Kontrollverlust auf der einen sowie 
Abwertung- und Ausgrenzungsideologien auf der an-
deren Seite. Gegenseitigkeit ist gebrochen, eine un-
ausgesprochene Übereinkunft einseitig beendet wor-
den. Um diese Grenze der Anerkennung wurden in 
der Geschichte die wichtigsten Auseinandersetzungen 
geführt. Durch die seit den fünfziger Jahren erkämpf-
te Teilhabe an Wohlstand, Bildung und sozialer Siche-
rung wurde die große Mehrheit der Arbeitnehmer_in-
nen und kleinen Selbständigen in diese soziale Mitte 

der Anerkennung integriert. Eben dieses Sozialmodell 
steht heute wieder zur Diskussion. Mehr Unsicherheit 
und weniger Anerkennung prägen den Arbeitsalltag. 
Anerkennungsverhältnisse spielen eine wichtige Rol-
le. Wer sie nicht zur Verfügung hat, sucht dafür umso 
mehr symbolische Nahrung. 

In einem Automobilwerk stoßen Leiharbeiter auf 
Vorarbeiter mit Migrationshintergrund, berichtet So-
zialwissenschafter Klaus Dörre aus einer Studie. Es 
kommt zu Anfeindungen. Die Vorarbeiter seien ar-
rogant und hochnäsig. Wenn die Ausländer nicht 
wären, würde es auch ihnen gut gehen. Der Wunsch 
selbst auch zur Stammbelegschaft zu gehören, be-
kommt eine fremdenfeindliche Wendung. Und jetzt 
kommt noch etwas Zweites dazu. Im Betrieb sind der-
artige Anfeindungen unerwünscht und werden auch 
von der Werksleitung sanktioniert. Aufgrund dieser 
Konstellation entwickelt sich Ausländerfeindlichkeit 
zum subversiven Akt gegen «arrogante Türken» und  
gleichzeitig gegen «die da oben», die ihre «ausländer-
freundliche» Politik mit repressiven Mitteln durch-
setzen. Die Chefs im Automobilwerk sind liberale 
Kosmopoliten, die Rassismus nicht dulden, oder zu-
mindest Manager, die keine Störungen in der Produk-
tion brauchen können. Für die prekär Beschäftigten 
sind sie aber die eigentlichen Verursacher von Unsi-
cherheit und Abstiegsängsten. 

Ausländerfreundliche, tolerante Haltungen werden 
in den Augen der Befragten somit ausgerechnet von 
jenen zur Norm erklärt, welche für die schwierige Si-
tuation von Leiharbeiter_innen verantwortlich sind.

Martin Schenk

Der Kampf um Anerkennung 
| eingSCHENKt     3

Tipp: «Die Integ-
rationslüge. Ant-
worten in eine 
hysterisch ge-
führten Ausein-
andersetzung», 
Deuticke.
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Eine Beschwerde an den 
«Standard»

Sehr geehrter Herr Ranftl, ich habe seit 
etwa sechs Jahren den «Standard» abon-
niert und lese jeden Morgen die Kolum-
ne von Hans Rauscher (Rau), die ich oft 
inspirierend, originell und unterhaltsam 
finde. Ich war aber über seine «Analyse» 
des Rückgangs der Augustin-Verkaufs 
und der daraus folgenden Geldnot die-
ser Zeitung (Rau vom 31. Mai) empört –  
und möchte dagegen protestieren. Gera-
de im engstirnigen, ausländerfeindlichen 
Klima von Österreich ist der Augustin 
eine Oase des Humanismus. Er ist einer 
der wichtigsten sozialen Projekte im die-
sem Land und verantwortlich dafür, dass 
hunderte Menschen ihre Lebensqualität 
und ihr Selbstwertgefühl durch den Ver-
kauf des Augustin erheblich verbessern 
können. Ich kenne mich nicht genug aus, 
um selbst zu analysieren, warum der Au-
gustin-Verkauf zurückgegangen ist. Wo-
rüber ich aber sicher bin, ist, dass es eine 
kleine politische Tragödie für Österreich 
wäre, falls dieses soziale Projekt wegen 
finanzieller Probleme zusammenbricht. 
Lieber als zynisch über der Sprache der 
Augustin-Macher zu höhnen, hätte Rau 
eine gute Tat gesetzt und vorgeschlagen, 
ein Benefiz-Konzert und andere Maß-
nahmen zu organisieren, um den Au-
gustin wieder auf die Beine zu bringen 
– und dass der «Standard» dazu seine 
volle Unterstützung einbringt. Dafür ist 
es nicht zu spät!

Jenny Simanowitz, E-Mail an den 
«Standard»-Leser_innenbeauftragten, 

weitergeleitet an Augustin

… und noch eine Beschwerde
Sg. Redaktion, ich habe das mittlerwei-

le zweifelhafte Vergnügen, morgens den 

«Standard» vor die Tür geliefert zu be-
kommen. Ihr Kommentator Rauscher 
ist nun nicht mehr nur «Krawalllibera-
ler», wie er in einem Forumsbeitrag be-
zeichnet wird, er schreibt rechtspopu-
listisch und ist meiner Meinung nach 
für eine seriöse Zeitung nicht tragbar. 
Mit seinem «Einserkastl» zum Augus-
tin übertrifft er sich selbst. Es gibt einen 
gesellschaftlichen Reichtums-«Kuchen» 
zum Verteilen, und er ist schlecht ver-
teilt. Die, die arm sind, sind nicht selber 
schuld und sollten nicht bestraft wer-
den für ihre Armut. Es ist nicht unmo-
ralisch und böse, arm und dabei nicht 
unterwürfig zu sein. Und es ist schlicht 
rassistisch und antiziganistisch, wenn 
man Roma als lästige Plage darstellt. Es 
wird damit ein plumpes und altes Vor-
urteil immer und immer wieder wie-
dergekäut, wenn über die Zeitungsver-
käufer_innen ohne Verkaufsausweis 
geschrieben wird.

Barbara Steiner,  
E-Mail an die  

«Standard»-Redaktion,  
weitergeleitet an Augustin

Schleichende Privatisierung  
des Campus

Der sehr interessante Artikel von 
M. McKechneay über die Vereinnah-
mung des öffentlichen Raums durch 
privat(wirtschaftlich) motivierte Inte-
ressen (Ausgabe 320) hat mich an ein 
weiteres Wiener Beispiel erinnert, das 
teilweise 0unter einem anderen Aspekt 
(Verbot des Augustin-Verkaufs auf dem 
dort alljährlich stattfindenden Christ-
kindlmarkt) erinnert: das alte AKH. 
Das auch als «Campus» bekannte Areal 
wird von der Uni Wien verwaltet, was 
wiederum die Frage aufwirft, inwiefern 

es sich hierbei um einen «öffentlichen 
Raum» handelt. Fest steht allerdings, 
dass die dort tätigen Gastrounterneh-
men (vier an der Zahl) Jahr für Jahr ihre 
Schanigärten vergrößern und die Ra-
senflächen dementsprechend schrump-
fen. Vielleicht ist der ehemals so grüne 
und angenehme Hof 1 in naher Zukunft 
nur mehr ein Raum, wo man sich erst 
dann länger aufhalten darf, wenn man 
bittschön was bestellt? Sollte das The-
ma in einer anderen Augustinausgabe 
bereits behandelt worden sein, bitte ich 
die Redaktion für mein Unwissen um 
Entschuldigung: Obwohl ich ein lang-
jährig treuer Augustinkäufer und -leser 
bin, konnte es wohl das eine oder an-
dere Mal passieren, dass ich zwei Wo-
chen lang auf meinen Irrwegen durch 
Wien doch auf keine Augustinverkäu-
fer_innen stieß. In diesem Sinne wün-
sche ich eine Aufstockung des Verkauf-
steams und dem Augustin selbst ein 
langes Leben! 

Sébastien Guillardeau,  
E-Mail  

Schwul sein ist moralisch  
ungeordnet sein

Auf einem Dampfer, der in die fal-
sche Richtung fährt, kann man nicht 
sehr weit in die richtige Richtung ge-
hen (Michael Ende). Dieser Ausspruch 
trifft wohl haarscharf auf den Zustand 
der römisch katholischen Kirche zu. Der 
Wiener Kardinal, Erzbischof Christoph 
Schönborn, erklärte am 17.05.2012 in ei-
nem Interview in der italienischen Ta-
geszeitung «La Stampa»: «Die Position 
der Kirche über diese Themen (Homose-
xualität) hat sich nicht geändert…» und 
«…die Kirche habe den Sündern im-
mer Barmherzigkeit entgegengebracht 
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SKoPJE, MAzEDoNiEN: Drei junge Frauen, ein älterer Herr und vier unterschiedliche Gedanken versuchen, das Warten auf den Bus zu überbrücken

Drei-drei-drei – 
und weg ist alle 
Suderei  
«Mich hat schon der nette Begriff, 
den Ihr für eure Unterstützer_in-
nen verwendet habt, genügend an-
getörnt: Ich wollte offiziell zur Lieb-
haberin ernannt werden, koste es, 
was es wolle.» Eine Stimme unter 
so vielen, die sich in diesen Tagen 
zu unserem «Alarm» äußerten. Um 
ehrlich zu sein: Den Begriff haben 
nicht  w i r  erfunden. Auch die Kab-
balistik der Solidarität (mit der mys-
tischen Zahl 333 im Zentrum der 
Aufmerksamkeit)  stammt aus ex-
terner Quelle. STROMSTEIN steht 
hinter dem Konzept, das eigentlich 
überhaupt nicht plangemäß auf-
ging. Denn laut Plan sollte die Zahl 
der 333 Liebhaber_innen erst im 
Herbst erreicht werden. STROM-
STEIN sind Marion Steiner, Hannes 
Stromberger plus kongeniale Part-
ner_innen: Ingeburg Hausmann 
(Grafik), Christine Wurm (Text) 

und Carla Müller (Illustration). Der 
Stromberger von STROMSTEIN 
entschuldigt sich für die Fehlein-
schätzung der zeitlichen Dimensi-
on: «Wir konnten nicht ahnen, dass 
die Stadt ihre Straßenzeitung so ins 
Herz geschlossen hat!»  

Ich will Ihre 
Dienstnummer, Sie 
Würstchen  
«Was sind Sie denn für ein Polizist? 
Sie haben ja keine Ahnung von der 
Rechtsmaterie!  Da hätten Sie bes-
ser aufpassen müssen in der Aus-
bildung, Sie Würstchen. Ich will 
jetzt sofort Ihre Dienstnummer. 
Dann zeige ich Sie wegen Amts-
missbrauch an. Ich werde Sie we-
gen Verdienstentgang verklagen. Sie 
machen mein ganzes Geschäft ka-
putt. Ich kenne Ihren Chef! Ich ken-
ne die Bezirksräte, ich werde mich 
bei ihnen beschweren. Sie sind eine 
Schande für den Berufsstand der 
Polizei. Von Ihnen lasse ich mir 

nicht vorschreiben, wie und wann 
ich meine Arbeit verrichte. Ich wer-
de dafür sorgen, dass man Sie straf-
versetzt. Hier auf der Mariahilfer 
Straße haben Sie eindeutig nichts 
verloren!» Die Lesung aus der Sach-
verhaltsdarstellung eines Beamten 
des Bezirkspolizeikommandos war  
d i e  Überraschung für die mehr als 
40 Teilnehmer_innen einer nächtli-
chen Stadtflanerie im Rahmen der 
Bezirksfestwochen, die unter an-
derem auch in die Räumlichkeiten 
des Augustin führte. Der Beam-
te hatte auf zwei Maschinschreib-
seiten die Schimpfkanonade eines 
Augustinverkäufers protokolliert, 
der wegen «Störung der öffentli-
chen Ordnung» und «Verletzung 
des öffentlichen Anstands» ins Po-
lizeigefängnis muss. Die Frage der 
Stadtspaziergänger_innen, wer die 
Polizei zu solchen Ablenkungen von 
den eigentlichen Exekutive-Aufga-
ben verleite, konnten auch die Gast-
geber vom Augustin nicht beant-
worten. z

  Ve r e i n s m e i e r e y  – und wir alle seien Sünder». 
Der Fall in Stützenhofen (wo 
ein bekennender homosexueller 
Mann mit 80 Prozent der Stim-
men und mit dem Segen von 
Schönborn zum Pfarrgemein-
derat gewählt wurde) sei kein 
Präzedenzfall, so der Kardinal. 
Alles beim Alten, also zurück in 
die Zukunft! Soweit nichts Neu-
es aus Rom, soweit nichts Neu-
es aus dem Munde des höchs-
ten katholischen Würdenträgers 
in Österreich. Doch der Kardi-
nal setzt noch drauf: «Wir müs-
sen erkennen, dass nicht nur 
jene, die in einem objektiv mo-
ralisch ungeordneten Stand le-
ben, sondern wir alle Vergebung 
und Barmherzigkeit brauchen.» 
Das ist echt stark – selbst für 
jene Menschen, die von der Kir-
che einiges gewohnt sind. 

Ja, auch die Homosexualität 
ist gottgegeben, gottgewollt und 
heilig! «Ungeordnet» ist da gar 
nichts, da auch das der göttli-
chen Ordnung entspricht.

Jahn J Kassl,  
E-Mail
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Bundesrat: 7 von 27 VP-Mandaten besetzt der Bauernbund

Engmaschiges Netzwerk

Wie die informelle «Rutsch’n» 
zwischen Raiffeisen Zentral-
bank (RZB) und Finanzminis-
terium funktioniert, hat vor 

kurzem «Die Presse» aufgezeigt. Vermut-
lich vom Augustin angeregt, hat das Blatt 
des Styria Verlags ein wenig Raiffeisen-
Watch betrieben. Das liest sich so: «Wenn 
es um wichtige Themen im Bankenbe-
reich geht, verließ sich Finanzministerin 
Maria Fekter (ÖVP) auf die Expertise von 
Michael Höllerer. Dieser ist im Kabinett 
für die Bereiche ‚Finanzmärkte, Kapital-
markt, Beteiligungen und Internationa-
le Finanzinstitutionen’ zuständig. » Laut 
«Presse» hatte der Mann seine Finger in 
den Fällen Volksbanken und Hypo Alpe 
Adria im Spiel und fungiert «als Binde-
glied zwischen Fekters Kabinett und den 
Finanzkonzernen». 

Weiter heißt es wörtlich: «Laut ‹Presse›-
Informationen wird der Experte im Som-
mer zu Raiffeisen wechseln. ... Er soll die 
‹rechte Hand› von RZB-Chef Walter 

Rothensteiner werden. Dieser wird dem-
nächst auch Generalanwalt des öster-
reichischen Raiffeisenverbandes – eine 
Funktion, die bislang Christian Konrad 
innehatte. Genau genommen kehrt Höl-
lerer zu den Giebelkreuzern zurück. Er 
arbeitete bereits in der Vergangenheit in 
der RZB als Vorstandssekretär. Ende 2008 
holte ihn der damalige Finanzminister Jo-
sef Pröll (ÖVP, jetzt für Raiffeisen tätig; 
und zwar in der «Agrana» – Red.) ins Ka-
binett. Höllerers Nominierung sorgte für 
Kritik. Der grüne Finanzsprecher Werner 
Kogler sah darin eine ‹Unvereinbarkeit› 
und ‹schiefe Optik›, denn die RZB bean-
tragte 2009 Staatshilfe. »

Entschuldigend heißt es in dem Blatt 
weiter: «Die RZB stellte jeden Zusam-
menhang zwischen Höllerer und der 
Unterstützung in Abrede. Die Gesprä-
che über die Milliardenhilfe führe Höl-
lerers Ex-Chef Rothensteiner direkt mit 
Minister Pröll ‹auf Augenhöhe›, wie ein 
RZB-Sprecher 2009 versicherte.»

Spitzenbeamte im Offside 

In Gestalt von Herrn Höllerer begegnet 
uns eine Spezies, die typisch ist für die 
Vermengung von Wirtschaftsinteressen, 
Standesvertretung und Politik in Öster-
reich. Es gehört zur politischen Unkultur 
der MinisterInnen aller Couleurs, unter 
Umgehung der Spitzenbeamten und des 
gesamten Beamtenapparats ihre «Kabi-
nette» mit eigenen Beraterstäben anzu-
füllen, die sich aus Personen zusammen-

setzen, die statt den Gesetzen 
eindeutigen Sonderinteressen 
zum Durchbruch verhelfen.

Das ist eine wichtige Netz-
werkmethode im Bereich der 
Exekutive, sofern nicht ohne-
hin politische Spitzenpositio-
nen direkt besetzt werden, wie 
das unter den Bauernbünd-
lern Wilhelm Molterer und 
Josef Pröll als Vizekanzler der 
Fall war und im Bereich der 
Landeshauptleute, Agrarlan-
desräte usw. zum guten Ton 
gehört. In der Legislative ist 
Raiffeisen durch die Einheit 
mit Landwirtschaftskammer 
und Bauernbund ohnehin fest 

verankert. Wie dieses Kräftedreieck im 
Nationalrat vertreten ist, wurde in der 36. 
Folge dieser Serie ausgeführt: Von den 51 
Mandaten der ÖVP werden 12 Sitze von 
Bauernbündlern und einer Bauernbünd-
lerin besetzt. Mit Jakob Auer, frischge-
backener Bundesobmann des Bauern-
bundes und Aufsichtsratsvorsitzender der 
Raiffeisen-Holding OÖ, sitzt ein weite-
rer Giebelkreuz-Spitzenfunktionär im 
Parlament.

Der Bundesrat wird zwar immer wie-
der als Verschubmasse für eine Demo-
kratiereform hingestellt, dennoch trägt 
er weiterhin wesentlich zur Gesetzge-
bung bei. Die zweite Kammer verfügt 
über 62 Sitze; von ihnen nimmt die SPÖ 
22, die ÖVP 27, die FPÖ 7 und Frakti-
onslose oder andere Fraktionen 6 Man-
date ein. Von den 27 Mandaten der ÖVP 
besetzt der Bauernbund 7 und zwar 
mit folgenden Personen: Martina Dies-
ner-Wals (*1968 Waidofen an der Tha-
ya, selbständige Landwirtschaftsmeiste-
rin), Friedrich Hensler (*1949 in Wien, 
verankert im Bezirk Bruck an der Lei-
tha, Landwirt), Christian Jachs (*1966 
in Linz, Bürgermeister von Freistadt), 
Georg Keuschnigg (*1954 in St. Johann, 
u.a. Journalist und Leiter des Agrarver-
lags), Martin Preineder (*1962, Wiener 
Neustadt, Landwirt), Friedrich Reisin-
ger (*1962 in Mürzzuschlag, Landwirt) 
und Ferdinand Tiefnig (*1965 in Oster-
miething bei Braunau, Landwirt). 

Fest geschmiedete Dreieinigkeit 

Alle angeführten Personen sind nicht nur 
im Bauernbund fest verankert. Darüber 
hinaus üben sie Funktionen in der Land-
wirtschaftskammer aus und/oder sind 
im R-Bereich (Genossenschaftswesen, 
Maschinenringe, Agrarverlag usw.) ak-
tiv. Allerdings fallen unterdessen wichti-
ge Entscheidungen, von denen die Land-
wirtschaft betroffen ist, auf EU-Ebene. 
Dort ist der Bauernbund nicht gerade 
überrepräsentiert: Mit einem von ganzen 
sechs Mandaten der ÖVP im Europapar-
lament ist wenig Staat zu machen. Raiffei-
sen dürfte in Brüssel daher auf gewöhnli-
ches Lobbying angewiesen sein.

LH

Der Erfolg von Raiffeisen in Österreich – vom notdürf-
tigen Bauernhilfsverein zur dominanten Wirtschafts-
macht – beruht auf einem dichten formellen und in-
formellen Netzwerk.  Es stützt sich auf die von Engelbert 
Dollfuß erdachte und in der Zweiten Republik perfekt umge-
setzte Allianz der bäuerlichen Genossenschaft mit der Land-
wirtschaftskammer und dem ÖVP-Bauernbund. Sie sichert vor 
allem einen unmittelbaren Einfluss auf die Exekutive und Le-
gislative in Bund und Ländern. Dazu kommt die Installation 
von Vertrauenspersonen in verantwortlichen Positionen der 
Verwaltung. Beide Aspekte kommen hier zur Sprache.
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AUGUSTIN SCHREIBT AM MARKT 
VORBEI
Mit Bedauern habe ich gelesen, dass 
die Verkaufszahlen des Augustin 
stark zurückgehen und dieser da-
durch mittlerweile in eine finanzi-
elle Schieflage geraten ist. Wundern 
braucht man sich über diese Ent-
wicklung allerdings nicht und auch 
die diversen anderen Straßenzei-
tungsverkäufer aus dem Osten sind 
nicht dran schuld, sondern das ha-
ben Sie als Redaktion sich ganz al-
leine zuzuschreiben. Auch der «Stan-
dard» hat ursprünglich versucht, eine 
Zeitung ohne Sportteil herauszuge-
ben, hat aber schnell erkennen müs-
sen, dass sich so eine Zeitung nicht 
verkaufen lässt.

Der Augustin arbeitet ähnlich 
am «Markt» vorbei (…) Warum ist 
die «Krone» so erfolgreich? Sicher 
nicht nur wegen des Formats und 
der Nackten auf Seite 7 – es ist für 
so ziemlich jeden was dabei. Sport, 
Klatsch, Politik, Inserate … auch 
wenn man über die Qualität geteilter 
Meinung sein kann. Aber die haben's 
verstanden und ich würde mir wün-
schen, dass Ihnen auch schön lang-
sam ein «Licht aufgeht», bevor die 
Redaktion endgültig dunkel bleiben 
muss …

Franz Pühringer, E-Mail

AUS TIROLER SICHT ZU 
KLASSENKÄMPFERISCH
Ich habe soeben eine Unterstüt-
zungserklärung abgeschickt. (Erfah-
ren habe ich Euer Dilemma aus den 
«Salzburger Nachrichten», die lese 
ich nämlich als Tirolerin, damit mir 
beim Frühstück nicht der Adrenalin-
schub, ausgelöst durch die Lektüre 

der Tiroler Tageszeitung, den Kaf-
fee verdirbt. Mein armer Mann muss 
die TT lesen, er ist nämlich Gemein-
derat bei uns im Dorf, und da muss 
er immer wissen, was NICHT in der 
Zeitung steht ...). Also, ich unterstüt-
ze Euch, weil ich Straßenzeitungen 
wichtig finde. Allerdings – der Au-
gustin ist mir einfach zu klassen-
kämpferisch. Ich habe bei Euch den 
Eindruck, dass es Euch nicht um die 
Sache geht, sondern um das Krach-
machen um des Krachmachens wil-
len. Meine Lieblingsstraßenzeitung 
ist der Innsbrucker «20-er». Ja, der 
ist brav, Euch ist er wahrscheinlich 
ZU brav. Aber es fällt mir wesent-
lich leichter, mich mit der Redakti-
on des «20-er» zu solidarisieren als 
mit der Euren. 

Andrea aus Tirol, E-Mail

REISSAUS, WENN WER MIT DEM  
AUGUSTIN KOMMT
An sich sollte sich eine Zeitung wie 
der Augustin über die Verkäufe fi-
nanzieren können und diesbezüg-
lich wollte ich Euch ein wohlmeinen-
des kritisches Feedback zukommen 
lassen. Ich fürchte nämlich, dass die 
Verkaufsrückgänge weniger Resultat 
einer Entsolidarisierung der Gesell-
schaft sind, als Folge hausgemach-
ter Probleme mit den Verkäufer_in-
nen. Früher wurde der Augustin fast 
ausschließlich von Leuten verkauft, 
die tatsächlich den Augustin verkau-
fen wollten. Seit ich vor einem Jahr 
von einem einjährigen Aufenthalt 
an einer US-Uni zurückgekommen 
bin, fällt mir aber auf, dass sich die 
Augustin-Verkäufer_innen verän-
dert haben. Ich habe den Eindruck, 
dass derzeit drei von vier Augustin-

Verkäufer_innen den Augustin ei-
gentlich nicht verkaufen wollen, 
sondern ihn nur als Vorwand zum 
Betteln benutzen (…) Deshalb ver-
mute ich, dass es den Augustin wohl 
langfristig nicht retten wird, wenn 
Ihr ausreichend Liebhaber_innen be-
kommt, sondern nur wenn sich am 
Verkauf etwas ändert. Und so un-
angenehm das ist und so unbeliebt 
ich mich mit dieser Feststellung viel-
leicht machen werde: Ohne dass sich 
bei den Verkäufer_innen etwas än-
dert, wird dieser Verkauf nicht wie-
der besser werden. Das ist zwar scha-
de und ich verfüge auch über kein 
Rezept, wie man das als Redaktion 
bewerkstelligen soll, aber ohne Maß-
nahmen, die dazu führen, dass Leu-
te nicht schon reißaus nehmen, wenn 
wer mit dem Augustin kommt, wird 
Euer wichtiges Projekt nicht zu ret-
ten sein. Viel Glück! 

Thomas Schmidinger, E-Mail

GUSTELN MIT HANDYS? FÜHL MICH 
GEFROTZELT
Nachdem ich den ORF-Bericht gele-
sen habe, habe ich mich entschlossen, 
Ihnen meine Beweggründe, warum 
ich den Augustin nicht mehr kaufe, 
darzulegen: Ich habe jahrelang den 
Augustin zumeist am Westbahnhof 
bei einer netten, älteren, sehr kleinen 
Dame gekauft. Die Dame hat sich 
höflich bedankt und hatte auch im-
mer einen Glückwunsch parat, wenn 
gerade ein Feiertag war. Ich fühlte 
mich bei der Dame schlicht und ein-
fach als Kunde behandelt. Irgend-
wann ist mir dann aufgefallen, dass 

sich das Verkäuferklientel geändert 
hatte. Zunehmend waren Personen 
anzutreffen, die – so leid es mir tut, 
das sagen zu müssen – sich schwer 
verständlich ausgedrückt haben bzw. 
auch – selten aber doch – eine mir zu 
aggressive Art und Weise an den Tag 
legten. Die endgültige Entscheidung, 
das Projekt – und damit leider auch 
die Menschen – nicht mehr zu un-
terstützen, war die Tatsache, dass die 
Verkäufer mit Handys telefoniert ha-
ben, die definitiv am neuesten Stand 
der Technik waren. Da fühle ich mich 
zumindest gefrotzelt.

Michael Eisner, E-Mail

WIR WIENER SIND DIE  
MENSCHLICHSTEN SPENDER
Ich lese immer wieder den Augus-
tin und finde die Zeitung sehr in-
formativ und interessant. Was mich 
aber stört, ist, dass speziell wir Wie-
ner eigentlich falsch dargestellt wer-
den. Die Wiener werden als spen-
denunwillig hingestellt. Dem ist aber 
nicht so. Wenn ich Wien mit Berlin, 
Rom oder London vergleiche, sind 
wir Wiener sicherlich die mensch-
lichsten Spender. Am Wochenende 
war ich mit meiner Gattin im Stadt-
park und eine Bettlerin mit Hund 
hat mich wegen einer Spende ange-
sprochen. Ich habe ihr einen Euro 
gegeben und sie hat glatt zu mir ge-
sagt, dass das ein bisschen wenig sei, 
ob ich nicht 10 Euro hätte. So ein 
Verhalten finde ich eine Frechheit 
und mich wundert es nicht, dass man 
dann spendenunwillig wird. 

Walter Pusch, E-Mail

Von Recht- und Liebhabenden
Was hat uns unsere Suche nach «Liebhabern und Liebhabe-
rinnen» gebracht?  Ein Freund und Feind verblüffendes solidarisches 
Echo, eine noch verblüffendere Zeitspanne, in der sich unser Konto füll-
te. Wow! Was noch? Jede Menge Kommunikation mit unbekannten Na-
men, hinter denen Menschen stehen, die sich Gedanken um unser Pro-
jekt machen. Nicht immer Gedanken, die durchzudenken uns leicht 
fallen wird, wie Sie an dieser kleinen Selektion von Leser_innenbriefen 
zur Liebhaber_innen-Suche erkennen. Und manche wollen wir auch gar 
nicht durchdenken: Wir geben´s zu!
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Homepage www.studentinnenkinder.at 
ein sehr progressiv anmutendes päda-
gogisches Konzept. Leider entspricht es 
nicht mehr der Praxis in der vermeint-
lichen Vorzeigeinstitution. Das dürfte 
auch damit zu tun haben, dass vor al-
lem der Teil «StudentInnenkinder» im 
Namen des Vereins mehr als unter An-
führungszeichen zu setzen ist. Die heu-
tigen Eltern des Vereins sind Lehrer_in-
nen, Psycholog_innen, Angestellte von 
Versicherungsunternehmen und Ban-
ken, Mitarbeiter_innen von PR-Agen-
turen oder Pilot_innen und entdeck-
ten ihre Leidenschaft zum Studium erst 
ganz plötzlich wieder, als die ÖH Uni 
Wien kritisierte, dass studierende Eltern 
im Verein keinen Hortplatz bekommen Von «sehr revolutionären päda-

gogischen Ansätzen» spricht der 
frischgebackene Obmann des 
«Vereins StudentInnenkinder» 

(wir nennen ihn hier: W) kürzlich in 
einem Interview für www.w24.at. Ob 
er damit meint, dass er als «Hausherr» 
(wie er sich auch gerne nennt) mittler-
weile jedem kritischen Geist mit einem 
Betretungsverbot droht und dies schon 
einmal exekutiert hat? Oder meint er da-
mit, dass er zwei Kinder einer studieren-
den Mutter sprichwörtlich über Nacht 
aus Kindergarten und Hort ohne jegli-
che rechtliche Grundlage ausgeschlossen 
hat? Oder dachte er dabei an bestimm-
te Pädagog_innen, die aus lauter Über-
forderung den Kindern die Nachspeise 
wegnehmen, um sie zu bestrafen? Man 
weiß es nicht. Jedenfalls wird an dieser 
Stelle klar, warum W. zu seiner aktiven 
Zeit als Studierender von der ÖH Uni 
Wien wegen anhaltendem sexistischem 
Verhalten aus der Universitätsvertretung 
ausgeschlossen wurde. Er ist die neue 
Leitfigur des «Vorzeigekindergartens».

Die 60ies als Accessoire

Wahrlich, der «Verein StudentInnen-
kinder» war ein revolutionärer Verein, 
aber das ist schon einige Jahre her. El-
tern von mittlerweile erwachsenen Kin-
dern erinnern sich nostalgisch an leb-
hafte Diskussionen, ob man es Kindern 
verbieten dürfe, dass sie vom Kasten her-
unterpinkeln. Tatsächlich gibt es auf der 

Wie ein Vorzeigekindergarten zu einem Negativbeispiel wurde:

Aus pädagogischen Gründen …

«ÖH schließt Kindergarten»  – «Vorzeigekindergarten droht 
das Aus» – «Uni-Kindergarten versinkt im Chaos» – «Eltern 
starten Unterschriftenaktion für Kindergarten-Rettung»: Das 
Rauschen im Blätterwald vom «Standard» bis zur «Krone» 
war nicht zu überhören. Dieses Rauschen übertönte aber, dass 
jene Eltern, die die schweren Missstände im «Verein Studen-
tInnenkinder» zutage bringen, massiv gemobbt und bedroht 
und die betroffenen Kinder in untragbarer Weise instrumen-
talisiert werden. Der Augustin erlaubte dem Autor dieser Ge-
schichte, den Konflikt nicht aus der Perspektive des Betreiber_
innenvereins zu erzählen.

würden und die Einstellung der För-
derung von Euro 30.000,- in Aussicht 
stellte.

Nicht für die Betreuer_innen geeignet

In November 2011 führte der «Verein 
StudentInnenkinder» die Möglichkeit 
ein, Kinder aus pädagogischen Gründen 
aus dem Kindergarten- und Hortbetrieb 
auszuschließen. Dieses Instrument wurde 
als Drohgebärde für jene eingerichtet, die 
es wagen, den Verein und vor allem des-
sen Entscheidungsstrukturen öffentlich 
zu kritisieren. Vor kurzem wurde es erst-
mals angewandt. Folgen wir einmal dieser 
Idee: Es gibt Kinder, die für die Pädagog_
innen nicht geeignet sind? Hier wird auch 
klar, um welche Interessen es hier geht: 
Die Angestellten des Vereins reklamieren 
sich mit Stimmübertragungen von Eltern 
in jenes Gremium hinein, das sie eigent-
lich kontrollieren sollte: die Mitglieder-
versammlung. Von einem elternverwal-
teten Verein kann wohl kaum mehr die 
Rede sein. Nachdem einige der aktuellen 
Betreuer_innen weder theoretisch noch 
praktisch qualifiziert wären, um in einem 
andern Kindergarten zu arbeiten, ist nun 
der Kampf um den Verein und gegen die 
ÖH Uni Wien angesagt. Die Kinder und 
ihre Eltern werden dabei auf ungustiöse 
Art und Weise instrumentalisiert.

Auf zum letzten Gefecht

Wichtige Proponentin in diesem Konflikt 
ist die Betriebsrätin und Linkswende-
Aktivistin Karin W., die erst vor kurzem 
die Einstellung ihres Lebensgefährten 
im Verein durchgesetzt hat. Dem Vor-
wurf der Freunderlwirtschaft entgegnet 
der Verein in einer Stellungnahme auf 
seiner Homepage, dass eine Liebesbe-
ziehung noch lange kein Indiz für eine 
Freunderlwirtschaft sei und dass der neue 
Pädagoge vor allem als Veterinärmedi-
ziner gute Dienste an den Kindern leis-
te. Inzwischen lassen die Pädagog_in-
nen «ihre» Kinder fleißig Plakate «gegen 
die ÖH» malen, denn dass die Universi-
tätsvertretung nie von einer Schließung 
des Kindergartens, sondern immer nur 
von einem Wechsel des Betreiber_in-
nenvereins gesprochen hat, geht in den 

Bastelstunden etwas unter. Bewährt hat es 
sich auch, den Eltern klarzumachen, dass 
ihre Kinder pädagogisch schwierig seien, 
in einem «normalen» Kindergarten keine 
Chance hätten und die Betreuer_innen da-
her Übermenschliches leisten würden. Das 
hilft, um die Eltern auf den Kampf der An-
gestellten um ihren Arbeitsplatz auf dem 
Rücken der Kinder einzuschwören. In der 
zuständigen Magistratsabteilung 11 zeigt 

man sich jedenfalls von diesem Konflikt 
und den heißlaufenden Telefonleitungen 
einigermaßen genervt und hat Vereinsob-
mann W. nochmals nachdrücklich unter-
sagt, Kinder auf Demonstrationen gegen 
die vermeintliche Schließung des Kinder-
gartens zu schicken.

Text: Alfred Drehhut 
Fotos: Carolina Frank

«Wir bleiben», malten die Kinder. Aber schickt  sie wer weg? 
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Viele Inseln, großer U-Bootbedarf – und weiterer Quatsch zu Griechenland

Gysi und die verkehrte Welt

Gregor Gysi,  neben Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht Deutschlands be-
kanntester Parlamentarier links von Grünen, Pirat_innen und Sozialdemokrat_in-
nen, war in Wien und beantwortete Fragen des Augustin. Thema: Die Unterordnung 
der Politik unter das große Geld.

Marxist_innen haben im Allgemei-
nen ein gutes Rüstzeug, um Krisen 
zu prognostizieren und zu analy-
sieren. Weshalb können linke Par-

teien in Europa bei Wahlen davon nicht 
profitieren? Wie ist dieser Widerspruch zu 
erklären?

Vor kurzem haben François Hollande 
und die Linken in Griechenland Wah-
len gewonnen. Das war eine deutliche 
Kritik an der bisherigen Europapolitik. 
Aber: Es stimmt, wir Linken haben die 
Krise in Europa nur gut analysiert und 
auch Wege aufgezeigt, um aus dieser Kri-
se herauszukommen. In Deutschland se-
hen wir, dass die Krise noch nicht direkt 
im Wohnzimmer angekommen ist, noch 
ist es eine eher abstrakte Größe. Und: 
Diese Krise wird von vielen Medien und 
Politiker_innen völlig falsch beschrie-
ben; auch das hat Folgen, und letztlich 
ist meine Partei auch nicht gerade in ih-
rem Bestzustand. 

In Italien und Griechenland gab es Regie-
rungswechsel ohne demokratische Legiti-
mationen. Was bedeutet dies für den demo-
kratischen Prozess in Europa?

Die Art und Weise, wie Banker in Itali-
en und Griechenland ohne Wahlen zu 
Ministerpräsidenten ernannt wurden, 
ist abenteuerlich. Die Einmischung in 
innere Angelegenheiten Griechenlands 
durch Bundeskanzlerin Merkel und an-
dere wird wie selbstverständlich hinge-
nommen. Die Drohungen vor Wahlen, 
was passieren würde, wenn Wähler so 
und nicht anders wählen, das war frü-
her einmal tabu. Heute scheint es selbst-
verständlich zu sein, dass man da seine 
Wünsche äußert und der Bevölkerung 
auch droht. Das alles macht mir erheb-
liche Sorgen. 

Es hat schon einmal ein Beispiel gegeben, 
das zeigte, was passiert, wenn ein Volk nicht 

genehm wählt: die Wahlen in Palästina, als 
die Hamas siegte und in der Folge von Eu-
ropa und den USA Hilfsgelder gestrichen 
wurden.

Auch dieses Beispiel zeigt die Einmi-
schung von außen in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten. Um bei die-
sem Beispiel zu bleiben: Anstatt sich 
Gedanken zu machen, weshalb die Ha-
mas so erfolgreich war und was man 
vielleicht ändern könnte, um radikale 
Kräfte hintanzuhalten, droht man und 
entzieht Hilfsgelder. Das ist falsch und 
undemokratisch!

Als es drei Wochen vor der neuerlichen Grie-
chenlandwahl Umfragen gab, die sagten, 
die Linke falle zurück, durften wir sofort in 
den Zeitungen lesen, „die Märkte haben er-
leichtert reagiert“.

Die Märkte sind kapitalistisch struktu-
riert und reagieren leicht allergisch auf 
Linke. Doch es ist so: Wenn die bisheri-
gen Regierungsparteien ND (Konserva-
tive) und PASOK gewinnen, setzt sich die 
Steuerhinterziehung genauso fort, wie es 
sie bisher in Griechenland gab. Die Eliten 
der Gesellschaft zahlen dort keine Steu-
ern, deshalb muss ja zum Nachteil der 
Rentner_innen, der Beschäftigten „ge-
spart“ werden. Die Linke, insbesondere 
die SYRIZA, wäre die einzige Kraft, die 
dafür sorgte, dass endlich die Eliten, ins-
besondere jene 2000 reichsten Familien, 
denen 80 Prozent des griechischen Ver-
mögens gehört, zur Steuerleistung heran-
gezogen werden. Das verlangen jetzt üb-
rigens auch Ökonomen, die keineswegs 
links stehen.

Wie kann man es europäischen Banken ab-
gewöhnen, als Komplizen der Steuerhinter-
zieher tätig zu sein?

Zumindest nicht durch das Abkommen, 
das Deutschland mit der Schweiz schlie-
ßen will. Denn wenn dabei herauskommt, 

dass Steuerhinterzieher legal weniger 
Steuern zahlen müssen als jene, die Steu-
ern ehrlich bezahlt haben, dann wird die 
Welt umgedreht. Und ich könnte dann 
keinem Bäckermeister mehr erklären, 
weshalb er ehrlich Steuern zahlen soll. 
Aber es gibt einen weiteren wichtigen 
Punkt: Wir brauchen eine Rechtsände-
rung, wir müssen die Steuerpflicht an die 
Staatsbürgerschaft binden. Das heißt, Sie 
können als deutscher oder österreichi-
scher Staatsbürger leben, wo sie wol-
len, Ihr Geld anlegen, wo sie wollen, und 
den Vermögens- und Einkommensteu-
erbescheid Ihres Wohnortes legen Sie ei-
nem Finanzamt jenes Landes vor, dessen 
Staatsbürgerschaft Sie besitzen. Zahlen 
Sie an Ihrem Wohnort weniger Steuer 
als Sie eigentlich in Deutschland müss-
ten, bekommen Sie über den Differenzbe-
trag einen Steuerbescheid. Das ist gelten-
des Recht in den USA, und Europa sollte 
dieses System übernehmen. 

Es darf also steuerlich nicht billiger sein, 
wenn man sein Geld ins Ausland bringt.

Richtig! So müssen wir das in Europa ma-
chen, wir können uns doch nicht ständig 
von den Reichen vorführen lassen! Diese 
Regelung galt übrigens in den USA auch 
unter Herrn Bush Junior. Der war vieles, 
aber sicher kein Linker. Aber dieses Ge-
setz hat er auch nicht geändert.

Die Situation in Griechenland hat viele un-
terschiedliche Aspekte. Einer davon ist die 
Rüstungsbeziehung zwischen Deutschland 
und Griechenland. Bedroht die Rüstungsin-
dustrie im nördlichen Europa die demokrati-
sche Entwicklung in Griechenland und auch 
eine mögliche Prosperität? Griechenland 
gibt wesentlich mehr für Rüstung aus als der 
Durchschnitt im übrigen Europa.

Griechenland gibt 2,8 Prozent seiner 
Wirtschaftsleistung für Rüstung aus, den 
doppelten Prozentsatz der Ausgaben in 
Deutschland. Indiskutabel! Meine Bedin-
gung für Kredite wäre unter anderem ge-
wesen, die Rüstung sofort zu halbieren. 
Aber was hat Frau Merkel gemacht? Vor 
dem ersten Hilfspaket hat sie verlangt, 
dass Griechenland ein in Kiel gebautes 
U-Boot abnimmt und auch bezahlt. Grie-
chische Politiker vom Staatspräsidenten 

abwärts sagen mir, sie werden zur Ab-
nahme von Rüstungsgütern gezwungen, 
von Deutschland, aber auch von anderen 
Staaten wie Frankreich. Das zeigt, dass 
diese Staaten gar nicht gegen die Krise 
kämpfen, denn wollten sie das, dann wür-
den sie erstmals auf ihre Profite aus den 
Rüstungsgeschäften verzichten und Grie-
chenland den Ankauf von beispielsweise 
deutschen U-Booten erlassen. Mir wurde 
gesagt, die Griechen brauchten diese U-
Boote wegen ihrer vielen Inseln. Ich hal-
te dies für Quatsch.

Zur „Bankenrettung“: Herr Bankchef Acker-
mann hat Frau Bundeskanzlerin Merkel 
freundlicherweise einen Entwurf für ein ent-
sprechendes Gesetz geschrieben. Wie kön-
nen sich Demokraten gegen eine derartige 
Vorgangsweise wehren?

Der Herr Ackermann hat sogar als Präsi-
dent des Bankenverbandes ein Papier ge-
schrieben, das dann die EU wortwörtlich 
übernommen und beschlossen hat. Das 
fand ich überhaupt das stärkste Stück! Wir 
haben ein Primat des Finanzmarktes über 
die Politik, wir haben kein Primat der Po-
litik über den Finanzmarkt. Aber ich sage: 
Demokratisch gewählt wird der Deutsche 
Bundestag und damit indirekt die Bun-
deskanzlerin, nicht jedoch der Aufsichts-
rat und der Vorstand der Deutschen Bank, 
also müsste Frau Merkel zu entscheiden 
haben, was Herr Ackermann macht und 
nicht umgekehrt. Eine verkehrte Welt, 
deshalb muss die Linke verstärkt um die 
Demokratie kämpfen, das heißt deutlich 

machen, dass wir wieder ein Primat der 
Politik über den Finanzmarkt benötigen 
und auch klarmachen, dass die öffentliche 
Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand 
gehört. Denn wenn diese privatisiert ist, 
dann hat die Politik nichts mehr zu ent-
scheiden, dann ist es diesbezüglich völlig 
einerlei, wen Sie zum Bürgermeister oder 
zur Bürgermeisterin wählen. 

In Griechenland regiert jetzt de facto die Troi-
ka. Blicken wir 20 Jahre zurück: War die Ab-
wicklung der DDR-Wirtschaft durch die Treu-
handanstalt Modell für eine Regierungsform 
fern von demokratischen Strukturen, nahe 
bei wirtschaftsgenehmen Technokraten?

Die Bedingungen waren anders, die DDR 
gab ihre Souveränität auf und die west-
deutsche Wirtschaft war an keiner Kon-
kurrenz interessiert. In Griechenland ha-
ben wir dagegen keine Schlussfolgerung 
aus der Geschichte gezogen. Deutschland 
hat zwei Weltkriege geführt und verloren. 
In beiden Fällen saßen die Siegermächte 
beisammen und haben entschieden, was 
aus Deutschland wird. In Versailles wur-
de Deutschland bis ins Mark gedemütigt. 
Die Siegermächte konnten nicht aufhören 
zu siegen. Hitler hat dies ausgenützt und, 
wie wir leider wissen, war er damit erfolg-
reich. 1945 waren die Siegermächte we-
sentlich klüger, der Fehler von Versailles 
wurde nicht wiederholt. Der Marshall-
plan wurde entwickelt und das Land wie-
der aufgebaut. Warum fällt uns bei Grie-
chenland nur Versailles ein und nicht der 
Marshallplan? 

EZB-Präsident Mario Draghi hat erklärt, 
der europäische Wohlfahrtsstaat sei 
Vergangenheit.

Durch das Scheitern des Staatssozialismus 
gibt es in der sozialen Frage keinen Wett-
bewerb mehr. Warum muss Deutschland 
sozialer sein als Portugal? Früher gab es 
dafür einen Grund: die DDR – diesen 
Grund gibt es nicht mehr. Es gibt keinen 
sozialen Wettbewerb. Es wird versucht, 
nicht bis zu der Grenze zu gehen, bei der 
sich das System selbst gefährdet; aber da 
kann man sich täuschen. Der König der 
Hedgefonds, Soros, sagte auf die Frage 
nach einem schlechten Gewissen wegen 
der Krise: nein! Weil er ein Mensch sei 
und der Mensch sei gierig, die Politik hät-
te ihm das nie erlauben dürfen, dann hät-
te er das auch nicht gemacht. 

Wann erleben wir einen Sozialismus, der sich 
vom gescheiterten Staatssozialismus we-
sentlich unterscheidet?

Der Staatssozialismus ist von der 
Menschheit abgelehnt worden. Punkt! 
Der kommt gar nicht mehr in Frage. Jede 
autoritäre diktatorische Struktur kann 
sich aus verschiedenen Gründen nicht 
bewähren. Also geht es um einen demo-
kratischen Sozialismus. Unsere Schwä-
che besteht darin, dass ich kein prakti-
sches Beispiel nennen kann. 

Herr Gysi, wir danken für dieses Gespräch.

Interview: Clemens Staudinger,  
Foto: Doris Kittler

«Demokratischer 
Sozialismus? Kann 
leider kein prakti-
sches Beispiel 
nennen…»

Gregor Gysi rechts, 
Clemens Staudinger 
vom Augustin links

„

“

Die Art und 
Weise, wie 
Banker in Ita-
lien und Grie-
chenland ohne 
Wahlen zu Mi-
nisterpräsi-
denten er-
nannt wurden, 
ist abenteuer-
lich. Die Ein-
mischung in 
innere Angele-
genheiten 
Griechenlands 
durch Bundes-
kanzlerin Mer-
kel und ande-
re wird wie 
selbstver-
ständlich 
hingenom-
men.
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Lokalaugenschein in den «linksradikalen» Straßenzügen der Stadt Leipzig

Die letzte Schlacht gewinnen wir?

Leipzig ist anders.  Ein Besuch in den Stadtteilen Plagwitz 
und Connewitz zeigt aus Wiener Perspektive, welche Frei-
räume für subkulturelle Lebensweisen auch im Rahmen so-
zialdemokratisch, grün und konservativ regierter Großstäd-
te möglich sind.

Wildernd in Sachen Urheber-
recht, transportieren Anar-
chist_innen selbst in der Pipi 
Langstrumpf-Melodie verbal-

radikale Ablehnung des Systems und sei-
ner Bodyguards: «Wir haben ein Haus / 
instandbesetztes Haus / den Peter und 
den Pitt / die schauen nur zum Fester 
raus / Wir haben ein Haus / den Peter 
und den Pitt / der jeder Bullensau / mal 
kräftig in die Fresse tritt.» Den Refrain 
singt das einschlägige Publikum (leider 
beschränkt es sich zu mehr als 90 Prozent 
auf die jungen Autonomen; älteres An-
rainerpublikum fällt hier nicht auf) uni-
sono mit: «… Molli hier, Molli da, Mol-
li hoppsassa…». 

Es handelt sich um ein Heimspiel des 
fünfzehnköpfigen Leipziger Anarchist_
innen-Chors namens «Der Chor», des-
sen Mitglieder zu einem der mit Leiden-
schaft intervenierenden Polit-Kollektive 
des Subkulturviertels Plagwitz zählen. 
Sie richten in der Zoschkestraße ein drei-
stöckiges Wohnhaus her, das ihnen eine 
städtische Gesellschaft für eine 99-Jah-
res-Frist um eine symbolische Jahresmie-
te von 3000 Euro zur Verfügung gestellt 
hat (um 3000 Euro zuviel, denn es ist die 
Selbstausbeutung der Hausgemeinschaft, 
die den «Wertverfall» stoppt); sie betrei-
ben ein Jugendkulturzentrum in einer 
ehemaligen Industrieanlage in der Gie-
ßerstraße; sie haben für das Erste Plag-
witzer Chorfestival den «Bestaussehen-
den Chor» eingeladen, dazu auch die 
«Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-
Rot» aus Berlin und das «Stimmgewitter 
Augustin» aus Wien. Diesem ist ja eine 
spielerische Radikalität ebenfalls nicht 
fremd (es beendet seine Programme 
gerne mit dem “Ton, Steine, Scherben»-
Klassiker «Die letzte Schlacht gewinnen 
wir»), dennoch möchte sich Hömal, der 

Heilsarmee-«Soldat» im Stimmgewitter-
Ensemble, nicht ganz identifizieren mit 
dem Bullen-Bashing des schrägen Plag-
witzer Gesangsvereins.

Seine Gewitter-Kolleg_innen aber füh-
len sich uneingeschränkt wohl in die-
ser subkulturellen Oase eines nicht min-
der subkulturellen Grätzls. Sie genießen 
die vertrauensselige Gastfreundschaft der 
Hausgemeinschaft Zoschkestraße 68, die 
den staunenden Wiener_innen die Woh-
nungen der gerade in der Welt herummo-
nadisierenden Mitbewohner_innen gra-
tis überlassen hat.

Dass das schräge Chorfestival ausge-
rechnet im Leipziger Stadtteil Plagwitz 
stattfindet, ist kein Zufall.

Der zwölftausend Einwohner_innen 
umfassende Stadtteil zählt zu den ehe-
maligen Industriezonen der 550.000-See-
len-Staat Leipzig. Nach der Wende hat die 
westdeutsche Treuhandgesellschaft wie 
überall auf DDR-Territorium die Pro-
duktionsmittel verscherbelt, die eine zum 
Großteil schützenswerte Backstein-In-
dustriearchitektur zuvor mit Leben erfüllt 
haben. Diese Gebäude sind zum Teil ab-
gerissen worden, zum Teil sind sie zu Ge-
werbeparks und Ateliers der «kreativen» 
Branche revitalisiert (und rekommerzia-
lisiert), zum Teil sind sie im Rahmen des 
offiziellen Leipziger «Selbstnutzerpro-
gramms» Tatorte innovativer Wohnpro-
jekte geworden. 13 leerstehende Häuser 

eingeleitet. Im Bewusstsein vieler Enga-
gierter spiegelten sich diese neuen Er-
fahrungen zwar nicht in einer Verklä-
rung der DDR-Zustände wider, aber in 
der Gewissheit, dass beide Systeme – das 
realsozialistische alte und das neolibe-
rale neue – hierarchisch, autoritär und 
freiheitsfeindlich sind. Die repressive 
Wirklichkeit der DDR war «nicht gerade 
ein Paradies für Lebensweisen, die dem 
Menschenbild des Realsozialismus wi-
dersprachen», schreibt ein Protagonist 

der Gegenkultur, der bereits vor 1989 wi-
derständig war, in der Dokumentation 
«Haare auf Krawall, Jugendsubkultur in 
Leipzig 1980 bis 1991». Jedoch: «Sympa-
thisierte man aber erst mal mit irgendei-
ner dieser Lebensweisen, hatte dies so-
fort einen politischen Touch. Die strenge 
Alltagsnormierung im Osten politisier-
te sofort jede subkulturelle Regung. Wer 
nicht ordentlich, dem Anschein nach flei-
ßig, sauber, pünktlich, im gesellschaftli-
chen Sinne also unauffällig war, war auch 

in Plagwitz sind «Wächterhäuser« – ein 
Leipziger Modell der nichtkommerzi-
ellen Zwischennutzung von Gebäuden 
durch junge Aktivist_innen, die andern-
falls, d.h. im Falle der Nichtkooperation 
der Hauseigentümer zum Mittel der Be-
setzung gegriffen hätten.

Stempel Staatsfeind: ein Kompliment 

Ein guter Teil der Plagwitzer_innen fühlt 
sich als links bis linksradikal, als surrealis-
tisch bis anarchistisch, als liberal bis sub-
kulturell. Der subkulturelle Faktor hat ei-
nen alternativen Kulturbetrieb am Rande 
oder abseits des Geldes entstehen lassen, 
der einen «Utopie vorwegnehmenden» 
Gegensatz zu den etablierten Freilufte-
vents bildet. Die kulturellen Nutzungen 
der ehemaligen Industriegebäude oder 
des öffentlichen Raumes zwischen die-
sen erfolgen meistens spontan, d.h. sie 
finden ohne Anmeldung bei und damit 
auch ohne Kontrolle von Ämtern und Po-
lizei statt. Dies aus einem ganz einfachen 
Grund: Sie könnten aufgrund hoher bü-
rokratischer Hürden – Anmeldeprozedur, 
Genehmigungsverfahren, Auflagen etc. – 
sonst gar nicht stattfinden. 

Diese Situation hat in den Vorjahren zu 
Spannungen geführt. Nicht selten wurden 
Veranstaltungen polizeilich aufgelöst und 
gegen mutmaßliche Veranstalter_innen 
Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren 

schnell ein Staatsfeind. Bewusst oder un-
bewusst, das spielte kaum eine Rolle. Das 
Verrückte dabei war, dass auch das poli-
tisch eher unbewusste Dasein in subkul-
turellen Kreisen an den Grundfesten des 
Systems nagte».

Illegale Punkbands und Hausbesetzun-
gen, die infolge des Fehlens beidseitiger 
Öffentlichkeitsarbeit zu einem Null-Ge-
sprächsthema wurden, machten Leipzig 
schon in den Jahren vor der Wende zum 
Zentrum der ostdeutschen Subkultur. Die 

„

“

Illegale Punk-
bands und 
Hausbeset-
zungen mach-
ten Leipzig 
schon in den 
Jahren vor der 
Wende zum 
Zentrum der 
ostdeutschen 
Subkultur. Fortsetzung 

auf Seite 14

«Stimmgewitter 
Augustin»-Teil (Heidi, 

Mario, ossi) auf dem  
Weg nach Leipzig vor 

einer der völlig ent-
behrlichen Grenzen

Bilder aus dem 
Stadtteil Plagwitz, 
wo Lindenwälder 
aus Dachrinnen 
wachsen, wo in 
«Wächterhäusern» 
Hausbesetzer_in-
nen mit dem okay 
des Eigentümers die 
Wächter_innen der 
Bausubstanz sind
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Prolo»: «Ich kenne das aus Con-
newürg Anfang der 90er. Es geht 
subversiv los: Schnickschnackga-
lerien verdrängen Spätverkaufslä-
den. Heinecken statt Sternburg. 
Naziassis fliegen aus ihren ver-
keimten Buden und Germanis-
tikstudenten auf Lehramt ziehen 
ein. Statt Rottweilern scheißen 
uns dann emanzipierte Pinscher 
mit roten Halstüchern die Stra-
ßen zu. In den Kneipen hängen 

dann Lomografien statt Titten und kif-
fen ist dann sowas von Hör-mal-zu-das-
sehen-wir-hier-nicht-gern-out. Alles geht 
los mit einem freien Theater und das 4tel 
ist dem Tod geweiht. Anwaltskinder ohne 
Bezug zum Alkohol haben hier nix zu su-
chen. Plagwitz ist nicht Szene und auch 
nicht in. Plagwitz ist Assi und soll es auch 
bleiben! Hier kostet der Quadratmeter 
drei Eus und das Bier 78 Cent plus Pfand. 
Hier gibt es keinen Esoterikshop im Erd-
geschoß und keinen fair gehandelten Kaf-
fee. Unser Tempel ist die Elsterpassage 
und unser Gott heißt Mäc Geiz (Plag-
witzer Shoppingcenter mit relativ güns-
tigem Preisniveau und Nonfood-Shop in 
diesem, die Red.) Amen.»

Auch solche Stimmungen sind Teil der 
in Deutschland einzigartigen Subkultura-
lität von Leipzig. Dass die Stadtentwick-
lung in den beiden alternativen Grätzeln 
ein Hoffnungszeichen in der Epoche der 
kapitalorientierten Globalisierung der 
Städte ist, lässt sich am Alarm des Leip-
ziger NDP-Gemeinderats Rudi Gerhardt 
erkennen. Der informierte dieser Tage die 
Öffentlichkeit, dass mit Plagwitz «sys-
tematisch nach Leipzig-Connewitz ein 
zweites Stadtviertel für die linksextremis-
tische Szene in Besitz genommen wer-
den soll. Dabei ist eine strategische Vor-
gehensweise der linken Szene erkennbar. 
Connewitz und Plagwitz sind obendrein 
durch die Buslinie 60 direkt miteinander 
verbunden.»

Doch Kamerad Gerhardt weiß: Eine 
Kampagne zur Schleifung des 60ers wird 
es nicht geben. Ein solches Anliegen wür-
de die Rechtsradikalen unbeliebt machen. 
Der 60er Bus ist populär in Leipzig.

Text und Fotos: Robert Sommer

Besonderheit Leipzigs war Eingeweih-
ten aber schon seit den 60er Jahren klar. 
1965 wurden demonstrierende Leipzi-
ger Beatles-Fans in Arbeitslager gesteckt. 
Der «Lipsi», ein im Auftrag Honeckers in 
Leipzig entstandener unerotischer Ge-
gen-Tanz zum verbotenen Rock’n Roll, 
starb im Gelächter der Bürger_innen, be-
vor die Tanzschulen die ersten Lipsi-Kur-
se anboten. 

Im Mai 1968 erregt der Abriss der Pau-
linerkirche, ein Akt dogmatisch verstan-
dener Religionsfeindlichkeit der stalinis-
tischen Staatsführung, das Ärgernis der 
Leipziger_innen. Trotz eines Verbotes 
und eines martialischen Aufgebotes an 
Sicherheitskräften nehmen 10.000 Leute 
an der Schändung ihrer Altstadt teil – mit 
geballten Fäusten und mit Hass auf «die 
da oben». Kupferdrucke des gotischen 
Bauwerkes in den Wohnungen der DDR-
Bürger_innen sind in den 60er und 70er 
Jahren Zeichen des Widerstands. Mit der 
Paulinerkirche fällt auch das benachbar-
te Augusteum in Schutt und Asche. Die 
Illusion, in Leipzig könne die Balance 
zwischen bürgerlicher Kulturtradition 
und sozialistischer Kulturrevolution auf 
sinnstiftende Art gelingen, wird brutal 
zerstört. «Das stumme Aufbegehren ge-
gen die Sprengung», wertet der Soziologe 
Dieter Rink das Ereignis, «war die größte 
Protestaktion in der DDR zwischen 1953 
und 1989». Im Wesentlichen wurde sie 
vom protestantischen Rest des früheren 
bildungsbürgerlichen Milieus getragen. 

Nichts mehr mit Protestantismus hat 
die subkulturelle Jugendbewegung und 
die Bohème der 80er Jahre zu tun, die in 
Leipzig – anders als sonstwo in der DDR 
– nicht nur in Randquartieren und Som-
merlauben in Erscheinung tritt, sondern 

ganze Straßenzüge dauerhaft okkupiert. 
Der Stadtteil Connewitz wird lange vor 
Plagwitz zum Tatort der Gegenöffent-
lichkeit. Autonome Kulturzentren wie 
«Conne Island» und «NaTo» ziehen Aus-
steiger_innen und Nonkonformist_innen 
aus ganz Ostdeutschland an.

Der suspekte Bus

Plagwitzer Anarchos weisen im Augus-
tin-Gespräch aus Anlass des Stimmge-
witter-Gastspiels auf besorgniserregende 
Kommerzialisierungs- und Gentrifizie-
rungsprozesse in Connewitz hin – Pro-
zesse, die sie in Plagwitz vermeiden wol-
len. Möglicherweise noch so eine Illusion, 
die sich im rauen Wind der neolibera-
len Gesamtstadtentwicklung auflösen 
wird. Anzeichen der Entpolitisierung der 
Connewitzer Szene sei die Bereitschaft, 
Bands mit fragwürdigen Inhalten in den 
ursprünglich linken Läden zuzulassen. 
Mit den «Gumbles» gastierte zum Bei-
spiel vor ein paar Wochen eine Band im 
«Conne Island», die mit Textzeilen wie 
«Faschisten von rechts, Faschisten von 
links – nach brauner und roter Scheiße 
stinkt’s» punkten konnte.

Für unseren Plagwitzer Gesprächs-
partner gehört diese Gleichsetzung von 
Rechts- und Linksradikalität zu den raffi-
niertesten Herrschaftstechniken. Er zeigt 
uns aber auch den Ausdruck eines Inter-
net-Postings, dessen Autor eine kontra-
produktive rabiate Rhetorik gegen die 
vermeintlich unaufhörliche Yuppisierung 
von Connewitz pflegt: Sozialchauvinis-
mus von «links». «Freunde! Ich weiß, was 
es heißt, wenn ein Viertel kippt», zetert 
ein junger Plagwitzer Patriot, der sich 
selbst als Assi bezeichnet, als «asozialen 

Fortsetzung 
von Seite 13

Es gibt zonen des Verfalls, 
zonen der Aneignung durch 
die Subkultur und zonen der 
Gentryfizierung in Leipzig. 
Letzte vorzugsweise dort, wo 
das «Wohnen am Wasser»  die 
doppelte Miete legitimer er-
scheinen lässt.

Gentrifizierung: Mit 
dem wissenschaftlichen 
Begriff "Gentrification" 
wird die Aufwertung in-
nenstadtnaher Wohnge-
biete bezeichnet. Der 
Gentrificationsprozeß ist 
Gegenstand der soziolo-
gischen Stadtforschung. 
Akteure der Gentrifizie-
rung werden in einer 
einfachen Klassifikation 
als Pioniere, Gentrifier 
und Andere bezeichnet. 
(Duden-online)
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um es sich in ihren eigenen vier Wänden 
und auch sonst fein einzurichten.

An den Rändern der Stadt ist aber auch 
noch Platz für moderne Architektur. Für 
gut 300 finanziell durchaus potente Bau-
herren hat Eiblmayrs Büro bisher gear-
beitet. Mehrere Einfamilienhäuser hat sie 
geplant, zudem den Umbau von Woh-
nungen und die Renovierung von Büros 
ermöglicht.

Von Haus zu Haus. Öfters schon wur-
de die Architektin weiter empfohlen. Das 
Credo ihrer Arbeit beschreibt sie so: dass 
die Bedürfnisse der Bewohner_innen 
wichtiger sind, sie nennt das «Nutzerzu-
friedenheit», als das Ego der Planerin, und 
dass sie nicht nur gut zeichnen, sondern 
auch gut zuhören können muss.

So wie ihr Mann, der als Psychiater und 
Psychotherapeut mit Menschen zu tun hat. 
Sie lächelt wissend, sagt dann: «Auch in 
meinem Beruf ist viel Beziehungsarbeit 
notwendig.» Man dürfe auch nie verges-
sen: «Die Leute vertrauen mir, ich muss 
daher auch mit ihrem Geld sorgsam um-
gehen können.»

Glücklich sei sie, «wenn meine Kunden 
nach zehn Jahren immer noch zufrieden 
sind – und die Kinder sich streiten, wer im 
Haus oder in der Wohnung bleiben darf». 
Dabei ließe sich über guten Geschmack da 
und dort gerne streiten.

«Auch die Reflexion ist mir ein An-
liegen», verweist Eiblmayr dann auf ihr 
zweites berufliches Standbein. Gleich nach 
dem Studium und der Geburt ihres ers-
ten Kindes, im Herbst 1991, hat sie mit 
dem Schreiben begonnen. Als Architek-
turkritikerin zuerst, später auch als Aus-
stellungskuratorin. Dabei sei es ihr wich-
tig, auch die interessierte Öffentlichkeit 
für Architektur und Stadtbetrachtung zu 
begeistern.

Vieles, was sich in Wien neu entwickelt, 
begrüßt sie. Übt sie Kritik, dann ist diese 
auch von der Liebe zu ihrer Heimatstadt 
getragen. Was nicht alle so sehen wollen: 
«Man ist leider schnell verdächtig, wenn 
man sich kritisch engagiert.»

So mag ihr Befund «Es gibt keinen ech-
ten sozialen Wohnbau mehr in Wien» je-
nen gar nicht schmecken, die uns mit 
großem Werbeaufwand ständig vom Ge-
genteil überzeugen wollen. Die ohne Pause 
darauf aufmerksam machen, wie haushoch 
überlegen Wien allen anderen Städten sei.
 z

Haus Hoch. Heißt ein Buch, das 
Judith Eiblmayr gemeinsam mit 
ihrer Kollegin Iris Meder ge-
schrieben hat und das dem ers-

ten Hochhaus Wiens gewidmet ist. Das 
Haus in der Herrengasse gilt als christ-
lich-sozialer Gegenentwurf zum Roten 
Wien der 1930er Jahre. Hier logieren bis 
heute stadtbekannte Familien und Kre-
ative, die von der Armutsgrenze so weit 
entfernt sind wie die Herrengasse vom 
Stadtrand.

Der uniformierte Portier zeigt an, dass 
hier nicht jede/r Zutritt hat. Was jedoch 
nur Wenige wissen: Dank der nicht geld-
gierigen Eigentümer können sich im 
Hochhaus auch weniger Betuchte ein-
mieten, die vielleicht auch hoch hinaus 
wollen, denen aber aus unterschiedlichen, 
teils weltanschaulichen Gründen der Weg 
nach ganz oben bis dato versperrt blieb.

Das Büro von Judith Eiblmayr befin-
det sich im ersten Stock. Was nichts zu 
sagen hat, wie sie betont. Fakt ist jeden-
falls, dass sie es sich leistet, auch negative 
Stadtentwicklungen öffentlich zu machen, 
etwa, wenn dem Volk wieder einmal eine 
Tief- als Volksgarage verkauft wird, um 
in Wahrheit öffentlichen Raum zu priva-
tisieren und Parkplatz für noch mehr Au-
tos zu schaffen.

Die Architektin kennt die Seilschaften. 
Schon ihr Urgroßvater war Baumeister, ihr 
Großvater hat bei Clemens Holzmeister 
Architektur studiert und den Familienbe-
trieb in Oberösterreich weitergeführt. Ihr 
Vater war auch bei Holzmeister und hat 
sich dann als selbstständiger Architekt ver-
dingt. Geprägt haben sie jedoch mehr, wie 
sie betont, die Großmutter, eine Gymnasi-
allehrerin für Mathematik und darstellen-
de Geometrie, und die Mutter, eine ange-
sehene Kunsthistorikerin.

Der Beruf war für sie quasi vorgezeich-
net: «Es gibt ein innerfamiliäres Verständ-
nis für Stadtentwicklung und Architektur. 
Ich bin schon als Achtjährige im Ateli-
er meines Vaters gesessen und habe dort 
Skizzen angefertigt.»

No 274

Die Planerin, ein Wiener Stadtkind par 
excellence. Aufgewachsen bei liberalen El-
tern in den 1970er Jahren. Die Wohnung 
im sechsten Bezirk, nur wenige Schritte 
vom Naschmarkt entfernt. Mit den Spiel-
regeln am Wiener Hof wurde sie sodann 
im Akademischen Gymnasium vertraut 
gemacht.

Die modernen Wächter über die Wie-
ner Pfründe hat Judith Eiblmayr daher 
lange vor dem Ende ihres Studiums an der 
Technischen Universität Wien kennen ge-
lernt, noch bevor ein hochdekorierter Pro-
fessor bei seiner Laudatio mehr als hun-
dert Absolvent_innen ins Gesicht sagen 
durfte: «Schauen Sie, in Wien sterben je-
des Jahr sieben Architekten, mehr als sie-
ben von Ihnen können wir daher nicht 
brauchen.»

Anmerken möchte sie noch, dass sie als 
talentierte Volleyballerin in ihrer Jugend 
auch «die dislozierten Gegenden» kennen 
gelernt hat: Atzgersdorf, Kaiserebersdorf, 
Simmering, Favoriten, Kagran, Leopoldau. 
Disloziert ist die Stadt dort, wo sie ihre 
Rundhallen versteckt. Wo bis heute Stra-
ßenbahnen mit zweistelligen Zahlenrei-
hen enden. Und wo bis heute Menschen zu 
Hause sind, die wenig Zeit und Geld haben, 

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

«Nutzerzufriedenheit»
Judith Eiblmayr ist eine Architektin, die 
nicht alles begrüßt, was in Wien neu ge-
plant wird.Von Uwe Mauch (Text) und 
Mario Lang (Foto)
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Judith Eiblmayr, 
Mieterin im Hoch-
haus in der 
Herrengasse
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Testmethode belegt rassisti-
sche Türpolitik

Am 26. Mai, einem Samstag, hat ZARA - Zivil-
courage und Anti-Rassismus-Arbeit im Zuge 
der «European Testing Night» sieben Wiener 

Lokale auf diskriminierende Einlasspraktiken hin 
untersucht. Diese Testnacht hatte die europäische 
Anti-Rassismus-Bewegung EGAM initiiert, insge-
samt haben sich Organisationen in sechs Ländern 
daran beteiligt.

Das Resultat: In jedem vierten Lokal haben die 
Tester_innen eine rassistische Türpolitik festge-
stellt. Nach österreichischem Recht ist es strafbar, 
wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts, ih-
rer Hautfarbe, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer reli-
giösen Zugehörigkeit oder wegen einer Behinde-
rung keinen Zutritt zu einem Lokal erhält. In der 
Praxis ist es jedoch so, dass sich diese Rechtspra-
xis mit Stehsätzen wie «Heute nur für Stammkun-
den» leicht umgehen lässt.

Die von ZARA angewandte Testmethode deckt 
Rassismus jedoch eindeutig auf:

Die Methode wurde in den USA zur Zeit der 
Bürgerrechtsbewegung entwickelt und zielt auf 
das Aufdecken von Diskriminierung ab. Da in Ös-
terreich überwiegend Männer von rassistischer 
Einlasspolitik betroffen sind, stellte ZARA Test-
teams aus Männern zusammen, die nach demsel-
ben Dresscode gekleidet, deutschsprachig und in 
derselben Altersgruppe waren. Der einzige offen-
sichtliche Unterschied war die ethnische Herkunft 
der Tester und somit auch der einzig mögliche 
Diskriminierungsgrund. Der Ablauf sieht so aus, 
dass die Testpersonen einzeln und nacheinander 
versuchen, ein Lokal zu betreten. Wenn alle Tes-
ter den Einlassversuch unternommen haben, wer-
den die Ergebnisse ausgewertet und die Resultate 
sichtbar. Mit dieser wissenschaftlich anerkannten 
Methode hat ZARA in Wien sieben Lokale getes-
tet. Zwei Lokale haben den Test nicht bestanden. 
Während die weißen Tester problemlos Zugang 
fanden, wurde in einem Lokal dem «türkisch-ara-
bisch» aussehenden Tester der Zutritt verweigert, 
im zweiten Lokal auch dem schwarzen Tester. Bei 
der darauffolgenden Konfrontation der Türsteher 
gab es keine nachvollziehbare Begründung für die 
Einlassverweigerung, sondern Sager wie diesen: 
«Wir suchen uns unsere Kunden selbst aus und 
entscheiden, wer freundlich aussieht und ins Lokal 
passt». Offenbar haben die Türsteher_innen schon 
mitbekommen, dass eine rassistisch motivierte Se-
lektion der Gäste nicht zulässig ist – schließlich hat 
ZARA Lokale getestet, die bereits ein- oder mehr-
mals gemeldet wurden. Ein Türsteher meinte al-
lerdings auf Nachfrage, dass in «70 bis 80 Prozent 
der Fälle Personen mit Migrationshintergrund» in-
volviert seien, wenn es Schwierigkeiten im Lokal 
gäbe, und man dann eben schaue, wer reinkommt 
und wer nicht. Aus Vorurteilen und Verallgemeine-
rungen werdenalso policies gemacht, die zu einer 
rassistischen Einlasspolitik führen. Wem das stinkt, 
kann solche Fälle an ZARA melden, www.zara.or.at, 
link: Rassismus melden.

Georg List, Claudia Schäfer
www.zara.or.at

 Geht's mich was an?

magazin
Dr. Ehalts Praxis für 
nützliche Theorie

Realwirtschaft  zu  
Finanzwirtschaft wie  
1 zu 10.000

In den letzten 20 Jahren haben sich 
die Weltwirtschaft, ihre Bereiche 
und Volumina entscheidend verän-

dert. Die so genannte Realwirtschaft, 
die das produziert, was die Menschen 
brauchen, oder jedenfalls gerne ha-
ben möchten, umfasst nur mehr einen 
kleinen Bruchteil der in der Finanzwirt-
schaft gehandelten Werte. Im Vergleich 
zur Finanzwirtschaft ist die Realwirt-
schaft ein schöpferischer Gestaltungs-
bereich. Sie stellt Produkte her, die die 
Menschen brauchen, die ihnen Freu-
de machen und die – über ihre äs-
thetische Gestaltung – auch kulturel-
le Bedürfnisse befriedigen. Dort, wo 
der Sozialstaat funktionierte,  wurden 
Profite in der Realwirtschaft zuguns-
ten sozialer und öffentlicher Aufga-
benstellungen umverteilt. Mit der Ent-
wicklung der Finanzwirtschaft, einem 
Handel mit «Options, Futures und Deri-
vatives», «Produkte», die nichts weiter 
sind als unterschiedliche Spielformen 
eines globalen «Monopoly», ist nicht 
nur eine spielerische «Second World» 
entstanden, sondern eine mächtige 
Gegenwelt, die alle Beziehungen, Ver-
hältnisse und Werte, die den Prinzipien 
von Gleichheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität folgten, stört und zerstört.  Die 
Gewinne der Finanzwirtschaft grün-
den sich in der Mehrzahl der Fälle auf 
der Zerstörung funktionierender real-
wirtschaftlicher Einheiten. Indem die 
Gewinnmöglichkeiten in Wetten auf 
das Scheitern von realwirtschaftlichen 
Einheiten und Staaten höher sind als 
das Investment in deren Aufrechter-
haltung und Stärkung (was den Men-
schen nützen würde), setzt sich die 
Zerstörung durch. Und übrigens: Wäh-
rend für Transaktionen in der Realwirt-
schaft Umsatzsteuer abgeführt wer-
den muss, gehen finanzwirtschaftliche 
Geschäfte – weil sie ja so scheinbar 
sauber durch die elektronische Welt 
fluten – steuerfrei über die Bühne.  Es 
kommt darauf an, mit den rechtlichen 
Möglichkeiten, die die Nationalstaa-
ten, die sich akzentuierenden Staaten-
gemeinschaften und die Weltgesell-
schaft haben, die Finanzwirtschaft wie 
alle anderen Sektoren des wirtschaftli-
chen Lebens zu besteuern und sie da-
mit wieder auf jenes Volumen und je-
nen Einflussbereich zu bringen, den 
sie bis vor 20 Jahren hatte.

Hubert Christian Ehalt

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

Fünf Lobby-Gruppen sorgen dafür, dass Hanf illegal bleibt

Zum Beispiel Brauereikonzerne

Mehr als 1000 Menschen demonstrierten Anfang 
Mai durch Wien und forderten das Ende der 
Hanf-Prohibiton – eine Forderung, der man 

sich ung´schaut anschließen sollte, weil das Hanfver-
bot jedes Jahr tausende Unschuldige durch Strafen und 
Gefängnisaufenthalte stigmatisiert. Nirgends ist der 
Widerspruch zwischen der zivilgesellschaftlichen Ak-
zeptanz eines Verhaltens und der Dämonisierung und 
Kriminalisierung dieses Verhaltens durch den Staat 
größer als in der Cannabis-Frage. Es wäre aufschluss-
reich, auch in Österreich jene Untersuchung zu ma-
chen, die in den USA zur Aufklärung über die Subjek-
te des Anti-Cannabis-Lobbyismus führte.

In den USA, wo im letzten Jahr fast eine Million 
Menschen wegen Hanf-«Delikten» eingesperrt wur-
den, sind laut dieser Studie fünf Interessensgruppen 
am Werk, die zum Teil enorme Summen ausgeben, 
um Cannabis-User_innen weiterhin unter Kontrol-
le zu halten.

Lobbyist Nummer 1 ist die Polizeigewerkschaft, die 
den permanenten «Krieg gegen die Drogen» (der in 
Wirklichkeit ein  permanenter Krieg gegen die Armen 

ist) als Garant der zukünftigen Polizist_innenarbeits-
plätze befürwortet.

Lobbyist Nummer 2 sind die Managements der Pri-
vatgefängnisse, die in den USA immer mehr die Haft-
anstalten des Justizministeriums ablösen. Zu ihrer Ge-
schäftsstrategie gehört es, die Vorstellung zu bekämpfen, 
Hanfrauchen sei nicht böser als Biertrinken.

Apropos Bier. Lobbyist Nummer 3 sind die großen 
Brauereikonzerne. In Kalifornien zum Beispiel ist die 
jüngste Kampagne zur Legalisierung von Haschisch 
an einer Gegenpropaganda gescheitert, die vom Ver-
band der California Beer & Beverage Distributors fi-
nanziert wurde

Lobbyist Nummer 4 ist die Pharma-Industrie, die al-
tes Wissen über die medizinischen Bedeutungen von 
Marihuana ausmerzen will. Hanf könnte an die Stelle 
vieler Medikamente treten, was den Verwertungsinte-
ressen der Pillenfabriken zuwiderläuft.

Bleibt eine letzte Lobby-Organisatiion zu nennen: 
Die Gewerkschaft der Strafvollzugsbeamt_innen 
kämpft um ihre Arbeitsplätze. Die Drogen-Häftlinge 
sichern sie.  red

Polizeigewalt gegen Behindertenaktivismus vor Sozialministerium

Das Klo als strategischer Punkt

Ende Mai tagte nun schon 
zum fünften Mal jene Ar-
beitsgruppe im Sozialmi-

nisterium, die eine bundesweite 
einheitliche Regelung für Per-
sönliche Assistenz erarbeiten 
soll. Persönliche Assistenz ist 
selbstbestimmte Behinderten-
hilfe, realisiert durch von den 
Behinderten selbst ausgesuch-
te Helfer_innen. Der Begriff 
hebt sich von den zum Teil vor-
mundschaftlichen, kontrollie-
renden Betreuungsverhältnis-
sen ab, die der Staat oder die 
Stadtverwaltung den Betroffe-
nen anbietet. Zur Sitzung der 
Arbeitsgruppe wurden zwar 
Beamte aus den Bundesländern 
eingeladen – wer aber wieder 
einmal nicht dabei sein durfte, 
waren die einzigen wirklichen 
Expert_innen – die kompeten-
ten direkt Betroffenen.

Was einen klaren Verstoß 
gegen die Prinzipien der UN-
Behindertenrechtskonvention 
darstellt, die seit 2008 auch in 
Österreich gilt.

Aus diesem Anlass protes-
tierten Aktivist_innen der Be-
hindertenbewegung (Behinder-
te Menschen in Not – BMIN) 
am 30. Mai 2012 vor dem So-
zialministerium. Der Zutritt in 
den Sitzungsraum wurde mit 
Polizeigewalt untersagt. Sogar 
das Behinderten-WC im Sozi-
alministerium konnte nur mit 
polizeilichem «Schutz» benutzt 
werden.

Die Aktivist_innen blockier-
ten daraufhin die Einfahrt ins 
Ministerium. Verblüffung aller-
seits: Blecha und Khol, die Pen-
sionistensprecher von SP und 
VP, unterstützten die BMIN-
Aktivist_innen. Leider zeigen 

die beiden ehemaligen Elitepo-
litiker erst im Herbst ihres Le-
bens halbwegs Zivilcourage.

Laut Aussage des Sozialmi-
nisteriums seien in den Bundes-
ländern Wien, Oberösterreich 
und Tirol für die Betroffenen 
akzeptable Modelle vorhan-
den. Diese Modelle auf einen 
Nenner zu bringen sei jedoch 
schwierig, da die restlichen 
Bundesländer diesbezüglich 
zum Teil noch Null Vorarbei-
ten geleistet hätten. Der Vor-
schlag eines Aktivisten lautete: 
den Ländern muss die Kompe-
tenz für die Persönliche Assis-
tenz entzogen werden.

Erfolg der Protestaktion: Es 
gibt die Zusage, dass ab Herbst 
bei allen zukünftigen Sitzungen 
die UN-Behindertenrechtskon-
vention eingehalten wird. 

Quelle: bizeps

Aufregende Momente vor dem 
Sitzungssaal des Ministeriums: 
Ausschluss der Expert_innen.
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Widder
21.3.–20. 4.
Mit Interesse verfolgst du, wie die Parteien 

beginnen sich für die nächste Wahl aufzustellen. Am 
interessantesten sind natürlich Neue. Wird es eine 
Männerpartei geben? Tritt eine EU-Austrittspartei 
an? Wollen die Piraten das Parlament entern? Die alle 
sind zwar als Parteien langweilig – aber als gesell-
schaftliche Erscheinungen hoch interessant.

Krebs
22. 6.–22. 7.
Seit Stéphane Hessel sein Bücherl «Empört 
euch» vorgelegt hat, spüren die alten Män-

ner wieder Aufwind unter den grauen Flügeln. Kon-
stantin Wecker machte eine seiner politischten CDs, 
Androsch und Busek schließen sich zusammen – alle 
meinen, nochmal ordentlich aufdrehen zu müssen. 
Jetzt droht sogar Johannes Voggenhuber mit einer 
neue Partei. Du freust dich schon auf das Altersheim!

Waage
24. 9.–23. 10.

Wo wohnt das politische Subjekt, und was braucht es 
um aktiv zu werden? Frage die dich schon lange be-
schäftigen. Ist es die konkrete Ansage einer Linken 
Partei – wie in Griechenland, oder sind es doch eher 
so nebulose Phrasen wie «Eine Andere Welt ist mög-
lich»? Die Antwort ist banal: Menschen engagieren 
sich dann, wenn sie der Meinung sind auch etwas 
ausrichten zu können.

Steinbock
22.12.–20. 1.
Du bist nur von BesserwisserInnen umge-

ben. Kaum taucht eine neue Gruppierung, wie die Pi-
ratenpartei, auf schon gibt es lauter ExpertInnen die 
ganz genau wissen was die falsch machen und war-
um das auch auch nix ist. Man kann sich eben auch 
ganz gescheit und gelehrt davor drücken endlich et-
was zu tun.

Stier
21. 4.–20. 5.
Mit erschrecken stellst du fest wie träge die 

österreichische Gesellschaft ist. Es werden Milliarden 
zur Bankenrettung ausgegeben und gleichzeitig bei 
Bildung und Sozialem heftige Einschnitte gemacht. 
Und es tut sich nichts! Besonders erschreckt dich, 
dass auch dir außer Kopfschütteln nichts einfällt.

Löwe  
23. 7.–23. 8.
Vor deinen Augen passiert die Umgestal-

tung der Gesellschaft mit einer Geschwindigkeit, dass 
du mit deiner Analyse gar nicht mehr nach kommst. 
Du willst dich aber auskennen in der Welt in der du 
lebst. Konzentriere dich auf die großen Linien, das 
Untergründige. Sonst wirst du noch verrückt oder 
versinkst ganz in der Privatheit.

Skorpion
24. 10.–22. 11.
In Zeiten wie diesen ist es wirklich schwie-

rig keinE VerschwörungstheoretikerIn zu werden. Es 
fällt doch auf, dass der Politik zuerst die Macht aus 
der Hand genommen wurde und jetzt, in der nächs-
ten Runde, durch Skandalaufdeckungen suggeriert 
wird, dass wir ohne Politik ohnehin besser dran sind. 
Entspann dich!

Wassermann
21. 1.–19. 2.
Durch die Finanzkrise hast du erkannt, 
was Kant mit der «selbstverschuldeten Un-

mündigkeit» gemeint hat. Die Politik hatte die Mittel, 
nicht aber den Mut sich aus der Gängelung durch die 
Finanzindustrie zu befreien. Damit hat sie sich für die 
Unmündigkeit entschieden. Eine schöne, fast poe-
tisch traurige Erkenntnis. Aber was tun damit?

zwilling
21.5.–21. 6.
Die Gesellschaft driftet auseinander. Neue 

Unterschichten entstehen und alte Randgruppen 
werden noch stärker ausgegrenzt. Das ganze Werk'l 
läuft in die falsche Richtung. Um nicht zu verzweifeln 
bleibt dir nur dich in deinem eigenen Wirkungsbe-
reich anders zu verhalten. Es doch zu wagen, ein rich-
tiges Leben im falschen zu suchen.

Jungfrau
24. 8.–23. 9.
Natürlich läuft derzeit alles verkehrt! Vor al-

lem politisch und gesellschaftlich. Aber gerade des-
halb solltest du dich einer alten österreichischen Tu-
gend besinnen. «Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht 
ernst», soll ein österreichischer Militär zu einem deut-
schen Kollegen gesagt haben. Gelasse und fröhlich 
weitermachen, auch wenn es aussichtslos ist – das ist 
dein Auftrag.

Schütze
23. 11.–21. 12.
Die Politikwissenschaft kennt den Begriff der 
«Pfadabhängigkeit», der beschreiben soll, 

dass ein einmal eingeschlagener Weg ungern wie-
der verlassen wird. Dir fällt dieser Begriff wieder ein, 
wenn du siehst wie die EURO-Staaten immer wieder 
durch Mittelaufstockung versuchen den Wechselkurs 
zu retten. Dabei gebe es viel wirksamere und billigere 
Methoden. Dummheit lässt sich zwar wissenschaft-
lich beschreiben, es hilft aber nichts.

Fische
20. 2.–20. 3.

Bei einer kürzlich durchgeführten Umfrage meinten 
57% der ÖsterreicherInnen, dass das politische Sys-
tem in Österreich nicht reformierbar sei und ein Um-
sturz her gehört. Du weißt nicht recht ob du dich nun 
freuen oder fürchten sollst. Freuen fühlt sich bes-
ser an, aber mit fürchten hat man öfter recht. Scha-
de eigentlich.

I

D

N

A 

A

K

I

R

E

S

A

S

T

R

O

S

H

O

W

13. Juli 2012

| kraut & rüben     19

WaaGREcht: 1. in der Zeitung gelesen: es ist der SUV unter den Fahrrädern  
10. Christa Kummer macht sie fast täglich  12. genehmigt und rechtens und 
nicht verboten  13. kommts von Eleonore oder Hannelore? -  jedenfalls von 
rechts  14. Vorname von Frau Deter: «Neue Männer braucht das Land!», gilt 
für damals und für heute!  15. frei – zum Feiern – der Ruhetag  17. steht für die 
Humanistische Partei der Schweiz  18. verkehrt wird der Ton bei uns aufge-
zeichnet 19. mitten im Herd  20. reguliert beim Fotografieren die Belichtung  
22. sie gilt als Farbe des Lebens, der Leidenschaft, der Sinnlichkeit  24. in der 
Fasnacht zu entdecken  25. aus dem Automaten kommen die Pfefferminzzu-
ckerln  27. Zum Streiten gehören immer zwei. Schweigt einer, ist er vorbei!  29. 
natürlich lebt dies Tier nur auf Madagaskar  30. die Leber wird vom Arzt grie-
chisch benannt  31. Neues Krankenhaus, abg. 32. auch diese Männer leben in 
Dakar  36. sitzt du drauf, ist es geschickt, ihn nicht abzusägen – du schadest dir 
selber!  37. Licht erscheint im Sumpf – nur Aberglaube?  38. hüpft frau mit je-
mandem in sie, gibt’s guten oder weniger guten Sex, von hinten  39. nur kurz 
dauert die lustige Hochzeitsrede
SENKREcht: 1. beantworte warum, was, wie und wozu – er wird ziemlich op-
timal verlaufen und auswendig lernen ist Vergangenheit  2. Karten aus aller 
Welt sind in diesem Buch zu finden  3. nur kurz schaut er hier vorbei, der Herr 
Staatsanwalt  4. immer schneller dreht sich die Spirale abwärts – es ist wahr-
lich einer!  5. versuchen, etwas durch beten zu erreichen  6. Initialen jenes ös-
terreichischen Politikers, der 2000 den Regierungspakt nicht unterzeichnete  
7. der Jäger nennt seinen Rucksack so, und der darf kein Geräusch machen!  8. 
geschickt landen die Pfeile auf der Scheibe – sollten sie zumindest  9. bei jener 
der Riesen wird der ganze Körper um die Reckstange geschwungen  10. klein 
und still und ganz ohne Tiefe dies Gewässer  11. seit vierzig Jahren besuchen 
Hippies – und auch andere – den indischen Bundesstaat  16. mitten in der Un-
endlichkeit/Nirwana ist nicht mehr weit  21. auch der Beischlaf ist zielgerich-
tete Bewegung – oder nicht?  23. damit wird sozusagen die Wand bekleidet 
25. Vorweihnachtszeit (ist nicht gerade), am Standl stehen, sich wärmen: Pro-
sit!  26. auch im Mittelalter musste an Kirche und König Steuer bezahlt wer-
den  28. in jeder Banane zu finden  33. nur ein teilweiser Eingriff  34. eine kur-
ze Luftlinie  35. ziemlich rasch, die Botin
Lösung für Heft 322: MIGRANTINNEN
Gewonnen hat Sophia TRAUM, 1010 Wien
W: 1 SAUBERMACHER 11 EMRA 12 EINLAGE 13 VENEDIG 15 IU 16 ERE 17 ISRA-
ELIN 20 RANG 22 EARN 23 BERNSTEIN 27 SOS 30 NOTE 31 WL 32 RUINIERT 33 
NOVOTNA 36 GRÜNLAND 38 OMA 40 BI 41 RINGELNATTER
S: 1 SEVERUS 2 AMERA 3 URNEN 4 BAE 5 REISEROUTE 6 AN 7 CLIENT 8 HAUL 9 
EG 10 REIN 14 DI 18 ARSENAL 19 IMI 21 GB 24 ENROUTE 25 ETERNIT 26 NETT 28 
OWN 29 SLOGAN 34 VR 35 VOR 37 ABT 39 MI

Einsendungen (müssen bis 20. 6. 12 eingelangt sein) an:  
aUGUStIN, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 WIEN

Ein Schutzgebiet
X 1 2 3 4 5  6 7 8 X 9
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Ich bin immer noch in Wien  

Zwischen den Welten leben als Chance und Heraus-
forderung. Das sagt sich alles sehr leicht. Gute Men-
schen, die «leider» nichts anderes vorweisen können als die    

e i n e  Welt, aus der sie kommen, beneiden die Zwischenweltler_innen um 
ihre unersetzbaren Erfahrungen. Ganz ohne Migrationshintergrund zu sein 
gilt unter gebildeten Großstädter_innen als Handicap, und wer nicht zwi-
schen zwei bis sieben Heimaten pendelt, ist zu defizitärem Leben verurteilt. 
Aus der Perspektive der von weit her Angekommenen ist das Zwischen-den-
Welten-Dasein nicht immer der reinste Spaß, wie Augustin-Mitarbeiter Meh-
met Emir in seinen Briefen an die Eltern schreibt, die seit Jahren regelmäßig 
im Augustin erscheinen und nun als Buch vorliegen.

Bei seinen jährlichen Besuchen des kurdischen Heimatdorfs, so schreibt 
er in einem der Texte, die diese Entfremdung reflektieren, bewundere er nei-
disch die Unbeschwertheit des Dorflebens – doch diese Bewunderung wei-

che nach der ersten Woche einer sich in seinem Kopf rasch 
ausbreitenden Nüchternheit: Dann kriege er Angst, genau 
wie diese Männer unter dem zentralen Nussbaum seines 
Dorfes zu landen, notiert er. Den ganzen Tag sitzen und 
die Frauen arbeiten lassen …

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

Wie bleibt der Rand am Rand

Das Buch des Augustin-Mitbegründers und -jour-
nalisten Robert Sommer kann als Versuch be-
schrieben werden, eine auf dem Feld der sozia-

len Arbeit nicht sehr verbreitete These zu erhärten. Die 
These, dass das gegenwärtige Gesellschaftssystem zu sei-
nem weiteren Bestand eine ausreichend breite, nicht integrierbare Rand-
schicht brauche. Dass also trotz aller Integrations-Rhetorik Institutionen 
wirksam bleiben, die diese marginalisierte und vielfach stigmatisierte so-
ziale Schicht immer aufs Neue reproduzieren. Das Stadtmanagement, das 
System des staatlichen Strafens, die Institution der Psychiatrie, die Heime 
als Teil der «totalen Institutionen» sind einige dieser Ausschluss-Maschi-
nerien. Das Buch erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch; seine Spra-
che erreicht gnädigerweise kaum wo das akademische Niveau. Es basiert 
auf den Gesprächen des Autors mit Augustin-Verkäufer_innen in den 16 
Jahren des Bestehens der Straßenzeitung und auf Schlussfolgerungen sei-
ner Aha-Erlebnisse. So gesehen ist Sommers Buch auch ein Schlüssel zum 
Verständnis der «Philosophie» des Gesamtkunstwerks Augustin. Und es 
ist auch eine Hommage an die clochardesken «Urgesteine» des Projekts, 
die ausführlich im O-Ton zu Wort kommen.

Mandelbaum Verlag, Reihe «kritik & utopie» 180 Seiten, 10 Euro plus Versandspesen. 

Zwei Spezialisten für Ränder aus dem Augustin

Beide Bücher sind beim Augustin  
(1050 Wien, Reinprechtsdorfer Straße 31) erhältlich.
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Im heimischen Fußball gärt es. Ein 
Teamchef ohne Stallgeruch, öster-
reichische Legionäre als Stammspie-
ler bei ihren Vereinen, mit hiesigem 

Nachwuchs gespickte Bundesligamann-
schaften. Man glaubt, es geht voran. Dazu 
kommen junge Spieler, die bei internati-
onalen Großklubs im Nachwuchs nach-
wachsen dürfen. Philipp Prosenik (AC 
Milan), Lukas Spendlhofer (Inter Mai-
land), Sinan Bytyqi (Manchester City), 
die große Bayern-Gruppe um Toni Vastic 
und viele mehr wollen die ersten Schritte 
im Profifußball gleich auf internationa-
lem Parkett wagen. Ein Traum, den auch 
viele träumen, die dafür eine wesentlich 
schlechtere Ausgangsposition haben. 

Hier setzt «The Chance» des US-ame-
rikanischen Sportartikelherstellers Nike 
an. Bei diesem Talentwettbewerb können 
Amateurfußballer teilnehmen, als Haupt-
preis winkt den Gewinnern ein Jahr in 
der «Nike Academy» in England. Dort 
werden die Spieler trainiert und – wenn 
möglich – an einen Profiverein weiterver-
mittelt. 2010 haben sich weltweit 75.000 
junge Kicker beworben, die hiesige Vor-
ausscheidung auf dem Gelände der Aust-
ria-Akademie gewann Atakan Yigit. 

Der junge Wiener kehrt damals gerade 
von Simmering zu seinem Stammverein 
Columbia Floridsdorf zurück. Zwischen-
durch bestritt er ein Probetraining beim 
VfB Stuttgart. Auch er träumt davon, als 
Profifußballer sein Geld zu verdienen. 
Er befindet sich auf dem Sprung in die 
Kampfmannschaft eines Regionalligis-
ten, keine schlechte Perspektive für ei-
nen Spieler seines Alters. Und dann kam 
diese Sache mit «The Chance». 

Wie kann man daran überhaupt teil-
nehmen? Auf der Homepage der Austria 

Wien, deren Trikotsponsor Nike ist, liest 
sich das Prozedere wie folgt: «Die Kandi-
daten (…) konnten ihre eigene Zukunft 
auf nikefootball.com schreiben, indem sie 
Videos und Visualisierungen ihrer per-
sönlichen Fußballfähigkeiten erstellten 
und diese über eine eigene Facebook-
Fanseite veröffentlichten. So wurde das 
Interesse der Nike Talentscouts geweckt.» 
Da ist natürlich eine Prise viralen Mar-
ketings dabei, aber sonst hätte ja Nike 
nichts davon. 

Visualisierungen der persönlichen 
Fußballfähigkeiten

Atakan Yigit reist im Jänner 2011 nach 
London, zum Finale von «The Chance». 
Aus den 100 Finalisten werden in einem 
mehrtägigen Auswahlverfahren zuerst 32, 
schließlich acht Spieler ausgewählt. Der 
junge Wiener ist gesundheitlich ange-
schlagen, übersteht die erste Hürde, zählt 
aber nicht zu den acht Gewinnern. Er 
ist enttäuscht und reist ab, obwohl noch 
Gespräche mit Vereinen und Scouts ver-
einbart waren. Atakan Yigit zog in ei-
nem Interview mit fanreport.at dennoch 
ein positives Resümee: «Die Zeit in Lon-
don war aber großartig. Ich habe Arse-
ne Wenger und Guus Hiddink kennen-
gelernt und einige tolle Bekanntschaften 

geschlossen. Hiddink meinte, ich sehe aus 
wie Cristiano Ronaldo. Mich haben dann 
alle nur noch Ronaldo genannt.»

Neben den Trainern Wenger und Hid-
dink hat «The Chance» noch weitere pro-
minente Schirmherren. Andrey Arshavin, 
Rafael Van der Vaart und viele Werbeträ-
ger mehr geben den Kandidaten Tipps, 
wie man es zum Profi schafft. Es wird 
betont, dass es wichtig sei, ein Teamp-
layer zu sein, nicht zu eigensinnig, die 
richtige Mentalität zu haben und vor al-
lem Charakter. Talent allein reiche nicht. 
Nike fährt damit eine zweigleisige Strate-
gie: Um überhaupt berücksichtigt zu wer-
den, müssen sich die Spieler online insze-
nieren. Die Filme sind mit fetziger Musik 
unterlegt, schnell geschnitten und fertig 
ist die Ikone. Der Fokus liegt – im sozi-
alen Netzwerk wie im Marketing – auf 
dem Individuum, dem Star. In der rea-
len Fußballwelt heißt es aber, sich erst 
einmal anzupassen und in eine Mann-
schaft und ihr Spielsystem einzuordnen. 
Nicht jedem gelingt es, den Schalter ein-
fach so umzulegen. 

Das Warten auf den großen Transfer

Bei Columbia Floridsdorf fällt es Ata-
kan Yigit schwer, wieder im Wiener Fuß-
ball anzukommen. Er fühlte sich «wie ein 
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Gesponserte Träume wurden wahr

Die Chance seines Lebens?

Der Wiener Atakan Yigit machte 
vor einem Jahr bei dem Wettbe-
werb «The Chance» auf sich auf-
merksam.  Danach waren Manchester 
City, PSV Eindhoven und Galatasa-
ray Istanbul als neue Arbeitgeber im 
Gespräch. Wie hat die «Chance» seine 
Karriere beeinflusst? 

Oberliga B: KSc/FcB Donaustadt – Fc Kapellerfeld; 
Sportplatz Gemeinde Wien 22, Samstag, 16.6., 17 Uhr. 
Nein, erschrecken Sie nicht, der Karlsruher SC, FC Bay-
ern und die Donaustadt haben sich nicht fusioniert! 
Es stimmt auch nicht, dass Wirtschaftsgeografen von 
einem beleibten Kapellerfelder verdroschen wurden, 
da er das Wort «Speckgürtel» missdeutete. Weil aber 
an diesem Tag bei der Europameisterschaft im fernen 
Osten ohnehin nur das vermeintlich öde Parallelfinale 
der Gruppe A steigt (Griechenland gegen Russland und 
Tschechien gegen Polen), scheint der hohe Norden 
Wiens eine Reise wert. Bei dem Spiel kann es schließ-
lich noch zu einem direkten Abstiegsduell kommen. 
Dazu gilt die Anlage «Am Langen Felde» als einer der 
edelsten Grüngründe der Stadt. Und wenn man doch 
die EM nicht aus dem Kopf kriegt, kann man ja noch 
in der Kantine versumpern. Ankick in Warschau bzw. 
Breslau ist erst um 20 Uhr 45. 

Am Langen Felde 60
1220 Wien
Tel.: 0699 17 08 02 09
Öffis: Bus 24 A (Markomannenstraße)

Oberliga a: SKV Wien Genclik Müllner trans – Fc Pols-
ka; Sportplatz LAC, Sonntag, 17.6., 14 Uhr. Der SKV 
Wien undsoweiter ist schon so gut wie abgestiegen, 
rein rechnerisch könnten sie dem FC Polska aber noch 
die rote Laterne überreichen. Blöd nur, dass Polens 
Nationalteam am Vortag sein letztes Gruppenspiel 
(s. o.) hat. Da heißt es standhaft bleiben und Wasser 
statt Wässerchen schlürfen. In der Ukraine spielt sich 
die prominent besetzte Gruppe B an diesem Tag die 
Plätze aus. Portugal gegen die Niederlande in Char-
kiw und Dänemark gegen Deutschland in Lwiw (das 
fast 150 Jahre Teil des Habsburgerreiches war, und da-
mit haben wir ja schon einen Österreich-Bezug). An-
pfiff ist um dreiviertel bzw. viertel vor Neun, das geht 
sich alles locker aus. Sie mögen nörgeln, das habe hier 
nichts verloren. Stimmt zwar, aber die EM wird zu die-
ser Zeit Gesprächsthema Nummer 1 auf den Plätzen 
sein. Und es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen 
und vorzubereiten. 

Baumgasse 87
1030 Wien
Tel.: (01) 796 54 48
Öffis: U3 (Erdberg)

1. Klasse a: L.a. Riverside  –  SVS antonshof Kle-
dering; Sportplatz Liesing, Samstag, 23.6., 17 Uhr. Ich 
leg die Karten auf den Tisch: Hier geht es eigentlich 
um nichts mehr. Den wahren Connaisseur – der natür-
lich auch weiß, dass L.A. für Liesing Atzgersdorf steht 
– wird es umso mehr freuen. Denn die Trainer testen 
Systeme und Spieler, die Spieler testen das Material 
für die nächste Saison, auf den Rängen sitzen dubio-
se Kiebitze mit getönten Brillen, Schlapphut, Trench-
coat und einem Aktenkoffer voller Geld. Und schon 
sind wir wieder bei der Europameisterschaft. Schnal-
len Sie sich an: 1 C – 2 D in Donezk! Was bedeutet das 
für Sie? Spanien, Italien, Irland oder Kroatien gegen 
Frankreich, England, Schweden oder die Ukraine. Das 
Spiel beginnt so wie eh fast alle um 20 Uhr 45, ob in 
der Nähe des Liesinger Friedhofs oder bei Ihnen zu 
Hause auf dem Sofa.  

HG

Siebenhirtenstraße 14
1230 Wien
Tel.: (01) 865 40 69
Öffis: Bus 64 A (Liesing Friedhof)  
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Für welchen Verein 
Atakan Yigit in der 
nächsten Saison 
den Ball streicheln 
wird, konnte er dem 
Augustin noch nicht 
verraten

Der Talentwettbe-
werb «The Chan-
ce» lässt die Teil-
nehmer schnell 
altern, doch nur 
wenige erreichen 
die Platzreife der 
Profis

„

“

Nachwuchs-
fußballer müs-
sen in Ruhe 
wachsen und 
reifen, grelles 
Scheinwerfer-
licht wirkt in 
den meisten 
Fällen 
störend. 

Außenseiter, die Erwartungen waren sehr, 
sehr groß», so Yigit im fanreport-Interview. 
Alle warten auf den großen Transfer, der 
Spieler, sein Berater, gewiss auch der Verein. 
Es ergibt sich ein Probetraining beim PSV 
Eindhoven, aber der Vertrag sei an den über-
zogenen Vorstellungen von Columbia Flo-
ridsdorf gescheitert. Dann ein Probetraining 
bei Middlesbrough, aber der Vertrag schei-
tert an zu hohen Ablöseforderungen seines 
Managers. Dazu geisterte in der türkischen 
Presse ein möglicher Wechsel zu Manches-
ter City mit einer fabelhaften Ablösesum-
me. Ein Missverständnis, wie Atakan Yigit 
betont. Auch Mallorca ist im Gespräch, al-
lerdings ergibt sich nichts Konkretes daraus. 
Er geht für ein halbes Jahr nach Istanbul, 
wo er mit dem zweiten Team von Galata-
saray trainiert. 

Von den acht Finalisten, die in die Nike 
Academy aufgenommen worden sind, konn-
ten bis dato vier einen Profivertrag ergat-
tern. Sie spielen nun in Australien, Irland 
und Schweden. Nicht schlecht, aber nicht 
berauschend, wenn man den Aufwand be-
denkt, der betrieben wird. Auch die David 
Beckham Academy, die von Adidas, Volks-
wagen und der Anschutz Entertainment 
Group unterstützt wird, und die Pepsi Foot-
ball Academy in Nigeria können nicht mit 
der Profi-Quote mithalten, die ein großer 
Fußballverein mit gediegener Nachwuchs-
arbeit schafft. 

Rapid, Austria, Vienna, Sportklub – die 
großen Vier Wiens zeigen kein Interesse 
an Atakan Yigit. Wieso? Weil er stets auf 

dem Sprung ist, sich zu Höherem berufen 
fühlt? Oder weil sie nicht glauben, dass er 
das Zeug zum Profikicker hat? Letzten En-
des zerschlagen sich vorerst alle Träume, 
keine der vielen Chancen entwickelt sich zu 
einem unterschriftsreifen Vertrag. Wer auch 
immer daran Schuld ist – gierige Funktio-
näre oder Manager, der junge und vielleicht 
überforderte Spieler, der von Nike ausgelöste 
Hype – Atakan Yigit spielt im Frühjahr nicht 
bei einem Topklub im Ausland, sondern für 
den SV Leithaprodersdorf in der burgenlän-
dischen II. Liga Nord. Das ist aller Ehren 
wert, aber eben auch zwei Klassen unter der 
Regionalliga, aus der seine alte Mannschaft 
Columbia Floridsdorf gerade absteigt. Wäre 
das auch so gekommen, wenn er nicht bei 
«The Chance» mitgemacht hätte?

Nachwuchsfußballer müssen in Ruhe 
wachsen und reifen, grelles Scheinwerfer-
licht wirkt in den meisten Fällen störend. 
Die Bedingungen in der Nike Academy mö-
gen hochprofessionell sein, die Spieler bes-
tens betreut werden. Aber letzten Endes 
bleibt «The Chance» und die angeschlosse-
ne Akademie ein Marketing-Vehikel. Eine 
Garantie für den Sprung in die große Fuß-
ballwelt gibt es nicht.

Man wird sehen, wie es für Atakan Yigit 
weitergeht. Er war telefonisch zwar erreich-
bar, aber kurz angebunden. Er rufe zurück, 
momentan habe er viel Stress. Könnte dar-
an liegen, dass Transferzeit ist. Und vielleicht 
ergibt sich ja wieder eine Chance, diesmal 
im echten Fußball. 

Hannes Gaisberger
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Ein engagiertes Projekt der Wiener 
Festwochen 2012, es nannte sich 
«Post it! Neueste Nachrichten, Re-
portagen, Interviews – von Stadt-

bewohnern für Stadtbewohner», ist die-
ser Tage zu Ende gegangen. Es hatte sich 
zur Aufgabe gestellt, gemeinsam mit Be-
wohner_innen der Quellenstraße mehr 
«über die Menschen und das Viertel, über 
das Ankommen und das Weggehen, All-
tägliches und Außergewöhnliches, über 
Glauben und Wissen, über das Gestern, 
das Morgen und – vor allem – das Dazwi-
schen» zu erfahren. 

Ja, diese Quellenstraße! Wie bietet 
sie sich heute dem Betrachter dar? Ein 
Sammelsurium von unterschiedlichsten 
«Communities», dominiert von türki-
schen Imbissständen, Balkanbeisln und 
Weinstuben, Frisören, Beauty-Salons und 
Handy-Shops. Auf ihrem Weg passiert die 
Quellenstraße auch den Victor-Adler-
Platz. Weiß jemand von den vielen Fla-

nierenden auf dieser Straße, dass er, dieser 
Arzt, Journalist, Politiker, einer der Ersten 
war, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
die skandalösen Arbeitsbedingungen in 

Bericht über ein Festwochenprojekt abseits der Tourismusmeilen

Nie etwas besser wissen wollen

Wir sind in Favoriten.  In Innerfavoriten. In der Quellen-
straße. Genauer: In «Ali’s Teestube», beim Würstelstand «Al-
les Walzer, alles Wurst», im Cafe «Adler», beim Frisör «Viva», 
am Victor-Adler-Platz, im Cafe «Leibnitz», in der Kirche zur 
Heiligen Familie, in der «Gebietsbetreuung». Überall äußert 
sich eine Straße, die bisher wenige Plattformen fand, sich zu 
äußern.

den Favoritner Ziegelwerken anpranger-
te und damit die österreichische Traditi-
on der Sozialreportage begründete? Oder 
fällt jemandem zu Max Winter, der schon 
lange auf dem Evangelischen Friedhof am 
Matzleinsdorfer Platz begraben ist, etwas 
ein? Er war einer der begabtesten und en-
gagiertesten Mitarbeiter der von Victor 
Adler begründeten «Arbeiter-Zeitung». 
Seine Reportagen über die Benachteilig-
ten, Ausgebeuteten in der Wiener Gesell-
schaft der Jahrhundertwende sind legen-
där geworden. 

Max Winters Appell an guten Journalis-
mus las sich im Jahre 1914 so: «Journalis-
ten sollen nie etwas besser wissen wollen, 
erst sich belehren lassen durch das Ge-
schaute, Beobachtete und Nachgelesene, 
dann aber ein eigenes Urteil bilden.» 

Im Folgenden einige Stationen des Pro-
jektes. Ein Video mit dem Titel «Stehen-
geblieben» befragte spontan Menschen 
auf der Straße zu bestimmten Themen. 
«Welche Farbe hat für dich die Quellen-
straße, wenn du die Augen zumachst?», 
«Wie sieht der Homo Quellenstraße 
aus?», «Welche Botschaft schickst du an 
die Quellenstraße?», «Wohnen in der 
Quellenstraße», «Sich aufhalten in der 
Quellenstraße» et cetera. Es ist ziem-
lich vergnüglich, die Antworten zu hö-
ren und die dazugehörigen Gesichter zu 
sehen. Die Reaktionen: überwiegend po-

sitiv. «Es ist viel los», «Es ist multikul-
turell», «Die Bäume sind da, ein Le-
ben ist da», «Man ist glücklich, wenn 
man auf der Straße ist», «Quellen-
straße ist cool! Da sind die Kebab-
Standl und die Marktweiber», «Mir 
war`s einfach viel zu ruhig im Neun-
ten», «Hier kann man essen, einkau-
fen, Haare schneiden», «Gute Laune!» 
Das sind vor allem Meinungen von 
Immigrant_innen unterschiedlichen 
Alters. Aber auch junge Alteingeses-
sene äußern sich (vorsichtig) positiv. 
«Man muss es nur zulassen, dass man 
etwas erleben kann auf der Quellen-
straße.» Manchen fehlt diese Gelassen-
heit: «Traurig, traurig, traurig! Wenig 

deutsche Worte!» 
Am Würstelstand «Alles Walzer, al-

les Wurst» berichteten Audio-Inter-
views von der «gefährlichen Kreuzung» 

Quellenstraße/Laxenburger Straße. Dort 
soll es die meisten Banküberfälle geben, 
viel mit Drogen gehandelt werden? Und 
im Frisörladen «Viva» – laut türkischen 
Jungmännern der coolste Frisörladen in 
Wien – gibt es authentische Fotos vom 
Haarschneiden zu sehen. Dort werden 
junge türkische Partyheroes cool für den 
Freitagabend gemacht.

Polyphone Momentaufnahmen

In «Ali’s Teestube» (ehemaliger Porno-
laden) lief ein Video, in dem ein phil-
ippinisches Geschwisterpaar – Larhen 
und Dominic – ihr eigenes Doku-Skript 
schreibt und selbst Regie führt, wobei ih-
nen die Kamera an Plätze folgt, an denen 
sie – in der Quellenstraße – ihre ersten 
Kindheitsjahre verbrachten. Eine Foto- 
und Audio-Installation im Cafe «Leib-
nitz», direkt am Victor-Adler-Markt ge-
legen, ging der Frage nach dem Laut- und 
Leise-Sein als Marktfrau, über berufli-
che und private Strategien, sich Gehör 
zu verschaffen, nach. Und am entfern-
testen Ende des Quellenstraßen–Par-
cours, in der Kirche zur Heiligen Fami-
lie, lag eine umfassende Publikation auf, 
die hoffentlich auch als Buch erschei-
nen wird. Ein «O-Ton-Interviewbüchl». 
Die Produzenten Thomas Wolkinger und 
Denis Hruby (Gesprächsführung und 
Protokollierung) und ihre engagierten 
Mitarbeiter_innen erstellten über viele 
Stunden authentische «Quellentexte», 
«polyphone Momentaufnahmen». Die 
Befrager_innen wählten ihre Gesprächs-
partner_innen ohne spezifische Interes-
sen aus, wollten «möglichst ergebnisoffen 
über Gott und die Welt» mit ihnen reden. 
Unterschiedlicher können die Äußerun-
gen kaum sein, die da u. a. vom polni-
schen Pfarrer in der Kirche zur Heiligen 
Familie, einer Bildhauerin und Kunst-
therapeutin, dem Leiter der Kulturab-
teilung Türkisch-Islamische Union, den 
Bibellehrern der Christlich-Internationa-
len Gemeinschaft «cig», dem Obmann ei-
nes Briefmarkenvereins oder der Ärztin 
Christine Scholten, die sich ganz bewusst 
dieses Viertel für ihre Praxis ausgesucht 
hat, wiedergegeben werden.

Barbara Huemer 

Vor dem Lokal der 
Gebietsbetreuung: 
Bewohner_innen 
der Quellenstraße
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Wahre Kunst ist immer eine Diktatur. Das Gegenteil klingt auch nicht schlecht

Die Gelegenheit, den Kunstbetrieb 
und seine Marktmechanismen zu 
hinterfragen und zu verarschen, 
blieb dennoch ausreichend. Auch 

in Wien zeigte Jonathan Meese von März 
bis Ende Mai in xhibit, den Ausstellungs-
räumen der Akademie der bildenden 
Künste am Schillerplatz, was Kunst sein 
kann – und was nicht. 

Jonathan Meese, der radikale Shoo-
tingstar der Kunstszene, stellt seine «TO-
TALSTE GRAPHIK» aus. «Kunst ver-
sachlicht alles», und «wahre» Kunst ist 
immer eine Diktatur. Sie ragt aus der 
Masse der «Formfleisch»-Menschen und 
der Zahnarztpraxen-Bebilderung heraus. 
Kunst ist radikal. Kunst ist eine Kathar-
sis, ein Reinigungsprozess. Kunst ist kei-
ne Demokratie und sie ist kein Konsens. 
Aber für Meese ist Kunst auch System-
kritik, Dämonenaustreibung, Provokati-
on – und gelegentlich Gestammel. Mee-
se spielt mit der «TOTALEN» Sprache 
und Inszenierung der Diktaturen und Su-
perschurken aus der Geschichte und der 
Populärkultur. Er wird dabei selbst zum 
spielenden Superschurken, der die «Dik-
tatur der Kunst» errichtet. Immer radikal. 
Immer mit vollem Körpereinsatz. Und 
ganz schön Dada.

Der 1970 in Tokio geborene Meese ist ei-
ner der ungewöhnlichsten und spannends-
ten Künstler der Gegenwart. Er ignoriert 
konsequent die Grenzen verschiedener 
Genres. In seinen Arbeiten kombiniert 
er Collagen, Texte, diverse Materialien. 
Er mischt Zeichnung, Grafik, Plastik, 
Rauminstallation und Performance. Her-
aus kommt: Meese verwendet Ikonen der 
Popkultur, steigert sie, verformt und ver-
wandelt sie. In Hochkultur-Trash oder 
in Schutt und Kunst – oder einfach nur 
Kunst, je nach Betrachtung. Kaiser Nero, 

Der Meese-Messias und die «Totalste Grafik»

Ich fahre nie nach Tibetp

Die «Diktatur der Kunst» hat immer recht.  Wenn Jona-
than Meese kommt, herrscht eine Ausnahmesituation. «Kunst 
befiehlt, wir folgen; Kunst führt, formt, richtet aus und lenkt, 
wie geil.» Genau. Dem Kunstbefehl von Jonathan Meese zu fol-
gen ist derzeit in der Universität Kassel, ganz in der Nähe der 
documenta, der weltweit größten Ausstellung für zeitgenössi-
sche Kunst möglich. Nicht auf der documenta: Meese wurde 
nicht zur Messe eingeladen. 

Dr. No, Che, Fräulein Siegfried, Hitler und 
viele mehr reichen sich die totalste Hand. 
Denn «wir sind Spielzeug der Kunst. Wir 
müssen total gehorchen.» 

Diese modernen oder mythischen 
Monster sind kein Selbstzweck. Sie die-
nen Meese zur Versachlichung und Ent-

ideologisierung. Ziel ist es, weg 
zu kommen. Ziel ist es, die «TO-
TALSTE» und versachlichte Gra-
fik zu schaffen. Diese Art Grafik 
ist nicht demokratisch. Sie ist 
total in ihrem Anspruch. Gera-
de die auf das wesentlichste re-
duzierte Grafik schafft Freiheit, 
löscht Angst. Und da der An-
spruch von Meese groß und ra-
dikal ist: Sie zerstört Ideologi-
en, genau wie die Demokratie. 
«Maul auf, Lolly rein. Revoluti-

on raus. Kann doch nicht so 
schwer sein», sagt er. Genau. 
Aber Demokratie darf nicht 
zu Formfleischmenschen und 
Gleichmacherei führen. Durch-
schnittlichkeit ist Flachheit. 
Und damit auch wieder Ideolo-
gie. «Ich bin kein Massenindivi-
dualist. Ich fahre nicht nach Ti-
bet. Ich fahre nie nach Tibet», 
schreibt er in seinem Manifest 
zur Ausstellung. Tibetreisen 
sind teuer. Die Bilder von Mee-
se mittlerweile auch. Kunstwert 
wird stark mitbestimmt durch 
die Kunstmarktpreise. Damit ist 

Meese wichtig – und auf dem Weg zur 
Kunstmacht. Doch «wenn die Kunst an 
der Macht ist, dann bin ich auch weg». 

Er hat sei 2003 ungefähr hundert 
druckgrafische Arbeiten fertig gestellt. 
Auf vielen dieser Grafiken finden sich 
die Machtmenschen und Superschurken 
der Geschichte. Er baut sie um, deutet sie 
neu, verändert sie und schafft damit neue 
Perspektiven und Zugänge zu ihnen. Die 
Grafiken sind oft einfach und schnell ge-
macht. Sie sind auf das Wesentliche, den 
Kern reduziert. Sein Ziel dabei ist das 
«Antlitz des Raubtiers» herauszuarbei-
ten. Formal sucht er auf diesem Weg die 
«geometrische Urform» in der Tiefe der 
Äußerlichkeiten. 

Spannend sind diese radikalen TO-
TAL-Kunst-Grafiken. Sie bieten viel Ge-
legenheit, sich an ihnen zu reiben. Oder 
sich mit ihnen zu reiben. Jonathan Meese 
weckt zum Teil heftige Reaktionen. Seine 
Provokationen führen zu Bewunderung 
und zu Ablehnung. Deshalb war bei sei-
nem Eröffnungsvortrag auch ein Secu-
ritymann anwesend. Er ist kein Messi-
as. Auch kein Meese-Messias, auch wenn 
man es manchmal denken könnte. 

Jonathan Meese spielt. Auch mit der 
Wirkung auf sein Publikum und seinen 
Erwartungen. Er wird dabei zum Radikal-
Medium und zum Dämonenaustreiber. 
Wer das «Antlitz des Raubtiers» entblößt, 
kann es auch wecken. Das ist immer noch 
besser, als nach Tibet zu fahren. 

Igor Eberhard
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Akt I.
Zwei Marsmenschen aus Italien

«Dies ist also das Grundstück? Sehr gut, das 
Haus baue ich Ihnen. Ja, ich garantiere Ihnen 
sogar, dass es in einem Jahr fertig sein wird. 
Hier kommt der Eingang hin. Die Treppe le-
gen wir nach links. Wo wollen Sie die Kü-
che haben?»

Der Baumeister ist sich seiner Sache sehr si-
cher, während er plaudernd das Grundstück 
besichtigt, das wir soeben in einem schönen 
Viertel am Stadtrand von Anderswo gekauft 
haben. Vor Freude wissen wir uns kaum zu 
fassen. Wir werden ein Haus in der Stadt bau-
en, die für uns nach Rom die schönste der 
Welt ist.

«Braucht man denn keine Bewilligung, be-
vor man anfängt zu bauen?» fragt Francesco 
erstaunt.

«Ach, wenn es nur darum geht, können 
Sie schon mal die Möbel für Ihr neues Haus 
kaufen!» antwortet der Baumeister. «Die 

Bewilligung ist eine reine Formalität! Man 
reicht einen kleinen Entwurf in der Baubehör-
de ein, und in ein paar Monaten ist schon al-
les erledigt. Doch gestatten Sie mir eine Frage: 
Fühlten Sie sich denn in Italien nicht wohl?»

«Natürlich», antworten wir, «aber auch An-
derswo ist wunderschön! Vielleicht beschlie-
ßen unsere Kinder eines Tages, hier zu leben. 
In Anderswo ist keine Rede von Mafia, Streiks 
und Unordnung. Der Verkehr funktioniert. 
Die Postämter funktionieren. Alles funktio-
niert! Das muss daran liegen, dass die Leu-
te hier ehrlicher sind als in Italien! Anders-
wo ist, wie soll man sagen …».

«Anderswo ist anders», sagt der Baumeis-
ter lächelnd, „und Sie werden sehen: in der 
Baubehörde gibt es nur grundehrliche Men-
schen, sie funktioniert genauso perfekt wie 
alles andere.“

Das war im Frühling 2004. Dieser Bau-
meister hat uns das Haus niemals gebaut. Der 
nachfolgende Baumeister auch nicht. Und der 
nach ihm auch nicht. Um genau zu sein, lie-

be Leser von Anderswo, mussten Eure 
Autoren, um ihr Einfamilienhaus bau-
en zu können, folgende Sammlung an-
legen: 6 Architekten, 6 Baumeister, 5 
Einreichungen, 5 Bauverhandlungen, 
3 Bewilligungen, 6 Abbruchbeschei-
de, 3 Duldungsbescheide, 4 Baustopps, 
10 Ortsaugenscheinverhandlungen, 7 
Gutachten der Stadtbild-Behörde, 11 
Vermessungen durch verschiedene In-
genieure, 1 Vermessung durch das Ver-
messungsamt, 2 Rechtsansichten des 
Büros für Rechtsgutachten, 1 Gutach-
ten der Dienststelle Stadtplanung, 2 Äu-
ßerungen des Bezirks, 3 Prozesse beim 
Bezirksamt, außerdem 2 Androhun-
gen der Abrissbehörde und 1 offiziel-
les Einschreiten von Ludwig van Beton, 
dem omnipotenten Leiter der Baube-
hörde und Bewerber um das Bürger-
meisteramt. Nicht zuletzt gab es Belei-
digungen, Streit, Verletzte, Anzeigen, 
Prozesse, Strafurteile, lange Artikel in 
Zeitungen und Nachforschungen der 
Justiz (die noch immer andauern).

Nicht einmal für den Bau des Em-
pire State Building oder der Chinesi-
schen Mauer wurde so viel Beamten-
tinte, so viel Bauherrenschweiß und so 
viel unschuldiges Blut vergossen. Und 

Hausbau-Farce in Romanform von Monaldi & Sorti – Teil 1

Diese Stadt ist anders!

Personen der Handlung:

harry Grammelsucht – Bürgermeister von Anderswo 
und Vorsitzender der Partei «Tomaten Rein!» Dicklich, 
gepflegter Schnurrbart, zu enges Jackett. Erscheint nie auf 
der Bühne, nur auf den riesigen Wahlplakaten, die in der 
Stadt an jeder Straßenecke hängen.

athena Schmusenreich – Stellvertretende Bürger-
meisterin und Umweltaktivistin,  Vorsitzende der Par-
tei «Erbsen Rauf!» Eine südländische Schönheit, kontakt-
freudig und sehr zungenfertig. Rundes, grünes Hütchen 
und Täschchen in Erbsenform. 

Benito von Peitsche – Vorsitzender der Partei «Auslän-
der Raus!» Ehemaliger Bürstenverkäufer, blaue Augen, 
strahlendes Lächeln. Erscheint ebenfalls nie auf der Büh-
ne, sondern nur auf Wahlplakaten.

Ludwig van Beton – Bürgermeister-Prätendent und 
mächtiger Chef der Baubehörde. Korpulent, ungepfleg-
ter Bart, zu weites Jackett. Hat eine Maurerkelle und eine 
Spitzhacke auf seinem Schreibtisch liegen. Autoritäres 
Auftreten.

Mag. Mag. Dr. Dr. Bautrick – Obertechniker der Baube-
hörde. Jackett, Krawatte, Brille, priesterliches Aussehen, 
erschrockener Gesichtsausdruck, kalte Schweißhände.

Dipl. Ing. Gangsta, Dipl. Ing. Roiba, Dipl. Ing. Schum-
mel – Techniker der Baubehörde. Schwarze Mäntel und 
schwarze Hüte, Sonnenbrillen, hochgeschlagene Kragen. 
Gehen verstohlen, blicken fortwährend hinter sich.

Die beiden autoren – Blass und erschöpft, sitzen den 
ganzen Tag an Schreibtischen voller Bücher, er mit einem 
Kneifer auf der Nase, sie mit den beiden Kindern an ih-
rer Seite.

Dr. Schreibschön – Anwalt der Autoren
Groß, blond, Jackett und Krawatte tadellos, exzellen-
te Manieren. Hat das Akademische Gymnasium besucht, 
der Stil seiner Schriftsätze wird mit Goethe verglichen – 
nur, diese kann in Anderswo kein Beamter verstehen.

Pechbringer &  Dummreder; absahner & Nixdenker; 
Dr. Blutsauger zu Nimmersatt: Top-Anwälte

Außerdem:
Kinder, Freunde und Nachbarn der Autoren
Bauleute – Polizisten – Beamte – Sekretärinnen – Rich-
ter – Journalisten
Ein Tanzlehrer
Ein Priester, Exorzist
Ein Clochard, sein Hund und dessen Flöhe
Ein Dachs
Ein Spuk
Larven und Lemuren

Vorbemerkung:
Für alle angeführten Menschen, Tiere und Geister gilt die 
Unschuldsvermutung!

das Schlimmste ist, dass es noch Jahre so 
weitergehen könnte! Was mag der Bür-
germeister von Anderswo, Harry Gram-
melsucht, der so aufgeweckt und sympa-
thisch aussieht, wohl darüber denken? 
In einer Zeitung lasen wir seinen Appell: 
«Investieren Sie in Anderswo! Wir sind 
der Standort der Zukunft!»

Mamma mia! Wie waren dann die 
Standorte der Vergangenheit? Plötzlich 
kam uns ein Zweifel: vielleicht haben wir 

gar nichts verstanden. Prompt fühlten wir 
uns wie zwei versehentlich auf den Planet 
Anderswo gefallene Marsmenschen.

Die Baubehörde  droht mit Hausabriss

Das Problem, um das es geht, ist ganz 
einfach: Eines schönen Tages, das Haus 
war bereits eingeweiht und möbliert – 
hoppla! – erklärte die Baubehörde die 
Baubewilligung irrtümlich für null und 

«Wir wussten, dass 
es in Österreich Kor-
ruption gibt. Wir 
glaubten aber, es 
gibt sie dort, wo das 
große Geld fließt.»

Francesco Sorti und 
Rita Monaldi

Harry Grammelsucht ist leicht als Bürgermeis-
ter Häupl identifizierbar, und dreimal dürfen Sie 
raten, welcher Stadtrat hinter dem Pseudonym 
«Ludwig van Beton» steckt. Der Leserin, dem Le-
ser der Häuslbauerfarce «Diese Stadt ist anders» 
wird rasch klar, dass das kein Märchen sein kann, 
was da vor ihnen liegt als Start einer mehrteiligen 
Augustin-Serie. Autor_innen des Textes sind Rita 
Monaldi und Francesco Sorti, ein international 
bekanntes Schriftstellerpaar (siehe den Beitrag 
über sein Aufsehen erregendes 7-teiliges Buch-
projekt auf Seite 26), das Wien nach Rom zum 
zweiten Lebensmittelpunkt erkoren hat. 2004 
erstanden die beiden ein Grundstück am Fuße 
des Schafberges. Weil die Feuermauer des Neu-
baus an einer Stelle vier Zentimeter in den Grund 
der Nachbarin hinein ragte, verordnete die Bau-
polizei den Abriss des Gebäudes der römischen 

Familie (inklusive zwei Töchter). «Zufällig» ist 
die Nachbarin Baupolizistin in Ruhestand. «Zu-
fällig» wurde der Familie ab diesem Zeitpunkt 
eine nicht enden wollende Serie von Unannehm-
lichkeiten bereitet (auch wenn die Drohung des 
Abrisses abgewendet werden konnte). Ein Bau-
polizist soll den italienischen Schriftsteller_in-
nen angeboten haben, die Probleme auf einen 
Schlag zu lösen – man brauche ihm nur diskret 
ein Kuvert zu überreichen, in dem «zufällig» je-
mand 5000 Euro deponierte. Andreas Wertz hat-
te den wahren Krimi am Schafberg im Frühling 
2011 in einem Report für die «Presse» öffentlich 
gemacht («Korruptionsverdacht: Starautoren im 
Kampf gegen Wiener Magistrat»). Nirgends seien 
die Operetten so gemeingefährlich wie in Wien, 
der Hauptstadt der Operette, meinte Rita Monal-
di im Augustin-Gespräch.

nichtig, ohne diese Entscheidung anzu-
kündigen oder sich dafür zu entschuldi-
gen. Und nun – Überraschung! – droht 
sie mit dem Abriss des Hauses. Ja, genau 
das ist uns passiert!

Ihr werdet sagen: Hier ist ein guter An-
walt vonnöten. Doch wenn man Rat und 
Hilfe sucht, gerät man an Leute wie Dr. 
Blutsauger zu Nimmersatt, den ungeheu-
er kostspieligen Superexperten für Ver-
waltungsrecht. Als wir den Irrtum der 
Baubehörde erwähnen, reagiert er mit ei-
nem empörten Drohknurren, dann bricht 
er in ein satanisches Gelächter aus: «Wie 
können Sie es wagen? Eines Tages früh 
um sechs werden die Abrissbirnen der 
Baubehördenbagger Sie wecken, und 
dann wird nichts mehr zu machen sein! 
Sie haben keine Hoffnung mehr! Har har 
haaaaaarrrr!»

Wie bitte? Ihr sagt, liebe Leser, wir hät-
ten uns einen anderen Anwalt nehmen 
sollen?

Dr. Schreibschön, unser derzeitiger 
Verteidiger (wir haben viele auspro-
biert), schüttelt bekümmert den Kopf 
und rückt sich die schöne goldfarbene 
Krawatte zurecht: «Alle meine Anträge 
wurden schubladiert. Die Baubehörde 
sucht nach jedem erdenklichen Vorwand, 
um Ihnen die Bewilligung nicht zurück-
zuerstatten. Das ist lächerlich! So etwas 

Leider kein Kuvert, oder: (Ein)Wanderer in (Schaf)Bergnot

Fortsetzung auf Seite 26
Frau Monaldi zeigt uns den 4 cm-Skandal...
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hat, sondern weil ihn die Mechanismen 
von literarischem Erfolg und Misserfolg 
interessieren. 

Selbst das Qualitäts-Branding rororo 
am Cover des dritten Buches der in sie-
ben Bänden angelegten und sich in sie-
benhundert Geschichten verzweigenden 
Barock-Spionage-Dokumentations-Fik-
tion verhindert nicht, dass Freund_in-
nen des literarischen Experiments, An-
spruchsvollere von einem Regal, in dem 
das Design der trivialisierten Histori-
enromane vorherrscht, nicht esehr an-
gezogen werden. Der Rowohlt Verlag 
hat sich für das von Anette Kopetzki ins 
Deutsche übersetzte Siebentel der sich 
verzettelnden Romangeschichte entge-
gen den Vorstellungen des Autor_in-
nenpaars eine Ästhetik der Quotenjagd 
und eine Klappentexterei der Sensati-
onsgeilheit zugelegt, als müsse er das li-
terarisch-historische Großprojekt von 
Monaldi / Sorti abgrenzen gegenüber 
den  in der Aufmachung weniger bou-
levardesken Büchern des Umberto Eco, 
dem der Carl Hanser Verlag die Pein-
lichkeit erspart hat, das Werk weit un-
ter dem Wert zu designen. 

Was das Verzwirbeln von Historie und 
Thriller betrifft, ist das Literatenehepaar 
Monaldi / Sorti immer wieder mit dem 
bekannteren Italiener verglichen wor-
den («Der Name der Rose»), freilich in 
der Regel nicht ohne Wertung. Im deut-
schen Literaturblog Histo-Couch wird 
dem Paar unterstellt, nach dem «gro-
ßen Vorbild Umberto Eco zu schielen», 
ohne aber jemals «die unnachahmliche 
Leichtigkeit, mit der Eco zwischen Wis-
senschaft und Unterhaltung wandelte», 
zu erreichen.

«Der Rowohlt Verlag erreicht durch 
diese Kommerzialisierung, dass genau 
solche Leute zum Kaufen verlockt wer-
den, die dann bald enttäuscht das Buch 
für immer weglegen werden«, ärgert 

sich Rita Monaldi. Wie um sie zu be-
stätigen, schreibt Michael Drewniok im 
Histo-Couch-Blog über Band 1 (Titel: 
«Imprimatur»): Die «bemerkenswerte 
historische Recherchefähigkeit des Au-
torenduos» übertreffe leider weit seine 
Fähigkeit, eine spannende Story zu er-
zählen. Was sie zu sagen hätten, sei his-
torisch interessant, jedoch trage ihr ge-
meinsames Wissen selbst kaum zu einer 
Handlung bei. Zumal dem eigentlichen 
Roman eine 50seitige wissenschaftliche 
Abhandlung folge, die das gerade Ge-
schriebene noch einmal vertiefe. Auch 
Carsten Jaehner missversteht im selben 
Blog den Text des dritten Buches als ei-
nen, der einen unterhaltsamen und Gän-
sehaut erzeugenden Kampf des Guten 
mit dem Bösen (= den Päpsten) verspre-
che, aber das Versprechen nicht einhalte. 
Aber vielleicht wollen Monaldi und Sor-
ti gar kein hollywoodreifes Drehbuch. 
Vielleicht reizt sie die Herausforderung, 
aus einem Krimi und einer Doktorarbeit 
ein gemeinsames Ganzes zu fabrizieren. 
Vielleicht haben die in Wien und Rom 
lebenden Ko-Autor_innen null Bock auf 
das Schema F in Sachen roter Faden. 
Vielleicht ist ihnen, wie mir, eine Selek-
tion feiner Ideen in einem literarischen 

Werk wichtiger als das mit Höhepunkt 
und Happy End versehene Abenteuer.

Augustin-Leser_innen werden nun je-
denfalls nicht mehr den Fehler begehen, 
sich etwa vom doofen rororo-Klappen-
text («Verrat, Mord, Intrige – ein Meis-
terspion im Spiel der Mächte») täuschen 
zu lassen. Wenn sie noch dazu neugierige 
Wiener_innen sind, werden sie auf ihre 
Rechnung kommen, vor allem in «Veri-
tas». Die osmanische Okkupation Euro-
pas hat dem Protestantismus insgesamt 
das Schicksal erspart, das die Katharer, 
die Albigenser und andere «Ketzerbe-
wegungen» erlitten. Denn der Vatikan 
musste sich der «türkischen Gefahr» zu-
wenden. Um diese Einsicht muss ich den 
Nachhilfelehrer_innen Monaldi und Sor-
ti danken. Dennoch blieb das Katholen-
tum stark genug, um einen Exodus pro-
testantischen Geistes aus österreichischen 
Gefilden zu erzwingen. Ein Denkspiel, 
angeregt duch Monaldi und Sorti: Hät-
ten «die Türken» damals die katholische 
Kirche zur Randerscheinung gemacht,  
wäre also der Geistes-Exodus des kriti-
schen Teils der Bevölkerung unterblie-
ben: Wäre dann die Gesellschaft resisten-
ter gegen die braune Pest gewesen?

Robert Sommer

Rita Monaldi, Francesco Sorti und die «Türken» vor Wien

Woher alles Böse kommt
Imprimatur, Secretum, Veritas und Das Mysteri-
um der Zeit  – die Titel der nach zehnjähriger Recher-
che entstandenen Bücher des römischen Künstlerehe-
paars Rita Monaldi und Francesco Sorti verraten, dass 
es um Kirchengeschichte geht. Alle Personen, ob Abend-
landverteidiger oder Morgenland-Protagonisten, schei-
nen ein düsteres Geheimnis zu hüten und in kontinen-
tale Intrigenspiele integriert zu sein. Auch in Band 5 
bis 7 wird es nicht anders sein. 7000 Seiten nach dem 
Bestsellermotto «Alles Böse kommt vom Vatikan», ätz-
te ein Gegner; dieser musste freilich einräumen, dass das 
Amtskirchen-Bashing «perfekt wie nie» mit ausgegrabe-
nen Dokumenten der Realität legitimiert wird. 

Manche Fakten, von Monaldi 
und Sorti aus vielen Archiven 
geholt, will der Vatikan heu-
te noch verschweigen. Er will 

nicht, dass Gottlose informiert werden, 
dass in der Barockzeit die Päpste zu den 
Gottlosesten zählten. Monaldi und Sor-
ti lernten Zensur kennen. Die Umge-
bung des Papstes wollte so stark sein 
wie damals im Barock und torpedierte 
juristisch die Verbreitung des Romans 
in Italien. «Das hat uns an den Schaf-
berg verschlagen, eine Flucht», grinst 
Francesco. Im Winter leben sie dennoch 
lieber in Rom.

Die Päpstin. Die Novizin. Die Pelz-
händlerin. Die Äbtissin. Die Hure und 
der Mönch. Die Kardinälin. Die Jung-
frau mit dem Bogen. Die stumme Reite-
rin. Die Kastratin. Hexe, Hure, Herzogin. 
Der Fluch der Heilerin. Die Madonna von 
Murano. Die Hexe. Die Dirne und der 
Bischof. Die Gefährtin des Medicus. Die 
Goldmacherin. Die Gottessucherin. Die 
Rebellinnen von Mallorca. Die hässliche 
Herzogin. Die Heilerin (Dutzende Vari-
anten). Die Kastellanin. Die Königsda-
me. Die Lauscherin im Beichtstuhl. Die 
Mätresse des Kaisers. Die Pestärztin. Die 
Seherin von Avignon. Die Zeichenkünst-
lerin von Wien. Die Tochter der Wander-
hure. Die Wanderhure. Die Todgeweihte. 
Die süße, sanfte Mörderin.

Die Buchmärkte, im Speziellen die 
Krimimärkte, noch spezieller das Gen-
re des historischen Romans in unseren 
patriarchalen Gesellschaften punkten 
mit ihren titelrelevanten weiblichen Hel-
dinnen, die den Mannsbildern als Pro-
jektionsfläche dienen, auch wenn sich 
– durch fortgeschrittene Lektüre –  he-
rausstellen sollte, dass die Heldin kei-
nerlei Fantasie anregt. Erstaunlich viele 
der hier aufgelisteten «Die»-Titel vermag 
Francesco Sorti im Augustingespräch 
aufzulisten; nicht, weil er sie alle gelesen 

Fortsetzung von Seite 25

habe ich in meiner ganzen Karriere noch 
nicht erlebt!»

Im Hintergrund lachen unsere Fein-
de. Gangsta, Roiba & Schummel, die bos-
haften Techniker der Baubehörde berei-
ten ungestört ihre nächsten Hinterhalte 
vor. Ihr Vorgesetzter, Mag. Mag. Dr. Dr. 
Bautrick, ehemaliges enfant prodige und 
ein hochintelligenter, raffinierter Geist, ist 
der Einzige in dieser Stadt, der etwas von 
Baurecht versteht, genießt aber bei seinen 
Technikern nicht das geringste Ansehen. 
Er selbst würde diese Geschichte am liebs-
ten beenden und uns mit einem Tritt in 
den Hintern und unserer Bewilligung in 
der Tasche aus seinem Büro jagen. Aber er 
hat uns gestanden: «Man kann nicht Kla-
vier gegen alle Winde spielen.» Der arme 
Mag. Mag. Dr. Dr. Bautrick hat furchtba-
re Angst, seinen Posten zu verlieren. Und 
er hat recht: Die Parteien denken schon an 
die nächsten Wahlen, voraussichtlich ein 
harter Kampf.

Auf den Hauswänden von Anderswo 
prangen gigantische Plakate des ehema-
ligen Bürstenverkäufers und Vorsitzen-
den der Partei «Ausländer Raus!» Beni-
to von Peitsche, der soeben seinen neuen 
Wahlslogan lanciert hat: «Wenn Gram-
melsucht nicht alle Ausländer aus Anders-
wo vertreibt, werden wir sie aus Anderswo 
vertreiben.» Und was macht Grammel-
sucht? Er versucht, der Partei «Ausländer 
Raus!» Wähler wegzuschnappen, indem 
er ankündigt: «Wenn die Ausländer un-
sere Sprache nicht perfekt beherrschen, 
werden wir ihre Häuser dem Erdboden 
gleichmachen!» 

Wie funktioniert eigentlich Anderswo?

Da sind wir wahrhaftig in einem schönen 
Schlamassel gelandet! Wollen wir wetten, 
dass die von «Tomaten Rein!» erst unser 
Haus plattmachen, und die von «Auslän-
der Raus!» uns dann wegen des Sprach-
problems rauswerfen? Wir haben beide ei-
nen grässlichen Marsmenschenakzent!

Recht bedacht, hat jedoch sogar die at-
traktive Athena Schmusenreich, Vorsit-
zende der Umweltschutzpartei «Erbsen 
Rauf!» und stellvertretende Bürgermeiste-
rin von Anderswo, einen leichten auslän-
dischen Akzent. Also wird vielleicht auch 
ihr Haus dem Erdboden gleichgemacht? 
Oder sie wird rausgeworfen? Tatsächlich 
hat die Schmusenreich uns erklärt, wie 
Bauangelegenheiten hier funktionieren 

(davon werden wir später erzählen). Mög-
licherweise können wir aber auch einfach 
nicht verstehen, wie Anderswo funktio-
niert – oder zumindest seine Baubehörde. 
Sonst wären wir schließlich nicht in dieser 
Situation, meint ihr nicht auch?

Jedes Mal, wenn wir aus unserer Heimat 
zurück nach Anderswo kommen, fährt 
das Taxi an den Fenstern von Gangsta, 
Roiba & Schummel vorbei. Sobald die 
Behörde in Sicht kommt, heben unsere 
Kinder die Fäuste und machen Stinke-
finger zu den Fenstern der Techniker hi-
nauf, die es darauf abgesehen haben, ihr 
Kinderzimmer in einen Haufen Schutt zu 
verwandeln. Dazu murmeln sie schreckli-
che Verwünschungen in einem Gemisch 
aus Italienisch und Deutsch, in dem man 
nur die Worte «Baubehörde» und «Tod» 
heraushört. Der Taxifahrer fragt bestürzt: 
«Was ist denn los?» Verlegen überspielen 
wir die Situation.

Kurzum, hier in Anderswo fühlen wir 
uns wirklich wie Marsmenschen. Doch 
was geschehen ist, ist geschehen. Gehen 
wir der Reihe nach vor und kehren zu den 
Fakten zurück.

(wird fortgesetzt) 
 
  
   

 

Ein Haus, aus lauter Steinen des Anstoßes gebaut

Wir danken euch, 
Wiener. So endet 
der dritte Band.  
in das Exemplar, 
das sie dem Au-
gustin schenkt, 
trägt Rita Monal-
di eine Korrektur 
ein: Das Danke-
schön gilt nicht 
mehr!
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Als Paradies der Tiere legen die Mu-
siker Schlögl und Franz Reisecker 
eines der interessantesten Debütal-
ben der letzten Jahre vor.

In Wien mögen Festwochen sein, der 
Musikarbeiter hat Festtage der Musik. 
Da war der schon (auch) sehr trauri-
ge und berührende Gedenkabend für 

den am 13. Februar verstorbenen Hans 
Kratky. Bei dem das Stimmgewitter Au-
gustin in der zweiten Hälfte des Kon-
zerts im sympathischen Kellerlokal Shel-
ter mit neuem Material brillierte. Tags 
darauf der große Billy Bragg im Flex am 
Donaukanal. Eine lebensbejahende, un-
verkrampfte, unverbitterte, inspirierende 
und herzliche Kampfansage an Internet-
Zyniker, wirtschaftsflüchtige Spitzen-
manager («Last Flight To Abu Dhabi») 
gesungen zur E-Gitarre und Akkustik-
gitarre (einmal verwendet, «damit ich 
in der Singer/Songwriter-Gewerkschaft 
bleiben kann») durchwirkt mit zu Her-
zen gehenden Lovesongs («Must I Paint 
You A Picture?») und einem pointierten, 
scharfzüngigen Humor, der nicht nur 
den ungeliebten Sangeskollegen Mor-
rissey in den Sängertee («it makes you 
believe you can sing in tune») tauchte. 
Nicht nur vom Ende der Ideologie er-
zählte uns Mister Bragg, auch vom Berli-
ner «Unterhosen-Führer» und dem ewi-
gen Ärger mit den Hell’s Angels, deren 
englische Abordnung in Graz – wo Bragg 
am Vorabend konzertierte – dafür sorg-
te, dass er in der Murmetropole keinen 
Guardian mehr zu lesen bekam. Troub-
lemakers! Als er uns gegen Schluss wis-
sen ließ «I have faith in you» war ich 
nicht der Einzige, der mit pochendem 
Herzen und Pipi in den Augen dringend 
in eine weltweite Gewerkschaft der ge-
lebten und tätigen Mitmenschlichkeit 
(wieder)eintreten wollte. There is a po-
wer in a union!

Wieviel, war ganz unprätentiös beim 
Ute Bock Cup am Sportklub zu erleben, 
neben mitunter tollem Fußball, Musik 
von Florian Howath (yeah!) oder Mieze 
Medusa. Mehr solches Wien! Das erstmals 
in Aktion (eine Schande!) erlebte Fußball-
team des Augustin rang einem nicht nur 
bei der im Elferschießen verlorenen Partie 

gegen Ute Bock United große Hochach-
tung ab. 

Nichts machen was nicht unserem  
Alter entspricht

Als die Musikarbeiter im Probekeller im 
4. Bezirk eintreffen, in dem sich Paradies 
der Tiere für die Präsentation ihres ers-
ten Albums vorbereiten ist das Trio bei 
der Arbeit. Wolfgang Schlögl an den Tas-
ten, Franz Reisecker als Sänger und an der 
Gitarre spielen mit dem neuen Drummer 
Tom Marsh eine furiose Version von «Zir-
kus». Rock ohne Rockismus und berufs- 
oder zwangsjugendliche infantile Posen. 
Nicht zuletzt reizvoll und aufhorchen las-
send wegen der von Reisecker gekonnt 
collagierten und montierten Texte, die im 
Verband mit der Musik oft verblüffende 
Mehrwerte entwickeln. «Einmal um die 
Welt mit einer Tasche voller Asche / den 
wer daheim bleibt, der ist selber schuld.» 

Am Anfang stand ein Zufallstreffen mit 
den jeweiligen «frischen Kindern» im Ge-
päck, dann gemeinsame Hausmusik der 
Väter. Vorrangig das reine und gemein-
same Spielen am jeweiligen Instrument 
(«seltsame Thelonious Monk-Läufe» er-
wähnt Schlögl) ohne gleich das Ziel Band 
oder Album zu formulieren. «Franz ist ja 
viel weniger grantig, als man glaubt» sagt 
Sofa Surfer, I-Wolf, Produzent und Thea-
termusiker Schlögl über seinen Neoband-
kollegen Franz Reisecker, der seinerseits 
unter anderem bei Mastalsky oder Trio Ex-
klusiv Musik gemacht hat, zuletzt als Lich-
tenberg und mit seinen Vertonungen von 

in der Band wäre er 
gern, der 
Musikarbeiter!

Musikarbeiter unterwegs … zu einer aufregenden Erwachsenenmusik

Brechtianischer Rock’n’Roll

Stummfilmen auf- und hinhorchen ließ und 
lässt. Bei einem Konzertabend im Wuk mit 
den diversen Projekten Schlögls lieferte diese 
Konstellation (noch mit anderem Livedrum-
mer) mit die zwingendste Musik und so nah-
men Paradies der Tiere Fahrt auf Richtung 
Album. Der einer 70er Jahre TV-Serie ent-
lehnte Bandname kam ins Spiel weil Franz’ 
Texte von diversen Tieren bevölkert sind. 
«Die bösen Tiere wohnen immer auf der an-
deren Seite / und warum? / weil wir die gu-
ten Tiere sind». Die Musik bringt das Kunst-
stück zuwege vertraut zu klingen und doch 
fordernd. Schon polarisiert das bei Wohn-
zimmer Records auf Vinyl erscheinende De-
büt, Begeisterung hier, Ablehnung da, ein et-
was ratloses, aber doch sympathisierendes 
Jugendradio, dessen Stammklientel (viel zu) 
selten so angespielt und angesungen wird. 
Mit Drummer Marsh, der aus Berlin kom-
mend der Liebe und des Studiums wegen in 
Wien gelandet ist und beim Elektro-Pop/
Punk-Act I Am X gelernt hat zu spielen wie 
eine Maschine entwickelt Paradies der Tiere 
gerade einen weiteren, neuen Blick auf eine 
mögliche Musik für ein zweites Album. Vor-
erst gilt es aber das großartige, dichte Materi-
al des ersten Albums, dessen Lieder konzert-
tauglich zu machen, die Balance zwischen 
tighten Songarrangements und instrumen-
taler Freiheit zu finden. Ergänzt werden die 
Stücke des Albums um zwei Coverversionen, 
einmal Talking Heads und einmal David Bo-
wie, passende Referenzen für eine Musik, die 
mit historischer Perspektive und ohne jegli-
che Langweile im Hier und Jetzt erwachsen 
ist und klingt.

Rainer Krispel

Paradies der Tiere:«Same» 
(Wohnzimmer/Hoanzl)
www.wohnzimmer.com
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Am Karlsplatz und am Gaußplatz: 

Dieter Schrage lebt

Dieter Schrage starb vor einem Jahr 
– und wir können es immer noch 
nicht fassen, dass wir die Entwick-

lung der kapitalistischen Krise und den 
Zerfall der österreichischen Demokra-
tie ganz ohne seine Interventionen und 
Interpretationen durchstehen müssen. 
Der Kulturaktivist, Ausstellungsma-
cher und sanfte Revolutionär wird in ei-
ner «Schrage-Revue» des Aktonsradius 
Wien (19. Juni) und bei einer Hommage 
im Rahmen der Hausbesetzungs-Aus-
stellung im WienMuseum (29. Juni) als 
ein Praktiker des Zusammenschließens 
gewürdigt. Er baute, nein, er verkör-
perte die Brücken zwischen Subkultur 
und Kulturindustrie, außerparlamen-
tarischer Opposition und repräsenta-
tiver Politik, «Marsch durch die Ins-
titutionen» und Antibürokratismus, 
Anarchismus und Marxismus, Punk 
und Pensionist, Tarockieren und Haus-
besetzung, Augustin und Akademie – 
und entsprechend bunt ist die Liste der 
Schrage-kundigen Gesprächspartner_
innen, die die beiden Veranstalter ein-
geladen haben.

Eine liebenswürdige Verschrän-
kung der beiden Erinnerungs-Projek-
te ermöglichte WienMuseums-Direk-
tor Wolfgang Kos, der den Schrage-Tag 
des Aktionsradius am 19. Juni mit einer 
Führung durch die Hausbesetzungs-
Ausstellung beginnt (16 Uhr).

Um 17.30 Uhr startet im Foyer des 
Museums am Karlsplatz eine Graffiti-
Flanerie. Sie endet am Gaupßplatz 11, 
wo ab 20 Uhr Texte und Anekdoten zu 
Dieter Schrage auf dem Programm ste-
hen. Die Akteur_innen: Eva Dité, Stefan 
Eybl, Gerald Grassl, Hubsi Kramar, Tina 
Leisch, Sigi Maron (Lieder der Arena-
Bewegugng), Birgit Meinhard-Schiebel, 
Freda Meißner-Blau, Rotraud Perner, 
Wilhelm Pevny, Didi Sattmann, Chris-
tian Schreibmülller, Gerhard Senft u.a. 
Moderation: Philipp Maurer.

Um 22.00 Uhr folgt die Urauffüh-
rung des Dokumentarfilms über Die-
ter Schrage von Christina Steinle, Au-
gustiun TV / Okto TV.

Der Film ist auch am 29. Juni im 
WienMuseum zu sehen, neben der Auf-
zeichnung der legendären Club 2-Dis-
kussin über die Arena-Besetzung und 
anderen Schrage-O-Tönen.
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Das Gehör wird gern als un-
terschätzter Sinn bezeichnet. 
Wir seien Augentiere, heißt 

es, und gerade seit der Moder-
ne sei das Visuelle absolut domi-
nant. Doch Schallwellen beeinflus-
sen uns (oft unterbewusst) wohl 
stärker als jedes Bild, denn Töne 
und Geräusche kann man nicht 
leicht ausblenden, und mitunter 
kann man sie sogar spüren. Einen 
Film zu machen, in dem das Hö-
ren im Mittelpunkt steht, scheint 
vielleicht ein wenig ein Wider-
spruch zu sein. 

«Im Garten der Klänge» (Nel gi-
ardino dei suoni) ist ein Porträt des 
Schweizer Therapeuten und Musi-
kers Wolfgang Fasser, der in einem 
kleinem Ort in der Toskana das 
Projekt „Il Trillo“ leitet, das behin-
derten Kindern und Jugendlichen 

musiktherapeutische Behandlun-
gen ermöglicht. Aufgrund einer 
Erbkrankheit erblindete Fasser, als 
er Anfang 20 war, doch den Ver-
lust eines Sinnes empfand er kaum 
als Einschränkung, schon als Kind 
sei ihm klar geworden, dass sein 
Leben anders sein würde als das 
der anderen Kinder seines Dor-
fes. Zuseher_innen des Films er-
halten den Eindruck eines selbst-
bestimmten und unabhängigen 
Menschen, der in früheren Zei-
ten wohl als weise bezeichnet wor-
den wäre, nicht nur wegen seiner 
therapeutischen Fähigkeiten, son-
dern auch wegen seiner Art, mit 
anderen umzugehen, nämlich re-
spektvoll und nie belehrend oder 
bevormundend. 

Fasser erzählt von seinem Wer-
degang und seinen Erfahrungen, 

wir begleiten ihn in seinem All-
tagsleben und bei seinen berufli-
chen Tätigkeiten und auf seinen 
langen Spaziergängen in der Na-
tur. Regisseur Nicola Bellucci leg-
te den Schwerpunkt seines Doku-
mentarfilms auf Wolfgang Fassers 
Arbeit mit behinderten Kindern. 
Über zwei Jahre erstreckten sich 
die Filmaufnahmen. Dieser lan-
ge Zeitraum ermöglicht es, Än-
derungen, Lernerfolge, Fortschrit-
te seiner jungen Klient_innen, die 
Fasser mit Hilfe von Musik- und 
Physiotherapie sowie sprachli-
cher Kommunikation, Geduld 
und Einfühlungsvermögen erzielt, 
mitzuverfolgen.

jl

Ab 15.6. im Kino
www.nelgiardinodeisuoni.ch

Wenn wir Kunstwerke schaffen wollen, die für 
uns wichtig sind, dürfen wir uns von nie-
mandem und von nichts davon abhalten las-

sen – nicht von Gesetzen, nicht von Politiker_innen, 
nicht vom Kunstbetrieb, nicht vom Markt, nicht von 
der Umgebung, nicht von Autoritäten und am we-
nigsten von uns selbst. Das ist eine etwas radikale-
re Übersetzung des Mottos der Diplomausstellung 
der kunstschule.at, die am 22. dieses Monats eröff-
net wird (All Art Requires Courage), als jene Erklä-
rung des Ausstellungstitels, die von der kunstschu-
le.at selber angeboten wird. Dass sich Kunst auch 
nicht den Gesetzen unterordnen dürfe (natürlich nur 
dann nicht, wenn diese Gesetze menschenfeindlich 

sind), ist eine augustinische Hinzufügung. Doch die 
beachtliche Fragestellung, ob nicht nur solche Ar-
beiten wirklich wahrhafte Kunst seien, welche den 
genannten Mut von uns fordern, kommt von der 
Veranstalterin. Jedenfalls genügend Gründe, um 
die Ausstellung, an der 22 Diplomand_innen der 
kunstschule.at ihre Abschlussarbeiten 2012 von der 
Bildhauerei bis zum Comic präsentieren, mit Span-
nung zu erwarten. 

Galerie Freifläche in der kunstschule.at, 
1150 Wien, Nobilegasse 23/2 
 Vernissage 22.6. um 18.00 Uhr 
Ausstellungsdauer 23.6. bis 29.6. 
jeweils 13-20 Uhr Eintritt frei

Wolfgang Fassers wunderbare Welt des Klanges

Heilen und Hören

Die Abschlussarbeiten der Nobilegasse 

Kunst muss alles dürfen können  
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BERNHARD SCHNUR
«Yol» (CD, Vinyl)
(Plag Dich Nicht Rec.)
www.bernhardschnur.net

Dass Bernhard Schnur nach so vielen Jahren 
als Musikarbeiter noch immer als Geheimtipp 
weitergereicht wird, spricht nicht für ein Land 
mit AAA-Rating. In den 90ern schaffte Schnur 
mit seiner Band Snakkerdu Densk einen kleinen 
Durchbruch in der Szene. Ende des Jahrzehnts 
war dann Schluss, und es dauerte die Ewigkeit 
von fast zehn Jahren, bis mit «Avril» (2008) ein 
frisches Lebenszeichen kam. Und was für eines. 
Die Optik ist gleichgeblieben: Lennon-Brille, Bas-
kenmütze und auch sonst. Auf «Yol», seinem 
dritten Album unter eigenem Namen, packt 
Schnur alles mit rein, was ihm etwas bedeutet: 
seine Sixties-Sturheit, sein Faible für Osteuropa, 
seine Lust auf Reisen, gepaart mit seiner Beob-
achtungsgabe. Zehn wunderbare Popsongs, wo 
immer wieder Querverbindungen und Quellen-
angaben auftauchen. Eine Reise ohne Durststre-
cke. Ein Solo-Album mit vielen Helferleins. (14.6. 
live @ Opera Club)

MILE ME DEAF
«Eat Skull» (CD, Vinyl)
(Siluh/Fettkakao)
www.myspace.com/milemedeaf

Was der Bandname «Mile Me Deaf» nun so 
wirklich bedeuten soll, da ist sich auch sein Er-
finder noch unschlüssig. Irgendwie was mit Ent-
fernung und terrisch (hochdeutsch: taub) und 
so. Hinter dem freien Projekt steht jedenfalls 
die feste Konstante Wolfgang Möstl. Und da 
wird’s schon wieder schwierig, denn um sich im 
«Universum Möstl» zurechtzufinden, ist ein Navi 
nicht die dümmste Wahl. Seine Vorliebe für den 
großen wundersamen Lärm lebt Möstl mit sei-
ner Prime-Band Killed by 9 Volt Batteries und 
Sex Jams aus. Daneben gibt es noch einen Pool 
an Neigungen und Spielwiesen. Die aktuellste 
ist eben «Mile Me Deaf». In diesem Ordner lan-
deten alle, im letzten Jahrzehnt nicht irgendwo 
untergekommenen Musikarbeiten. Inzwischen 
ist das Projekt zu einer Band erwachsen. Mit im 
Gepäck Rudi Braithentaler und Florian Seyser 
von Sex Jams. Im Vergleich zu den im Vorfeld 
genannten Lärmkapellen wird hier entspann-
ter herangegangen. Der Lärm tritt in den Hinter-
grund, die Sounds werden melodiöser, ohne an 
Haltung und Experimentierfreudigkeit einzubü-
ßen. Ein großer Patzen Popappeal ist – terrisch 
oder nicht – nicht zu überhören.

lama
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Reinerlös an die  
«Terrorist_innen» des Tierrechts

Frei, aber sehr pleite

Am Sonntag, 24. Juni, findet unter dem Titel 
«WIR für Mensch und Tier» eine Benefizgala 
statt: Bespielt wird das Theater Akzent – der 

Reinerlös des Abends geht an den Verein gegen Tier-
fabriken (VGT) und an den Wiener Tierschutzver-
ein (WTV). Der Hintergrund dazu: Die Beschul-
digten im so genannten Tierschützer-Prozess sind 
vom Gericht in Wiener Neustadt zwar freigespro-
chen worden, dennoch sind jedem der 13 Angeklag-
ten nun aufgrund des Prozesses entstandene Kosten 
von 400.000 Euro geblieben, die für Anwälte, Gut-
achten und Kopien aufgelaufen sind.

Viele der Tierschützer_innen haben wegen des 
Prozesses ihre Wohnungen verloren, die im Zuge 
der Verhaftungen demoliert worden sind. Manche 
haben jetzt keine Arbeit mehr, hatten also Verdienst-
entgang und mussten von Spenden leben. Überdies 
fallen noch heute Arztkosten aufgrund bestehender 
Traumatisierungen an.

Viele Künstler_innen haben sich bereit erklärt, an 
diesem Abend für den guten Zweck unentgeltlich 
aufzutreten: Robert Kolar wird Lieder von Georg 
Kreisler interpretieren, Zebra Walk werden Jazziges 

darbieten und der Kabarettist Josef Hader wird ge-
wohnt meisterhaft der absurden Betrachtung frö-
nen. Madeleine Petrovic wird sich ebenso zu Wort 
melden, weiters mit dabei: der Kabarettist Josef 
Burger, das Duo Chansonette, der Pianist Florian 
Krumpöck und die orientalische Tänzerin Muna. 
Durch den Abend führt die Schauspielerin Manu-
ela Nedelko, die in Personalunion auch Organisa-
torin der Benefizgala ist.

An diesem Abend wird dem Tierschutz auf freud-
volle Weise Raum gegeben – und gleichzeitig ein 
Zeichen der Solidarität gesetzt. Denn: Die Größe 
und den moralischen Fortschritt einer Nation kann 
man daran ermessen, wie sie die Tiere behandelt, 
hat schon Mahatma Gandhi gesagt. Ein Satz, den 
man wie folgt ergänzen möchte: Auch daran, wie 
sie Tierschützer_innen behandelt.

JP
WIR für Mensch und Tier:
So 24.6., 19.30 Uhr, Theater Akzent, 1040 Wien, Theresian-
umgasse 18
Karten: Tel. 01/50165-3306
www.akzent.at
www.daslachendetheater.at

Manuela Nedelko  
organisiert das     

Benefiz-Event

«Die Menschen werden 
ins Leben gevögelt 
und können trotz-

dem nicht fliegen.» Die Auf-
schrift erinnert daran, dass der 
Dichter Werner Schwab hier ein 
Jahr lang lebte. Mit 4,1 Promil-
le fand man ihn, das war vor 
acht Jahren. Er konnte gerade 
noch die Anfänge der Entwick-
lung seines Grätzls, Yppenplatz 
und Umgebung, miterleben. In 
Ottakring wachsen die Freiräu-
me der Kunst wahrscheinlich 
wie nirgendwo sonst in dieser 
Stadt. Die Veranstaltungsrei-
he GRUNDSTEIN 2012 er-
laubt einen Überblick über die 
in den letzten Jahren entstan-
dene Dichte der Galerien, Ate-
liers, subkulturellen Tatorte et 

cetera. Gemessen an der Mick-
rigkeit des Gässleins häufen sich 
in der Ottakringer Grundstein-
gasse die Raumaneignungen 
durch Freie (nicht durch Freier: 
es ist wohl besser so, denn die 
Freier kämen mit dem Auto). 
Auf Grundsteingasse 5 wirkt 
ein «Verein zur Förderung un-
abhängiger kunst- und kultur-
schaffender Menschen»; er lädt 
zu einer Gruppenausstellung 
ein. Der Ragnarhof, Grundstein-
gasse 12, wird seinem Ruf als 
Zentrum dieser gürtelnahen Ot-
takringer Bohème-Zone gerecht 
und übergab seine Räumlichkei-
ten der Initiative FraK. Das Kür-
zel steht für Frauenkunst, und 
wer dahinter Feminismus ver-
mutet, hat gewonnen. Auch der 

Dichterhof, Ecke Grundstein-
gasse/Brunnengasse, wird in 
das bis 30. Juni währende Pro-
gramm einbezogen. Der Licht-
künstler Pepi Öttl wird hier pro-
jizierend aktiv, sobald es dunkel 
wird. Der Name Dichterhof er-
innert an das hier lokalisierte 
Warenhaus Dichter, das unter 
besonders obszönen Umständen 
arisiert worden war. Am Sams-
tag, 30. Juni wird die gesam-
te Grundsteingasse zu einem 
Raum der Aktion, des Happe-
nings, des Festes. Es ist das Ab-
schlussfest von GRUNDSTEIN 
2012. Im nächsten Jahr wird es 
anders heißen: G 2013.  

www.grundstein.at 
www.ragnarhof.at 
www.sammlungdichter.com  

Eine Gasse stiehlt dem Gürtel die Show 

Pepi braucht die Dunkelheit  
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Der Herr Prof. R.
Sie sind frech?
Sie wagen es aufzubegehren?
Stehen Sie auf!
Stellen Sie sich in die Ecke!
Das Mädchen stellt sich in die Ecke.
Nach einer langen Zeit fällt sie um.
Ein Aufschrei in der Klasse.
Der Professor geht zu dem Mädchen.
Das Mädchen steht auf.
Setzt sich an ihren Platz.
Dieser Professor ist sogar der Klassenvorstand.
Er unterrichtet Geschichte.
Er ist mächtig.
Die Schülerinnen und Schüler sind ihm unterlegen.
Es gibt kein Aufmucken.
Endlich läutet es.

Der Herr Prof. S.
Sie tratschten.
Sie passen nicht auf.
Sie verfolgen meinen anschaulichen Unterricht nicht.
Kommenden Montag werde ich Sie prüfen.
Aber … ich hab am Wochenende keine Zeit, mein Bruder heiratet.
Das ist mir egal.
Am Montag ist Prüfungstag.
Aus Basta.
Schluck.
Die Prüfung fällt wie erwartet negativ aus.
In einer Woche dürfen Sie die Prüfung wiederholen.
Danke.
Dieses Mal schafft das Mädchen die Prüfung ohne Probleme.

Katharina Kleibel
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Das Vernetzungstreffen Delogie-
rungsprävention wurde mode-
riert von Heidemarie Supper 
von FAWOS (Fachstelle für 

Wohnungssicherung) der Volkshilfe Wien 
und war gut besetzt. Den ersten Wortmel-
dungen war zu entnehmen, dass es schon 
längere Zeit intensive Vernetzungstreffen 
in den Bundesländern gibt. Eine Mitar-
beiterin von FAWOS ergriff das Wort und 
erzählte von gar seltsamen Dingen. FA-
WOS wird nur dann aktiv, wenn es bereits 
eine Delogierungs- bzw. Räumungsklage 
gibt, und auch nur dann, wenn es sich da-
bei um Wiener Wohnen handelt. Sie be-
richtete weiter, dass eine Beratung nur 
dann gewährt wird, wenn dies auf Freiwil-
ligkeit beruht. Jetzt wurde ich mit einem 
Schlag hellhörig. Die Mitarbeiterin von 
FAWOS verstieg sich zu der Behauptung, 
dass es Leute geben soll, die angeblich 
kein Interesse daran haben, ihre Woh-
nung zu behalten, sondern möglichst bil-
lig delogiert werden wollen. Und schon 
folgte der nächste Hammer: Delogierun-
gen wären für Wiener Wohnen eine sehr 
teure Angelegenheit.

Es dauerte eine Weile, bis das soeben 
Gehörte den kritischen Bereich meiner 
kleinen, grauen Zellen erreichte, doch 
dann kam ich aus dem Staunen nicht 
mehr heraus. Wir reden hier von Delo-
gierungsprävention, also einem elemen-
taren Grundsatz, wenn es um die Vermei-
dung von Wohnungslosigkeit geht. Auf 
der Homepage von FAWOS liest sich das 
so: «FAWOS sucht gemeinsam mit Ihnen 

Wege, Ihre Wohnung zu sichern, wenn 
Sie das wollen.» Nun ist das, was die Mit-
arbeiterin von FAWOS da von sich gege-
ben hat, so ziemlich das genaue Gegenteil 
von Delogierungsprävention. Es mag sein, 
dass es Betroffene gibt, die – sagen wir 
einmal euphemistisch – eigenartig reagie-
ren, wenn sie vom Verlust der Wohnung 
bedroht sind. Alles andere aber kann nur 
Spekulation sein oder aber Vorwand, um 
nicht aktiv werden zu müssen oder eben 
Hilflosigkeit und Abwehr. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass es für Sozialarbeiter_
innen nicht immer leicht ist, mit Men-
schen vernünftig zu arbeiten, die sich in 
enormen Schwierigkeiten befinden und 
die ihr Leben einfach nicht in den Griff 
bekommen. Ich glaube aber mit Entschie-
denheit nicht, dass diesen Menschen nicht 
geholfen werden kann. Für manche Sozi-
alarbeiter_innen mag es eine Herausfor-
derung sein, auch in hoffnungslosen Fäl-
len kreative Lösungen zu finden. Andere 
haben vielleicht schon längst resigniert. 
In keinem Fall aber ist es angebracht, 
sich auf die Seite von Wiener Wohnen zu 
stellen.

Was Mieterschutz betrifft, war Wien in 
den 1920er und -30er Jahren weltweites 
Vorbild. Wer damals mit der Miete in 
Rückstand geriet, dem wurde der Betrag 
gestundet. Konnte die betroffene Person 
danach immer noch nicht bezahlen, dann 
ließ man das Ganze einfach unter den 
Tisch fallen. Leider galt das nur für Mie-
ter_innen von Gemeindewohnungen. 
Wien aber war damals wirklich ein rotes 
Wien, und nicht dieses verwaschene rosa-
rote Wien von heute. Nicht umsonst war 
Hugo Breitner wohl der meist gehasste 
Sozialdemokrat der Zwischenkriegszeit.

Die «eigenen vier Wände»

Eine Wohnung zu haben, ist etwas ganz 
Elementares im Leben eines Menschen. 
Die «eigenen vier Wände» gehören zu je-
dem Menschen und machen somit einen 
guten Teil seiner Identität aus. Hierher 
können wir uns zurückziehen, um Kraft 
zu tanken und ein wenig Ruhe zu finden, 
wenn einmal etwas nicht so klappt, wie 
wir uns das vorgestellt haben. Wir können 

Freunde und Bekannte einladen, wenn wir 
es wollen. In all der langen Zeit, die wir 
hier leben, haben wir uns gemütlich einge-
richtet und Dinge zusammengetragen, die 
einfach zu uns gehören. Wir lesen Bücher, 
die unser Interesse geweckt haben, wir hö-
ren Platten, die uns gefallen oder wir sehen 
Filme, die uns einmal beeindruckt haben. 
All das gehört zu unserem Wesen, das ist 
unser Ich und noch viel mehr.

Zum Glück war ich noch nie in der be-
dauernswerten Lage, die Wohnung zu ver-
lieren, allerdings bin ich zwei Mal knapp 
an einer Räumung vorbei geschrammt. 
Daher möchte ich hier meine persönlichen 
Erfahrungen einbringen, wie mit solchen 
die Existenz bedrohenden Räumungskla-
gen umgegangen werden kann. Voraus-
schicken möchte ich, dass ich erst vor we-
nigen Tagen 62 Jahre alt geworden bin und 
an zwei inzwischen chronisch gewordenen 
Krankheiten leide, nämlich an Diabetes 
Typ-2 und an Hepatitis C mit Leberzirrho-
se im Anfangsstadium. Wegen der insulin-
pflichtigen Diabetes ist es wichtig für mich, 
dass alles an seinem Platz ist, angefangen 
von den Nadeln, dem Gerät zum Zucker 
Messen, den Teststreifen, den beiden In-
sulintypen (das eine für den Langzeitzu-
cker, das andere für den Tageszucker) mit 
jeweils einer eigenen Spritze, bis hin zum 
Kugelschreiber und dem Diabetikertage-
buch. So gesehen räume ich gerne ein, dass 
es einen erheblichen Unterschied macht, 
wenn jemand wie ich davon bedroht ist, 
die Wohnung zu verlieren oder ein junger 
Mensch, der seine Rolle in der Gesellschaft 
noch nicht gefunden hat. Die Mitarbeiterin 
von FAWOS hat niemals auch nur den Ver-
such gemacht, zu differenzieren und sie hat 
ihre Behauptung auch nicht begründet.

Doch weiter mit meiner Geschichte: 
Lange vor der ersten Räumungsklage habe 
ich bereits erste wichtige Schritte gesetzt, 
die es mir später ermöglicht haben, dem 
drohenden Wohnungsverlust ohne Angst 
entgegenzutreten. Nach einem wirklich tie-
fen Fall, ausgelöst durch die ungerechtfer-
tigt ausgesprochene fristlose Entlassung, 
stand ich schon bald alleine da. In dieser 
Zeit hatte ich lange Zeit eine einzige Ge-
sprächspartnerin mit der ich über all mei-
ne Probleme reden konnte. Das war eine 

Mitarbeiterin von «sambas» – Beratung 
bei Arbeits- und Wohnungslosigkeit, eben-
falls ein Angebot der Volkshilfe Wien, die 
mir immer aufmerksam zugehört hat und 
die mir sehr oft mit Rat und Tat geholfen 
hat. Das hat schon nach sehr kurzer Zeit 
zu einem gegenseitigen Vertrauensverhält-
nis geführt, so dass ich mit ihrer Unter-
stützung kleine Schritte zur Besserung ge-
tan habe. Ein ganz wichtiger Schritt war 
die Einsicht, dass ich mir nicht mehr selbst 
helfen konnte, sondern dass ich auf die 
Hilfe und Unterstützung anderer angewie-
sen war. Diese Erkenntnis fällt vielen Grö-
nemännern nicht immer leicht, denn wann 
ist der Mann ein Mann? Sicher nicht, wenn 
er sich selbst nicht mehr helfen kann. Mit 
der Erkenntnis, dass ich Hilfe benötigte, 
war der erste Schritt bereits getan. Und ich 
hatte noch einmal großes Glück, denn ich 
traf immer wieder auf Menschen, die rich-
tig reagierten. 

Wichtig ist, wie mit der Angst umgegan-
gen wird, ob die Angst einen Menschen 

beherrscht und für die Dauer ihrer Herr-
schaft hilflos macht, oder ob sich die be-
troffene Person der Angst stellt und ihr so 
nach und nach, in kleinen Schritten die 
Macht nimmt. Das geht nicht immer ohne 
Rückschläge, doch werden die Rückschläge 
verkraftet, so gibt es am Ende immer eine 
Belohnung; manchmal nur eine kleine, 
dann wieder eine größere, was zum Wei-
termachen motiviert wie das Sammeln von 
Vitaminen in einem Abenteuerspiel.

Kreative Lösungen sind gefragt

Das alles habe ich nicht vergessen, auch 
wenn ich nicht immer daran denke. Daher 
bin ich – und ich spreche hier durchaus als 
Betroffener – sehr dafür, wenn in extremen 
Fällen nach kreativen Lösungen gesucht 
werden könnte. Hier müsste unbedingt be-
rücksichtigt werden, dass sich der oder die 
Betroffene in einem Ausnahmezustand be-
findet, von dem nicht gesagt werden kann, 
wie lange es dauern wird, bis ausreichend 

Vertrauen hergestellt und damit begon-
nen werden kann, «eigene» Lösungen zu 
entwerfen. Ja, und nur so nebenbei, jeder 
Mensch hat eine zweite Chance verdient.

Das kann ganz sicher nicht durch eine 
Einrichtung wie FAWOS alleine geschehen, 
sondern erfordert ein ganzes Netzwerk von 
Fachstellen und Einrichtungen der Sozial-
hilfe, die besonders bei Problemfällen auf 
möglichst vielfältige Art und Weise aktiv 
werden, um so einen individuellen Mix aus 
verschiedenen Angeboten erstellen zu kön-
nen. Denn wer von einer Delogierung be-
droht ist, ist längst Opfer einer falschen Le-
bensweise geworden und kann gar nicht 
mehr vernünftig handeln, selbst wenn er_
sie es wollte. So gesehen müsste eine nach-
haltige Delogierungsprävention wesentlich 
früher einsetzen.

Schließlich ging es bei der BAWO-Fach-
tagung 2012 um Schnittstellen und Netz-
werkarbeit. Oder habe ich da etwas falsch 
verstanden?

Peter Gach
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Delogierungsprävention, oder was?

Aus Schnittstellen Nahtstellen machen. Netz-
werkarbeit in der Wohnungslosenhilfe. Das 
war Titel und Programm zugleich der Fachta-
gung der Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe (BAWO) vom 14.–16. Mai 2012 
in St. Pölten. Zentrales Thema des Berichts ist 
die Delogierungsprävention, als wirkliche Hil-
fe, aber auch als ständige Herausforderung.
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Die fünf Jahreszeiten
Wien
im Frühling
alleine
ohne Arbeit.

Wien 
im Sommer
alleine
ohne Arbeit.

Wien 
im Herbst
alleine
ohne Arbeit.

Wien
im Winter
alleine
ohne Arbeit.

Wien
das ganze Jahr
alleine
ohne Arbeit 
– nur mit dem Augustin.

Stefan Bergsmann

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

Aus Mehmet Emirs Fotoserie für eine Boulevardzeitung der anderen Art

i hed gean an griasbrei mid 
ovomaldine
i hed gean de guadn zwetschgnknedl 
mid an braundteig
i hed gean an schmoan mid an piksi-
asn kompod
i dadad gean zum kaffee a guade scho-
kolad essn
i mechad a guads eis essn
mid vü schlogobas
i dadad sofuad so vü siases zeig essn
in mi einistopfn
i dadad gean a cremschnidn essn
oda a söba gmöchde möspeis von da 
muada
i dadad gean des siase zeig genissn
wos i so gean so long daun hob
oba des deaf i hoid scho a zeid nima

aundare leid zuaschaun miasn wauns 
des essn wos i a so gean
gessn hob
so long
des is echd hoad
oba es ged eh a so es is hoid a so
wos wüsd da mochn
zum glick muas i ned spritzn
wegn dem bledn zucka
des is echd a glick
so drink i hoid mein kaffee
und iss nua a stickl schokolad
und rauch hoid zum kaffee mei 
zigaredn
weul i brauch hoid iagandwos wo i mi 
aunhoidn kaun
des is hoid a so

Katharina Kleibel

i dadad gean des siase zeig essn

Genderei macht selten frei
Oder: Warum ich es zutiefst 
traurig finde, dass wir uns 
immer tiefer in sprachlichen 

Sackgassen verirren, anstatt uns um 
die wirklichen Probleme zu kümmern.

Nun wird also auch der Augustin von 
manchen nicht mehr gekauft, weil er 
sich entschlossen hat, mit der Zeit zu 
gehen und die (!) «Gender Gap» ein-
zuführen. Wieder einmal große Aufre-
gung, und wieder einmal stellt sich die 
Frage: Wozu das Ganze?

Eigentlich ist es nur eine Hypothese, 
auf der diese Änderungen in der 
Schreibweise basieren. Die da lautet: 
Sprache bestimmt das Bewusstsein, 
und wenn man die Sprache verändert, 
verändern sich auch Dinge in den Köp-
fen der Menschen. Diese Hypothese 
wird mittlerweile als unwiderlegbare 
Tatsache angesehen, und alleine sie zu 
hinterfragen ist in Augen ihrer Hard-
core-Vertreter schon patriarchale 
Ketzerei.

Natürlich stehen Sprache und Den-
ken in Zusammenhang. Aber was be-
stimmt was? Wissen wir das wirklich 
so genau? In der Vergangenheit gab 
es immer wieder Bemühungen in die-
se Richtung – normalerweise immer 
in autoritären Systemen. Praktisch war 
der Erfolg immer Null. Im Gegenteil, 
«Neusprech» aller Art war dann höchs-
tens Objekt mehr oder weniger bissi-
gen Spottes, selbst wenn man es im of-
fiziellen Alltag immer brav verwendet 
hat.

Viele Dinge haben sich in den letz-
ten 40 Jahren zum Besseren verändert. 
Kinder müssen nicht mehr still sitzen 
wie dressierte Hunde, Menschen mit 
Behinderung werden nicht mehr weg-
gesperrt, homosexuelle Menschen wer-
den nur mehr von einer unbelehrbaren 
Minderheit als Perverse angesehen, die 
tradierten Rollenbilder sind längst 
nicht mehr so lebensbestimmend wie 
sie es einmal waren. All das geschah, 
ohne dass irgendjemand dazu an der 
Sprache hätte «herumdoktern» müs-
sen. Im Gegenteil: Homosexuelle Men-
schen bezeichnen sich heutzutage 
selbst als «schwul» oder «lesbisch» – 

vor 30 Jahren war das noch ein abwer-
tendes Schimpfwort. Es geht also auch 
umgekehrt!

Wenn man die Befürworter dieser 
Sprachspiele mit dem Widerstand ge-
gen die «Verschlimmbesserung» kon-
frontiert, heißt es immer: Die Leute 
wehren sich doch nur deswegen so, 
weil sie an ihrem alten Denken festhal-
ten wollen, und deshalb müssen wir 
diesen Weg unbedingt weiter gehen. 
Ich kenne solche Argumente haupt-
sächlich von Sekten und sektiereri-
schen Bewegungen. Das Schema dort 
ist: Wir wissen, dass wir Recht haben. 
Wenn wir kritisiert werden, ist das ein 
Beweis dafür. Daher können wir Kritik 
getrost ignorieren. Willkommen in der 
Welt der in sich geschlossenen Denk-
systeme!

Mir ist die Welt des «Binnen-I», der 
(!) «Gender Gap», und all der ande-
ren scheinbar korrekten Wortschöp-
fungen aus mehreren Gründen zutiefst 
unsympathisch:

Der erste Grund ist, dass all diese 
Wortschöpfungen absolut alltagsun-
tauglich sind. Tatsächlich verwendet 
werden sie nur von einer kleinen Min-
derheit. Der Rest erduldet das seltsame 
Spiel, und redet im Alltag im Übrigen 
so wie immer. So wie die alte Dame, 
die zur Heimhilfe sagte: «Schutzho-
se? Was ist eine Schutzhose? Ah so, na 
sagen’S doch gleich, dass Sie die Win-
del meinen …!»

Der zweite Grund ist der fatale Irrglau-
be, den ich dahinter sehe. Mir schei-
nen diese ganzen Wortungetüme so, 
als ob man hartnäckig versuchen wür-
de, eine völlig desolate und vermoder-
te Wand hartnäckig mit neuer Farbe zu 
übertünchen, in der festen Überzeu-
gung, dass man auf diese Weise ganz 
bestimmt irgendwann eine tolle, neue 
Mauer erhält.

Der dritte, und für mich gravierends-
te Grund ist die Überheblichkeit und 
Heuchelei einer kleinen, selbsternann-
ten Elite, die ich dahinter sehe. Denn 
in Wirklichkeit ist es ein ziemlich per-
fides Spiel, das hier gespielt wird: Nein, 

wir machen uns nicht die Arbeit, die 
Mühen der Ebene zu ertragen, wo man 
vorab viel Schweiß und Tränen inves-
tieren muss, bevor man irgendwann 
einmal auch Ergebnisse sieht. Wir neh-
men lieber die bequeme Abkürzung: 
Wir geben den Dingen einfach neue 
Namen. Wir schaffen uns eine Welt in 
schwarz-weiß, und nur wer «richtig» 
sagt, der ist auf unserer Seite. Wir sind 
nämlich zu faul, die Dinge differenziert 
zu sehen, wir sind ideologisch viel zu 
verblendet, um noch sehen zu können, 
was es bräuchte, um echte Verände-
rungen zu bewirken – aber das ist uns 
egal, denn wir wissen, dass wir Recht 
habe, und deshalb müsst ihr alle jetzt 
nach unserer Pfeife tanzen!

Nein, ich will damit unter gar keinen 
Umständen behaupten, dass es in Sa-
chen Geschlechtergerechtigkeit nichts 
mehr zu tun gäbe. Im Gegenteil. Aber 
leider bestimmt derzeit ein kleines 
Grüppchen die Diskussion, die den 
Gegnern all dieser Bemühungen im-
mer wieder einen Bärendienst leistet: 
Wen wundert es, dass diese ganzen 
Sprachkorrekturen regelmäßig auf 
Spott und Hohn stoßen? Jeder, der 
noch über etwas Hausverstand verfügt, 
sieht doch sofort, dass man auf diese 
Weise nichts bewegt. Dass die Berliner 
Mauer «antifaschistischer Schutzwall» 
hieß, hat wie viel daran geändert, dass 
die Eingesperrten sie hassten? Genauso 
wenig wird das Binnen-I etwas daran 
ändern, dass Frauen bei gleicher Aus-
bildung weniger bezahlt bekommen als 
ein Mann. Und die massiv ausgegrenz-
te Gruppe der Transgender wird die 
«Gender Gap» keinen Millimeter nä-
her an die Mitte der Gesellschaft 
führen. 

Aber leider leben wir in einer Zeit, 
in der Oberfläche alles, und Inhalt 
nichts ist. Offensichtlich auch bei sol-
chen Dingen. Und so fürchte ich, dass 
wir wohl noch viele Jahre diesen sinn-
losen Kampf gegen Windmühlen sehen 
werden, bevor die Verantwortlichen 
hoffentlich zur Besinnung kommen 
und erkennen, was es wirklich braucht, 
um eine Gesellschaft zu verändern.

Helmut Resch

Der «Gender Gap» als  
betriebswirtschaftliches Eigentor?
Im Zuge unserer 
Spenden-Kam-
pagne erhielt die 
Redaktion viele 
Zuschriften von 
(ehemaligen) Le-
ser_innen, die 
die Verwendung 
der geschlechter-
gerechten Spra-
che im Augustin 
für den Verkaufs-
rückgang mit-
verantwortlich 
machen. Der Au-
gustin sei da-
durch unlesbar 
geworden, lau-
tete der Grund-
tenor. An dieser 
Stelle ein aus-
führlicher Kom-
mentar eines 
Lesers.
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Ich joggte die schmale Gasse hinunter, an der Kapelle vorbei bis 
zum Kai, und schon versagte mein Atem. Ich ging bis zur Am-
pel und wartete lange, denn der Verkehr hat Vorrang vor dem 
Langsamen. In der Angst, die nicht in die Außenwelt findet, 

drückt diese auf den Körper bis in die Beine. Also ging ich zögerlich 
und schwankte. Ging mutwillig an Passanten vorbei, die mit Kin-
derwägen aus dem Park kamen, und bis zur Kirche, die erhaben 
und weiß mit ihrem spitzen Turm einlud, zu rasten. Es fand eine 
Messe statt. Blumen waren zu Kränzen an der Seite der hohen 
Kniebänke befestigt und der Pfarrer in seinem golddurchwirkten 
Ornat vor dem goldenen Altar vermischte sich mit dem Geruch von 
Weihrauch und der tragenden Stimme aus dem Mikrophon. Ich 
durfte abseits stehen und war nicht eingeschlossen. Ich lächelte, weil 
die Angst mich freundlicher machte vor dem großen Herrn. Ich 
sah, dass fast alle Reihen besetzt waren von gut gekleideten Men-
schen, die sich dem Priester zuwandten oder einfach nach vorne sa-
hen. Neben mir hielt eine Südländerin ihren Kinderwagen und 

wartete. Sie sprach eine Frau an, die ihre Tasche hob und wieder 
senkte, die sagte, sie gehe in die Kirche, und würde ihr nachher fünf 
Euro geben. Vom Rahmen des Kinderwagens hing ein Stoff herab, 
der das Gesicht des Säuglings verdeckte. Ich traute der Sache nicht. 
Das Gesicht einer Zigeunerin, dachte ich. Die liefern das Geld ab 
für die Männer der Sippe. Und Zorn stieg auf. Der Kinderwagen 
würde nichts enthalten. Ich redete die Frau an, ist es ein Mädchen 
oder ein Bub und zog die große Windel vom Rahmen, um die Lüge 
zu entlarven. Ein Winzling lag da. Lieb, sagte ich. Haben sie mehre-
re? Drei sagt sie und lächelt. Ich frage nach ihrer Familie und der 
Grundsicherung, ob sie die nicht bekomme. Geschlossene Tür, sagt 
sie, die Kirche schicke sie zur Caritas, die geben alte Zwiebel und 
Kartoffel, ab und zu Windeln. Haben Sie keinen Mann? Verdient 
500 Euro und Miete 370. Und Kinder brauchen. Sie hat trübe Au-
gen jetzt und wie verschleiert. Ein Blick, der abhält von etwas, das 
nicht bewältigt werden könne, etwas, das auch uns abhält und das 
wir Verschleierung nennen, der sich öffnet, als ich in das Loch ihrer 
Geldbörse sinke, in die Vergeblichkeit des Bemühens, durchzukom-
men, und doch weiterzuleben, in die Angst beim Aufwachen, und 
nichts als der Gedanke im Kopf und die Jungschnäbel, die hun-
gernd aus dem Nest schreien. Das Leben ist so anstrengend, sagt 
sie, manchmal möchte ich nicht mehr. Bewegt schaue ich in ihre 
Augen, die klarer werden, mit einer wärmenden Schicht überzogen. 
Die Leute geben nicht viel, sage ich. Sie reichen den Opferteller her-
um und sehen uns nicht, sagt sie. Wahnsinn, sagt sie, als ich heftig 
bejahe. Lächerlich, sage ich, sie spenden Cents und tragen Goldket-
ten. Das Gold, das mich immer gestört hat am Ort der Läuterung. 
Nun fängt es an zu glänzen und zu blenden. Ich sehe den Messbe-
cher aus Gold und den Kirchendiener mit dem gesenkten Kopf das 
Tablett für Spenden tragen. Ich sehe Jahrhunderte aus Geldschei-
nen und Goldhaufen. Ich habe leider kein Geld da, sage ich, bin 
selbst krank und verdiene wenig. Tut mir leid. Bin nur zum Joggen 
unterwegs. Ich werde jetzt weitergehen. Da schlägt die Stimme der 
Frau um. Du geben, sagt sie. Ich habe nur einen Schein, sage ich, 
den brauche ich selbst. Du wiederkommen, bringen mir Sachen, 
bringen mir Hilfe. Brauchst du Putzfrau? Sie hat vorher artikulier-
ter gesprochen, denke ich, fast wie eine Einheimische. Nun bricht 
die Angst durch oder die Routine. Ich möchte ihr helfen, schlage 
vor, einen Sonntag vorbeizukommen, wenn sie da ist, vielleicht 
könne ich etwas finden für sie. Du geben, sagt sie mehrmals, du 
gleich wiederkommen. Biete, biete, helfen! Unentwegt drückt der 
Ton auf die erste Silbe zum nachfolgend langen Pedalhalten, es ist 
wie der Kraftakt eines Kletterers, der keine Stufe auslassen darf. Die 
Augen haben einen dringlichen Blick, die Stimme wie ein Band, das 
mich heranziehen will, ein Kaugummi, der festklebt. Ich verlasse 
hastig die Kirche, gehe über den Platz, in der kühlen Luft fühle ich 
mich schwach. Mit jedem Schritt zieht das Band, das mich zurück-
hält. Brauche ich den Schein? Da beginnt das Gold des Himmels zu 
wirken, das mich beglückt. Ist es die Verbindung, die meine Verein-
zelung aufgehoben, mich geläutert und getröstet hat? Ist es Hart-
herzigkeit, die ich beanstandet habe? Ich möchte fliehen und gehe 
zurück, halte mit einer Kraft, die aus der Brust kommt, den heraus-
gezogenen Schein hin. Macht nichts, sage ich, brauch kein Brot. Sie 
steht vor der Kirche, ist mir nachgeeilt. Danke, sagt sie, bitte den-
ken Sie an mich. Kommen Sie wieder. Nächsten Sonntag, muss ich 
versprechen, um loszukommen von ihr. 

Brigitte Schmolmüller

Die Kirchgängerin

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

Was würden Sie antworten auf 
die Frage: «Wie war Ihre Wo-
che»? Floskeln wie «Danke, 
gut und selbst?», «Weder gut 

noch schlecht, es muss gehen». Seit ein paar 
Jahren hatte ich nur die Floskeln drauf. Ob-
wohl es mir zunehmend seelisch schlecht 
ging. Nunmehr nach einigen Monaten Kran-
kenstand, Medikamenten und Therapie, lau-
tet meine Antwort: «Aufregend und beängsti-
gend wie immer.» Nicht, dass ich mich an die 
Angst gewöhnt hätte oder an die Depression, 
die an manchen Tagen mein Gemüt nieder-
drückt. Nein. 

Seit zwei Jahren schleppe ich eine Angststö-
rung mit mir herum. Dass wir in einer soge-
nannten Angstgesellschaft leben (Psycholog_
innen sprechen davon, da immer öfter die 
Diagnose «Angststörung» gestellt wird), beru-
higte mich nicht.

Seit November 2011 hat sich eine Depres-
sion dazu gesellt. Das war dann wohl zu viel. 
Ein längerer Krankenstand ist die Folge. Ich 
habe Glück, dass ich meine Arbeit nicht ver-
loren habe. Einen Dank an meine Chefin an 
dieser Stelle. Auch mein Mann hat mich nicht 
verlassen. 

Soeben komme ich aus einer Stunde mit 
meiner Tanztherapeutin. Kombiniert mit ei-
ner Gesprächstherapie scheint das für mich 
eine sehr gute Methode zu sein. Ich kann 
mehr und mehr das Leben wieder genießen. 
Ich frage mich, was wohl Menschen tun, die 
sich das nicht leisten können und ähnliche 
Krankheiten haben wie ich. Von der Kranken-
kasse erhält frau/man ca. 20,- Euro bei einem 
Stundensatz von 85,- Euro retour. Nicht gera-
de üppig. Seit 2001 gibt es in Wien Therapie 
auch auf Krankenschein, aber nur mit Warte-
zeiten, die in Akutsituationen für die Betroffe-
nen nicht tragbar sind. Wenn Frau/Mann nun 
einmal pro Woche Therapie braucht, sind die 
Selbstkosten pro Monat ca. 300,- Euro. Ein-
mal mehr fällt mir der Satz meiner Therapeu-
tin ein, «Wir können die Welt nicht retten». 
O.k., also versuche ich mal mich zu retten. Wo 
war ich, ah ja, die Tanztherapie. Es scheint, als 
hätte ich nach dieser Stunde einen wesentli-
chen Schritt getan. Ich erlaube mir meine Ge-
danken aufzuschreiben. Vielleicht war es die 
Übung mit dem Plastilin? Ich knete Plasti-
lin in beiden Händen, schwinge die Arme zu-
nächst langsam, dann schnell nach vorne und 
hinten und lasse dann mit einem lauten Auf-
schrei – oder was auch immer aus meiner 
Seele, meinen Körper hinaus will – das Plas-
tilin auf den Boden knallen. Peng! Mit jedem 

Knall fühle ich mich befreiter und der Druck, 
der sich schon lange auf meine Brust gelegt 
hat, lässt nach. Am Schluss der Stunde fühle 
ich, dass meine Kraft in der Bauchmitte grö-
ßer ist als der Druck im Brustbereich. 

Das letzte Mal habe ich im Februar 2012 
geschrieben. Ich hatte während des Schrei-
bens eine Panikattacke. Ich habe auf meine 
Angst gehört und aufgehört zu schreiben. 
Aber nicht das Schreiben war das Problem, 
sondern das, was ich schreiben wollte. Es hilft 
nicht, im alten Dreck zu wühlen. Es gilt, etwas 
Positives zu schreiben. Etwas, das frei und 
glücklich macht. Der Blick nach Vorne ist das 
Wesentliche und die Gegenwart genießen. 
Sich so viel Gutes zu tun wie möglich. Das 
sind oft Kleinigkeiten. Eine kurze Pause mit 
Kaffee. Mit den Kindern im Sand graben. Ei-
nen Spaziergang bei Sonnenschein …

«Ja, ich habe Bauchmuskeln.»

Viel hat mich seit den letzten Notizen beschäf-
tigt, Höhen und Tiefen wechselten sich ab. Ich 
habe mir viel gegönnt. Dazu gehörten auch ver-
ordnete Massagen. Der Anfang war unmög-
lich. Ich konnte mich nicht entspannen. Hat-
te Panikattacken während der Behandlungen. 
Die wechselnden Masseurinnen und Masseure 
nervten mich und nichts passte. Nach 
der zehnten Massage konnte ich’s end-
lich genießen. Plauderte auch ein we-
nig und freute mich auf die nächs-
te Behandlung. Rücken stärken war 
wichtig. Dafür brauchte ich Bauch-
muskeln, die ich seit den Geburten 
meiner Kinder vernachlässigt hat-
te. Ich begann mit einem medizini-
schen Pilates-Kurs. Der Anfang war 
hart und der Physiotherapeut uner-
bittlich. Ich fühlte mich wie in einem 
sibirischen Straflager. Doch nach drei 
Stunden und ein wenig Übung zwi-
schendurch war mir klar: Ja, ich habe 
Bauchmuskeln, und sie helfen mir, 
meine Kraft und den Rücken zu stär-
ken. Trotz allem ist es nach wie vor 
schwierig, meine Grenzen wahrzu-
nehmen. Was ist zu viel und was ist 
zu wenig Ruhe? Ich lerne mich spü-
ren und auf die Signale meines Kör-
pers zu reagieren. Diese zu akzeptie-
ren, ihnen und mir selbst Raum zu 
geben und, egal, was ich tue, mein Le-
bensmotto «Achte ich genug auf mich 
selbst?» zu berücksichtigen. Denn auf 
die Anderen achte ich eh automatisch. 

Es mag wohl stimmen, was ich letzte Woche in 
einer Zeitschrift gelesen habe: «Manche Men-
schen helfen anderen lieber, als ihre eigenen 
Probleme zu lösen.» Ich gehöre anscheinend 
zu diesen Menschen. 

Ich sitze in einem Café im 7. Bezirk. Ich 
wollte keine Zeit verschwenden und sofort 
meine Gedanken zu Papier bringen. Ein rie-
sengroßes Bild vom Kaiser Franz Joseph 
überragt eine Wand. Sehr klein, unscheinbar, 
hinter einem Kleiderständer verborgen, das 
Bild von Kaiserin Sissi. Ein Spiegelbild un-
serer Gesellschaft? Hier hat sich wohl nicht 
viel verändert seit der Kaiserzeit. Ich hoffe die 
Menschen in diesem Café leben nicht in der 
Vergangenheit. Ich versuche gerade in der Ge-
genwart Fuß zu fassen. Und das im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn nichts ist wichtiger 
bei einer Angststörung, als den Boden unter 
den Füßen zu spüren.  

Der Nachmittag und der Abend gehören 
wie immer meiner Familie.

Meine Tochter ist wütend, weil sie ein Lese-
buch in der Schule vergessen hat. Ich wieder-
hole mit ihr die Übung mit dem Plastilin. Wir 
knallen es gemeinsam auf den Boden. Auch 
ihr geht es nachher besser. Ich schicke ein stil-
les «Danke» an meine Tanztherapeutin.

Paula Drehersdorfer
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Die Donau passiert Vukovar in einer 
weitgeschwungenen östlichen Bie-
gung. Das serbische Ufer säumt dich-
ter Auwald, auf der kroatischen Seite 

erhebt sich eine mehrere Dutzend Meter hohe 
bewaldete Geländestufe. Groll und der Dozent 
waren ans Ende der Donaupromenade gelangt. 
Interessiert beobachtete Groll die Arbeiten in ei-
ner ausgedehnten Baugrube, mehrere Bagger 
schaufelten Erde in schwere Kipper, die wieder-
um verfrachteten den Aushub ein paar hundert 
Meter weit ins Brachland, das aber keineswegs 
unbewohnt war, denn dort duckten sich die Hüt-
ten und Verschläge der Roma an den aufragen-
den Wald. Den Dozenten ließen die Bauarbeiten 
kalt, er verfolgte halbwüchsige Mädchen und Bu-
ben, die an Schaukel, Karussell und anderen 
Turngeräten ihre Meisterschaft demonstrierten. 
Bald war auch Groll von der Artistik der Kinder 
gebannt.

«Mirna und Dinko Jukic stammen aus Vuko-
var», sagte der Dozent. «Sie wissen schon, die bei-
den österreichischen Paradeschwimmer.» 

Groll nickte. «Was wäre der österreichische 
Sport ohne die jugoslawischen Kriegsflüchtlinge.»

In Vukovar scheine jedes Kind überragendes 
Bewegungstalent zu besitzen, bemerkte der Do-
zent. Daraufhin entgegnete Groll dumpf: «Was 
bei den einen zuviel an Gaben ausgeschüttet wur-
de, muss von andern mühsam durch Verbin-
dungen, Erpressung und Betrug kompensiert 
werden.»

Der Dozent sah überrascht auf. «Von wem 
sprechen Sie?»

«Von Karl Theodor zu Guttenberg, den Spross 
aus dem altem Vukovarer Adel der Grafen Eltz», 

erwiderte Groll, «dem zurückgetretenen deut-
schen Verteidigungsminister, der sich im Schoß 
der Familie für neue Aufgaben in Stellung 
bringt.» 

«Plagiierende Politiker sind Ihnen wohl ein 
besonderes Gräuel?»

«Keineswegs», erwiderte Groll. «Sie beweisen 
immerhin, dass sie sinnerfassend lesen können 
und in der Lage sind, Textstellen in einem Zu-
sammenhang anzuordnen. Das ist heutzutage 
schon sehr viel. Im übrigen soll man niemandem 
einen Strick aus dem Diebstahl geistigen Eigen-
tums drehen. Wie Sie wissen, verfuhr der kluge 
Bertolt Brecht mit geistigem Eigentum durchaus 
unbeschwert, viele seiner Stücke basieren auf 
fremden Stoffen. Bei Shakespeare war es nicht 
anders. Und wer würde am künstlerischen Rang 
der beiden zweifeln?» 

«Die beiden fügten den Stoffen aber Entschei-
dendes hinzu, während Guttenberg nur bemüht 
war, sein Plagiat als Buch zu veröffentlichen», 
wandte der Dozent ein. «Vom geistigen Eigen-
tum einmal abgesehen: Ich spüre, dass Sie Gut-
tenberg nicht grün sind. Warum? Was nehmen 
Sie ihm übel?»

Die Sonne brannte vom Himmel, kein Wind-
hauch sorgte für Kühlung. «Zweierlei» sagte 
Groll und wischte sich den Schweiß von der 
Stirn. «Zum einen, dass er sich von allen Univer-
sitäten Deutschlands grade die Bayreuther aus-
sucht, wo Guttenbergs Familie den Hauptspon-
sor stellt. Jeder Mann von Anstand hätte überall, 
nur nicht unter dem Schirm der Familie 
studiert.»

«Wie sich zeigte, hatte Guttenberg das aber 
notwendig, denn an einem andern Ort wäre er 

mit seinen schlechten Noten nicht einmal zum 
Doktoratsstudium zugelassen worden», warf der 
Dozent ein. 

«Ja, der Dekan, ein CSU-Parteifreund von 
Guttenberg, musste eine Sondergenehmigung 
aussprechen, sonst wär´s nicht einmal mit dem 
erschwindelten Doktorat etwas geworden. Damit 
komme ich auch schon zum zweiten, entschei-
denden Einwand.»

«Ich höre», sagte der Dozent und lief neben 
Groll her, der sich mit dem Rollstuhl in Bewe-
gung gesetzt hatte.

«Herr Guttenberg hat sich sein Leben von al-
lem Anfang an im Schoß seiner adligen Familie 
eingerichtet. Nie tat er auch nur einen Schritt 
nach außen, immer war die Familie und deren 
Erweiterung in Form der CSU hegend und pfle-
gend an der Seite des jungen Mannes, der überall 
als brillanter Kopf gepriesen wurde. Das einzige 
Brillante an diesem Mann ist indes seine Haar-
tracht, sie strotzt vor Brillantine …»

«…Wenn Kroatien jetzt zur EU kommt und 
das Schloss Eltz, das Heim seiner slawonischen 
Vorfahren, jetzt wieder aufgebaut wird …» un-
terbrach der Dozent.

«Dann steht zu erwarten, dass der Graf von 
und zu sich hier zumindest zeitweilig ansiedelt.» 

«Ob das für die ohnehin leidgeprüfte Stadt ein 
Gewinn ist?» 

Daraufhin entgegnete Groll: «Feuchte Schloss-
keller eignen sich vorzüglich für die Champig-
nonzucht.» 

Was er mit diesem kryptischen Hinweis mei-
ne, wollte der Dozent wissen. 

«Seit Tagen treibt dieser Satz in meinem Kopf 
sein Unwesen», sagte Groll. «Endlich bin ich ihn 
losgeworden.» 

«Aber Sie müssen doch wissen, was Sie sagen!» 
rief der Dozent erzürnt.

«Muss ich das? Ich weiß nur, dass ich eine ei-
gentümliche Geistesverwandtschaft zu Gutten-
berg verspüre. Er hat keine Ahnung, wie man aus 
Eigenem etwas zustandebringt und ich habe kei-
ne Ahnung, wie viel betrügerische Energie sich 
in den Köpfen dieser Aristokraten des Geistes 
und des Anstands tummelt. Wenn Sie Näheres 
wissen wollen, fragen Sie die Donau. Die weiß 
alles.» Groll blieb abrupt stehen. Er war auf ein 
modernes Motorgüterschiff aufmerksam gewor-
den, das zügig an einem zerschossenen Hotel vo-
rüber eilte – die «River Side» aus Ridderkerk in 
den Niederlanden.

Erwin Riess
(Ende der Vukovar-Serie)

Ein Graf auf Abwegen

HERR GROLL 
AUF REISEN

Der Stadt bleibt nichts erspart 
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23.5.
Heute treten 90.000 Schüler_innen der 8. Schulstufe zu 
einem 90-minütigen Mathematiktest an. Es sollen die 
Kenntnisse in diesem allseits beliebten Schulfach anony-
misiert ermittelt werden. Angeblich werden die Ergeb-
nisse im Dezember vorliegen. Das sagt meiner beschei-
denen Meinung nach viel über die Personen aus, die die 
Bewertung durchführen. So langsam arbeitet ja nicht 
einmal unsere Regierung. Obwohl …

25.5.
Wachstum, Wachstum, Wachstum. Immer und überall 
wird gewehklagt, dass es zu wenig Wachstum gäbe. Die 
Gier nach mehr ist eine schlimme Sache. Ich weiß zwar 
nicht warum, aber mir fällt gerade eine Löwin ein. Die 
liegt, wenn sie Hunger hat, auf der Lauer. Dann reißt sie 
zum Beispiel eine Antilope. Das Rudel frisst sich satt 
und döst in der Sonne vor sich hin. Die Löwin denkt 
aber nicht daran, dass sie heute vielleicht noch sechs 
weitere Antilopen reißen könnte, weil sie die ohnehin 
nicht mehr zu fressen vermag. Einzig der Mensch, als 
angeblich höchstentwickeltes Säugetier, giert nach mehr, 
als er eigentlich braucht. Wie war das noch mit dem 
Wachstum?

26.5.
In einer Dokumentation erfahre ich, dass schon im Jahr 
1994 ein Versuch gestartet wurde, mit einem Passagier-
flugzeug ein hohes Gebäude anzugreifen. Und zwar 
sollte um die Weihnachtszeit in den Eiffelturm geflo-
gen werden. Weiters war zu erfahren, dass die «Geheim-
dienste» keine weitere Gefahr in dieser Richtung sahen.  

27.5.
Österreich gegen Deutschland. Vikings gegen Unicorns. 
Gleichzeitig Charitybowl, Motto «Starke helfen Schwa-
chen» zugunsten der Kinder- und Jugendanwaltschaft. 
Aber gleichzeitig auch Eurobowl-Viertelfinale. Vor ge-
nau 6020 Fans steht es zur Halbzeit 12:13. Nach einer 
starken zweiten Hälfte heißt der Endstand 25:13. Wie 
ich später erfahren werde, spielen die Wikinger am 17.6. 
wieder gegen einen deutschen Verein, die Berlin Adler, 
und zwar auf der hohen Warte.

28.5.
In meiner Eigenschaft als Klugscheißer möchte ich mich 
heute mit dem WC beschäftigen. Ich höre ja immer wie-
der, dass Frauen von Männern gerne sehen, wenn die 
sich beim Abschlagen ihres Wassers niedersetzen. Das 
soll oder kann man(n) aber nicht überall mit gutem Ge-
wissen tun. Denn unter dem Rand der Muschel ver-
steckt sich gerne Unhygienisches. Und genau dort muss 
man(n) seinen kleinen Unterschied platzieren. Nicht 
immer lustig. Übrigens, warum komme ich eigentlich 

auf so ein Thema? Man weiß es nicht, und ich erst recht 
nicht. 

30.5.
Ich lese einen Artikel über Naturvölker. Darin erfah-
re ich, dass bei gewissen auch heute noch relativ textil-
frei umher gewandelt wird. Auch auf Schuhe verzich-
ten die meisten. In der sogenannten zivilisierten Welt 
verzichten einige Damen ebenfalls großteils auf Textili-
en. Die gehen dann meistens einer speziellen Beschäf-
tigung nach. Die Ausstellungsstraße beim Prater ist als 
Zone für Straßenprostitution ausgewiesen. Vor kurzem 
gab es Beschwerden, dass die Damen durch ihre freizü-
gige Kleidung andere Leute belästigen würden. Bitte um 
Entschuldigung, aber bei einem Lokalaugenschein war 
schwer zu bestimmen, wer hier seinem Gewerbe nach-
geht und wer nicht. Prostitution, ein heikles Thema, das 
der Politik überwiegend egal ist. Aber, wer geht dann ei-
gentlich hin, wenn alle dagegen sind?!

1.6.
Unglaublich, zu welchen Mitteln ein gewisser Dieter 
Bohlen greift! DSDS-Kids. Da werden Kinder auf die 
Bühne gezerrt, die Mädchen geschminkt, sexy gekleidet 
und nicht älter als 14. Wozu das Ganze? Ich weiß es lei-
der auch nicht. Andererseits fällt mir ein, dass die An-
zeigen gegen Pädophile in letzter Zeit stark zugenom-
men haben. 

3.6.
«<wv 6m9 oo9-´» Mausi weiß was über Ernährung. Es 
wird ja viel über Gewicht gesprochen. Die einen wer-
den immer dicker, Models verhungern im Zeitraffer. Di-
äten gibt es bei uns mindestens so viele wie Staubkör-
ner aus der Sahara. Der Großteil wirkt sich nur auf das 
Bankkonto der jeweiligen Anbieter aus. Der blinde Mur-
li sieht übrigens ein wenig dickeren Zeiten entgegen.

5.6.
Manchmal bin ich mir selbst zu seltsam. Es kann aber 
auch sein, dass ich gedankenverloren bin. Andererseits 
mache ich mir Gedanken. Aus welchem Material die be-
stehen ist natürlich nicht immer sofort klar. Heute versu-
che ich zu hinterfragen, warum ich mir Termine in letz-
ter Zeit so schlecht merke. Es kann natürlich auch daran 
liegen, dass es so wenige sind. Und während ich so vor 
mich hin sinniere, erfahre ich, dass unsere Unterrichts-
ministerin mit einem ihrer Vorschläge wieder einmal 
glorreich gescheitert ist. Stichwort Zentralmatura. Mein 
persönlicher Wunsch wäre, dass Minister_innen zumin-
dest ein wenig Ahnung von ihrem Ressort haben sollten. 
Manchmal denke ich mir wirklich seltsame Sachen.

Gottfried

Österreich vs. Deutschland: 25:13 
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dass es zu wenig 
Wachstum gäbe.




